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STROTMANNS
MAGIC LOUNGE

FOTO: VERANSTALTER

In Strotmanns Magic Lounge im Römerkastell in
StuttgartBad Cannstatt kann das Publikum dem
Magier Thorsten Strotmann genau auf die Finger
schauen. Und sich gerade deswegen nur wundern.
Die erste Show hier feierte vor fünf Jahren Premiere.

Staunen kommt nie aus der Mode
Strotmanns Magic Lounge gibt
es jetzt seit fünf Jahren. Seither
lassen sich die Menschen dort
mit großer Begeisterung von
Thorsten Strotmann täuschen.
VON GABRIELE METSKER

Es ist einfach unglaublich: Wie kann es vor
sich gehen, dass der ausgeborgte Ring einer
Zuschauerin sich plötzlich ein einem Kokon
befindet, der aus einer Walnuss, einem Ei,
einer Zitrone und einer Melone besteht? Wie
kann es sein, dass plötzlich Sektgläser und
fußballgroße Melonen aus dem Nichts er
scheinen und Zettel, die gerade noch von
einem Zuschauer unterschrieben wurden,
sich plötzlich in versiegelten Kuverts oder
eingefroren in einem Eisklotz wiederfinden?
Sicher ist nur eines: Das Publikum in Strot
manns Magic Lounge kann nicht anders, als
an Zauberei zu glauben. Denn es beobachtet

alles ganz genau aus nächster Nähe – wie das
bei der sogenannten CloseupMagie üblich
ist –, und trotzdem ist es absolut unmöglich
nachzuvollziehen, was da gerade vor den
eigenen Augen geschieht.
Mit der Magic Lounge im Römerkastell in
StuttgartBad Cannstatt hat Thorsten Strot
mann sich vor fünf Jahren einen Traum ver
wirklicht. Damals hatten er und seine Frau
Claudia überlegt, woher wohl die ganzen Zu
schauer kommen würden. Über 80 000 sind
seither angereist, um die Show zu sehen, und
zwar aus dem gesamten deutschsprachigen
Raum. Das Besondere: In der Magic Lounge
sind alle Zuschauer ganz dicht dran am magi
schen Geschehen. Selbst der am weitesten
entfernte Platz ist gerade einmal sechs Meter
weit vom magischen Zentrum entfernt.
Der Meister selbst kommt ohne raffinierte
Maschinen oder aufwendige Lichteffekte
aus. „Bei mir sehen die Menschen pure Zau
berkunst. Virtuoses Handwerk, erfrischend
angerichtet mit einer guten Prise Entertain
ment“, fasst er zusammen. Sein Konzept ist

Thorsten Strotmann lässt sich aus der Nähe auf die Finger schauen. Dennoch bleiben die ver
blüffenden Ereignisse unbegreiflich – und bereiten unfassbares Vergnügen. FOTO: VERANSTALTER

„Wellness für die Seele“
Vor fünf Jahren feierte die erste Show in der neu eröffneten Magic
Lounge Premiere. Thorsten Strotmann erinnert sich gerne daran.
Herr Strotmann, Ihre Magic Lounge gibt
es jetzt seit genau fünf Jahren – eine Er
folgsgeschichte. Waren Sie damals sicher,
dass sich alles so gut entwickeln würde?
Ich habe mein Theater und mein Konzept
mit der Absicht umgesetzt, damit erfolgreich
zu sein. Aber natürlich kann man das nie zu
100 Prozent planen. Ich war dann allerdings
selbst überrascht, wie schnell und wie gut das
Konzept aufging. Zum Glück. Wenn es nicht
funktioniert hätte, wäre ich pleite gewesen.
Ich habe alles, was ich hatte, eingebracht und
auf eine Karte gesetzt. Wir haben dabei kei
nerlei Subventionen oder andere Zuschüsse
erhalten. Die kleinste Zuschauergruppe be
stand zu Beginn aus gerade einmal zwölf
Personen. Ich habe immer gespielt und nie
Veranstaltungen abgesagt. Das war mir sehr
wichtig. Der Erfolg geht im Übrigen auch auf
das Konto meiner Frau und meines Teams.
Die Menschen lieben es wie eh und je,
sich live und in Echtzeit täuschen zu las
sen – warum?
Die Zauberkunst gehört zu den ältesten
Unterhaltungsformen der Menschheit. Es ist
etwas völlig anderes, eine TVShow zu verfol
gen oder live ins Geschehen eingebunden zu
sein. Man spürt die zauberhafte Atmosphäre

und ist bei uns sogar hautnah dabei. Gemein
sam mit Freunden oder der Familie Zeit zu
verbringen, ist einfach eine Art Wellness für
die Seele. Staunen, Wohlfühlen und etwas
Besonderes zu erleben, das möchten wir
unseren Zuschauern geben. 80 Prozent unse
rer Gäste kommen auf Empfehlung, und es
hat sich eine schöne Fangemeinde gebildet.
Stolz bin ich darauf, dass das, was ich anbiete,
einzigartig in Deutschland ist.
Welche Momente aus diesen fünf Jah
ren sind Ihnen noch besonders lebhaft in
Erinnerung?
Die kleinste Show, die erste ausverkaufte
Show. Und eine Show, die gar nicht funktio
niert hatte. Da haben wir dann alle Zuschauer
kostenlos zu einer neuen Show eingeladen.
Gut erinnern kann ich mich auch an die Pre
mieren der drei unterschiedlichen Program
me. Sehr präsent ist mir der Abend, als der
VfB Stuttgart zu einer Show kam und ich die
Menschen mit dem Satz begrüßte: „Wie Sie
merken, sitzt Ihnen heute der VfB Stuttgart
im Nacken.“ Das war wirklich lustig – und da
nach haben sie auch öfter gewonnen. Unver
ändert begeistert bin ich von meinem Publi
kum. Ich liebe die Menschen, und ich liebe
meine Magie. Das scheint zu funktionieren.

erfolgreich. Einige Zuschauer, so erzählt er,
hätten sich seine Show schon um die 20mal
angesehen.

Die drei Hauptprogramme sind
jeweils vollkommen unterschiedlich
Drei abendfüllende Programme gibt es mitt
lerweile: „Hautnah 1“, „2“ und „3“. „Die
Shows sind jeweils ganz verschieden“, betont
Thorsten Strotmann. Unter der Woche bietet
er außerdem die Reihe „AfterWorkMagic“
an, die sich auch an Gruppen und Firmen
richtet. Dieses Format ist ein 70minütiges
BestofProgramm und enthält zudem einen
FingerfoodTeller. Zum Jahreswechsel wird
der Zauberkünstler überdies besonders flei
ßig sein: „Im Dezember spielen wir jeden
Tag“, verrät der Meister der CloseupMagie.
Weihnachtssonderprogramme wird es geben.
Und am letzten Tag des Jahres steht natürlich
ein großes SilvesterSpecial an.
Egal, von welcher Show sich die Besucher
am liebsten verzaubern lassen: Stets genie

ßen sie vor dem Beginn des eigentlichen Pro
gramms die geheimnisvolle Atmosphäre im
Foyer und den herzlichen Service der Mit
arbeiter, welche die Gäste hier gerne auf
Wunsch mit kleinen Snacks und Getränken
versorgen. Denn auch, wenn Thorsten Strot
mann in seinem intimen Theater gerne auf
große, spektakuläre Effekte verzichtet: Eine
raffinierte Inszenierung gehört natürlich da
zu, wenn man sein Publikum für eine Weile
aus der Welt der Realität entführen und die
Pforte zum Königreich der Wunder aufsto
ßen will. Und Wunder, das wissen er und sein
Team, lieben die Menschen. Egal wie alt sie
sind und woher sie kommen. Nicht umsonst
beträgt die Auslastung der Strotmanns Magic
Lounge 80 Prozent bei etwa 200 Vorstellun
gen pro Jahr.
Zum Team gehören seine Frau Claudia so
wie derzeit fünf feste Mitarbeiter und etliche
Servicekräfte. Nicht erst seit fünf Jahren be
gleitet Claudia Strotmann ihren Mann beim
Verwirklichen seiner Träume. Aber das ist
nicht Zauberei, sondern Liebe.

DAS PERFEKTE
GESCHENK
FÜR ALLE, DIE
SCHON ALLES
HABEN!

Infos und Tickets
Tickets für die Hauptshows „Hautnah 1“, Hautnah
2“ und „Hautnah 3“ sowie für den „AfterWork
Magic“Abend gibt es unter 07 11 / 57 71 52 90
sowie online unter www.strotmanns.com.
Karten für die Hauptshows kosten zwischen 60
und 75 Euro inklusive aller Gebühren, die Tickets
für den „AfterWorkMagic“Abend 50 Euro.
Den gesamten Dezember über wird in Strotmanns
Magic Lounge jeden Abend gespielt. Es gibt Weih
nachtssonderprogramme und an Silvester eine
eigene SilvesterShow.
Saisonunabhängig kann, wer möchte, Gutscheine
oder Überraschungspakete für bezaubernde Mo
mente verschenken – beispielsweise für Geburts
tage oder Familienfeste. Thorsten Strotmann zau
bert auch gerne für Firmen.
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5 Jahre Strotmanns. Wann lassen Sie
sich verzaubern? Erleben Sie Europas
erfolgreichstes Hautnah-Magie-Theater.
Neben dem normalen Spielplan gibt es
Sondershows zu Weihnachten & Silvester. Auch Firmen und Gruppen können
maßgeschneiderte Events erwarten. Unsere speziellen Überraschungspakete und
Gutscheine sind perfekte Geschenke.
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 9.11.2014 bis 24 Uhr auf Gutscheine und Tickets in der 1 Kategorie.
Sie sparen 5 Euro pro Ticket/Gutschein. Ausgenommen sind Sondershows.

