
 

BEgnadete Stimmen – 

BEeindruckende Klavierakrobatik – 

BEgeisternde Comedy 

Musikkabarett-Duo „BE-Quadrat“ wieder in Wien zu erleben 

Das Musikkabarett-Duo „BE-Quadrat“ bestehend aus Bettina Bogdany und Bernhard Viktorin 

startet das neue Jahr gleich mit zwei Auftritten in Wien. Am 24. Jänner sind die beiden im 

„Metropoldi“ und am 29. Jänner in der „Kulisse“ zu bestaunen. Damit sind insgesamt bereits 

mehr als 100 Auftritte voll beeindruckender Klavierakrobatik absolviert.  

Zwischen den zwei Musikkabarettisten, die nicht unterschiedlicher sein könnten, kommt es zu 

allerlei Reibereien auf der Bühne. Während Bettina als strukturiert, ordnungsliebend und etwas 

unflexibel gilt, geht Bernhard als kreativer Chaot an Projekte heran und bringt dabei vieles, 

das bereits in Stein gemeißelt ist, komplett durcheinander. Tatsächlich aber haben die beiden 

längst erkannt, welch harmonisches Duo sie auf der Bühne abgeben und wie sehr sie einander 

bereichern. Doppelt hält besser! Dies ist auch das Motto ihres nunmehr zweiten 

Kabarettprogramms, das seit Frühjahr 2018 erfolgreich auf zahlreichen Bühnen in Wien, 

Niederösterreich, dem Burgenland, Kärnten und der Steiermark zum Besten gaben. Insgesamt 

haben Bettina und Bernhard als Musikkabarett-Duo dann bereits mehr als 100 Mal auf der 

Bühne gestanden.  

Von Musikmedleys bis humoristische Benimmtipps 

Das Publikum darf sich auf ein bunt gemischtes Kabarettprogramm freuen, wo zudem viel 

musiziert wird. Langweilige Klaviereinlagen kommen den zwei Profis aber nicht auf die Bühne 

– ganz im Gegenteil können sich ZuschauerInnen auf beeindruckende Klavierakrobatik 

einstellen, wo gute Musik mit verrückten Einlagen kombiniert wird. Der Fokus liegt auf 

selbstkomponierten Liedern mit Ohrwurmgarantie. 

Neben dem Klavier als fixer Bestandteil der Show stehen dieses Mal auch eine Cajon sowie 

eine Gitarre zur Verfügung, auf die die zwei Kabarettisten zuweilen zurückgreifen, um für 

ausgelassene Stimmung zu sorgen. Bettina und Bernhard bieten im Zuge des Abends u.a. 

Einblick in ihre musikalische Früherziehung im Klavierunterricht und singen von ihrem Dasein 

als Swing-Bestandteil im Musicalgenre. Mit viel Humor geben sie Tipps, wie man sich als 

perfekter Zuschauer in der Oper, bei einem Hip Hop- oder Rock-Konzert zu verhalten hat. Für 

Furore sorgen wird wieder eines ihrer von Fans geliebten Medleys - dieses Mal aus der 

Fernsehwelt, wo bekannte Melodien aus Zeichentrickserien, der Werbung oder aus Filmen in 

Form eines Medleys besungen werden.  



 

Bereits im vorigen Programm „In den Beziehungskisten“ konnte das Power-Duo mit 

dem Supermedley begeistern, im Zuge dessen die zwei innerhalb von acht Minuten 

beliebte Musikhits von heute bis zurück in die 50er Jahre kurz ansingen und diese mit 

schauspielerischen Elementen gekonnt untermalen. Das Supermedley als geplante Zugabe im 

aktuellen Programm entlässt die Zuschauer mit verblüfften Gesichtern.  

Alle, die ein Faible für gute Pointen und tolle Stimmen haben, werden einen Abend mit BE-

Quadrat genießen. Eine Vorliebe für´s Musical ist keine Voraussetzung.  

Aus der Musicalbranche auf die Kabarettbühnen 

Beide Teile des humorigen Kabarettduos sind in der Musicalszene großgeworden und haben 

zahlreiche Rollen auf unterschiedlichen Bühnen des deutschsprachigen Raumes (z.B. 

Raimundtheater, Ronacher, Volksoper, Landestheater Linz, Stadttheater Klagenfurt, 

Operettenhaus Hamburg, Theater des Westens Berlin uvm.) eingenommen und mitkreiert. 

Bernhard Viktorin spielte z.B. in West Side Story sowie Jesus Christ Superstar, in Sugar – 

manche mögen´s heiß sowie in Go West. Er war bei der ORF Castingshow „Musical! Die Show“ 

einer der zehn Finalisten. Dazu kommen Engagements in Sister Act sowie in Sunset Boulevard 

oder Der Besuch der alten Dame uvm. Bettina Bogdany war in bekannten und allseits beliebten 

Stücken wie Rebecca sowie Elisabeth, Der Mann von La Mancha oder The last five years zu 

sehen. Sie tourte mit der Nacht der Musicals durch Österreich, Deutschland und die Schweiz 

und sang bei zahlreichen Galakonzerten. Bettina arbeitet zusätzlich als Pianistin und 

musikalische Leiterin in unterschiedlichsten Produktionen. 

 

„Doppelt hält besser“ von Be-Quadrat 

am 24. Jänner 2019 - „Metropoldi“ 

am 29. Jänner 2019 - „Kulisse“ 

Karten unter http://www.be-quadrat.at 

 

Ein kleiner Vorgeschmack auf das aktuelle Programm: 

Supermedley - 60 Jahre Musikgeschichte in 8 Minuten 

 

Be-Quadrat – das Musik-Kabarett 

Bettina Bogdany & Bernhard Viktorin 

http://www.be-quadrat.at 
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Mag. Sabine Wolfgang 
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