
Wo er auch immer auftritt - LINAZ ist der 
absolute Höhepunkt. Er dirigiert das Publikum 
vom ersten Moment an durch sein variations-
reiches Mimenspiel, kommentiert in unver-
schämter Offenheit dessen Hüsteln und 
Schneuzen und provoziert Gelächter ohne Ende 
durch rollende Augenbrauen und querstehende 
Zunge. Der ganze Mann ist eine einzigartige 
artistische Inszenierung und ein umwerfendes 
Bewegungstalent der Sonderklasse.

Der auch als Comiclown bekannte Künstler 
Linaz hat sich nach seiner Ausbildung an der 
Scuola Dimitri kontinuierlich weiterentwickelt. 

Linaz spielt gekonnt mit Wörtern und Gegen-
ständen. Laute und leise, schnelle und 
langsame Elemente wechseln sich rasch und 
manchmal fast unmerklich ab. Kleines und 
Unwesentliches wird auf einmal ganz groß, 
wertvoll und wichtig.

Gala-Show Firmenanlässe

Friedrich Visch ist Linaz. Linaz isst Fisch mit 
Friedrich, denn Linaz ist Visch - Friedrich Visch! 
Und Friedrich Visch ist DER "VIP-Manager" für 
Ihren nächsten Gala-Abend!

Alles was an Ihrem Anlass absolut keine 
Wichtigkeit hat, hat er von vorn bis hinten 
kleinlichst und im Alleingang durchorganisiert 
und fest im Griff! 

So werden nichtige Kleinigkeiten zu wichtigen 
Ereignissen, an die Sie sich noch lange erinnern 
werden.

Das Einzige was ihm heilig ist, sind die Gäste - 
diese empfängt er gekonnt und galant. Er 
(Ver)führt jede/n Einzelne/n zum Tisch, oder 
deplaziert hunderte Gäste von A nach B im 
Handumdrehen!

Ein Anlass ohne Friedrich Visch wäre ein guter 
Anlass, dies als Anlass zu nehmen den Anlass 
sein zu lassen. Aber lassen wir das und bleiben 
ganz gelassen, bis wir Ihren Anlass ins Auge 
fassen!

Animation Gala-Anlässe

Patchwork ist Pantomime, Clownerie und 
Akrobatik vom Feinsten.
Linaz dirigiert das Publikum vom ersten 
Moment an durch sein variationsreiches 
Mimenspiel, kommentiert in unverschämter 
Offenheit dessen Hüsteln und Schneuzen und 
provoziert Gelächter ohne Ende durch rollende 
Augenbrauen und querstehender Zunge. 

Mit Hochgeschwindigkeit rast Linaz von 
Kurzgeschichte zu Kurzgeschichte. Er ist der 
Showman, der sein Publikum mal forsch, mal 
scheu, mal rasend schnell und auch einmal in 
Zeitlupe willkommen heisst. Er kämpft mit den 
unglaublichen Tücken einer Rolle Klebeband 
und reisst im Handumdrehen aus Zeitungspa-
pier Brillen und Fische - da bleibt kein Auge 
trocken! 

Der zweite Teil des Programms ist ganz dem 
Thema Standup Comedy und dem „Improvisie-
ren“ gewidmet. Blitzschnell spielt Linaz durch 
Zurufe seines Publikums z.B. eine Zahnbürste, 
oder die Rose aus „der Name der Rose“ oder 
was auch immer das Publikum wünscht. 

Solo-Programm „Patchwork“

Wie das bei einem Jubiläumsprogramm so ist, 
wird auch Linaz seine Höhepunkte, Highlights,
seine herausragenden Momente aus den letzten 
20 Jahren in diesem Programm miteinander 
verschmelzen lassen. Aber auch Flops (gab es 
da welche?) sollen ihren Platz bekommen.

Wie sich die ersten, mit naiv ungebremster 
Energie aufgeladenen Gehversuche als Linaz, 
mit den heutigen, routiniert bis ins kleinste 
Detail ausgearbeiteten Szenen verbinden 
lassen, wird an dieser Stelle nicht verraten! 
Warum? Er weiß es selbst noch nicht!
Ob mit, oder ohne Musiker. Mit - endlich mal - 
lichttechnischem Aufwand, oder doch simpel 
wie gewohnt. Alles noch offen. Sicher ist nur, es 
wird absolut "JUBILINAZ"!

Mit unter den Zehennägeln brennender 
Vorfreude bleibt mir da nur zu sagen:
Vorwärts in die Vergangenheit! 

Jubilinaz



Die Produktion Golden Gala Gang ist eine 
Zusammenarbeit von Linaz (Komik, Tanz, 
Jonglage) mit Laura Vogel (Tanz, Akrobatik, 
Komik) und Milian Vogel (Live-Musik: Bariton-
Sax, Percussion).

Das Programm wurde eigens für Galazwecke 
entwickelt und dauert 25 Minuten. 

Zitiert wird die glitzernde Varietéwelt der 20er 
Jahre, in der drei schöne und begabte Menschen 
gute Unterhaltung bieten. 

Es wäre aber nicht Linaz, wenn das Ganze nicht 
auch komisch wäre, und so gerät der Plot nach 
und nach aus den Fugen. Mit Ironie und Poesie 
manövrieren sich die Akteure von Komik zu 
Tragik, von Tanz zu Jonglage, von Akrobatik bis 
hin zum rhythmischen Wettstreit.

Golden Gala Gang

Die Gedichte von Linaz beschreiben eine, 
(seine!) kleine Zeitreise von 1982 bis jetzt.

Inspiriert von Heinz Erhardt  Ringelnatz & Co 
präsentiert er auf humorvolle Weise Lebenser-
kenntnisse und aufs Papier gebannte Gedanken-
sprünge und -blitze!

Damit während der 40-minütigen Lesung - die 
einzige Show bei der Linaz so lange sitzt - nicht 
nur Worte das Gehege der Zähne durch die 
schmiele Ratze - rale Schmitze - schmale 
Ritze des Mundes verlassen, entlockt er mittels 
einer Maultrommel auch noch andere Töne 
seinem Körper. Und dies verleiht der Lesung 
erst ihren ganz besonderen Reiz!

Gedichte

Das Kinderprogramm Flickwerk ist eine 
humorvolle Mischung aus Pantomime, 
Clownerie und Akrobatik. Linaz bezieht sein 
junges Publikum live in seine Show ein und 
bedient sich dabei beliebten Elementen wie 
Ballonen, Bällen oder Klebebändern. Mit seinen 
rollenden Augenbrauen und seiner querstehen-
der Zunge wird er rasch zum heiß beklatschten 
Publikumsliebling. 

Mit Dynamik und Tempo rast Linaz von 
Abenteuer zu Abenteuer. Kaum ist eine 
Situation bereinigt, kommt auch schon die 
nächste Hürde auf LINAZ und sein Publikum zu. 
Dabei geht er in seinem Kinderprogramm 
speziell auf sein junges Publikum ein. Das 
heißt, dass er die Dinge so spielt, wie sie 
Kinderaugen sehen. 

LINAZ für Kinder

Dank seiner Vielseitigkeit ist LINAZ auch ein 
idealer Partner in Sachen Werbung, Darsteller 
für TV-Produktionen und Filmrollen.

Werbung, TV, Film


