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Junger Zauberer der Illusionen
In Las Vegas hat Dominic
Bernath seine Leidenschaft für
die Zauberei entdeckt. Als Maturarbeit veranstaltet der 18-Jährige
nun seine eigene Zaubershow.

den USA», freut sich Dominic Bernath
und erklärt: Es gebe hierzulande schlicht
weniger Zauberkünstler auf dem Markt.
Regelmässig kann er an Firmenanlässen,
Hochzeiten, Geburtstagen und weiteren
Events auftreten.

Wieder einmal Kind sein können
Winterthur/Brütten: Scheinbar belanglos streift Dominic Bernath über die Jasskarten, bewegt sie etwas – und plötzlich
ist er weg, der Kartenaufdruck. Gleich
auf beiden Seiten. Das Publikum ist verblüfft. Nochmals bitte! «Nein», sagt der
Brüttemer lachend. Das sei Bestandteil
der Zauberregeln: Erstens wird ein Trick
niemals verraten, zudem präsentiert ihn
ein Zauberer immer nur einmal.

Zurzeit steht im Leben des 18-Jährigen
jedoch ein anderes Projekt an oberster Stelle: die Maturarbeit. Der Gymnasiast der Kantonsschule Im Lee hat
sich für eine praktische Arbeit entschieden: Am nächsten Montag und Dienstag präsentiert er eine Zaubershow im
Winterthurer Theater am Gleis. Dabei
wird nicht nur Trick an Trick gereiht,
sondern auch eine Geschichte erzählt
(siehe Kasten). Das Drehbuch dazu hat
Dominic Bernath selbst verfasst, ein 40seitiges Dokument. 18 Kollegen unterstützen ihn auf und hinter der Bühne.
Nervös sei er nicht. Und wenn etwas
schiefgeht? Es gebe immer einen Weg,
den Trick noch geradezubiegen. Aber er
weiss: «Eine Show steht und fällt mit dem
Publikum». Er hofft auf gute Stimmung
und will dafür die Gäste auf seine Art belohnen: «Sie sollen wieder mal Kind sein
und träumen können.»
Katja Fischer

Im Mekka der Zauberer
Der 18-Jährige kann nicht nur eine Reihe von Kartentricks – er beherrscht inzwischen das grosse Zauber-ABC. Mit
elf Jahren hat er begonnen, sich die ersten Zauberkünste anzueignen. Entdeckt
hat er die Leidenschaft für Magie und
Illusionen ennet dem grossen Teich:
2000 zog er mit der Familie aufgrund der
Arbeit seines Vaters nach Kalifornien.
Eine grosse Zaubershow in Las Vegas
hatte ihn so sehr fasziniert, dass er sich
gleich das Zubehör für ein Kunststück
gekauft hatte – und dieses noch am selben Abend wieder verlor. «So habe ich
es mir einfach nachgebastelt.»
Zurück in der Schweiz begann er mit
Zaubershows. Drei Jahre lang. Dann zog
die Familie erneut nach Kalifornien. «Ich
habe mich gefreut», sagt Dominic Bernath. «Schliesslich kehrten wir zurück
ins Mekka der Zauberer.» Dort trat er
einem Zauberklub bei und machte an
den Wochenenden Shows.
Seit eineinhalb Jahren ist die Familie wieder in der Schweiz. «Hier habe ich
nun fast doppelt so viele Shows wie in

Shisha-Lounge
und Style-Corner
Winterthur: Aufs neue Jahr lanciert der
Garden Club in Winterthur auch gleich
eine neue Party: «Elegy» – vom Veranstalter Shakerzh in Kooperation mit D&G
MAN und dem berühmten Radiosender «m2o» aus Italien ins Leben gerufen
– geht am Samstag in die erste Runde.
Dabei werden die Könige elektronischer
Musik unter einem Dach vereinigt sein.
DJ Danijay zum Beispiel macht den langen Weg aus Italien nach Winterthur
und wird unter Beweis stellen, warum
er zu den besten DJs Europas gehört. DJ
Matt Caseli (Resident Pacha Ibiza) verlässt sein warmes zu Hause und kommt
in die Kälte, um das Partyvolk im Garden
Club ordentlich einzuheizen.
Nebem Line-Up hat die neue Party
einige Überraschungen zu bieten: eine
gemütliche Shisha-Lounge beispielsweise, zudem wird es einen Styling-Corner für Haare und Nägel geben. red.
▶ 10.1., 22 Uhr, Garden Club
Winterthur
ANZEIGE

magische reise
Die Zaubershow «Eine magische
Reise mit Magnus Dave» von Dominic Bernath handelt vom kleinen David, dem ein Wahrsager
magische Kräfte prophezeit. Später wird er als Zauberer berühmt
– übetreibt es allerdings mit seiner
Magie … kf.

Zauberer Dominic Bernath kann eine Röhre durch seine Assistentin Alexandra Marasco schieben – ohne sie dabei zu verletzen. Bild: pd.

12./13.1., 19.30 Uhr, Theater am Gleis
Vorverkauf: www.ticket.swiss-magic.com
Weitere Infos: www.show.swiss-magic.com

Geburtstagsparty mit grossen Namen
Der Winterthurer Veranstalter
und DJ Bodo Kaiser wird 25 und
feiert seinen Geburtstag gleich
mit einer grossen Trance-Party.
Winterthur/Bassersdorf: Diesen Samstag lässt es Bodo Kaiser im Vibes Club
Bassersdorf ordentlich krachen. Grund
zum Feiern hat er: Der Winterthurer
Eventveranstalter («Boja Entertainment»),
DJ und Stuntman wird 25 Jahre alt – «im-

mer noch jung», wie er lachend sagt.
An seiner «Trance City»-Party wird der
frischgebackene Vater gleich seinen Geburtstag mitfeiern. Das hat er bereits im
letzten Jahr getan. Damals verbuchte er
mit rund 800 Partygästen ein volles Haus.
Damit er diesen Samstag als Organisator
überhaupt zum Feiern kommt, hat er vorgesorgt: Schon am frühen Abend wird er
mit etwa 150 Geladenen bei einem Apéro
auf sein Vierteljahrhundert anstossen.
Zwei Floors steht dem Publikum zur
Verfügung. Mit Ron van den Beuken

konnte Bodo Kaiser einen grossen Namen der Trance-Szene engagieren: Der
Dance-Remix des Hits «Clocks» von
Coldplay stammt beispielsweise vom inzwischen weltweit gefragten DJ. In der
Schweiz sei er allerdings «schon länger
nicht mehr» gewesen, wie Bodo Kaiser
sagt. Aber auch die «Schweizer DJ-Elite» selbst werde am Start sein: DJ Energy
zum Beispiel, Noise oder Dave 202. kf.
▶ 10.1., 21 Uhr, Vibes Club, Bassersdorf
Ein Shuttle-Bus fährt alle 30 Minuten
ab Bahnhof Kloten direkt an die Party.

tickets zu gewinnen!
Der «Winterthurer Stadtanzeiger»
verlost 3 x 2 Tickets für die «Trance
City»-Party im Vibes Club in Bassersdorf. Wer am Donnerstag,
8. Januar, zwischen 10 und 10.10
Uhr auf der Nummer 078 637 81 20
durchkommt, kann gewinnen.
Viel Glück!
Der Headliner und der Organisator: Ron van den Beuken und Bodo Kaiser. pd.
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baro meter
von Karin Grob

Neujahrswünsche
Bis am 6. Januar darf
man sich noch «ein
gutes Neujahr» wünschen, und ich nutze
die Gelegenheit noch
ein paar Neujahrswünsche nachzureichen. Neben dem
ganzen üblichen Gewünschten, wie
Liebe, Glück, Zufriedenheit, möchte
ich noch ein paar ganz konkrete (eigennützige) Wünsche loswerden.
Ich wünsche mir, dass Sie alle vom
15. bis 19. Januar ins Casinotheater
kommen, wenn es heisst: «Bundesordner 08», ein satirischer Jahresrückblick
von und mit Anet Corti, Lara Stoll,
Lapsus, schön&gut, Fabian Unteregger und Andreas Thiel. Diese Kabarettisten, Wortakrobaten und Komiker
beantworten die wirklich wichtigen
Fragen des vergangenen Jahres – bitterböse, schamlos, aber auch unglaublich charmant und gnadenlos witzig.
Dann wünsche ich Suzanne Kunz
einen fulminanten Start in ihre Comedy-Karriere. Die Fernsehfrau und
ausgebildete Schauspielerin sinniert in
ihrem ersten Soloprogramm «Schlagzeugsolo – eine Frau am Höhepunkt»
über moderne Erziehung, die Tücken
der Pubertät, Phobien und Arbeitsplatzabbau …
Und zu guter Letzt, wünsche
ich mir, dass die Abschiedsshow der
«U-Bahnkontrollöre in tiefgefrorenen
Frauenkleidern» Ende Februar im Casinotheater gar keine Abschiedsshow
ist, sondern eine Weiterführung von
feinstem Hardcore-a-cappella. Aber
das ist dann wohl doch etwas zu viel
verlangt … forum@stadi-online.ch
Karin Grob ist ehemalige Medienverantwortliche und künstlerische Assistentin im
Casinotheater Winterthur. Ab Juni 2009 wird
sie in einer neuen Funktion wieder fürs
Casinotheater tätig sein.

apropos
«MusicStar» aus Winterthur
Ein ungewöhnlicher Auftakt zur
vierten Staffel der SF-Casting-Show
«MusicStar»: Die ersten drei Sendungen werden live aus Schweizer
Konzertlokalen ausgestrahlt. Auch in
Winterthur macht die Casting-Show
halt – bereits bei der ersten Sendung: Diese wird am 1. Februar aus
dem Kulturzentrum Gaswerk übertragen. Tickets gibt es ab Mitte Januar über die «MusicStar»-Homepage
(http://musicstar.sf.tv).
Mit diesen Auftritten sollen die Livekompetenzen
der
angehenden
«Stars» schon von Anfang an getestet werden. Neu werden die Kandidaten während der gesamten Staffel
von einer Live-Band unterstützt. Gölä
wird in der dreiköpfigen Jury sitzen,
moderiert wird die Sendung von Andrea Jansen und Max Loong. kf.

