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staunen. Gerade der Kleinkunst soll
eine Plattform geboten werden und
ich plane eine Fortführung des Pro-
gramms im nächsten Jahr“, verriet
Alexander Merk.

feinfühlige Melodien mit Wortwitz
und präsentierte Highlights ver-
schiedener Alben, wie „Honigmelo-
ne“, „Wenn du nur wüsstest“ und
„Nur kein Platz mehr“. Letzteres
traf auf das Abraxas nicht ganz zu,
aber diejenigen, die gekommen wa-
ren, kamen voll auf ihre Kosten.

Pantomime und Comedian Detlef
Winterberg, begeisterte mit seiner
Vielfalt: Ob „One-Minute-Songs“
im Sprechgesang, hinterlegt mit
postmodernem Beat, Schattenspiele
oder ein pantomimisch interpretier-
ter Schlager – alles kein Problem für
den Regiecoach.

In der Pause konnten die Zu-
schauer Fragen notieren, die den
Künstlern später auf der Bühne ge-
stellt wurden. So kamen nicht nur
Tourinfos, sondern auch witzige
Anekdoten zutage.

Wer bisher nicht wusste, welche
bemerkenswerten Kleinkünstler im
Raum Augsburg vertreten sind und
diese auch einmal erleben will, kann
auf eine Fortsetzung von „Bäscht of
Augsburg“ hoffen: „Es gibt selten
die Gelegenheit, so viel geballte
Augsburger Kunst auf einmal zu be-

VON DAVID HEIN

Der junge Augsburger Zauber-
künstler Alexander Merk begeistert
sein Publikum. Dies gelang dem
Magier auch am Samstag mit seiner
Unterhaltungsshow „Bäscht of
Augsburg“ im Abraxas-Theater
wieder. Dort traten mit ihm Augs-
burger Künstler in den Bereichen
Comedy, Musik und Zauberkunst
auf. Als Gastgeber führte Merk sou-
verän durch die Show mit seinen
Gästen Oliver Gottwald (Anajo) und
Detlef Winterberg.

So ergab sich eine interessante
Mischung verschiedenartiger Klein-
kunst, bei der das Publikum ge-
konnt mit einbezogen wurde. Insbe-
sondere Merk spielte charmant mit
den Zuschauern („Wollt ihr Rock’n’
Roll? Ja? Dann seid ihr falsch hier,
das ist eine Zaubershow“) und ver-
blüffte mit Gedankenlesen und
Kreativität: Das Verschwindenlas-
sen eines unsichtbaren Mannes ist
nun wahrlich nicht alltäglich, dafür
umso beeindruckender.

Oliver Gottwald, Sänger der Band
„Anajo“, demonstrierte gewohnt

Magier präsentiert
Talente seiner Stadt

Alexander Merk In seinem Programm „Bäscht of Augsburg“ tritt der
Künstler mit Oliver Gottwald (Anajo) und Detlef Winterberg auf

Christine aus dem Publikum assistiert Alexander Merk, der mit seiner Magie Geschichten aus einer surrealen Welt erzählt. Der

Zauberkünstler holt in seinem Programm „Bäscht of Augsburg“ Größen der Kleinkunst auf die Bühne. Fotos: Annette Zoepf

Magische Hände, die das Publikum be-

geistern.

Der Sturz der Theaterdame
Das Pflaster in der Annastraße ist in
dieser Stadt ein beliebtes Thema.
Oder besser: ein unbeliebtes; weil es
so schlecht ist, dass Laufen darauf
nicht mehr so einfach ist. Diese Er-
fahrung musste vergangene Woche
auch Hildegard Doser machen: Sie
stürzte in der holprigen Straße, hol-
te sich Schürfwunden auf der Nase,
ein blaues Auge und brach sich den
kleinen Finger der rechten Hand.

Am Wochenende zeigte die gute
Seele des Theaters Augsburg den-
noch vollen Einsatz: Freitagabend
kontrollierte sie am Eingang des
Großen Hauses die Tickets der
Theaterbesucher; gegeben wurden

die Räuber. Das blaue Auge ka-
schierte Hildegard Doser durch ein
nettes Lächeln. Am Samstag stand
sie zur Premiere von „La Traviata“
wieder am Eingang und an der Gar-
derobe. Die Blessuren waren da
schon nicht mehr richtig zu sehen:
„Ich war in unserer Maske. Die ha-
ben das wirklich gut hinbekom-
men“, verriet Hildegard Doser. Am
Sonntag schließlich, bei der Bücher-
Matinee von Theater und Augsbur-
ger Allgemeinen, trug Doser eine
Sonnenbrille. Sie weiß sich zu hel-
fen. Und von der Arbeit in „ihrem“
Theater kann ein Sturz sie keines-
falls abhalten ... (nip)

Hat schlechte Erfahrungen mit dem

Pflaster in der Annastraße gemacht: Hil-

degard Doser, die gute Seele des Augs-

burger Theaters. Foto: Archiv

Russische Prinzessin findet „La Traviata“ herrlich
Prinzessin Lucrezia Obolensky (geb.
1938), in direkter Linie verwandt
mit Nicolaus II., dem letzten Zaren,
war am Samstagabend Premieren-
gast in Verdis Oper „La Traviata“
am Theater Augsburg. Und die
Prinzessin war begeistert von der
Markus-Trabusch-Inszenierung.
„Splendid“ (herrlich, glänzend)
schwärmte die Prinzessin, die in
New York, wo sie zu Hause ist, alle
Opernstars dieser Welt sehen kann.

Doch weil sie heuer, wie in fast je-
dem Jahr, zu Gast auf Gut Bann-
acker bei der Familie von Christa
und Bernward Boecker ist, konnte sie
nun auch die Augsburger Auffüh-
rung sehen. Als ausgebildete Pianis-
tin und als ehemalige Schauspiele-
rin, die bei der Filmgesellschaft
Warner Bros unter Vertrag gestan-
den war, weiß Prinzessin Lucrezia,
wie eine Violetta in „La Traviata“
singen und spielen muss. Sophia

Brommer in dieser
Rolle hat auch
Prinzessin Lukre-
zia begeistert.
(sysch)

Wie der AZ-
Kritiker die Pre-
miere von „La
Traviata“ am
Samstagabend im
Theater erlebte, le-

sen Sie im Kulturteil. »Seite 16

Prinzessin

Lucrezia

Der Augsburger Karikaturist Erich Paulmichl (Mitte) mit Nel (Ioan Cozacu) (links) und

Heiko Sakurai. Foto: Wolfgang Diekamp

Spitze Federn
Wer einmal Gast bei der Eröffnung
der Cartoonica-Ausstellung in der
Kreissparkasse war, lässt sich dieses
Vergnügen nur ungern wieder ent-
gehen. So auch heuer. Nach der Be-
grüßung der Künstler Nel (Ioan Co-

zacu), Heiko Sakurai und des Augs-
burger Karikaturisten Erich Paul-
michl durch Vorstandsmitglied Man-
fred Stöckl freuten sich die Gäste aus
Politik, Wirtschaft und Kunst erst
einmal über den Wortwitz von Ma-

thias Wedel, Chefredakteur der Sa-
tirezeitschrift „Eulenspiegel“. Er
kommentierte, was die Karikaturis-
ten mit der spitzen Feder auf Papier
zaubern und sparte dabei nicht mit
Seitenhieben gegen Ex-Bundesprä-
sidenten Christian Wulff und Bun-
deskanzlerin Angela Merkel. Aber
auch für Joachim Gauck hatte We-
del eine Empfehlung und ein fikti-
ves Hochzeitsbild mitgebracht. Das
Gelächter im Foyer der Kreisspar-
kasse war hier ein Indikator für das
Vergnügen, das sich an diesem Er-
öffnungsabend lange hielt, schließ-
lich gab es auch die Cartoons zu be-
wundern.

Ausstellung läuft bis zum
25. April in der Kreissparkasse

Nicht zuletzt hielt sich die gute
Stimmung auch dank des Spiels der
„Gentlemen Brass“. Die Ausstel-
lung läuft bis 25. April von mon-
tags bis freitags zwischen 9 und 18
Uhr. (sysch)
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* hitradio.rt1 verlost 25 x 1.000 Euro.
Infos unter www.rt1.de
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Jetzt einschalten!


