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STEIERMARK

Mittwoch, 8. März 2017

Zauberer, Bauchredner und Comedian feiert offizielle Steiermark-Premiere:

Der Kleinkunst-Hattrick vom Tricky Niki
tisch kann das jeder wie
ein Instrument lernen“ lässt er mittlerweile nicht
nur Puppen sprechen: „Es
kommen auch Klopapierrollen zu Wort.“
Oder auch der Tod:
„Als Hypochonder, ja ein
bisschen fungiert das Programm schon auch als Eigentherapie, kann man
den ja nicht weglassen.“
Tricky Niki zeigt aber
einen „süßen Tod“, einen,
über den man lachen
kann. Was heißt kann?
Muss!
„Ich will, dass das Publikum am Tag nach
der Show vor lauter
Lachen mit Kieferschmerzen
aufwacht. Deshalb
war das Staunen
irgendwann zu
wenig. . .“
Unser
Bauchgefühl
sagt: „Das gelingt!“
Karten gibt’s noch
bei Ö-Ticketstellen.

Multitalent Tricky
Niki nimmt
am Samstag in
Graz auch
den Tod
auf den
Arm . . .
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Die „Tests“ im Grazer
Theatercafé haben ihm
heuer schon Top-Bewertungen eingebracht. Am
Samstag geht’s für Tricky
Niki mit seinem neuen
Programm „Hypochondria - alles wird (wieder)
gut!“ zur offiziellen Steiermark-Premiere ins Orpheum. Und auch auf der
großen Bühne setzt Niki
zum Hattrick mit „Triple
1A-Bewertung“ an.
Das erste A hat er sich
über die Zauberei erarbeitet, später - im Alter von
30 Jahren - kam das
Bauchreden dazu, jetzt,
für sein drittes Programm, auch noch Standup-Comedy. „Wenn das
Publikum staunt, ist das
gut und schön. Wenn es
auch noch lacht, ist es besser. Wenn die Kombi
funktioniert, ist es perfekt“, erklärt Niki im
„Krone“-Gespräch seine
künstlerische Expansion.
Über die hohe Kunst des
Bauchredens - „theore-

in Winter, wie er bereits
Escheint,
hinter uns zu liegen
kommt nicht alle Jah-

re. Der Frost hatte vor allem
im Jänner meine Waldviertler
Heimat fest im
Griff. Gott sei
Dank hat eine
Schneedecke
den Boden
darunter
geschützt.
Jetzt
ist
wieder alles
frei. So schiebt
sich das eine
oder andere
Gewächs bereits
aus der Erde, um die
wärmende Sonne zu grüßen.
Die Gänseblümchen (Bellis
perennis) kommen nun langsam wieder hervor. So klein
sie auch von ihrer Wuchsgestalt her sein mögen, so
wertvoll sind sie gleichzeitig
für unsere Gesundheit. In ei-

Pflanzliche Vorspeise

Gänseblümchen sind mit dabei
ner Zeit, in der unter ihrem Wert geschlagen
der Körper da- werden sollten. Sie sind ebennach trachtet, so wertvoll und haben aufsich zu ent- grund ihrer leichten Bittergiften, hilft stoffe eine reinigende und
das Gänse- zusammenziehende Wirkung,
blümchen
die sich straffend auf den
mit, alles Harte
und Verkrustete im Salat mit Frühlingsgewächsen
Organismus zu erweichen. Rohkost ist ein wertvoller Beitrag
Man kann mit den Blüten die- zu einer abwechslungsreichen
ses schmucken Korbblütlers und gesunden Ernährung. Etliche
einen Tee zurichten, den man Kräuter eignen sich zum Verzehr
im Heißaufguss herstellt. We- frischvonderWieseweg.Anvorniger augenscheinlich sind derster Stelle steht jetzt das Gänseblümchen. Dessen Blätter sind
hingegen die Blätter dieses für
einen köstlichen Salat dienKrautes, die jedoch auch nicht
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Aufbau der Gewebszellen in
unserem Organismus auswirkt. Da jetzt Mutter Natur
eine ganze Palette an frischen
und gesunden Köstlichkeiten
uns vor die Füße liefert, sollten wir es der Mühe wert finden, nicht darüber hinwegzugehen, sondern uns dankbar
zu bücken, um eine Unterstützung für die Gesundheit
ins Haus zu holen. Eine erfrischende Gabe kann auch in das
Mahl zu Mittag oder am
Abend eingebaut werden.
Wer dies tut, liegt nicht nur
jahreszeitlich ganz im Trend.
lich. Zu gleichen Teilen kann man
auch junge Löwenzahnblätter
und die Blätter des Wohlriechenden Veilchens hinzufügen und
alles gut mit einem entsprechenden Dressing abmischen. Am
besten nimmt man diesen Frühlingssalat vor der Hauptmahlzeit
zu sich.

