
Donnerstag, 23. Jänner 201418 

„L‘important Lederhose“ 
Premiere im Saumarkt: Markus Linders unterhaltsame Musik-Comedy „Tasta-Tour“ 

Markus Linder - als Kabarettist, 
Musiker, Schauspieler, Autor 
und Conferencier ohnehin ein 
Tausendsassa - besann sich sei-
ner Wurzeln und debutierte mit 
seinem neuen und mittlerweile 
achten Programm im ausver-
kauften Feldkircher Saumarkt.

Wo schon seine Eltern als „Wühl-
mäuse“ einst Erfolge feierten, 
startete auch Markus Linder sei-
ne „Tasta-Tour“, wie er sein neun-
tes Programm benannte. Ein tref-
fender Titel: Linder ist weniger 
Kabarettist und schon gar nicht 
Gesellschafts-Chronist, sondern  
ein begnadeter Musiker und Un-
terhalter. Diese Kombination - 
nennen wir sie „Musik-Comedy“ 
- führt Linder in seinem doch 
schon achten Programm nun zur 
vollen Blüte - mit Wortspielereien 
statt politischen Anspielungen 
und Liedern statt Vorträgen.

Auch Kontrapunkt studiert
Linder - mit seinen fast zwei Me-
tern Größe auch optisch ein un-

verwechselbarer Bühnenmann - 
schafft es, Intelligenz mit 
Kommerz zu verbinden. Einer-
seits ist er sich nicht zu schade, 
das Publikum ins Programm ein-
zubauen (Mitsingen inklusive), 

andererseits sind es immer wie-
der feine, aber weh tuende Spit-
zen, die beiläufig gebracht wer-
den, dadaurch aber umso mehr 
herausstechen - oder wie er es 
nennen würde eben seine „Identi-

nie-tät“.Aber wer braucht schon 
eine Gesamtschule, wenn er sein  
Gesamtpublikum im Griff hat.

Gadalallalella oder so ...
Und das hat Linder immer. Eine 
Eigenbau-Gitarre mit nur einer 
Seite ist sein Kontrast zu den 
eingespielten Computer-Samp-
les. Irrwitzig lange und absurde  
Sketch-Titel messen sich mit Dia-
lekt-Possen (eine Spezialität des 
heimsprach-affinen Künstlers). 
Und auch das Wort „Ding“ darf 
des öfteren verwendet werden. 
Als Musiker ist Linder ohnehin 
sakrosankt - seine Parodien, vor 
allem auf bei eingehender Be-
trachtung sinnentleerte deutsche 
Schlagertexte - sind mit die Hö-
hepunkte des Abends. Und ein 
Hitnachfolger für seinen Riebel-
Song wurde auch ausgemacht: 
Der „Gadalalla-lella!. Witzig! 
Die nächsten Termine sind schon 
heute, Donnerstag 23. Jänner so-
wie am 30.1. und 6., 14., 20. und 
26. Februar im Theater am Sau-
markt. (rj)

Schräg und immer höchst musikalisch: Markus Linders „Tasta-Tour“.

Betroffen ob Dialekt-Fragen: Linguistik-Fachmann Markus Linder. Der Comedian ist auch intellektuellen Posen zuhold.




