
Die Realität auf den Kopf gestellt
Zauberkünstler Alexander Merk hinterlässt in Smeissers Scheune ein staunendes und grübelndes Publikum

 Mit dem Ende der Geschichte um Bilder-

buch-Zauberlehrling Harry Potter könnte 

man meinen, das Interesse an Zauberei, 

Magie oder Illusion könnte schwächer ge-

worden oder gar ganz in den Hintergrund 

getreten sein. Weit gefehlt, kam man in 

den Genuss, den Berliner Zauberkünst-

ler und Top-Act seines Fachs, Alexander 

Merk, in Smeissers Scheune erleben zu 

dürfen. Im Rahmen seines aktuellen Pro-

gramms „Hinters Licht geführt“ nahm der 

sympathische Magier ein voll besetztes 

Haus mit auf seine ganz eigene Reise in 

die Welt der Dinge, die nicht immer so 

scheinen wie sie sind und das Gesehene 

nicht immer gleich erklärlich ist.

Ein Mann steigt morgens in den Zug und 

fährt zur Arbeit. Gleichzeitig setzt irgend-

wo auf der Welt jemand beim Roulette auf 

die richtige Zahl und gewinnt. Woanders 

ersteht jemand in einer Tierhandlung ei-

nen Welpen, der ihn den Rest seines Le-

bens treu begleiten wird. So trivial wie 

vielfältig wirkt das Bild einer Realität, 

der sich Alexander Merk in fast kindlicher 

Neugier und bestechend scharfer Beob-

achtungsgabe widmet, um mit Charme 

und Können diese Realität am Ende zum 

größten Jubel des Publikums zu verzerren 

oder gar auf den Kopf zu stellen.

„Mit meiner Zauberei erzähle ich Ge-

schichten. Alles, was bei mir auf der Büh-

ne passiert, hat seine Bedeutung. Es gibt 

nicht nur einfache Effekte, sondern je-

des Wunder hat immer eine eigene Dra-

maturgie. Das gibt der Magie eine ganz 

neue Seite. Bisher standen Zauberer 

auf der Bühne, zeigten Illusionen – und 

die Zuschauer durften darüber grübeln, 

wie diese funktionieren. Doch ich finde, 

dass Zauberkunst nicht auf das Geheim-

nis reduziert werden darf, denn es ist ei-

ne Kunstform, bei der es darum geht, 

die Menschen zum Staunen zu bringen“, 

sagt Merk, der mit seinem aktuellen Pro-

gramm zu dessen Premiere in Göggingen 

das dortige Parktheater bereits ausver-

kauft zum Bersten brachte. Und auch in 

der rheinhessischen Provinz lassen sich 

die Menschen aller Altersklassen nach 

wie vor gerne in die Welt der Houdi-

nis, Copperfields und Potters entführen. 

Wenn sich dann auch noch jemand auf 

den virtuosen Umgang mit Mensch und 

Entertainment versteht, dann sind Unter-

haltung und Begeisterung aus dem Hause 

„ungewöhnlich“ keine Grenzen gesetzt.

Davon überzeugen konnte sich etwa ei-

ne Ehefrau, die ihren Ehering bereitwil-

lig in die Hände des schlaksigen Meisters 

gab. Insgesamt fünf kleine Umschläge, 

im Publikum verteilt, galt es für Merk via 

Bauchgefühl zu „scannen“, während der 

nur äußerlich schüchtern wirkende Viel-

seitigkeitsartist mittels Gitarre der irrwit-

zigen Suche nach der Gattin liebstem Gut 

auch noch den passenden Soundtrack 

verpasste. Schließlich fand sich das gute 

Stück in sorgfältig aber verschachtelt ge-

packten kleinen Kistchen in des Zaube-

rers alter Kommode auf der Bühne, ehe 

tosender Applaus dem verschmitzten Il-

lusionisten entgegenwehte.

Auch stille Momente

„Jeder Mensch, der gerne lacht, der mal 

wieder staunen möchte oder einen poeti-

schen Moment genießen will, ist bei mir 

richtig. In meinem Programm erleben die 

Zuschauer viel Komisches und Skurriles, 

aber es gibt eben auch die ganz stillen 

Momente, bei denen das Staunen ganz 

im Vordergrund steht“, skizziert Merk das 

Bild seiner Zielgruppe. Denn dieser wer-

den schließlich die Ehre und das Abenteu-

er zuteil, herauszufinden, warum Zauber-

kasten aus Kindertagen Feuer entfachen 

können, wieso Zeit relativ ist, weshalb 

Zauberei rocken muss und warum Alex-

ander Merk in Hogwarts wohl einige Klas-

sen übersprungen hätte.
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