artistiktheater magic
Eine Garant für ein vielschichtiges Vergnügen der ganz besonderen Art ist das Artistiktheater
Magic.
Magic paart in seinen einzigartigen Inszenierungen die Elemente des Theaters und der
Comedy mit circensischen Künsten. Auf der Bühne vertreten sind – jeweils präsentiert in
den spezifischen Rollen der einzelnen Artistik-Theater-Mitglieder – die klassischen Elemente
eines Varieté- und Circusprogrammes. Kraftvolle Akrobatik und dynamische Jonglage sind
dabei genauso zu sehen wie Zauberei und das „Spiel mit dem Feuer“.
Entschieden geben Heribert (Herbert Hunn), Frau Elfriede Hummel (Karin Weiss), Theodor
B. Schmidt (Fritz Kälble), Fräulein Waltraud (Tanja Kiessl) sowie und je nach Gastspiel
Martin Schüssele (Uwe Baumann) auf der Bühne und im Publikum ihr Bestes. Nun ja – im
Rahmen ihres jeweils Möglichen. „Was noch nicht perfekt sitzt, muss eben perfekt kaschiert
werden „ – so der Chef des Ensembles, Theodor B. Schmidt. Im Verlaufe des Programms
vereinigt sich so glamourös artistisches Varieté mit vergnüglich-comedyhaftem Scheitern.
„Wir wollen, dass es Ihnen gut geht“ – Die Magics haben es sich mit diesem Leitmotiv zur
Aufgabe gemacht, den Gästen eines Abends alle Wünsche zu erfüllen – auch die, von
denen die Gäste selbst noch gar nichts wussten. Dies gilt insbesondere für eine klassische
Magic-Spezialität – das „circensische Menü“. Das Ensemble und ihr Gründer Uwe Baumann
dürfen sich rühmen, die Erfinder dieses besonderen Augen-Ohren- und Gaumenschmauses
zu sein.
Alle Menuegänge werden dabei von den Künstlerinnen und Künstlern auch betreut,
garniert, serviert, animiert – und zur Not auch gegessen. Und so „ganz nebenbei“ gibt es
eine besondere Bühnenshow „a la Magic“ . Seit über 15 Jahren pflegen die Magics dieses
herausragende Angebot für alle Sinne und Unsinne.
Seit nahezu 20 Jahren tritt das Ensemble in Süddeutschland mit Animationen und
Bühnenprogrammen auf. Gegründet wurde es 1992 in Lahr. Vom Straßentheater bis zur
Bühnenshow im exklusiven Ambiente – eine „irgendwie“ begeisterte Fanschar bleibt bei
Magic – Auftritten zurück und freut sich auf die nächsten Begegnungen mit den ihnen lieb
gewordenen und ganz sicher leicht verschrobenen Charakteren.
Kontakt: www. artistiktheater-magic.de oder Uwe Baumann Tel.: 0179 - 2183397
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