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"MAGISCHE MOMENTE" 

Brillante Feuershow aus 
Jonglage und Artistik 
Der Oberthereser Detlef Vogt ist beim Varietefestival in Sennfeld mit dabei 
In zwei Wochen beginnt ein 
kulturelles Großereignis in 
unserer Region, das auch 
Künstler aus dem Landkreis 
Haßberge einbezieht: Das 2. 
Internationale Varietefestival 
„Magische Momente" unter 
der Regie von Dirk Denzer in 
Sennfeld. 

THERES/SENNFELD - Mit dabei: der 
Feuerkünstler Detlef Vogt aus 
Obertheres, der seit vier Jahren 
hauptberuflicher Varietekünst
ler ist. Seine Spezialität: Feuer
shows beziehungsweise Shows 
mit leuchtenden Requisiten, 
Jonglage und Artistik. Er tritt al
leine oder mit seiner Partnerin 
Dasha Travnikova bei Stadtfes
ten, Festivals, auf Varietebüh
nen, bei Firmenveranstaltungen 
oder auch bei Privatveranstal
tungen auf. 

Sibylle Kneuer führte ein In
terview mit dem sympathischen 
jungen Mann, der zur Zeit in 
Tschechien unterwegs ist. Wer 
mehr über Detlef Vogt wissen 
will, sollte unter der Internet
adresse: www.derflammenwer-
fer.de nachsehen. 

Herr Vogt, woran arbeiten 
Sie momentan? 

Im Moment arbeite ich an einer 
Solonummer (gleichzeitig auch 
mit meiner Partnerin an einer 
Duonummer) mit leuchtenden 
Requisiten, die als Alternative 
zur Feuershow aufgeführt wer
den kann. Dies wurde notwen
dig, da einige Veranstalter gerne 
unsere Feuershow gebucht hät
ten, dies aber aufgrund der 
Räumlichkeiten nicht möglich 

Was ist das Schönste an Ih
rem Beruf, die größte He
rausforderung? 

Die Orte, an denen ich spiele 

und die Menschen, die mich en
gagieren oder als Zuschauer mei
ner Show beiwohnen sind sehr 
vielfältig und abwechslungs
reich. Dies ist das Schönste, aber 
auch gleichzeitig die größte He
rausforderung für mich und 
meine Arbeit. So war ich zum 
Beispiel vor zwei Jahren auf ei
nem Kreuzfahrtschiff quer 
durch die Karibik unterwegs 
oder im letzten Jahr auf einem 
großen Mittelaltermarkt in 
Tschechien engagiert, wo ich zu
sätzlich zu meiner Feuershow 
am Abend auch ein Tagespro
gramm von 40 Minuten Länge 
in Tschechisch spielen sollte. 
Und dank Folgeengagement 
auch dieses Jahr wieder spiele... 

Im Mai findet in der Senn
felder Freizeitanlage zum 
zweiten Mal das Interna
tionale Varietefestival „Ma
gische Momente" unter der 
Regie von Dirk Denzer 
statt. Es nehmen an die 100 
Künstler aus der ganzen 
Welt teil. Sie sind auch da
bei, und zwar bei der 
Abendveranstaltung „Fran
kenpower", neben Künst
lern wie dem Kabarettisten 
Mac Härder, dem Multita-
lent Schorsch Bross und 
dem Strapatenkünstler 
Sven Mattiß. Was kann sich 
der Besucher unter diesem 
Abend vorstellen? 

Die Besucher erwartet eine ab
wechslungsreiche Show mit 
erstklassigen Varietekünstlern, 
die entweder in Franken leben, 
oder in Franken geboren sind. 
Ich denke es wird sehr überra
schend für die Zuschauer sein, 
dass Franken solche eindrucks
vollen Varietekünstler beheima
tet. 

In welche Richtung geht 

das Programm? 
„Frankenpower" ist ein drama
turgisch gut gesetztes Num
mernprogramm, welches die ge
samte Bandbreite der zeitgenös
sischen Varietekunst bietet. Erst
klassige Comedy, spektakuläre 
Luftartistik, stimmungsvolle 
Jonglagen, live Musik, moderne 
Tanzakrobatik und natürlich Ka
barett made in Franken. 

Was ist Ihr Teil? 
Ich werde gemeinsam mit mei
ner Partnerin einen Teil meiner 
visuell besten Darbietung per
formen und das Spiel mit dem 
Element Feuer präsentieren. 

Welchen Stellenwert hat 
das Festival in der Variete
welt (im In- und Ausland)? 
Gibt es vergleichbare Festi
vals? 

Es ist sicherlich das einzige Va
rietefestival in dieser Größen
ordnung in Europa. Als Festival 
für neue moderne Varieteshows 
und Produktionen beginnt es 
jetzt mit der zweiten Auflage 
auch in der internationalen Va-
rietewelt stärkere Beachtung zu 
finden. Es hat die einmalige 
Chance, zum führenden Festival 
für die Varietewelt auch im in
ternationalen Vergleich zu wer
den, wenn die verantwortlichen 
Politiker dies erkennen und wei
tere Sponsoren/Förderer und 
Medienpartner für die Zukunft 
gewonnen werden können. 

Wie sehen Sie die Arbeit des 
Veranstalters, Dirk Denzer? 

Ich schätze die Arbeit von Herrn 
Denzer als außergewöhnlich 
professionell, kompetent und 
sehr inspirierend ein. Seine Fä
higkeit unter allen Akteuren ein 
Gemeinschaftsgefühl herzustel
len ist einmalig in der Branche. 
Außerdem gelingt es ihm offen

sichtlich mit seinen Veranstal
tungen ein großes Publikum zu 
begeistern. 

Haben Sie schon öfters mit 
Herrn Denzer zusammen 
gearbeitet? 
Unsere erste Zusammenarbeit 

denke ich war 1998 beim 
„Traumwerk"Varietetheater in 
der Kongresshalle Augsburg mit 
mehreren tausend Besuchern. 
Seit dem haben ich in unzähli
gen von Herrn Denzer veranstal
teten Firmen- und Kulturevents 
mitgewirkt und ich bin sehr 
stolz darauf für Herrn Denzer die 
erste Wahl im Bereich Feuerar
tistik zu sein. 

Sind sie froh dabei zu sein? 
Ist das eine Frage bei so einem 
Event??? Na klar!!! 

Was möchten Sie erreichen, 
was ist ihr Traum/Ziel? 

Mein Ziel ist es, dass ich mich 
(und meine Darbietungen) wie 
bisher auch in Zukunft ständig 
weiter entwickle, Neuem gegen
über offen bleibe und auch zu
künftig so viele und unter
schiedliche Engagements habe 
wie bisher. Sie fragen mich nach 
meinem Traum? - den lebe ich. 

Vorverkauf 

Die Möglichkeit, vor der eige
nen Haustüre professionelle Va
rietekunst zu erleben, sollte man 
sich nicht entgehen lassen: Am 
16. Mai beginnt „Magische Mo
mente" in Sennfeld und dauert 
bis 27. Mai. Aber: Eile ist gebo
ten, denn etliche Veranstaltun
gen sind bereits ausverkauft. Ti
ckets sind erhältlich unter: 
Tel. 01801/766 666 oder online 
unter: www.vartetefestival.de. 

Detlef Vogt aus Obertheres wird beim 2. Internationalen Varietefestival in Sennfeld eine erstklassige 
Feuershow bieten. 

http://www.derflammenwer-
http://fer.de
http://www.vartetefestival.de

