heitsfahrschaltung“, erklärt Finkenzeller. Alle 30 Sekunden muss
die Fußtaste betätigt werden.
„Wenn wir das vergessen, stoppt
der Zug automatisch.“ Mit dieser
Einrichtung wird sichergestellt,
dass der Lokführer betriebstauglich ist. Sollte er etwa ohnmächtig werden und die Taste nicht
mehr drücken können, hält der
Zug automatisch. Von einer

vorne. Überraschend schnell
setzt sich die 80 Tonnen schwere
Lok in Bewegung. 8000 PS entfalten ihre Kraft. Aber nur ganz
kurz. „Hier gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von zehn Kilometern in der Stunde“, erklärt
Finkenzeller und drosselt die Geschwindigkeit. „Sifa! Sifa!“, meldet sich eine elektronische Stimme, und Simon betätigt mit dem
Dann ist das Ende des Bahnhofs erreicht. Die Lok stoppt.
„Jetzt müssen wir umkehren“,
sagt Finkenzeller. Nur, wie dreht
man eine Lok auf einem Gleis
um? Finkenzeller öffnet eine Tür
hinter dem Fahrersitz. Ein Gang
führt durch den mächtigen Motor der Lok ans andere Ende.
Dort befindet sich ebenfalls ein
Führerstand. „Jetzt sind wir um-

Lok-Parkplatz des Bahnbetriebswerks am Ingolstädter Güterbahnhof, und schaltet per
Knopfdruck den Motor aus. „Das
war schon spannend“, sagt er.
„Man muss ganz schön viele Sachen beachten.“ Dann marschieren die beiden Lokführer in spe
zur Pizza.
Die zweite Besuchergruppe ist
schon da. Auf einer Diesellok hat

aus. Den Aktionstag hat sie genutzt, um auch einmal die Perspektive aus einer Lok zu haben,
erklärt sie. Sie ist froh, ihr Technikinteresse bei der Bahn ausleben zu können, auch wenn viele
andere natürlich gerne bei Audi
anfangen. „Aber wer transportiert die ganzen neu gebauten
Autos dann alle? Das machen
wir“, sagt die Bahnerin.

ums vor. Der Eintritt ist frei.
„Ewige Jugend oder ewiges
Leben?“ heißt die Fragestellung
von Kapuzinerpater und Psychotherapeut Guido Kreppoldam Dienstagabend, 13. November, ab 19.30 Uhr im Haus
der Katholischen Stadtkirche,
Hieronymusgasse 3. Veranstalter ist die Katholische Erwachsenenbildung Ingolstadt (KEB).

„Zauberkunst war von Anfang an für Erwachsene gedacht“

Als Luftballonschlucker erwies sich Jens Keidel bei der Eröffnung der Zaubertage im Westpark.Foto: Hammer

bringen.“ Die kleinsten Zuschauer haben seiner Meinung nach „so
oder so“ Spaß bei der Show.
„Wenn ich aber nur Kinder auf die
Bühne holen würde, denken die
Erwachsenen, dass ich das nicht
für sie mache.“ Außerdem gebe es
im Zuge der Zaubertage auch spezielle Veranstaltungen für Kinder.
Die waren am Samstag jedenfalls tatsächlich begeistert, ob
wohl sie nicht direkt in die Vorstellung einbezogen wurden. „Am
besten hat mir der letzte Trick gefallen“, erzählte Felix Richter aus
Ingolstadt, der mit Mama sowie
Schwester Isabel gekommen war
und Catello schon einmal bei einer Hochzeit gesehen hat. Der
Achtjährige war offenbar fasziniert davon, wie dieser mit einem
Seil die zuvor von einer Zuschauerin zufällig ausgewählte Herz Ass
aus seinem Zylinder fischte.
Die Kniffe von Jens Keidel und
Tobi van Deisner standen dem in
nichts nach. Während Letzterer
kurzerhand in einem riesigen,
pinkfarbenen Luftballon ver-

schwand, setzte Keidel auf viele
bereits aus dem vergangenen Jahr
bekannten Tricks. Es ist aber nach
wie vor beeindruckend, wenn Keidel einen langen Ballon verschluckt oder eine leere Cola-Dose mit reiner Gedankenkraft wieder auffüllt. Neu war dagegen sein
Hypnoseversuch, als er das Publikum auf eine rotierende, schwarzweiße Scheibe blicken ließ und
sein Kopf danach scheinbar auf
unnormale Größe anzuschwellen
drohte. Dieser Trick brachte Keidel so einige Lacher ein.
Später holte er Krimifan Marion
Ketelhut, deren siebenjähriger
Sohn Linus im Publikum saß, zu
sich. Obwohl Keidel die Ingolstädterin eine Spielkarte verbrennen
ließ, konnte er anhand der „Leiche“ – also der verkohlten Überreste – herausfinden, dass es sich
beim „Opfer“ um die Pik zwei gehandelt hatte. „Ich habe den Trick
nicht durchschaut“, erzählte Ketelhut hinterher – und verriet: „Ich
stehe nicht gerne auf der Bühne,
aber er hat das sehr nett gemacht.“

Einfache Tricks nicht nur für Kinder: Jens Keidel, Sven Catello und Tobi van Deisner eröffnen 22. Ingolstädter Zaubertage im Westpark
Von Tanja Stephan
Ingolstadt (DK) Mit Straßenzauberkunst haben Jens Keidel,
Sven Catello und Tobi van Deisner am Samstag im Westpark die
22. Ingolstädter Zaubertage eröffnet. Einfache Tricks mit Seilen,
Luftballons und Karten zogen
nicht nur die Kinder, sondern insbesondere die älteren Zuschauer
in ihren Bann.
Das war auch gewollt. Sven Catello beispielsweise holte auffällig
viele Erwachsene als Assistenten
auf die Bühne. So durfte Sabine
einen leeren, schwarzen Beutel
halten, aus dem er ein Ei hervorzauberte. Eine weitere Sabine
blätterte gemeinsam mit Catello
durch imaginäre Bücher – ehe der
Magier scheinbar ihre Gedanken
las. „Zauberkunst ist eigentlich etwas, das von Anfang an für Erwachsene gedacht war“, erklärte
er nach der Nachmittagsvorstellung auf der Westpark-Plaza seine
Vorgehensweise. „Und das will
ich dem Publikum wieder näher

