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STROTMANNS
MAGIC LOUNGE
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Seit neun Jahren bringt Thorsten
Strotmann das Publikum in seiner
Magic Lounge mit Close-up-Magie
zum Staunen. Mit Leidenschaft,
einem guten Business-Plan und
einem engagierten Team hat er aus
seinem Traum Wirklichkeit gemacht.

Von Stuttgart aus die Welt verzaubern
Wagnis. Ganz ohne Tricks und doppelten Boden, dafür mit viel
Engagement, Überzeugung und Tatkraft hat Thorsten Strotmann
seinen Traum in gelebte Realität verwandelt.
Alles hat Thorsten Strotmann vor neun Jahren auf eine Karte gesetzt, als er die Einrichtung für das erste Close-up-Magie-Theater
Deutschlands im Stuttgarter Römerkastell
orderte. „So, wie wir uns das vorstellten,
gab es das bisher in ganz Europa nicht“, erzählt er. Keine Bank wollte zunächst verbindlich den sechsstelligen Investitionskredit zusagen. Die Lieferanten aber hätten ohne verbindliche Bestellung nicht rechtzeitig
zum Eröffnungstermin am 3. Oktober 2009
geliefert: was also tun?
„Ich habe ohne Kreditzusage alles in
Auftrag gegeben“, erinnert sich Thorsten
Strotmann. „Zu meiner Frau Claudia habe
ich gesagt, dass ich das hinbekomme. Als die
Bankberater das gehört haben, hätten sie sagen können, der Zauberer spinnt, hat nichts
und macht einen auf dicke Hose. Haben sie
aber nicht. Unser Banker sagte zu mir: ,Sie
glauben wohl an das, was sie vorhaben?‘ Ich
sagte: Wenn nicht ich, wer dann?“
Kurz darauf war der Kredit bewilligt und
alles war plötzlich im Fluss, wie Thorsten
Strotmann erzählt. Kritische Kommentare
nahm er nicht wahr. Außerdem, so bemerkt
er schmunzelnd, hätte er ohnehin nicht darauf gehört: „Ich glaubte und glaube an meine Vision: von Stuttgart aus die Welt verzaubern!“ Natürlich gab es zu Beginn auch
Shows, bei denen mit zwölf Zuschauern

gerade mal die erste Reihe belegt war. Die,
so erzählt der Close-up-Magier, habe er später auch bei ausverkauften Shows wiedergesehen. Schon nach nur drei Monaten trug
sich das Theater komplett selbst. „Der Plan
und meine Art, Zauberei zu präsentieren,
funktionierten perfekt“, so Thorsten Strotmann. Nach drei Jahren war Strotmann’s
Magic Lounge von den Banken unabhängig,
sämtliche Kredite waren getilgt. Den hohen
persönlichen Einsatz haben der Magier, seine Frau Claudia und ihr Team kein bisschen
negativ in Erinnerung: trotz Arbeitstagen
von 12 bis 15 Stunden an sieben Tagen in
der Woche. Viele Auftritte ohne Gage –
aber es hat sich gelohnt. Seit über sechs Jahren hat Strotmanns Magic Lounge nun eine
Gesamtauslastung von mehr als 90 Prozent.
1500 Shows wurden gespielt, mehr als
220 000 Besucher sind gekommen. Stolz ist
der Hausherr darauf, dass bisher keine
einzige Show ausgefallen ist. Das aktuelle
Team besteht aus zehn Festangestellten, etwa
30 Servicekräften und einigen Zulieferern.
Heute gilt Strotmanns Magic Lounge als
Europas erfolgreichstes Close-up-MagieTheater. Dass er seinen Traum völlig ohne
Subventionen, Zuschüsse oder Spenden verwirklicht hat, darauf ist Thorsten Strotmann
stolz. Inzwischen gibt es vier vollkommen
unterschiedliche Shows mit einer Dauer von

Thorsten Strotmann
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etwa zwei Stunden plus Pause sowie einen
After-Work-Magic-Abend: ein Kurzprogramm von etwa 70 Minuten.

„Hautnah I – Magic Symphonies“
beinhaltet klassische Close-up-Zauberei in
einer modernen Inszenierung. Gefüllte
Sektgläser erscheinen aus dem Nichts.
Das Gehirn wird humorvoll erklärt. Ein
Salz- und ein Pfefferstreuer entwickeln
sich zum Running Gag der Show und Spielkarten sortieren sich wie von Geisterhand.
Als Krönung ergeben gedachte Glückszahlen ein verwirrendes Zahlenspiel und ein
unterschriebener Zuschauergeldschein
wandert an einen unmöglichen Ort.
„Hautnah II – Surreale Welten“
Hier wird das Unmögliche zur Normalität.
Thorsten Strotmann präsentiert die Kunst
des Gedankenlesens, verkettet ausgeliehene Eheringe und zaubert mit echten Fischen. Wie kann es sein, dass ein geborgter Fingerring in einem Kokon aus einer
Melone, einer Zitrone, einem Ei und einer
Walnuss wieder erscheint?
„Hautnah III – Jenseits des Fassbaren“
Die Dimensionen von Raum und Zeit
werden infrage gestellt. So befinden sich
plötzlich ausgeliehene Gegenstände an
verschiedenen Stellen im Raum – gleichzeitig. Zuschauer zaubern selbst, unmögliche Vorhersagen werden getroffen und
stumme Darbietungen treiben einem die
Freudentränen in die Augen. Strotmann

geht auf seine Vorbilder wie Albert Einstein, Sherlock Holmes, Harry Houdini
und seine Oma ein. Er spielt blind Karten,
präsentiert ein Ermittlungsspiel und kombiniert humorvolles Bauchreden mit einer
Fesselnummer.
„Hautnah IV – Rätselhafte Spiele“
verblüfft mit Gedankenspielen, Beeinflussungen und mit einem Schrank, in dem es
spukt. In dieser Show ist nichts dem Zufall
überlassen. Die Zuschauer werden manipuliert, sie werden getäuscht, und es wird
mit ihrer Wahrnehmung gespielt. Dabei
wird das Publikum die ganze Zeit charmant und magisch unterhalten. Nach diesem Abend geht wahrscheinlich keiner
mehr davon aus, dass alles aus freien
Stücken passiert. Ein Abend rund um die
Themen Wahrnehmungstäuschung, Spielbetrug und Beeinflussung. Es wird spannend, unfassbar und sogar spukhaft im
Strotmanns.
Jede Hauptshow hat eine Spielzeit von
circa 120 Minuten plus Pause.
Strotmanns Magic Lounge
ist auch exklusiv buchbar. Im Dezember
wird täglich gespielt und es gibt spezielle
Angebote über die Weihnachtszeit.
» Infos, Tickets und Geschenkgutscheine
gibt es telefonisch unter der Nummer
07 11 / 57 71 52 90 oder online unter
www.strotmanns.com.

dem Magier aus nächster Nähe auf die Finger schauen und begreift trotzdem nicht,
was da gerade vor sich geht. Die Eröffnung
des neuen Theaters soll in den nächsten
zwei Jahren sein. „Wenn es gut läuft, sind
wir vielleicht ab August 2020 in meiner Heimatstadt Leonberg“, verrät Thorsten Strotmann. Bis dahin gibt es natürlich fast täglich
im Römerkastell Stuttgart die verschiedenen Shows.
Der Erfolg, der Thorsten Strotmann seit
seiner mutigen Entscheidung 2009 begleitet,
ist dem Zauberer indes nie zu Kopf gestiegen. Große Wertschätzung bringt er seinem
Team entgegen – allen voran seiner Frau
Claudia, die ihn von Anfang an in jeder Hinsicht unterstützt hat. Über seine Firmenkultur, die zu großen Teilen genau darauf
beruht, hält er auch Vorträge. Familiäres
Zusammensein wird im Hause Strotmann
großgeschrieben. So kommt unter anderem
wöchentlich eine Yogalehrerin, die alle in
Bewegung bringt.
gab

SIE FAHREN HIN –
UND SCHWEBEN
ZURÜCK!

„Wir lieben es, Menschen zu verblüffen, zu verwöhnen
und ihnen in einem exklusiven Kreis einen magischen
Abend zu erschaffen. – WIR VERZAUBERN SIE!“

» SHOWS, SHOWS, SHOWS
Derzeit gibt es in Strotmanns Magic
Lounge vier Hauptshows sowie ein 70minütiges After-Work-Magic-Programm.

Aber Stillstand ist Thorsten Strotmanns
Sache nicht. Er hat schon eine neue Vision
im Ärmel. Konkret planen er und sein Team
den Neubau eines eigenen Theaters. „Hier
sollen all unsere Erfahrungen einfließen“,
wünscht er sich. „Wir möchten ein Haus
etablieren, das für die Close-up-Magie seinesgleichen sucht, und wir werden es noch
besser und innovativer machen als unser aktuelles Close-up-Magie-Theater im Römerkastell in Stuttgart. Was auf jeden Fall erhalten bleibt, ist die Nähe zum Publikum. Denn
davon lebt die besondere Zauberkunst, die
wohl kaum ein anderer so meisterhaft beherrscht wie Thorsten Strotmann. Im kleinen Amphitheater, in dem er seit 2009 plaudert, zaubert und die Menschen mit großer
Begeisterung auf die allercharmanteste Weise täuscht, sitzen die Zuschauer in der letzten Reihe noch immer näher am Geschehen
als in anderen Zaubershows in der ersten.
Gerade das macht die Faszination der
Close-up-Magie aus: Das Publikum kann

STUTTGARTS
VERBLÜFFENDSTE
SHOW!

Sichern Sie sich jetzt Ihren Termin. In der Saison 2018/2019
gibt es über 220 öffentliche Shows. Im Dezember spielen
wir täglich. Firmen und Gruppen können ganzjährig maßgeschneiderte Events mit Catering buchen. Im Oktober gibt es
auch noch kurzfristig Showkarten. Für die ganze Familie.
Unsere zauberhaften Überraschungspakete und Gutscheine
sind perfekte Geschenke.
Kartentelefon: 0711 - 57 71 52 90 www.strotmanns.com

ACHTUNG! NEUE HOMEPAGE UND

5 % HERBSTAKTION
NUR FÜR STUTTGARTER-ZEITUNG- & STUTTGARTER-NACHRICHTEN-LESER

Alle Leser erhalten NUR HEUTE UND MORGEN (20.10. und 21.10.2018)
bei Buchung im Internet 5 % Nachlass*.

WWW.STROTMANNS.COM
Bei der Buchung bitte folgenden Code verwenden: STZ18
*Angebot gültig am 20.10.2018 und 21.10.2018 bis 24 Uhr für alle Show-Karten und Gutscheine in der 1. und 2. Kategorie!
Ausgenommen sind unsere Überraschungspakete und die Premium Kategorie.

