
"TOPAS Gerät außer Kontrolle" - Frenetischer Applaus im Schlosscafe

12.09.11 - SCHLÜCHTERN - Standing Ovations, tobendes
Publikum  und  strapazierte  Lachmuskeln  sind  das
Ergebnis,  dass  der  Stuttgarter  Magier  und  Comedian
Topas  am  Freitag  Abend  im  Schlosscafe  Ramholz
hinterlies.  Unter  dem  Motto  "hör-mal  im  Denkmal",
Comedy  zum  Tag  des  offenen  Denkmals  lud  die
Sparkassen-Kulturstiftung  Hessen-Thüringen  wieder
einen Künstler der Extraklasse ein.

Topas,  mit  Bürgerlichem Namen Thomas  Fröschle  (38),  ist

der jüngste Weltmeister (mit 17 Jahren) in der Geschichte der

Zauberkunst und zudem noch der Einzige, der den Titel gleich

zweimal gewann. Mit  über 20 Jahren Bühnenerfahrung und

Auftritten in mehr als 50 Fernsehshows weltweit grenzt es fast

schon an ein Wunder, eine solche Größe im beschaulichen

Ramholz,  oder  Ramwood wie  er  selbst  sagt,  bestaunen zu

können. Kein Wunder also, dass die in stilvollem historischen

Ambiente  stattfindende  Show  restlos  ausverkauft  war.

Sympatisch,  publikumsnah  und  mit  gekonntem Wortwitz wurden  die  verschiedensten  Fragen erörtert.  Wie  kommt  man  auf  den

Künstlernamen Topas, wie gefährlich sind Rattanmöbel wirklich, kann man Ruccola essen und warum wird Pfefferminz in Schokolade

versteckt.

Wer bislang dachte, Zauberkunst ist eingestaubt und nur etwas für Kinder, wurde eines Besseren belehrt. Das Fruchtfleisch einer

Orange verschwand und erschien nach einem Havaianischen Tanz als Saft in einem Glas. Zu amüsanter Musik wurde das Handy

eines Zuschauers zertrümmert und erschien in einer geschlossenen Konservendose, die zunächst als Schnurtelefon diente. Zudem

durfte  das  Publikum selbst  erfahren  was Fingerfertigkeit  bedeutet.  Sehr  beeindruckend war  eine  musikalische Performance der

anderen Art. Hits wie "Smoke on the Water" aber auch klassische Stücke wurden durch gekonntes Aneinnanderreiben, Mischen und

Abheben von Karten zum Besten gegeben. Doch auch hilfreiche Tipps im Umgang mit den recht günstigen Lautsprechern eines

Drive-In Schalters und mit Radarfallen legte der 38-jährigen Schwabe seinem Publikum ans Herz . Den frenetischsten Applaus löste

aber eine gehörloseninterpretation des Liedes "Nimm den nächsten Zug" von Howard Carpendale aus. Zusammenfassend können die

Veranstalter stolz auf einen sehr gelungen Abend zurückblicken. Wer nochmal die Möglichkeit hat, eine der vielfältigen Shows von

Topas live zu sehen, sollte die Gelegenheit auf jeden Fall wahrnehmen. Weitere Infos unter http://www.topas-comedy.de (br) +++
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