Alfred Metzler
Illusionen Comedy Tischzaubern Walkaround
Gerade mal zehn Jahre sind es her, dass Alfred Metzler
zum ersten Mal überhaupt einen Zauberer live erleben
durfte. Diese Begegnung im Palazzo Colombino löste
eine ungeahnte, nicht zu erwartende Veränderung in
seinem Leben aus. Eine an und für sich recht harmlose
Gummibanddurchdringung am Tisch vorgeführt brachte
die Geschichte ins Rollen. Mit Leidenschaft, Disziplin
und Ausdauer widmete er sich fortan der Zauberkunst,
nicht ahnend, welche Ausmaße das annehmen würde.
Er verschwendete zunächst gar keinen Gedanken, vor
Publikum aufzutreten. Aber irgendwann wurde bekannt,
dass er sich mit der Zauberei beschäftigen würde. So
ergab sich mehr zufällig ein erster öffentlicher Auftritt
bei einer Fastnachtsveranstaltung. Da Alfred Metzler in
der Gegend kein Unbekannter war – er spielte in den
70er Jahren beim Freiburger FC als Profi in der zweiten
Bundesliga, anschließend trainierte er den Offenburger
FV, mit dem er 1984 Deutscher Amateurmeister wurde.
Hinzu kam, dass er als Maler einige sehr beachtete
Ausstellungen hatte.
Nach diesem ersten Auftritt folgten die ersten Anfragen, welchen er natürlich nachkam.
Heute erinnert er sich noch mit Schrecken an diese Auftritte, denn die waren grottenschlecht. Aber mutig war er. Ein VW-Bus wurde angeschafft, um die riesigen Requisiten
zu transportieren. Heute, übt er sich darin, die Dinge klein zu halten und legt viel mehr
Wert auf die Präsentation und die Kommunikation mit dem Publikum. Es hatte lange
gedauert und sehr viel gekostet, sich durch die Unmenge von Zauberangeboten zu wühlen, um heraus zu finden, was denn nun für ihn selbst passt. Inzwischen hat er seinen Stil
gefunden: eine Mischung zwischen klassischen und neuen Zauberkunststücken, angereichert mit einer Portion Comedy. Zaubern ist für ihn Unterhaltung. Dennoch sollte ein
gewisser Zauber beinhaltet sein. Das Publikum muss staunen. Metzler liebt den Kontakt
zum Publikum und ist schlagfertig – ohne dabei Grenzen zu überschreiten.
Tolle Engagements wie z.B. in der Traube Tonbach, im InterConti in Köln oder an
Silvester in Brenners Park Hotel in Baden-Baden, dazu namhafte Firmen und Banken
im südbadischen Raum deuten auf die Qualitäten des Zauberkünstlers Metzler hin, der
alle Feste „bezaubert“.
Weiter im Programm: Walk-around bei Straßenfesten • Tischzaubern in Hotels und
Restaurants • Zauberhafte Conference • Kinderprogramm • MAGIE & MUSIK :ein toller
Saxofonist begleitet einige Zauberkunststücke live
Neu im Programm: ZAUBER-KABARETT: „Aus der Schule gezaubert“ – Abendfüllendes
Soloprogramm
Kontakt:

Am Bergle 3
Tel. 07833 - 7689
77793 Gutach

metzler.woehrle@gmx.de
www.zauberhaftesintermetzo.de
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