
Der "Wetterzauberer" bei den Licher Kulturtagen  
Von atb  

Heike Eberius-von Hammel und Bert Gocke begeistern über 120 Besucher mit 
dem "Wetterzauberer" in der Licher Stadtbücherei.  
 

 

Über 120 Besucher verfolgten den Auftritt von Emy und Bert und vielen Puppen in der Licher 

Stadtbibliothek. Foto: Bender 

LICH - Funktioniert Magie? Man könnte es meinen, wenn man bedenkt, wie viele Kinder mit 
ihren Eltern das Programm "Wetterzauberei" am Sonntagnachmittag in die Stadtbibliothek 
lockte. Teilweise saßen die Zuschauer auf bereitgelegten Sitzkissen am Boden, einige 
mussten stehen. Mit über 120 Besuchern war das Foyer voll belegt und alle hatten offenbar 
Vergnügen, denn es wurde viel gelacht.  

Gleich zu Beginn machte Heike Eberius-von Hammel (Emy) darauf aufmerksam, dass 
niemand sitzen bleiben werde, weil es sich um ein Mitmachprogramm handele. Ihren Worten 
folgten Taten, denn nicht lange und alle mussten sich erheben und mit erhobenen Armen 
Bäume im Sturm nachmachen oder beim "Nasenlied" mitsingen.  

Emy bezog ihr Publikum noch öfter mit ein. Als Hexe "Stummelzahn" verlegte sie etwa ihre 
Brille. Die kleinen Zuschauer halfen eifrig beim Suchen. Dann zerbrach die Hexe den 
Zauberstab, der nun unkontrolliert zauberte. Emy holte sich ihre Hilfe nicht nur im Publikum. 
Denn sie hatte Freunde in Form von Handpuppen dabei, die sie mithilfe von Bauchreden 
fleißig mitdiskutieren ließ. Das Mädchen Molly, der Geist Tick, das Huhn Bocke und die 
Katze Mietzi gaben Kommentare oder fragten in die Runde der kleinen Gäste, ob in deren 
Kinderzimmern die Katze mit aufräumen helfe oder ob die Kinder auch so gerne einen Trunk 
aus rohen Eiern, der gegen Erkältungen helfen soll, trinken.  

Bert Gocke begleitete den Auftritt musikalisch. Er spielte Gitarre und musste auch mal einen 
Zaubertrunk, bestehend aus Blutegeln mit Nagellack, versuchen und gucken, ob ihm davon 
vielleicht grüne Pickel wachsen würden. Dies geschah zwar nicht, aber zur Freude des 
Publikums verzerrte sich plötzlich auf lustige Weise seine Stimme.  

Die Show fand im Rahmen der "Licher Kulturtage" statt. Veranstalter war der Förderverein 

der Stadtbibliothek Lich. 


