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Einer, der es versteht, kulturtechnisch zwischen einem Michael Köhlmeier und
Semino Rossi zu pendeln: Markus Linder.Foto: Böhm
Foto: TT / Thomas Boehm
Innsbruck – An seinem fünfzehnjährigen Solo-Kabarett-Jubiläum ist Markus Linder lieber
auf der sicheren Seite. Er lässt das Publikum im Innsbrucker Treibhaus gleich am Anfang
im mehrstimmigen Kanon zum Geburtstagsständchen ansingen. Da steht er dann, der
Vorarlberger, der sein neues Programm „Hinter-Arlberger“ nennt. Und man fragt sich in
den ersten Minuten: Was will er, der Linder? In rasantem Tempo reißt einen der Lange
dann aber in ein buntes Spektakel, das nicht nur deshalb Herzen aufgehen lässt, weil er
musikalisch gekonnt in der Weltkiste der Liebessongs wühlt. Nein, Linder hat auch
Platters Gruß „How do you do?“ zum Tiroler „Grias di“ erklärt und taucht entlarvend gut
in die Tiefen dörflicher Kultur zwischen Tirol und Vorarlberg ab. Der Zuschauer erfährt,
dass Linder in seiner Wahlheimat Axams im Hausnamen längst zum „Naseler“ geworden
ist, was er dem Herrn „Seicheler“, äh, dem „Soacheler“, zu verdanken hat. Gepaart mit
einer Prise Scheißgassen-Prosa von Köhlmeier und Bilgeri, sind die Lacher fix. Wer das
nicht versteht, muss sich Linder in Ton und Mimik mit Lodenhut im Original anschauen.
Der Musiker zeigt, dass er längst zu einem Kabarettisten geworden ist, den die Tiroler
nicht mehr gehen lassen wollen. (lipi)
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