
Frischer Wind bei den großen Magiern dieser  Zeit 22.12.2022 
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Sie suchen noch kurzfristig ein „ kleines „ Weihnachtsgeschenk, eine kleine Aufmerksamkeit,  das 

Besondere ETWAS ? Dann lesen Sie schnell weiter, denn hier können Sie jemanden entweder eine 

Teilnahme an einer besonderen Zaubershow live vermitteln oder einen Online Streaming Zugang 

schenken – beides ist und bleibt live.  

Wer war nicht im Laufe seines Lebens schon einmal in einer Zaubershow oder hat zumindest die eine 

oder andere Show im TV mitverfolgen können. Bekannte Klassiker wie David Copperfield mit 

spektakulären großen Showelementen, der Holländer Hans Klok, der durch Geschwindigkeit in seiner 

Show auf sich aufmerksam machte, und natürlich das bekannte und sehr aktive Brüderduo, die Ehrlich 

Brothers. Drumherum noch diverse weitere Künstler, die gar nicht alle genannt werden können. 

Insbesondere die Ehrlich Brothers sind ein wenig in Sachen Monomentalität in die Schuhe von David 

Copperfield getreten, aber eben viel moderner ist die Show, hier kommen schon mal ein 

überdimensionales Tablet oder Handy zum Einsatz. Die Ehrlich Brothers waren auch die Ersten, die 

eine „ Privatshow „ für einen erlesenen Zuschauerkreis veranstaltet haben. Einige Zuschauer waren in 

der Show vor Ort, viele andere konnten der Live – Show per Streaming beiwohnen. Der Code zur Show 

war in einer Box versteckt, die es in verschiedenen Ausführungen gab, wo verschiedentliche 

Materialien drin waren um manche Tricks mitzumachen. Ich fand das damals nicht so prickelnd, weil 

ich nur den Zugangscode ohne Box hatte und somit nix mitmachen konnte. Und preiswert war das 

Ganze leider auch nicht. Aber das war noch vor Corona Zeiten. 

Wir sind Jahre später, und wieder scheint ein neuer Stern am Zauberhimmel aufgegangen zu sein. Mit 

Alexander Straub und seiner Zaubershow „ Traumwelten „, die am Mittwoch, den 18.01.2023 

entweder live oder per Stream erlebt werden kann, taucht er in genau diese Welten der großen Magier 

ein – aber eben moderner und der Versuch, noch spektakulärer zu sein. Und nicht nur das. Immer 

wieder nimmt er Zuschauer vor Ort und vor dem Bildschirm mit in das Geschehen und verblüfft mit 

herausragenden Acts, die noch keiner (okay, fast keiner) vorher gesehen hat. Gepaart mit Einlagen aus 

Comedy und Charme, fast schon wie ein Variete. Ich will jetzt gar nicht über einige besondere Gigs von 

Alexander sprechen, sondern nach langer Zeit der Entbehrung dazu auffordern, wieder einmal einen 

unterhaltsamen spannenden Abend live oder am Bildschirm, aber eben interaktiv, zu erleben.  

 

 



Wer jetzt nur noch buchen will, schnell auf die Agenturseite von Aspasia Event gehen und für den 18. 

Januar um 20.00 Uhr ein Ticket buchen, entweder direkt für den Veranstaltungsort Aschaffenburg im 

Colos Saal, oder für den Livestream. Live vor Ort wird das Ticket knapp 50.- Euro kosten, im Livestream 

ist es ab 22.- Euro zu haben. Und eines so noch gesagt: Wer live im Colos – Saal, einem in Aschaffenburg 

angesagtem Live Music Club, dabei sein will, es sind nur rund 100 Plätze verfügbar, denn es soll ja 

gemütlich zugehen. Also schnell sein.  Denn die meisten sind wohl schon gebucht. Na dann viel Spaß 

und alles Gute für 2023.  

Ach, noch ein Geheimtipp: 3x könnt Ihr Alexander schon vorher live sehen: Auf dem 

Weihnachtskonzert in Hof am 27.12.2022 als Special Guest, auf Clueso´s Weihnachtskonzert in Erfurt 

am 28.12.2022 oder bei der Christmas Aftershow – Show in Leipzig am 29.12.2022. So, mehr Werbung 

gibt´s nicht. Ausser noch ein paar Bilder vom Colos Saal – sind quasi unterwegs und werden 

nachgereicht.  
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