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Presseinfo Frieder Fizz:
Vertrixt nochmal!
Der Zauberspass geht weiter…
Nach "Zauberspaß mit Frieder" kommt nun die Fortsetzung - und was
für eine!
Es ist schon vertrixt! Die Kunststücke, die Frieder Fizz mit seinen
kleinen Zauberlehrlingen aus dem Publikum passieren, sind aber
auch wirklich unberechenbar. Die Knoten im Zauberseil wollen weder
erscheinen noch verschwinden, sondern wechseln stattdessen die
Farbe, wandern zwischen Tüchern hin und her und landen sogar im
Zauberstab! Zum Glück gibt’s ja noch Omas Pudelmütze. Obwohl: Was mit der
alles passiert, war so eigentlich nicht geplant, typisch Frieder eben. Und Frieders
Zauberuhr verschwindet immer dann, wenn alle wissen wollen, ob noch genug
Zauberzeit da ist…
Wie schon bei „Zauberspaß mit Frieder“
finden viele der lustigen Zauberspäße nur
deshalb ihr erfolgreiches - wenn auch
meistens unerwartetes – Ende, weil alle
Kinder kräftig mithelfen. Denn nach wie
vor sind die rettenden Ideen von allen
kräftig mitzaubernden Zauberlehrlingen die
Rettung für so manch ausweglose Situation.
Und dafür bekommt schließlich dann auch
jedes Kind seine – schwupps – herbei
gezauberte Zauberer-Urkunde mit nach
Hause.
Frieder Fizz, Jahrgang 1968, betreibt die Zauberkunst seit seinem sechsten
Lebensjahr. Schon im Kindergarten verblüffte er seine Umwelt und schon sehr
früh war ihm klar: Zauberkünstler ist sein Traumberuf. In seiner Jugend widmete
er sich vor allem der Kinderzauberei. Die heißt nicht so, weil er selbst ein Kind
war, sondern meint die Zauberkunst für Kinder. Der Grund war recht einfach: In
diesem Alter trauten ihm viele Erwachsene nicht zu, auch für sie unterhaltsam zu
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sein, für kleinere Kinder war er aber eben schon ein
"Großer". So kam es, dass Frieders erster öffentlicher
Auftritt für Erwachsene warten mußte, bis er zwölf
war. Bis dahin und natürlich vor allem noch danach
sammelte er viele Erfahrungen bei Kinderfesten, in
Kindergärten - eben vor Kinderpublikum. Vielleicht
kommt es von dieser langen Erfahrung, dass Frieder
Fizz im Mainzer Raum zu den bekanntesten und
beliebtesten Künstlern für Kinderunterhaltung zählt?
Auch später, während seiner Schul- und Studienzeit,
sammelte er viele Erfahrungen vor
unterschiedlichstem Publikum. A Propos Studienzeit - es ist wohl kaum
verwunderlich, dass Frieders Diplomarbeit zum Sozialpädagogen den Titel
"Pädagogische Aspekte der Zauberkunst" trägt. Etliche Pädagogen, vor allem viele
Erzieherinnen in Kindergärten äußerten sich in diesem Zusammenhang nicht nur
über das Programm “Zauberspaß mit Frieder”, sondern eben auch über dessen
pädagogische Fundiertheit sehr positiv. Seit inzwischen über 30 Jahren tritt
Frieder Fizz neben seinen Programmen “Zauberspaß mit Frieder” und später dann
“Vertrixt nochmal!” auch für Erwachsene auf. Neben seinen Soloprogrammen
“Fizz For Fun” und “Mission Impossible” waren die Projekte “Fun Factory” gemeinsam mit zwei Musikern und vor allem “Mixed Magic - Ein unmöglicher
Cocktail mit 200%” mit seinem Zauberkollegen und Freund Mondrac wichtige
Schritte in Fizz’ Karriere.
Das Programm “vertrixt nochmal!” ist das erste Programm von Frieder Fizz, das
nicht über viele Jahre gewachsen ist, sondern vor dem Hintergrund langjähriger
Erfahrungen geschrieben und entwickelt wurde. So ist “vertrixt nochmal!” auch
kein reines Kinderprogramm mehr, sondern richtet sich an die ganze Familie denn auch für die Großen sind einige unterhaltsame Momente eingebaut.
“Vertrixt nochmal!”, inzwischen als Nachfolger von “Zauberspaß mit Frieder”
schon einige Jahre regelmäßig auf der Bühne des renommierten Mainzer
Kleinkunsttheaters “Unterhaus” zu sehen, kann nun auch extern gebucht werden.
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