C6 Lokales

FREITAG, 17. FEBRUAR 2017
NK_MAN

Magier will bei der EM nicht baden gehen
Jakob Mathias aus
Oberlinxweiler misst sich
in Manchester beim Magic
Festival – der
Europameisterschaft der
Zauberei – mit Kollegen.
VON MELANIE MAI

OBERLINXWEILER Mit zwei Beglei-

tern und zwei Koffern flog Jakob
Mathias aus Oberlinxweiler am
Mittwoch nach Manchester (England). Von dort aus geht es mit
dem Zug weiter zum Magic Festival, der Europameisterschaft (EM)
der Zauberei. Allein das Kofferpacken grenze schon fast an Zauberei, wie der 22-Jährige vor seinem
Abflug erzählte: „Ich hatte schon
mal probegepackt.“ Ganz genau
sei festgehalten, was in welchen
Koffer kommt. Damit keiner von
beiden die jeweils 23 Kilogramm
Höchstgewicht überschreitet.
Eingepackt hat er alles, was er
für seine Cola-Show braucht. Wie
diese bei der Jury ankommt? Mathias kann es nicht abschätzen.
Bei der vorerst letzten EM 2014
hatte er damit den zweiten Platz
belegt. Und seitdem kräftig an den

INFO
Neue Show
mit Jakob Mathias
Ein musikalisches-magisches
Menü haben Zauberer Jakob
Mathias und Sängerin Kristin Backes, beide aus Oberlinxweiler,
bereits ein erstes Mal serviert.
Premiere war in Oppenheim.
Weitere Termine sind in Planung.
Zu einem Abendessen zaubert
der 22-Jährige, Kristin Backes
macht Musik und singt.

Effekten gefeilt. „Ich zeige eine
deutlich bessere Variante“, sagt
der junge Zauberer. Dennoch bleibe die Frage: Sieht die Jury das wesentlich bessere Programm – oder
sagt sie sich: „Das kennen wir
schon.“ Erlaubt sei es jedenfalls,
zwei Mal mit der gleichen Show
anzutreten.
Im Gegensatz zur Weltmeisterschaft, als Jakob Mathias in zwei
Kategorien vertreten war, wird er
nun lediglich in der Rubrik „Parlor
Magic“ (Salon-Zauberei) auftreten. Bei dieser größten ZauberConvention Europas hat er etwa
30 Konkurrenten. Insgesamt wer-

Zauberhafte Begleitung: die Sängerin Kristin Backes.

den aber bis zu 4000 Zauberer erwartet. Darin sieht Mathias einen
riesigen Werbeeffekt – und das sei
neben dem Wettbewerbs-Gedanken ein weiterer wichtiger Grund,
um nach Blackpool zu reisen. „Ich
will bei Zauber-Kongressen auftreten; da ist es gut, wenn mich
möglichst viele Zauberer kennenlernen.“
Über Auftritte kann er sich nicht
beklagen. Zwar sei im Februar „tote Hose“; aber ansonsten habe er
etwa zwei Auftritte pro Woche,
„komischerweise sehr oft in Bayern“ oder mal im Ausland. Für
sein Lehramts-Studium (Sport
und Mathematik) fahre er mittwochs und donnerstags an die Uni
nach Koblenz. Einige Prüfungen
habe er zurückgestellt. „Ich lasse
mir Zeit mit dem Studium“, sagt
er. Derzeit nutze er die Möglichkeit, mit dem Zaubern sein Geld
zu verdienen. Seit seinem dritten
Platz bei der Weltmeisterschaft in
Rimini und seinem Auftritt beim
„Supertalent“ (wir berichteten) ist
sein Bekanntheitsgrad weiter gestiegen.
Dennoch: Der WM-Titel bleibt
sein Ziel. Nach der Europameisterschaft werde er sich gemeinsam mit seinem Vater Martin an
die Arbeit für sein neues Programm machen. Ideen gebe es genug, jetzt gelte es zu eruieren, welche die beste ist. Es soll eine Mischung aus Zauberei und Sport
werden. Mehr will er noch nicht
verraten. Fest steht: „Ich muss
wohl vier Jahre Arbeit investieren,
bis ich mit der neuen Show auf die
Bühne kann.“
Jetzt will er aber erst einmal bei
der EM gut abschneiden. Er ist am
Donnerstag an der Reihe, wie er
abgeschnitten hat, erfährt er am
Freitag. „Ich war selten so gelassen“, berichtet er. Kein Wunder,
schließlich hat er die Cola-Show in
der alten Form mehr als 1000 Mal
geprobt. In der neuen Version etwa 50 Mal. Sie sitzt. Und vielleicht
bringt sie ihm den Titel des Europameisters.

Zauberer Jakob Mathias während einer Show unter einer Dusche.

Gaststars erwiesen dem Hoppeditz die Ehre
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MELDUNGEN

Bei der Prunksitzung im Ottweiler Schlosstheater wirkten zahlreiche Akteure befreundeter Vereine aus
nah und fern mit. Hoppeditz-Präsidentin Ulla Karthein ist stolz auf solch gewachsene Freundschaften.

FURPACH

NEUNKIRCHEN

Unfallflucht auf
dem Zentralfriedhof

Diebe klauen
Fahrräder aus Keller

VON ANDREAS DETEMPLE

(red) Die Neunkircher Polizei
sucht Zeugen eines Unfalls, der
sich am Mittwoch, 15. Februar, auf
dem Zentralfriedhof in Furpach
ereignet hat. Die Fahrerin eines
silbernen Opel hatte ihr Fahrzeug
gegen 15.20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt, um einer Beerdigung auf dem Friedhof beizuwohnen. Als sie gegen 16.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte
sie einen Schaden an der Beifahrerseite ihres Fahrzeuges fest.
.............................................
Hinweise an die Polizei Neunkirchen,
Telefon (0 68 21) 20 30.

(red) Aus einem Keller in einem
Mehrparteienhaus im Altseiterstal in Neunkirchen sind am vergangenen Dienstag hochwertige
Fahrräder gestohlen worden. Das
teilte die betroffene Anwohnerin
der Polizei mit. Die Frau hatte die
Räder in ihrem abgeschlossenen
Kellerabteil abgestellt. Der oder
die Täter brachen das Vorhängeschloss auf. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 5700 Euro.
.............................................
Hinweise an die Polizei in Neunkirchen
unter der Telefonnummer (0 68 21)
20 30.

NEUNKIRCHEN Franz Beckenbauer

hat es schon 1966 zur Fußballweltmeisterschaft in England erkannt. Unvergessen sein damaliger Exkurs in die Schlagerbranche
mit „Gute Freunde kann niemand
trennen“. Aber nicht nur im Sport
gibt es diese langen Freundschaften, auch bei den vielen Karnevalsvereinen in unserer Region
und darüber hinaus existieren
Freundschaften schon viele Jahre.
Besonders ausgeprägt ist diese
Verbundenheit beim Neunkircher
Kinderkarnevalsverein
Hoppeditz. Darauf ist Hoppeditz-Präsidentin Ulla Karthein ganz besonders stolz. ,,Jedes Jahr kommen zu
unserer großen Prunksitzung im
Ottweiler Schlosstheater viele
Karnevalsvereine aus dem Saarland, der Pfalz, Hessen, BadenWürttemberg und NordrheinWestfalen und haben ihre karnevalistischen Höhepunkte im Gepäck. Durch diese Freundschaften
gelingt es uns immer, unseren
Gästen eine ganz besondere Kappensitzung zu bieten. Da sieht
und hört man Garden, Mariechen,
Büttenredner und Gesangsgruppen, die man sonst nur in den großen Fernsehsitzungen sehen
kann.“
Für die Hoppeditz-Präsidentin
zählt insbesondere, dass alle befreundeten Vereine ohne monetären Ansatz ins Saarland kommen.
,,Wenn man alleine die Tanzgruppe Öcher-Printen von der TSC
Gold Aachen nimmt. Sie fuhren
am Sonntag drei Stunden von Aachen nach Ottweiler, begeisterten
mit ihrem tollen Tanz unser Publikum und fuhren dann wieder

Geschichte Sophie Scholls
beeindruckt Schüler

Auch die Akteure der TSG Gold Aachen waren in diesem Jahr Gäste beim Hoppeditz.
drei Stunden zurück, und die Buskosten übernahmen sie noch
selbst. Das ist wahre Verbundenheit.“ Für die Aktiven der ÖcherPrinten gab es wie für alle anderen
auch ein Plüschtier, den Sessionsorden des Hoppeditz und den tosenden Applaus eines begeisterten Publikums. ,,Aber genau dieser Applaus ist das Brot unserer
Aktiven.“
Solche Freundschaften sind natürlich nicht einseitig. Viele bestehen schon seit Jahrzehnten. ,,Wir
fuhren schon vor 40 Jahren mit
unserer Garde und unseren Mariechen in die Pfalz und sind dort

auf vielen Sitzungen aufgetreten“,
so Ulla Karthein. Seit 40 Jahren
fährt Ulla Karthein mit Anhang
auch regelmäßig am 1. Januar eines Jahres nach Waldfischbach
zur Rathausstürmung. Für Hoppeditz-Präsidentin Ulla Karthein
sind das gewachsene Freundschaften.
So ist die unter Freunden auch
als „Tante Ulla“ bekannte Vereinspräsidentin auch regelmäßig am
Stand der „Stadtgarde Kaiserslautern“ beim traditionellen Kaiserslauterner
Stadtfest
zugange.
,,Demzufolge ist die Stadtgarde
auch bei jeder Sitzung des Hoppe-
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ditz dabei“, freut sich HoppeditzPräsidentin Ulla Karthein. Aber
auch karnevalistische Größen wie
Hofnarr Andreas Franz (Bruchkatzen Ramstein), „De Härtschd vum
Dahler Dahl“ (Oliver Betzer), die
Barbies aus Wadern oder auch die
Gesangsvirtuosen Bruchkatzen
Ramstein finden immer wieder
den Weg zu „Tante Ulla“. Auch im
nächsten Jahr – dann feiert der
Hoppeditz mit 4 x 11 Jahren närrischen Geburtstag – werden alle
wieder nach Ottweiler kommen,
denn wie hat es Franz Beckenbauer schon besungen: „Gute Freunde kann niemand trennen.“

OTTWEILER (red) Sich auf schauspielerische Weise einem geschichtlichen Thema nähern –
diese nicht alltägliche Erfahrung
durften die beiden neunten Klassen der Anton-Hansen-Schule
machen, als das Solostück „Name:
Sophie Scholl“ eigens für sie in der
Schule aufgeführt wurde. Nina
Rühl vom Theater Überzwerg in
Saarbrücken interpretierte die
Geschichte Sophie Scholls auf
moderne Art und Weise und ließ
in den Köpfen ihres Publikums lebendige Bilder entstehen, heißt es
in einer Mitteilung der Schule. Neben der Biografie der historischen
Sophie Scholl erzählte das Stück
auch die Geschichte ihrer heutigen Namensvetterin, die in einem
moralischen Dilemma gefangen
ist. Wie handelt man moralisch
richtig? Schafft man es wirklich
immer, sich treu zu bleiben? Diese

Fragen boten genügend Anlass
zum Nachdenken und Diskutieren.
Die zurückhaltend gestalteten
Kulissen und die musikalische
Untermalung unterstützen dabei
die Dramatik der Situation, die die
Schauspielerin wirkungsvoll inszenierte. „Die beiden Rollen wurden wirklich überzeugend gespielt“, fand Yasmin aus der Klasse
9a und lobte dabei auch die Verknüpfung von Theater und Geschichte. „Man konnte sich auch
gut in die beiden Rollen hineinversetzen“, meinten Jennifer und
Michelle aus der Klasse 9b und
waren besonders von der schauspielerischen Leistung begeistert.
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