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„I derf des“ steht auf Markus Langers T-Shirt. Groß, mitten auf der Brust. Und das
meint der aufstrebende, schon öfters mit dem rebellischen Polt verglichene
Kabarettist gar nicht egoistisch. Vielmehr ist er überzeugt davon: Die Glücklicheren
sind die, die sich nicht drum scheren, was andere denken. Die, die Rollen brechen
und Erwartungshaltungen verweigern, die Trends ignorieren und Ihre Zeit für wirklich
wichtige Dinge nutzen. Zeitmillionäre eben.
Es ist eine Botschaft, die ihm sehr am Herzen liegt! Weg mit den vielen „to do’s“!
Besser das Leben in die eigene Hand nehmen, jeder auf seine Art und vor allem bitte
mit mehr Humor! Markus Langers Kunstfiguren haben deshalb Ecken und Kanten
und ihr absurder Alltag rührt fast zu Tränen, würde er nicht mit so viel Witz, Biss und
schauspielerischem Talent von ihnen erzählen, bis dann doch Lachtränen fließen.
Seine parodistisch fein modellierten Typen bringt er mit gutsitzenden Pointen auf die
Bühne. Natürlich auch den berühmtesten von ihnen, den viralen Antiheld Sepp
Bumsinger. Der, der sich wirklich gar nix scheißt!
Oder gestandene Männer, die seelenruhig eine ausgewachsene Sau auf dem
Rücksitz eines VW Polo zum Tierarzt fahren und sich auch von einer Polizeikontrolle
nicht aus der Ruhe bringen lassen. Männer im besten Alter, groß geworden bei einer
fürsorglichen Oma, die entspannt ihre Kilos in der Körpermitte als Gewinn vor sich
hertragen, wie ein Fels in der starken Brandung des Fitnesswahns, den sie müde
belächeln.
„Wer sich so überzeugend in die Lebenswirklichkeit eines einfachen, mit der Sprache
und den Widrigkeiten des Alltags kämpfenden Menschen einfühlen und diese
wiedergeben kann, der (...) muss ein sicheres Gespür dafür haben, wie sich
Geschichten gut erzählen lassen und wann eine Pointe zündet“, staunt die
Süddeutsche Zeitung. www.markuslanger.de

Karten im Internet: www.der-kartenvorverkauf.de
Vorverkaufsstellen: Mittelbayerischer Kartenvorverkauf in der Tourist-Info und in der ESSO
Tankstelle in Teublitz, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen
Wir bitten um Vorankündigung mit Bild. Für Bekanntgabe der Vorverkaufsstellen mit
telefonischem Kartenbestellservice sind wir sehr dankbar.
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