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Kurz notiert

Mittendrin „Ich möchte mit dem klassischen
Bild, Frack und Zylinder, brechen.“

ZAUBERER PASCAL

Literarischer
Spaziergang

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED PETRA MAYER

Reckendorf — „Ziehen Sie eine
Karte. Und merken Sie sich die-
se Karte“, fordert Pascal, der
Zauberer. Zurück in den Stapel
mit dem Pik-Ass, das nur sein
Gegenüber auf der Bühne kennt.
Und die Show des 17-Jährigen
geht weiter. Bis Pascal irgend-
wann in seine Jackentasche greift
und das Ass besagtem Zuschauer
präsentiert. „War das Ihre Kar-
te?“ Klar, schließlich versteht
der Nachwuchsmagier sein
Handwerk, der fürs geschätzte
fränkische Publikum am kom-
menden Samstag, 12. März, eine
„Nacht der Wunder“ aus dem
Hut zaubert – und das ohne Ab-
rakadabra und Simsalabim.

„Ja, solche Sprüche sind nicht
mein Ding. Als junger Zauberer
möchte man mit dem klassischen
Bild, Frack und Zylinder, bre-
chen“, meint der Reckendorfer
Realschüler. Eher „cool und lus-
tig als seriös und mysteriös“ gibt
sich Pascal Thieme, wie der Ma-
gier gutbürgerlich heißt. Und so
lässig ist der 17-Jährige auch, so-
bald er die Bühne betritt. „Auf-
geregt bin ich nur vor der Show,
wenn ich durch den Vorhang ins
Publikum blicke, das auf mich
wartet.“ Spannend ist’s für
Pascal auch, die Zuschauerreak-
tionen zu sehen: „Manche ge-
nießen einfach die Vorstellung,
andere wollen unbedingt wissen,
wie Tricks funktionieren.“

Lieber Fußball als Magie

Mit vier Jahren hatte Pascal von
seinen Eltern den ersten Zauber-
kasten geschenkt bekommen.
Spielte damals aber lieber Fuß-
ball, als sich mit dem Präsent nä-
her zu befassen. Im Schrank ver-
schwand die Trickkiste, die sie-
ben Jahre später wieder per Zu-
fall auftauchte. „Da entdeckte
ich die Zauberei und gab bald
mein ganzes Taschengeld dafür
aus.“ Mit 12 stieß Pascal zu den
„Zauberfreunden Bamberg“.
Und hatte in dem Jahr auch sei-
nen ersten Auftritt, „den mir
meine Oma beim Erzgebirgsver-
ein, dem sie angehört, bescher-
te“.

Seither beschäftigt sich der
Reckendorfer mit Close-up-
Zauberei – nah am Publikum.
Tricks mit Spielkarten oder
Münzen zeigt Pascal, jongliert
mit Bällen und Diabolos. Zum
Botschafter des Zirkus Giovanni
wurde der Nachwuchskünstler,
der auch diverse Auszeichnun-
gen gewann. „Mein größter Er-
folg war aber sicher ein zweiter
Platz bei den deutschen Jugend-

meisterschaften der Zauber-
kunst im vergangenen Jahr.“
Darüber hinaus setzte sich der
damals 16-Jährige beim Nach-
wuchswettbewerb von „Bam-
berg zaubert“ an die Spitze.

Ging Pascal auch mal eine
Vorstellung gründlich daneben?
„Ein Auftritt spät abends im Fa-
sching, als die meisten Leute
schon mehr als angetrunken wa-
ren. Mein Mikro funktionierte
nicht – auch mit dem Ersatz hab’
ich das Publikum nicht erreicht,
das ungerührt weiterfeierte.“
Wer aber lässt sich durch einen

Flop aufhalten, wenn die Zu-
schauer normalerweise applau-
dieren? So stand der Nach-
wuchsmagier bald wieder im
Rampenlicht. Hannover, Ingol-
stadt, Regensburg, Wuppertal,
Husum, Bielefeld, Flensburg –
Pascal ist auf Achse und begnügt
sich nicht mit Auftritten in der
Bamberger Region. „Auch in
Dänemark zauberte ich schon –
im Rahmen der Gala ,Grenzen-
lose Magie’.“

Im Fernsehen

Gibt’s ein Motto, unter dem
Pascal seine Zauberkunst prä-
sentiert? „Verblüffend frech und
magisch“ , ist die prompte Ant-
wort des 17-Jährigen, der sich so
auch bei Interviews gibt. Im
Fernsehen war er vor einigen
Monaten erst über TV 1 zu erle-
ben. TVO berichtete. Und ges-
tern stand der Reckendorfer nun
dem FT in der Mittagspause Re-
de und Antwort, bevor Pascal
wieder in den Unterricht zu-
rückkehrte. Seine Klassenkame-
raden interessieren sich mal
mehr, mal weniger für die Zau-
berkunst, berichtet das Nach-
wuchstalent. „Einige Freunde
von mir aber sind ein gutes Test-
publikum.“

Jetzt steht die nächste Heraus-

forderung für Zauberer Pascal
an, der sich erstmals als Veran-
stalter positioniert. „Mein Er-
folg bei den Jugendmeisterschaf-
ten brachte mich auf die Idee,
mit fünf Kollegen eine Zauber-
gala zu organisieren, wie es sie
im Bamberger Raum noch nicht
gab“, meint der Medienprofi.
Als etablierten Künstler enga-
gierte Pascal seinen Würzburger
Kollegen Zappalott: Zauberer,
Schauspieler, Musiker und
Clown in einer Person. „Bau-
klötze staunen“ sollen Zuschau-
er aber auch bei Ulf & Toby,
Zauberkünstlern aus Bonn, die
der Reckendorfer rekrutierte.
Und bei Matthias Seiller, mit
dem Pascal schon mehrfach auf-
trat. Medienwissenschaften stu-
diert der Bamberger, der über
den Matheunterricht zur Zau-
berei fand (nachzulesen auf sei-
ner Homegage). Last but not
least präsentiert der 17-Jährige
auf dem Kulturboden Phantaro
aus Sonneberg: „Er beherrscht
perfekt das Spiel mit Spontanität
und Improvisation.“

Hat Pascal denn kein Muffen-
sausen vor der ersten „Nacht der
Wunder“, die er aus dem Boden
stampft. „Doch“, bekennt der
Realschüler. Na denn: toi, toi,
toi für die Premiere!

Bamberg — Bayerns Gesund-
heits- und Pflegeministerin Me-
lanie Huml (CSU) wirbt auch
beim Pflege-Nachwuchs für das
bayerische Modell einer Pflege-
Interessenvertretung. Huml be-
tonte am Montag in Bamberg
anlässlich einer Unterrichts-
stunde im Rahmen des Projekts
„Politik macht Schule“: „Es ist
mir ein wichtiges Anliegen, dass
die Pflegekräfte in Bayern eine
starke Stimme erhalten. Mein
Ziel ist es dabei auch, der Pflege
eine Teilhabe an der politischen
Willensbildung zu sichern. Mit
dem bayerischen Konzept einer

Interessenvertretung für die
Pflege kann das gelingen!“

Die Ministerin ergänzte bei
dem Besuch der Evangelischen
Berufsfachschule für Altenpfle-
ge im Diakonischen Werk Bam-
berg-Forchheim: „Wer sich so
hingebungsvoll um andere Men-
schen kümmert, muss selbst in
der Gesellschaft Gehör finden!
Ich ermuntere alle Pflegekräfte,
mitzugestalten und sich in der
künftigen Interessenvertretung
zu engagieren.“

Laut einer Pressemitteilung
sieht das Konzept der Ministerin
vor, eine Körperschaft des öf-

fentlichen Rechts zu errichten.
Pflegekräfte und ihre Berufsver-
bände könnten hier freiwillig
Mitglied werden. Wichtige Auf-
gaben der Körperschaft sollen
neben der Wahrnehmung der
Interessen der Berufsangehöri-
gen die Weiterentwicklung der
Qualität in der Pflege und die
Mitwirkung an Gesetzgebungs-
vorhaben sein. Die Körperschaft
wird nach außen durch ein eh-
renamtliches Präsidium vertre-
ten. Ansprechpartner für die
Pflegenden wird eine Geschäfts-
stelle mit hauptamtlichen Mitar-
beitern sein.

Huml betonte: „Nach unse-
rem Konzept können nicht nur
Pflegefachkräfte mit dreijähri-
ger Ausbildung, sondern auch
Pflegefachhelfer mit einjähriger
Ausbildung Mitglied werden.
Das lehnen die Befürworter ei-
ner Pflegekammer ab. Sie wollen
nur die dreijährig ausgebildeten
Pflegefachkräfte aufnehmen.
Das kann ich nicht nachvollzie-
hen. Pflegefachhelfer sollten ge-
nauso wie examinierte Pflege-
kräfte ihre Belange vertreten
dürfen.“

Die Ministerin unterstrich:
„Im Januar haben wir mit der

ersten Sitzung der Gründungs-
konferenz die Basis für die neue
Pflege-Interessenvertretung ge-
legt. Mit dabei waren Pflege-
kräfte aus der Praxis und ein
Vertreter eines Berufsverbands
der Pflegenden. Außerdem ha-
ben Vertreter der Einrichtungs-
träger, der Gewerkschaften, der
Krankenhausgesellschaft und
der Pflegefachschulen an der
Konferenz teilgenommen. Ich
bin zuversichtlich, dass wir bis
zum Sommer das Gesetzge-
bungsverfahren zur Errichtung
der Interessenvertretung auf den
Weg bringen werden.“ red

Bauchtanz-Abend
für Schwangere
Bamberg — Am Mittwoch, 16.
März, findet um 18 Uhr ein
Bauchtanz-Abend für Schwan-
gere im Therapie- und Reha-
zentrum Saludis, Buger Straße
80, statt. Tanz- und Bewe-
gungstherapeutin Claudia
Girtgen-Diehl lädt schwangere
Frauen ein, ihre weibliche Aus-
druckskraft zu entdecken. Vor-
aussetzung für die Teilnahme
ist ein komplikationsloser
Schwangerschaftsverlauf und
Rücksprache mit dem Frauen-
arzt. Infos und Anmeldung un-
ter Telefon 0951/50313500. red

Erfahrungsbericht eines
Hartz-IV-Empfängers
Bamberg — Max Frey hat ein ab-
geschlossenes Betriebswirt-
schaftsstudium, doch er findet
keine Anstellung. Mehr und
mehr fühlt er sich als Versager
und gerät in eine Abwärtsspira-
le aus Scham, Verzweiflung und
Selbstvorwürfen. Er wird
krank und sieht keinen Sinn
mehr in seinem Leben. Doch er
kämpft sich zurück ins Leben –
schreibt über diesen Weg sein
Buch mit dem Titel „Die Ware
Leben“. Dieses Buch stellt er in
der ökumenischen Arbeitslo-
senberatung „Die Idee“, Lud-
wigstraße 25, am Donnerstag,
10. März, um 19 Uhr vor. Alle
Interessierten sind zu dieser
kostenlosen Veranstaltung ein-
geladen. red

Franz Marc und seine
Bamberger Vorfahren
Bamberg — Lore Kleemann
spricht innerhalb der Vortrags-
reihe „VHS um fünf“ über
„Franz Marc (1880-1916) –
Seine Bamberger Vorfahren,
Leben und Werk“. Dieses Jahr
jährt sich der 100. Todestag des
Künstlers, eines der bedeu-
tendsten Maler des Expressio-
nismus in Deutschland. Termin
für diesen Vortrag ist der Don-
nerstag, 10. März, um 17 Uhr
im Alten E-Werk. red

Kostenlose
Pflegeberatung
Bamberg — Wenn ein Mensch
pflegebedürftig wird, löst das in
der Familie meist große Ratlo-
sigkeit aus. Die Möglichkeit,
sich Rat zu holen, gibt es am
Freitag, 11. März, von 10 bis 12
Uhr im Quartiersbüro Bam-
berg Mitte, Graf-Stauffenberg-
Platz 1. Pia Schlee, eine erfah-
rene Pflegeberaterin, bietet
pflegenden Angehörigen Infor-
mationen und praktische Tipps
in einem geschützten Rahmen.
Die Beratung ist kostenlos. red

Bamberg — Mit Gedichten und
Geschichten von Eichendorff,
Goethe u.v. a. lädt Martin Neu-
bauer zu einer poetischen
Schneeglöckchensuche ein.
Der literarische Hainspazier-
gang startet am kommenden
Samstag, 12. März, um 16 Uhr
und am Sonntag, 13. März, um
11 Uhr vor dem Bootshaus.
Möge sich Friedrich Rückerts
Hoffnung bewahrheiten: „Im
Haine läutet’s den Frühling
ein“, so der Bamberger Thea-
terprinzipal. P.M.

Termin: Die „Nacht der Wun-
der“ beginnt am 12. März, um 19
Uhr im Kulturboden Hallstadt.
Weitere Veranstaltungstermine
der Location finden Sie unter
www.kulturboden-hall-
stadt.de

Teilnehmer: Zauberer Pascal,
Zappalott (Zauberei, Comedy,
Theater und Liedermacherei),
Ulf & Toby (diverse Sparten der
Zauberkunst), Phantaro (Spiel
mit Spontanität und Improvisa-
tion) sowie Matthias Seiller
(Zauberei und Jonglage)

Tickets sind über die E-Mail-
Adresse nachtderwun-
der@gmail.com erhältlich

Zauberer Pascal ist im Netz
unter der Web-Adresse
www.zaubererpascal.de zu
finden.

reckendorf.inFranken.de

Zauberer Pascal präsentiert die „Nacht der Wunder“. Foto: Bärnreuther

„Nacht der Wunder“
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Videos
Einen Vorgeschmack gibt’s vorab
unter

Pascal
Zauberer

Manche
Zuschauer

genießen einfach die
Vorstellung, andere
wollen unbedingt
wissen, wie Tricks
funktionieren.

ZAUBERSHOW Zauberer Pascal feiert ohne Frack, Zylinder und herkömmliche Zauberformeln Erfolge. „Verblüffend frech und
magisch“ gibt sich der 17-Jährige auch als Veranstalter der „Nacht der Wunder“ am kommenden Samstag in Hallstadt.

Von wegen „Abrakadabra“!

KONZEPT

Huml wirbt für bayerische Pflege-Interessenvertretung
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