,,Schon irnmer II
krankhaft lust rg
Der zaubernde Comedian Topas in Hannover
f r gehört seit Jahren zu den

l-besten Zauberern der Welt
und gewann kürzlich den Ham-

burger Comedy-Pokal:

Zur Aufueichnung der

Topas.
neuen

,,Thomas-&-Helga-Show" war

der 37-Jährige in Hannover

zu

Gast. Die NP traf ihn gestern zum

Frühstück in einem Nordstädter
Hotel.

Was machen Sie eigentlich lieber? Sie sind sowohl ein großer
Zauberer als auch Comedian.
Oh, das ist schwierig zu sagen. Es
löst völlig unterschiedliche Reak-

tionen beim Publikum aus. Gemeinsam ist beidem nur der
Überraschungseffekt. Es gibt
aber Phasen, ich glaube, im Moment ist so eine, da genieße ich
den Minimalismus von Comedy.

lm Zaubern waren Sie eine Art
Wunderkind, waren mit zehn
Jahren schon Mitglied im Magischen Zirkel Stuttgart. Wie kamen Sie da auf Comedy?

\SS lN ZAUBEREI UND COMEDY: Topas (37) beim

Kartentrick.

Foto: Behr

Da ich privat schon immer krankhaft lustig sein musste, haben mir
viele geraten, ich sollte das auch
auf der Bühne einbauen, damit es
authentischer wirkt. Meinen ersten reinen Comedy-Auftritt hatte
ich dann übrigens hier in Hannover, bei Desimo im Lindener Spezial-Club. Desimo ist ein ganz alter Freund von mir.

MIT AUGENBINDE: Topas (am Steuer) kutschiert 2007 den damaligen
Foto: Steiner
Polizeivizepräsidenten Uwe Lührig durch die

Stadt.

ln Hannover sollen Sie ja auch
schon mal die Straßen unsicher
gemacht haben, als Sie blind
Auto gefahren sind.

mas-&-Helga-5how' haben sie
es ja wieder mit hannoverschem
Publikum zu tun. lhr Kommentar zum Stand des Humors?

Ja, das war eine Aktion fürs GOP,
wo ich auch aufgetreten bin. Da

Oh, ich glaube wir Stuttgarter
können es da gut mit Hannover

hat zuerst ein Arzt überprüft, ob

aufnehmen. Es macht schließlich
schon viel aus, dass es hier keinen
Dialekt gibt. Wenn ich so herumgehe, denke ich immer: Hilfe, alles Synchronsprecher! lz

ich mit schwarzer Augenbinde
und all dem Zeugs wirklich blind
bin. Dann bin ich nur mit Zauber-

kraft durch den ganz normalen
Nachmittagsverkehr gefahren,

den hannoverschen Polizeivizepräsidenten auf dem Beifahrersitz. Das ist purer Nervenkitzel,
trotz Zauberkraft (lacht).

Bei ihrern Auftritt in der ,Tho-

I

Topas' Show ,,Gerät außer
Kontrolle" am 4. März im Daunstärs in Langenhagen ist ausverkauft. Zu sehen ist er aber in der

,,Thomas-&-Helga-Show"

am

13" März um 23.15 Uhr im NDR.

