Zuschauer hoben in die Welt der Magie ab
SHOW Rudy Christl präsen-

tierte seine „Magic Mystery
Night“ im Spitalkeller.
REGENSBURG. Zur Premiere seiner neu-

en Zaubershow „Magic Mystery
Night“ verwandelte der Regensburger
Magier Rudy Christl das Zaubertheater
im Spitalkeller in die Lounge eines
Flughafens. Zu den Klängen der „Magical Mystery Tour“ der Beatles hoben
die Zuschauer im vollbesetzten Saal in
die Welt der Magie ab.
Da war zuerst diese leidige Sache
mit den Koffern. „Landet Ihr Koffer
immer dort, wo Sie landen“, fragte Rudy Christl und machte die entgegengesetzten Flugrichtungen, die er und
sein Koffer stets nehmen, bildlich
deutlich. Wenn sich allerdings bei den

vielen Aufenthalten auf dem Flughafen so hübsche Flugbegleiterinnen wie
Christls Assistentin Carmen (im wirklichen Leben seine Tochter) um den
gestressten Fluggast kümmern, dann
mag es ja noch angehen. Zumal dann,
wenn diese Begleiterinnen zum einen
gut tanzen und zum anderen auch
noch ganze Colaflaschen wegzaubern
können!
Übrigens ist es laut Rudy Christl gar
nicht so schwer, Gedanken zu lesen. Er
ließ vier Damen aus dem Publikum
Städtekarten ziehen und erriet sie
dann ohne Probleme. Charmant
schenkte er der Dame mit der Wiener
Karte ein Wiener Würstchen, der Dame mit Berlin einen Berliner Krapfen,
der Dame mit Hamburg einen Hamburger – lediglich die Dame aus Paris
fiel hier aus der Reihe, denn sie bekam

ein Baguette, wofür Christl einen
Lacherfolg erntete.
Noch beeindruckender war die Sache mit dem Gedankenlesen, als der
Zauberer zwei Zuschauer auf die Bühne holte und die eine Dame die PINNummer des Herren erraten musste.
Es scheint gar nicht so schwierig zu
sein, denn es klappte hervorragend.
Und schließlich bewies Christl,
dass er fünf handgeschriebene Zettel
von fünf Herren aus dem Publikum
dem jeweiligen Herrn zuordnen konnte. Gag am Rande: die Herren mussten
aufschreiben, was sie an ihren Partnerinnen am meisten nervt. Das rief natürlich großes Gelächter hervor. Genau darin besteht die große Kunst Rudy Christls: In alle seine magischen
Kunststücke flicht er Comedy und Kabarett mit ein.
(lla)

Rudy Christl begeisterte das PubliFoto: lla
kum mit mentalen Tricks.

