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STROTMANNS
MAGIC LOUNGE
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Dass Strotmanns Magic Lounge mit
besten Aussichten in ihre neunte
Saison startet, ist alles andere als
Zauberei, sondern hat sehr viel mit
erstklassig präsentierter Magie
zu tun. Jüngstes Beispiel: die
nagelneue Show „Hautnah IV“.

Spielerische Illusion
Erfolg. Zum Start in die neunte Saison hat Thorsten Strotmann seinem
Publikum und seinen Fans eine neue, abendfüllende Show geschenkt:
„Hautnah IV“. Die Premiere am neunten Neunten hat sie alle begeistert.
Dass Thorsten Strotmann für seine neue
Show „Hautnah IV“ den Untertitel „Rätselhafte Spiele“ gewählt hat, ist weder Zauberei noch Zufall. Denn das, was der Closeup-Magier seinem Publikum in Strotmanns
Magic Lounge im Römerkastell so spielerisch vorführt, erscheint den Menschen in
dem kleinen Amphitheater sehr rätselhaft.
„In ,Hautnah IV‘ geht es um Gedankenspiele, Glücks- und Geldspiele, Geistergeschichten, um Vorhersagen und Beeinflussungen“, verrät der Magier. Gezaubert
wird mit Silberdollars, Karten, Gedanken
und Gegenständen von Zuschauern. Alles,
was er zeigt, hat er noch in keiner seiner
Shows gezeigt. „Viele Effekte waren bislang
weder in Deutschland noch weltweit so zu
sehen“, weiß er und nennt gleich ein Beispiel. „Da zaubere ich komplett blind und

sortiere und finde Karten, die ein Zuschauer
vorher kreuz und quer durcheinandergemischt hat.“ Allein diese Nummer habe er
über viele Monate mehrere Stunden am Tag
üben müssen, erzählt Thorsten Strotmann.
Ein weiterer Höhepunkt der neuen
Show ist der Moment, wenn der Magier 180
Menschen in seine Nummer einbindet. Das
geschieht in der zweiten Hälfte des Abends,
in welcher der zauberhafte Gastgeber sein
Publikum in eine Geisterwelt entführt. Als
besondere Sensation präsentiert er außerdem ein Geisterkabinett: einen Schrank, in
dem seine Oma spukt. „Das gibt es derzeit
weltweit nur im Strotmanns zu sehen“, sagt
der Magier nicht ohne Stolz. Zum Ende der
Show gibt es dann noch ein Zuschauerspiel
mit viel Comedy, dessen Ergebnis selbst
Fachleute staunen lässt.

» DIE SHOWS

Dass sich Stuttgart als Magie-Metropole
keinesfalls hinter einschlägigen Adressen
wie Las Vegas zu verstecken braucht, weiß
Thorsten Strotmann ganz genau. Er und sein
Team waren extra wegen der neuen Show
dort vor Ort. „Hier haben wir viele Inspirationen gefunden, uns mit Kollegen getroffen
und auch einen Trailer gedreht, der zu Beginn von ,Hautnah IV‘ gezeigt wir“, berichtet er. „Da geht es auch darum, dass es manche Dinge, darunter auch die Show an sich,
nur in Stuttgart gibt – und in Las Vegas eben
nicht.“ Das Interesse an seinem Konzept sei
groß, sagt der Stuttgarter Magier. Dennoch
wollen sie auf jeden Fall in Stuttgart bleiben. „Wir wollen hier noch viele Menschen
erreichen“, wünscht er sich. „Über 200 000
haben uns hier schon gesehen, aber wir wollen sie alle.“
Dass er, sein Theater und sein Team mit
Beginn der neuen Saison auf acht erfolgreiche Jahre zurückblicken können, erfüllt ihn
mit Freude. Die Bilanz kann sich, selbst in
nüchternen Zahlen ausgedrückt, auf jeden
Fall sehen lassen. Denn aus seinem Traum.

ein eigenes Close-up-Magie-Theater aufzubauen, ist mittlerweile ein kleines Unternehmen erwachsen, das acht fest angestellte
Mitarbeiter beschäftigt, darunter eine Auszubildende, die Veranstaltungskauffrau
werden möchte. 30 weitere Menschen arbeiten als Servicekräfte für die Theater-Bar,
und dann ist da noch das große Netzwerk
von Freiberuflern und Zulieferern.
All das haben sich Thorsten Strotmann
und sein Team völlig ohne Subventionen,
Sponsoren oder sonstige Unterstützung von
außen aufgebaut. Das war nur möglich, weil
Strotmanns Magic Lounge zu über 90 Prozent ausgelastet ist. Tendenz: steigend. „Die
vergangene Saison war die beste im Strotmanns“, freut sich der Hausherr. „Und das,
obwohl wir im Sommer 2016 umgebaut und
unser Sitzplatzangebot auf 180 erweitert haben.“ In der vergangenen Saison haben sie
220 Shows gespielt, in der aktuellen sollen
es bis Juli 2018 mehr als 230 werden. „Wir
freuen uns, dass wir in ganz Deutschland
immer bekannter werden.“ Dazu trägt jetzt
auf jeden Fall auch „Hautnah IV“ bei. gab

Derzeit gibt es in der Strotmanns Magic
Lounge vier Hauptshows sowie ein 70minütiges After-Work-Magic-Programm.
Die Show „Hautnah I – Magic Symphonies“ beinhaltet klassische Close-upZauberei in einer modernen Inszenierung.
In „Hautnah II – Surreale Welten“ wird
das Unmögliche zur Normalität.
Die Dimensionen von Raum und Zeit
werden in „Hautnah III – Jenseits des
Fassbaren“ infrage gestellt.
„Hautnah IV – Rätselhafte Spiele“ verblüfft mit Silberdollars, Karten und
Gedanken und mit einem Schrank, in
dem es spukt.
Jede Hauptshow hat eine Spielzeit von
circa zweimal 50 Minuten plus Pause.
Strotmanns Magic Lounge ist auch
exklusiv buchbar.
» Infos, Tickets und Geschenkgutscheine unter 07 11 / 57 71 52 90
oder www.strotmanns.com.

STUTTGARTS
VERBLÜFFENDSTE
SHOW!
Thorsten Strotmann braucht
keine großen
Trickrequisiten,
um die Menschen
zu verblüffen.
Foto: Veranstalter

Spuk im Schrank
Einzigartig. Thorsten Strotmann hat
in acht Jahren viel erreicht. Er hat
aber auch noch jede Menge vor.
Herr Strotmann, was liebt das Publikum so
sehr an Ihrer Close-up-Magie?
Sie mögen, dass sie authentisch ist und man
alles ganz genau – hautnah – sehen kann. Es
ist magisches Handwerk ohne große Trickrequisiten. Wir haben die Close-up-Magie
auf ein neues Niveau gehoben und daraus
eine Show gemacht. Nach wie vor sind wir
mit dieser Form der Umsetzung weltweit
einzigartig. Außerdem gehören zur Show
noch viel Wortwitz, Comedy und kabarettistische Elemente. Das Publikum fühlt sich
einfach bestens unterhalten, was wir übrigens auch an den Rückmeldungen sehen.
Und sie selbst?
Ich liebe mein Publikum und möchte ihm
zauberhaftes, persönliches Entertainment
bieten. Close-up-Magie ist für mich die beste Form der Zauberei. Hautnah heißt dabei
nicht, dass nur kleine Tricks gezeigt werden.
In meiner neuen Show zeige ich eine Illusion mit einem alten Schrank meiner Oma.
Es spukt nämlich neuerdings im Strotmanns.

Warum sehen sich Ihrer Meinung nach so
viele Zuschauer Ihre Shows gleich mehrmals an?
Ich glaube, sie lieben diese Art der Magie in
Verbindung mit dem Spaß, der Location und
unserem Service. Die Gesamtqualität macht
den Unterschied. Unsere größten Fans waren jetzt schon mehr als 50-mal bei uns, und
sie bringen auch immer wieder neue Leute
mit. Das freut uns sehr!
Welche Ziele gibt es für die nahe Zukunft?
Wir optimieren ständig unsere fünf Shows.
Zudem habe ich ein paar Ideen für eine weitere Location. Wir strecken gerade unsere
Fühler aus und suchen passende Räume
oder Grundstücke. Für Tipps und Hinweise
sind wir sehr dankbar! Weiter beabsichtige
ich, Close-up-Magie und das Strotmanns ins
TV zu bringen, um so noch mehr Staunen
und Begeisterung zu verbreiten.
Die Fragen stellte Gabriele Metsker.

BEREITS ÜBER
200.000
BESUCHER

STAUNEN
HAUTNAH!
UND DOCH
NICHT ZU
FASSEN.

8 Jahre Strotmanns Magic Lounge Stuttgart!
Wann lassen Sie sich verzaubern?
Erleben Sie
- exklusives Entertainment und einen magischen Abend
der Spitzenklasse!
- Magie HAUTNAH!
- eine traumhaft, magische Location!
Jetzt Ihren Termin sichern. In der Saison 2017/2018 gibt
es über 230 öffentliche Shows. Im Dezember wird täglich
gespielt. Firmen und Gruppen können ganzjährig maßgeschneiderte Events mit Catering buchen.
Unsere zauberhaften Überraschungspakete und Gutscheine sind perfekte Geschenke.
Kartentelefon: 0711 / 57 71 52 90 www.strotmanns.com

DAS IST KEINE ILLUSION!

8 % JUBILÄUMSAKTION
NUR FÜR STUTTGARTER-ZEITUNG- & STUTTGARTER-NACHRICHTEN-LESER

Alle Leser erhalten NUR HEUTE UND MORGEN (30.09. und 01.10.2017)
bei Buchung im Internet 8 % Nachlass*.

WWW.STROTMANNS.COM
Bei der Buchung bitte folgenden Code verwenden: STZ17
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*Angebot gültig am 30.09.2017 und 01.10.2017 bis 24 Uhr für alle Show-Karten und Gutscheine in der 1. und 2. Kategorie!
Ausgenommen sind unsere Überraschungspakete und die Premium Kategorie..

