Rainervon Lienz

PR-MAPPE

Rainer wer?

Grias enk,
i bin’s …
da Rainer von
Lienz!

Rainer von Lienz – Als International Fashion-Stylist & MakeUp Artist hatte er sie alle – die schönsten Frauen der Welt.
Sein Arbeitsmotto: „Ich zaubere mit meinem Pinsel ein
Lächeln in das Gesicht einer jeden Frau“. Rainer von Lienz
redet gern – und viel. Über alles und jeden. Mit beschwingter Leichtigkeit und unverkennbarem Tiroler Akzent plaudert
er allerdings nur scheinbar naiv dahin … und verteilt dabei
gekonnt so manchen Seitenhieb.
Er überzeugt mit seiner Ausstrahlung, der Pointendichte und
einer großartigen Interaktion mit dem Publikum (Juryurteil),
arbeitet anhand seiner Figur gut überlegt mit Vorurteilen und
Klischees (Kulturfokus) und überzeugt mit seiner witzigen
und sympathischen Art (NÖN).

Hier habe ich mein Publikum schon unterhalten:
Kulisse Wien, Theater am Alsergrund, Vindobona,
TheaterCenterForum, Spektakel, Mozart – Amstetten,
Kammerlichtspiele – Klagenfurt, Bühne Mayer –
Mödling, Kleinkunstcafé Hin&Wider – Graz, Quatsch
Comedy Club/Talentschmiede – Berlin, Fringe Festival –
Edinburgh u.v.m.
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Rainer wie?

Pressestimmen und Auszüge von Presseclippings aus den
vergangenen zwei Jahren:
Most4tler Kleinkunstpreis MKKP 3.0 –
Eindrücke von Didi Rath / Mostropolis:
(…) Als letzter holte sich der Tiroler Modeltrainer Rainer
von Lienz frenetischen Applaus ab, gab er doch Auszüge aus seinem Programm „Voll schön!“ zum Besten
und schilderte witzig, wie er mit so manchen Vorurteilen
zu kämpfen hat.
Der Große Wurf – Premieren-Kritik von
Renate Danninger:
Rainer Von Lienz ist warm, wärmer – heiß! Knallenge Hose, knallrote High-heels, knallig tuntiges
Auftreten, und das alles unterm Käppi mit extra
großem „W“ drauf (…) gewagte Interaktion mit
dem Publikum und Existenzfragen, Beautysalon
und Bauernhof leiten über zu Liedern mit Kindergitarre „Rosamunde“, ziemlich gecovertes Schuwidu mit bitterbösen Worten, wobei wohltuend
eine Innenministerin in die Burka gesteckt oder
frauenfreundlich ein Emanzipationsporno vorgetragen wird. Und das Enthaarungsseminar muss
ich sowieso noch einmal besuchen …
ÖSTERREICHS JUNGKABARETTIST 2012:
RAINER VON LIENZ – Die Jurybegründung:

VOLL
SCHÖN!

Mit seiner Ausstrahlung, der Pointendichte und einer
grossartigen Interaktion mit dem Publikum und dem
König Fredi Jirkal hat er sein Talent bewiesen (…) auf die
Bühne und ist sofort präsent. Seine Ideen sind spritzig,
seine Lieder kurz und einprägsam!

Rainer wie?

Das sagt Margot Fink / Kulturfokus:
Zum Glück tritt Rainer von Lienz als letzter auf und lässt
die vorangegangen zwei Auftritte in seinen 15 Minuten als
Fashion-Stylist und Make-Up-Artist vergessen. Als der in
Wien lebende Tiroler Fashion-Stylist plaudert er scheinbar naiv dahin, arbeitet dabei anhand seiner Figur
gut überlegt mit Vorurteilen und Klischees und beim
Ankleiden der Politiker liefert er gekonnt einige treffende
Pointen ab.
Mathias Ziegler von der Wiener Zeitung schreibt:
(…) Und so geht Rainer Obkircher als angehauchter
Fashion-Stylist und Model-Trainer in High-Heels auf
Ursachenforschung. Und schon bald wird dem Kabarettisten, der gekonnt mit Homophobie und Tuntenklischees spielt, klar: Er hat keinen Erfolg, weil er
- ja, weil er Tiroler ist. Ein dümmlicher Gag? Mag sein,
aber beim gebürtigen Lienzer Rainer Obkircher kommt
er trotzdem sehr lustig und sympathisch rüber. Sein
komödiantisches Talent hat er ja auch schon in der
„Großen Chance“ im ORF bewiesen.
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Rainer Obkircher
Nichts als die nackte Wahrheit –
und das ungeschminkt!
Vita
Unter dem bürgerlichen Namen Obkircher wurde
ich 1972 in Lienz geboren. Schon im zarten
Kindesalter habe ich mit experimenteller Musik
begonnen, wollte jedoch mit 8 Jahren auf Eiskunstlauf umsatteln.
Nach einer mir verschmähten Ballettausbildung
wurde ich beinhart zum Akkordeon-Studium gezwungen. Nach 8 Jahren gelang mir jedoch die
Flucht in die Malerei.
Zur Beruhigung des elterlichen Nervenkostüms
absolvierte ich zeitgleich meine HandelsakademieMatura und eine darauf folgende Grafik-Ausbildung.
An die Zeit meines Bundesheer-Dienstes kann
ich mich nur noch schleierhaft erinnern. Gut im
Gedächtnis geblieben sind mir die großen Mannschafts-Duschräume.

In den darauffolgenden, ersten Berufsjahren
verdiente ich mein Geld in der Werbebranche.
Ich entwarf Kampagnen für Produkte und Dienstleistungen, die es heute am Markt nicht mehr gibt.
Diese Erkenntnis stürzte mich mit Anfang dreißig
in eine Sinnkrise, der ich dadurch zu entkommen
glaubte, in dem ich mich einer als Schauspielschule getarnten Glaubensgemeinschaft anschloss.
Doch schon bald fehlt mir auch hier der Glaube,
dies könnte eine gute Idee gewesen sein und so
beschloss ich, mein Glück auf den Kleinkunstbühnen dieses Landes zu suchen… dort, wo die
ungeschminkte Wahrheit den Menschen zumutbar
ist.
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Hab I
g‘sagt: "Marry,
isch kein problem.
wozu gibt’s die
burka!“

RainervonLienz
www.rainer-von-lienz.com

Kontakt:
Rainer Obkircher
1220 Wien, Niedermoserstraße 16
Tel.: 0650 512 56 96
info@rainer-von-lienz.com

Studio-Fotos © Bernhard Schramm

