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In die Karten schauen lässt sich der
Close-up-Magier Thorsten Strotmann
zwar nicht, aber dass es in seiner
neuen Show „Hautnah IV“ ab Herbst
um Spiel und Spannung geht, verrät
er schon. Gezaubert wird freilich
schon jetzt fast täglich in Strotmanns
Magic Lounge im Römerkastell.

Von der Illusion des Spiels
Überraschung. Gut Ding will Weile haben – das gilt auch für die neueste
Show „Hautnah IV“ des Close-up-Magiers Thorsten Strotmann, die bald
Premiere feiert. Nach wie vor sind auch die anderen Shows zu sehen.
Herr Strotmann, die Uraufführung Ihrer
neuen Show „Hautnah IV“ steht unmittelbar bevor. Welchen Untertitel hat sie?
„Rätselhafte Spiele“, denn die Show spielt
auf wunderbare und rätselhafte Weise mit
der Wahrnehmung und der Spielpsychologie. Ich habe ein spannendes Thema gesucht, welches über den ganzen Abend fesselt und zu dem ich mit magischen, kuriosen
Geschichten mein Publikum verzaubern
und unterhalten kann.

wegen gibt es in der Show „Omas Wackelecke“. Warum, das erfährt man in der Show.
Verraten Sie schon eine Attraktion?
Es wird eine Show, bei der alle Grundeffekte
der Magie enthalten sind, mit Emotionen gespielt wird und die auch wieder sehr humorvoll ist. Es gibt aber auch ernste oder gruselige Geschichten mit entsprechender Magie. In
einer stelle ich unseren Hausgeist vor. Es
spukt nämlich ein bisschen im Strotmanns.

Spielen Sie denn auch selbst gerne?
Ja, ich spiele sehr gerne, nur habe ich keine
Gegner mehr. Nicht etwa, weil ich so gut
bin. Aber alle denken, ich schummle. Und
das stimmt! Das liegt an meiner Oma. Des-

Wie unterscheidet sich „Hautnah IV“ von
Ihren bisherigen Shows?
Es wird ein ganz neues Programm. Nicht
besser, sondern einfach anders. Die Shows
von „Hautnah I bis III“ laufen ja auch wei-

terhin und können fast täglich angeschaut
werden.
Was ist die besondere Herausforderung?
Gute Kunststücke zu finden und zu kreieren, die zu mir und dem Thema passen, so
dass die Show abwechslungsreich ist. Dann
brauchen wir noch ein hervorragendes
Team, bei dem man sich auf alle verlassen
kann. Außerdem muss es auch menschlich
gut zusammenpassen, und das Engagement
jedes Einzelnen muss stimmen. Es gibt in
der Show ja nicht nur die Zauberei, sondern
viele Einzelteile wie Musik, Vorträge, Gags,
Dramaturgie, Requisiten und Kostüme.
Diese Mosaiksteine ergeben zum Schluss
ein Gesamtbild, bei dem alles stimmig sein
muss. Das hängt auch mit der Regie und der
Inszenierung des neuen Abendprogramms
zusammen. Manches sieht man erst in der
Show. Und die ersten Durchläufe vor Publikum zeigen, ob es wirklich so ankommt, wie
man es beabsichtigt hat.

» DIE SHOWS
Eigentlich hätte „Hautnah IV“ schon vor
einiger Zeit Premiere feiern sollen . . .
Oh ja. Für die Verzögerung können wir uns
nur entschuldigen und uns für die Geduld
des Publikums bedanken. Die Premiere
wird jetzt am 9. September sein. Ich hatte
eine Art Schreibblockade. Jetzt sprudelt
wieder alles, ich habe super Ideen und ein
Team, mit dem ich gerne weitergehe.
Sie bringen die Menschen zum Staunen. In
welchen Bereichen ist Ihre Kunst darüber
hinaus noch einsetzbar?
Sie kann der Aufklärung von Spielbetrug,
Manipulation, Trickbetrug und auch der
Aufklärung von übernatürlichen Phänomenen und übersinnlicher Fähigkeiten dienen.
Da gibt es viele Scharlatane, die mit Tricks
betrügen. Ich zaubere, um die Menschen zu
unterhalten und gemeinsam mit ihnen einen
magischen, spannenden und kurzweiligen
Abend zu erleben.
Die Fragen stellte Gabriele Metsker.

Derzeit gibt es in der Strotmanns Magic
Lounge drei Hauptshows sowie ein
70-minütiges
After-Work-Magic-Programm. Die Show „Hautnah I – Magic
Symphonies“ beinhaltet klassische
Close-up-Zauberei 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“ hat im September Premiere. Jede Hauptshow hat
eine Spielzeit von circa zweimal
50 Minuten plus Pause. Über Ostern
gibt es täglich zwei Shows, die sich sehr
gut für Familien eignen.
Strotmanns Magic Lounge ist auch
exklusiv buchbar.
» Infos, Tickets und Geschenkgutscheine unter Tel. 07 11 / 57 71 52 90 oder
online unter www.strotmanns.com.

Erlebe Europas erfolgreichstes Close-up-Magie-Theater

Das Publikum
kommt aus dem
Staunen nicht
heraus – und
amüsiert sich
dabei königlich.
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Einfach nur verblüffend
Bezaubernd. Seit mehr als sieben
Jahren geschehen in der Magic
Lounge unterhaltsame Wunder.
Strotmanns Magic Lounge im Römerkastell
in Stuttgart-Bad Cannstatt, das charmante
Amphitheater mit stimmungsvollem Foyer,
hat sich in den letzten sieben Jahren zu
Europas erfolgreichstem Close-up-MagieTheater gemausert. Aus gutem Grund: Der
Hausherr Thorsten Strotmann ist Zauberer
und Entertainer zugleich. Und: „Hier ist das
Publikum noch in der letzten Reihe näher
am Geschehen dran wie bei anderen Shows
in der ersten“, so der Magier. Das Publikum
schaut ihm auf die flink agierenden Finger,
während er charmant plaudert – und versteht trotzdem nicht, was da direkt vor den
eigenen Augen passiert. „Das ist Verblüffung pur“, sagt Thorsten Strotmann und
blinzelt schelmisch. Die Zuschauer genießen es, aus dem Stauen nicht mehr herauszukommen, und lieben die große Abwechslung und Vielfalt – die Verbindung von Comedy, Kabarett und kurzweiligen Moderationen mit hochkarätigen Zaubereffekten.
Drei jeweils zweistündige Hauptshows

sowie eine Kurzshow von 70 Minuten sind
regelmäßig zu sehen. Fast täglich wird gespielt. Die magischen Effekte sehen dabei –
je nach Show – unterschiedlich aus. „Hautnah I“ trägt den Namen „Magic Symphonies“: Gefüllte Sektgläser erscheinen aus
dem Nichts, Spielkarten sortieren sich wie
von Geisterhand, und ein unterschriebener
Zuschauergeldschein taucht an einem
unmöglichen Ort auf.
In „Hautnah II – Surreale Welten“ präsentiert Strotmann die Kunst des Gedankenlesens. Er verkettet ausgeliehene Eheringe,
und der große Kronleuchter wird ins
Geschehen eingebunden.
In „Hautnah III – Jenseits des Fassbaren“ integriert er Sherlock Holmes, Harry
Houdini und Albert Einstein. Er spielt mit
Raum und Zeit und lässt von Zuschauern
gezeichnete Bilder zum Beispiel eingefroren
in einem Eisblock erscheinen.
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Wann lassen Sie sich verzaubern?
Erleben Sie
- Magie HAUTNAH - und doch nicht zu fassen
- interaktive, humorvolle und unerklärliche Wunder
- Stuttgarts verblüffendste Show
Jetzt Ihre Show-Karten buchen. Es gibt jährlich über 220
öffentliche Shows und Zusatzshows über Ostern.
Firmen und Gruppen können ganzjährig
maßgeschneiderte Events mit Catering buchen.

Unsere zauberhaften Überraschungspakete
und Gutscheine sind perfekte Geschenke.
Vor allem für alle, die schon alles haben.
Kartentelefon: 0711 / 57 71 52 90 www.strotmanns.com

MAGISCHE OSTERN
FÜR DIE GANZE FAMILIE

HEUTE KARTEN UND GUTSCHEINE FÜR IHREN WUNSCHTERMIN BUCHEN!

7 % OSTERAKTION
NUR FÜR STUTTGARTER-ZEITUNG- & STUTTGARTER-NACHRICHTEN-LESER
Alle Leser erhalten nur HEUTE und MORGEN (8. und 9.4.2017)
bei Buchung im Internet 7 % Nachlass*.

WWW.STROTMANNS.COM

Bei der Buchung bitte folgenden Code verwenden: STZ17
STZW Sonderthemen
Gabriele Metsker
Tanja Dehner (verantw.)

*Angebot gültig am 8. und 9.4.2017 bis 24 Uhr für alle Show-Karten und Gutscheine!
Ausgenommen sind unsere Überraschungspakete.

