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STROTMANNS
MAGIC LOUNGE
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In Strotmanns Magic Lounge im Römerkastell in Bad
Cannstatt geht es nicht mit rechten Dingen zu. So
scheint es jedenfalls. Die Zuschauer sehen dem
CloseupMagier Thorsten Strotmann auf die Finger,
dennoch bleiben viele Phänomene unerklärlich.
Strotmanns Magic Lounge

Wunder aus nächster Nähe
Seit sechs Jahren lässt Magier
Thorsten Strotmann in seiner
Magic Lounge das Publikum
staunen. Es sitzt nah bei ihm –
und begreift nicht, was passiert.
CloseupMagie ist eine besondere Form der
Zauberkunst. Und sie begeistert in Thorsten
Strotmanns Magic Lounge im Römerkastell
in Bad Cannstatt seit sechs Jahren die Men
schen. Schon mehr als 120 000 Gäste haben
sich mittlerweise eine der Shows angesehen.
Viele positive Rückmeldungen hat Strotmann
schon bekommen. „Unglaublich, aber wir
sind weltweit das erfolgreichste Closeup
Theater“, erzählt der Magier. „Sogar in den
USA wird in Fachzeitungen über uns berich
tet.“ Die Zahlen sprechen eine deutliche
Sprache: In der vergangenen Saison konnte
Strotmanns Magic Lounge bei über 200 öf
fentlichen Shows eine Gesamtauslastung von
mehr als 90 Prozent verbuchen. Der Erfolg
hat Gründe.

„Wir stellen an uns selbst den Anspruch,
hier CloseupMagie in Form einer Show an
zubieten, wie sie nirgendwo anders zu sehen
ist“, betont Thorsten Strotmann, der sich mit
seiner Magic Lounge selbst einen Traum er
füllt hat. Was CloseupMagie genau ist? „Alle
Gäste sind bei uns hautnah mit dabei. Hier ist
man in der letzten Reihe noch näher am Ge
schehen dran als bei anderen Shows in der
ersten“, erläutert der Experte für unglaub
liche Phänomene. „CloseupMagie ist viel
spannender, täuschender und verblüffender
als große IllusionsShows.“ Der Grund: Viele
Effekte geschehen mit ganz normalen und
auch ausgeliehenen Gegenständen – sogar in
den Händen der Zuschauer.
Faszinierend und scheinbar unerklärlich
ist auch die Mentalmagie. „Hier geschehen
die Effekte mit den Gedanken der Zuschau
er“, erklärt der Experte. „Das ist nicht mehr
wirklich erklärbar und macht auch vielen
Angst.“ Allerdings müsse sich keiner Sorgen
machen, betont er mit einem Augenzwin
kern. In Strotmanns Magic Lounge geschehe
alles nur zu Unterhaltungszwecken.

Unter drei großen, abendfüllenden Shows
können die Besucher wählen. Keine ist wie
die andere. Und dann gibt es natürlich noch
besondere Formate, wie das AfterWork
Magic Programm oder Strotmanns Monday.
Beim AfterWorkMagic Programm be
kommt das Publikum ab März 2016 eine ganz
neue, 70minütige Darbietung zu sehen.
Dazu wird Fingerfood serviert. Strotmanns
Monday, so erklärt der Hausherr verschmitzt,
sei der Schwabentag. Warum? An diesem Tag
kosten alle Tickets auf allen Plätzen 50 Euro.

Im Dezember wird jeden Tag
in der Magic Lounge gezaubert
In der dunklen Jahreszeit erscheint alles
ohnehin ein bisschen geheimnisvoller und
mysteriöser, und kleine wie große Menschen
lassen sich in dieser Zeit des Jahres beson
ders gerne von Wundern verblüffen. Des
wegen gibt es in Strotmanns Magic Lounge
im Dezember jeden Tag eine Show. Über die
Weihnachtsferien finden sogar täglich jeweils
zwei Vorführungen statt.

Shows

In „Hautnah 1“ erscheinen gefüllte Sekt
gläser aus dem Nichts, das Gehirn wird hu
morvoll erklärt, ein Salz und ein Pfeffer
streuer entwickeln sich zum Running Gag,
und Spielkarten sortieren sich wie von Geis
terhand. In „Hautnah 2“ präsentiert der Ma
gier die Kunst des Gedankenlesens, verkettet
ausgeliehene Eheringe und zaubert sogar mit
echten Fischen. Ein geborgter Fingerring in
einem Kokon aus einer Melone, einer Zitrone,
einem Ei und einer Walnuss kommt wieder.
Selbst der imposante Kronleuchter des Strot
manns ist in das unerklärliche Geschehen in
tegriert. Die Dimensionen von Raum und Zeit
werden in „Hautnah 3“ infrage gestellt. So be
finden sich plötzlich ausgeliehene Gegenstän
de gleichzeitig an verschiedenen Stellen im
Raum. Strotmann spielt blind Karten, präsen
tiert ein Ermittlungsspiel und kombiniert sein
sehr humorvolles Bauchreden mit einer Fes
selnummer. Zum Abschluss wird es dann
noch ein bisschen emotionaler, und gezeich
nete ZuschauerErinnerungsbilder erschei
nen an unmöglichen Orten, wie etwa einge
froren in einem Eisblock.
GAB

Die Shows „Hautnah 1“ (Classic Symphonies
Ein Meisterwerk klassischer CloseupZauberei –
modern inszeniert), „Hautnah 2“ (Surreale Wel
ten – eine Show, bei der das Unmögliche zur Nor
malität wird) und „Hautnah 3“ (Jenseits des Fass
baren – eine irrwitzig, magische Reise durch Raum
und Zeit) haben jeweils eine Spielzeit von 120 bis
130 Minuten plus Pause. Im Dezember wird jeden
Tag eine Show gespielt, während der Weihnachts
ferien gibt es täglich zwei Shows.
Die AfterWorkMagic Show dauert 70 Minuten
und beinhaltet einen Teller mit Fingerfood.

Tickets
Tickets, Geschenkgutscheine und Geschenkarran
gements gibt es unter 07 11 / 57 71 52 90 oder
online unter www.strotmanns.com.

Infos
www.strotmanns.com
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„Wir entwickeln uns weiter“
Der CloseupMagier Thorsten Strotmann ruht sich auf seinen
ZaubererLorbeeren nicht aus. Stete Neuerungen sind wichtig.
Herr Strotmann, es gibt die Shows „Haut
nah 1“, „Hautnah 2“ und Hautnah 3“.
Wann kommt „Hautnah 4“?
Sie ist gerade im Entstehen und soll sich
rund um das Thema „Spiel“ drehen. Dieses
Sujet bietet unglaublich viele Möglichkeiten
und ist eigentlich sogar älter als die Mensch
heit. Sie soll eine Erweiterung des Bestehen
den werden. Ich bin mit der Universität Stutt
gart im Gespräch. Wir möchten vielleicht zu
sammenarbeiten und verschiedene Projekte
dazu gestalten.
Wie darf man sich das vorstellen?
In drei Akten geht es um die Geschichte
des Spiels, um Spielstrategien und um Spiel
betrug. Hierzu gibt es zahlreiche psychologi
sche und mentale Effekte, außerdem visuelle
und manipulative Darbietungen mit alltäg
lichen Gegenständen. Das ist unglaublich
abwechslungsreich!

Thorsten Strotmann liebt es, Menschen zu
verblüffen.
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Wie bewerkstelligen Sie es, dass Ihre
drei bereits bestehenden Shows bei mehr
als 200 Vorstellungen im Jahr immer
frisch bleiben?
Wir entwickeln uns ständig weiter. Ich bu
che immer wieder Coaches, mit denen ich an
den ComedyElementen und der Präsenta
tion feile. Aber wir holen uns auch Rat von
Theaterleuten, Fotografen, Bühnenmalern,
Schneidern und anderen Experten
Wie sieht es aus mit technischen Neue
rungen?
Momentan haben wir eine Bühnenlein
wand, die acht mal sechs Meter misst. Im
kommenden Jahr werden wir mit animierten
Bühnenbildern arbeiten. Dadurch wird sich
der künstlerische Prozess ändern, und der
Anspruch an die Shows wird sich erhöhen.
Sie sprachen einmal davon, dass Sie
auch Shows auf Englisch machen . . .
Die gibt es. Allerdings nur bei Exklusiv
buchungen. Insgesamt kommen immer mehr
Firmen mit ihren Teams zu uns und genießen
die Shows und das Catering – ein ganzes
WohlfühlPaket, wenn Sie so wollen. Immer
wieder werden wir übrigens auch von Unter
nehmen und Organisationen eingeladen.
Dort halten wir Vorträge darüber, wie wir
unseren Erfolg aufgebaut haben. Das macht
natürlich auch Spaß.
. . . und Ihre Pläne in Sachen Fernsehen?
Nach wie vor plane ich hierfür eine Show
Reihe: Magie live und direkt aus Strotmanns
Magic Lounge. Momentan gibt es noch keine
guten Formate für Zauberei im Fernsehen.
Im Ausland ist das anders, und ich verstehe
nicht ganz, woran es liegt, dass die deutschen
Sender alle auf Comedy fokussiert sind.
TV ist aber nicht das Wichtigste! Ich liebe die
LiveSituation und meine Gäste. Denn Herz
lichkeit und das Persönliche sind uns, ins
besondere mir und meiner Frau Claudia, sehr
wichtig. Ohne sie und ihre Unterstützung
würde das alles hier nicht funktionieren.
DIE FRAGEN STELLTE GABRIELE METSKER.

STAUNEN
HAUTNAH!
UND DOCH
NICHT ZU
FASSEN.
BEREITS
120.000
BESUCHER!

Wann lassen Sie sich verzaubern?
Erleben Sie Europas erfolgreichstes Hautnah-MagieTheater. Neben dem normalen Spielplan gibt es
Sondershows über Weihnachten und die gesamten
Weihnachtsferien.
Auch Firmen und Gruppen können maßgeschneiderte Events erwarten.
Unsere speziellen Überraschungspakete
und Gutscheine sind perfekte Geschenke.
Vor allem für alle, die schon alles haben.
Direkt im Römerkastell in Bad Canstatt.
Tel. 0711 / 57 71 52 90
www.strotmanns.com

HEUTE TICKETS UND GUTSCHEINE BUCHEN!

8% AKTION FÜR SONNTAG AKTUELL LESER*
Alle Sonntag Aktuell Leser erhalten NUR HEUTE bei
der Buchung im Internet 8% Nachlass.

WWW.STROTMANNS.COM
Bei der Buchung bitte folgenden Code verwenden: SOA
*Angebot gültig am 8.11.2015 bis 24 Uhr auf Gutscheine und Tickets in der 1. Kategorie.
Sie sparen 5 Euro pro Ticket/Gutschein. Ausgenommen sind bereits rabattierte Sondershows.

