
„Wie hat er das gemacht?“
Wandernde Knoten, unsichtbare Radiergummis und Geister – Sven Catello verzaubert das Publikum

Von Johannes Hauser

Ingolstadt (DK) Mehr als 250
große und kleine Magiefreunde
haben am Sonntagnachmittag
die Show von Sven Catello be-
sucht. Dabei haben sie nicht nur
zugesehen, sondern selbst Zau-
bern gelernt. Manchmal zum
Nachteil des Meisters.

Ein Malbuch ist eine tolle Sa-

che. Nur manchmal, so erklärt

Sven Catello mit seinem Rie-

senzylinder auf dem Kopf, dau-

ert es ganz schön lange, bis alle

Bilder mit Buntstiften ausge-

malt sind. Als Zauberer löst er

dieses Problem selbstredend

mit Magie. Sein Publikum for-

dert er auf, sich Farben auszu-

denkenund siemit großerGeste

auf die Bühne zu werfen. Das

lassen sich die Kinder nicht

zweimal sagen und bewerfen

den Zauberer so lange mit un-

sichtbaren Farbklecksen, bis

das ganze Buch bunt ist. Catello

blättert zum Beweis alle Seiten

durch. „Oh“ und „Ah“raunt es

dadurchdasPublikum.

Catello hat den Kindern aber

auch gezeigt, wieman die Farbe

in einem Malbuch wieder weg-

zaubert. Mit ihren imaginären,

überdimensionierten Radier-

gummis gehen sie allerdings so

engagiert zu Werke, dass am

Ende nur noch weiße Seiten in

Catellos Buch zu sehen sind.

Zum Bedauern des Zauberers,

aber zum hörbaren Vergnügen

des jungenPublikums.

Über 250 Zuschauer – über-

wiegendKindermit ihren Eltern

– sind an diesem Nachmittag in

den Theatersaal der Freien Tur-

nerschaft nach Ringsee gekom-

men.Catellozaubert fürundmit

dem Publikum. Bei jedem Trick

beziehterdieZuschauermitein,

Kinder dürfen zu ihm auf die

Bühne, um ihm zu assistieren.

Fragt er nach Unterstützung,

schnellen die Finger in die Hö-

he.

Unter anderem darf Annabell

die Stufen zu Catello hinauf-

steigen. Das fünfteilige Puzzle

mit demSchweinemotiv, das sie

mit Unterstützung des Zaube-

rers zusammensetz, ist für ein

kleines Mädchen nicht ganz

leicht zu meistern. Der Magier

hat es da einfacher. Er wirft die

Puzzleteile einfach in eine

Schachtel, spricht eine Zauber-

formel undwie vonGeisterhand

setzt sich das Bild ganz von al-

leinezusammen.

Geister, so behauptet Catello

zumindest, haben auch bei ei-

nem anderem Trick ihre Finger

im Spiel. Mithilfe einer Streich-

holzschachtel aus dem Publi-

kum, die er in einem Kästchen

auf einem kleinen Tisch ver-

schwinden lässt, nimmt er Kon-

takt zu einem übersinnlichen

Wesen auf. Kurz darauf schwebt

der Tisch über der Bühne, voll-

führt einige waghalsige Flug-

manöver. Schnüre oder eine

Stütze sind nicht zu sehen. Im

Publikum ist es still, vielen steht

der Mund offen. „Wie hat er das

gemacht?“, fragt ein Dreikäse-

hoch seineMutter. Die kannnur

mitdenSchulternzucken.

Zum Ende dürfen alle mithe-

xen. Das Publikum spricht die

Zauberformeln, die auf uner-

klärlicheWeise Knoten in Seilen

erscheinen und wieder ver-

schwinden lassen. Sogar die

Farbe eines Stricks ändert sich

plötzlich – und keiner weiß wie.

Am Ende zerplatzt das Seil in ei-

nemKonfettiregen.

Es ist nicht die Schau eines

effektheischenden Illusionis-

ten, die an diesem Nachmittag

inRingsee zu erleben ist. Catello

versteht sich auf charmante,

kleine aber doch verblüffende

Tricks, mit denen er vor allem

den Kleinen im Publikum ein

Lächeln insGesichtzaubert.

Ein unsichtbares Ei präsentierten Sven Catello und ein junger Zauberlehrling bei der magischen Show
am Sonntagnachmittag im Theatersaal der Freien Turnerschaft in Ringsee. Foto: Rössle


