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Kulinarischer Zauber
Sven Catello im Hotel Rappensberger

Ein echter „Pfundskerl“
Reiner Calmund beim „Audi Star Talk“

Wieder ein Endspiel
FC Ingolstadt trifft auf Wuppertal

mit extra Kulturteil

MAGIE

Kulinarischer Zauber
Sven Catello zaubert im Hotel Rappensberger
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Sven Catello hatte einmal Mathematik studiert. Hier verblüffte er sein Publikum mit einer Art Sudoku.

Für die Premiere des „Catello Menüs“ im Hotel Rappensberger in Ingolstadt hatte sich
Zauberkünstler Sven Catello etwas ganz besonderes einfallen
lassen. „Ich hab es bisher noch
nicht geschafft, etwas besseres
zu finden, als sie heute Abend
sehen werden!“, kündigte Sven
Catello an. Bereits seit 14 Jahren
führt Catello derartige Shows
wie das „Magic Dinner“ oder der
„Magische Turm“ durch. In diesem Jahr möchte er kulinarisch
und magisch noch mehr bieten.
Nach einem 3-Gänge-Menü im
Restaurant des Hotels Rappensberger entführte er seine Gäste
in einen kleinen Nebenraum,
der sich schon bald als eine
„kleine andere Welt“ entpuppte. Bis auf einen Scheinwerfer,
der auf ihn gerichtet war, war
der Raum ausschließlich mit
Kerzenlicht beleuchtet. Leise
Musik spielte im Hintergrund.
„Ich möchte, dass sie heute so
nah wie möglich am Geschehen
sind!“, so der Ingolstädter Magier. Für seinen ersten Trick be-
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nötigte er nur eine Tasse sowie
einen 20 Euro-Schein aus dem
Publikum. Diesen zerknüllte er,
warf ihn in die Tasse. Als der
Schein mit der gleichen Seriennummer plötzlich im Inneren
einer geschlossenen Zitrone
wieder auftauchte, konnte man
in erstaunte Gesichter blicken.
Die Anwesenden fühlten sich
sichtlich hin und hergerissen
zwischen Illusion und Realität.
Catello las Gedanken, malte die
Gedanken seines Publikums auf
Papier und bewirkt Gedankenübertragung zwischen den Anwesenden. Immer wieder ging
ein Raunen durch das Publikum
„Das ist unglaublich.“
„Reden Sie darüber was Sie gesehen haben, aber hinterfragen
Sie es nicht - Ich finde es ist ein
schönes Gefühl, Dinge nicht zu
verstehen...“ gab er seinen Gästen mit auf den Weg.
Termine für das „Catello Menü“
im Hotel Rappensberger finden
Sie unter www.catello.de.
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