
    

 

 

Kabarettist Markus Langer Solo – 

„Spaßvogel(n)!“am 10.08.17 in OPEN.9 

Am 10. August 2017 ist Markus Langer mit seinem Programm „Spaßvogel(n)!“ zu Gast in 

OPEN.9. Kabarettist und „Spaßvogel“ Langer bringt das Publikum mit Geschichten aus dem 

ganz normalen Alltag zum Lachen und Nachdenken. Karten für den lustigen Abend mit 

Markus Langer gibt es ab sofort im Vorverkauf bei OPEN.9 Golf Eichenried sowie bei Langers 

Agentur mta. 

 

Markus Langer ist mit seinem Programm „Spaßvogel(n)!“ am 10. August 2017 um 20 Uhr zu 

Gast in OPEN.9. Nach seinem „Comeback“ aus der Elternzeit tourt Markus Langer seit 2010 

als Sidekick von Roland Hefter mit dem Duo-Programm "Ois Echt" quer durch Oberbayern, 

den Rest von Bayern und die ganze Republik … am 15. April 2016 ging er dann mit seinem 

brandneuen Programm "Spaßvogel(n)!" zum ersten Mal nach langer Zeit wieder solo auf die 

Bühne – inzwischen mit rasant wachsendem Erfolg und Publikumszulauf! 

Die meisten Langer-Fans kennen ihn inzwischen als „Sepp Bumsinger“ aus seinen Facebook- 

und Youtube-Clips - was aber erwartet den Kabarettfan bei einem Liveauftritt von Markus 

Langer? Geschichten aus dem ganz normalen Alltag, der – wenn man genau hinschaut – 

viel  amüsanter ist als er auf den ersten Blick erscheint, Vorgetragen mit bayerischer Lässigkeit 

und positiver Energie. In der Tradition eines Gerhard Polt oder auch Helmut Schleich bringt 

Markus Langer Texte zum Lachen und Nachdenken auf die Bühne – allerdings ohne die 

beiden vorgenannten Kollegen kopieren zu wollen. „Spaßvogel(n)“ ist ein bayerischer Abend 

in Mundart, aber ohne Lederhose, dafür jedoch mit viel Münchner Charme und Witz, der 

durchaus auch mal deftig-derb werden kann. Was tun, wenn einem seine Frau zu 

Weihnachten ein Buch über den Sinn des Lebens schenkt, man aber eigentlich immer schon 

sehr genau wusste, was seinem Leben den Sinn gibt? Ganz vorne auf dieser Liste steht die 

Stehhalbe für 1,10€ mit seinen Spezln an der Tankstelle – das hätte er auch ohne 

Lebensratgeber gewusst …! Überhaupt lebt das Programm von Markus Langer sehr viel von 

den Fallen, die das Leben „Mann-mit-Frau“ in Überfülle bereit hält. Dabei meinen es die 

Männer doch nie böse – sie wollen doch nur spielen... 

 

Selbstverständlich ist während des Abends mit Markus Langer in OPEN.9 auch für das 

leibliche Wohl mit bayerischen Schmankerln und Snacks von 18-20 Uhr und in der Pause 

bestens gesorgt. 

Einlass für den Abend mit Markus Langer ist ab 18 Uhr, Programmstart ist um 20 Uhr. Karten 

gibt es direkt in OPEN.9 für 18 EUR zzgl. 10% VVK-Gebühr (Abendkasse: 21 EUR) oder über 

www.mta-online.de. – hier ist auch ein Kartenversand gegen Vorauskasse möglich. Nähere 

Infos unter 08123-989280. 
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