
KliK Zauberkünstler Alexander Merk beeindruckte und 
bezauberte sein Publikum in Königsbrunn

Königsbrunn Magisch, abwechs-
lungsreich und äußerst unterhalt-
sam – so lässt sich das Programm 
„Zwischen Traum und Phantasie“ 
des jungen Zauberkünstlers Ale-
xander Merk am treffendsten be-
schreiben. Am vergangenen Sams-
tagabend zog er damit im Pfarrsaal 
die Zuschauer in seinen Bann.

Annemarie Dill sah zum ersten 
Mal eine Show von Merk und war 
begeistert: „Ich finde es toll, dass 
er das Magische an seinen Darbie-
tungen der Phantasie der Zuschau-
er überlässt – der eine überlegt 
vielleicht, welcher Trick dahinter 
steckt, ein anderer lässt sich dage-
gen voll darauf ein.“

Rasierklingen und Rosenblätter

Merk entführte seine Zuschauer 
in seine surreale Welt. Dabei zeigte 
er eine große Bandbreite, von opti-
schen Illusionen über Manipulati-
on der Zeit bis hin zu Gedankenle-
sen. Er verschluckte Rasierklingen 
und zauberte dann Rosenblätter 
aus seinem Mund hervor, er voll-
führte einen Kartentrick mit „Jac-

ques, dem unsichtbaren Mann“. 
Auch dem Publikum blickte Merk 
in den Kopf: Ein Besucher sollte 
eine beliebige Seite eines Buches 
aufschlagen und sich einen darauf 
beschriebenen Gegenstand mer-
ken. Merk erriet das nur gedach-
te Wort.

Eigene Lieder auf der E-Gitarre

Doch der bereits als deutscher 
Meister ausgezeichnete Zauberer 
stellte nicht nur sein magisches 
und komödiantisches Können un-
ter Beweis – er lockerte seine Show 
mit selbst komponierten Liedern 
auf, die er auf der E-Gitarre be-
gleitete oder gab mit viel Wortwitz 
Geschichten und Gedichte zum 
besten.

Ein Multitalent also, das auch 
Ursula Rost vom Veranstalter KliK 
faszinierte. „Ich habe mir vor eini-
ger Zeit einen von Alexanders Auf-
tritten angeschaut. Ich war sofort 
begeistert von der außergewöhnli-
chen Atmosphäre, die er verbrei-
tet“, erzählte sie.Das Publikum in 
Königsbrunn kam aus dem Lachen 
und Staunen nicht heraus, und so 

herrschte an diesem Abend eine 
gute Stimmung. Der Höhepunkt 
war für viele Zuschauer wohl, was 
Alexander Merk mit dem Ring ei-
ner Zuschauerin anstellte. Er leg-
te ihn in einen Briefumschlag und 
klebte diesen zu. Dann beschränk-
te sich der Zauberkünstler nicht 
einfach darauf, aus fünf anderen 
Umschlägen denjenigen mit dem 
Ring wieder zu finden – am Ende 
fand die Besitzerin ihr Schmuck-
stück auch noch in der kleinsten 
von sieben, ineinander geschach-
telten und verschlossenen Boxen 
wieder.

„Unmöglich“ existiert nicht

„Mein Freund ist selbst Zaube-
rer, deshalb kannte ich viele Tricks 
schon“, berichtete die aus Weil-
heim angereiste Anja Svobodny 
und fügte an: „Aber die Nummer 
mit dem Ring war auch mir ein 
Rätsel – das ist doch unmöglich“. 
Die Show von Alexander Merk hat 
allerdings eines gezeigt: das Wort 
„unmöglich“ scheint in dessen 
zauberhafter Phantasiewelt nicht 
zu existieren.

Die Besucher seiner Show bezog Alexander Merk (rechts) auch in seine Tricks mit 
ein. Fotos: Kathrin Wiesmann
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Der „unmögliche“ Trick 
mit dem Ring
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