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Die Zauberkünstler beim Festival der Illusionen 2019
Yo Kato (Japan)
Weltmeister Manipulation 2009 Peking

Tricks and Thimbles

Das verbindet man vor allem mit einem Zauberkünstler: die Fähigkeit, Dinge
blitzschnell herbei- und auch wieder wegzaubern zu können. Manipulation ist
die hohe Kunst der Illusion, beruhend allein auf der Fingerfertigkeit des
Künstlers (und seiner Fähigkeit der Ablenkung). Während des Samstags hält Yo
Kato sogar einen Vortrag über diese Kunst und seine eigenen tricktechnischen
Geheimnisse – bestimmt allerdings nur für Zauberkünstler, nicht für Augen und
Ohren von „Laien“. Die müssen sich mit einer ungewöhnlichen
Zauberdarbietung während der Gala-Show zufrieden geben…

Miguel Munoz (Spanien)
Aqua
Weltmeister und Grand Prix 2018 Busan (Süd-Korea)
Das Wasser ist der Ursprung des Lebens, so wie wir es auf unserer Erde kennen.
Und so ist das Wasser auch Thema von Miguel Munoz. Dinge erscheinen und
verschwinden, während ein Wasserfall von oben ihm die magische Kraft dazu
zu verleihen scheint. Magisch, poetisch: Publikum und Jury 2018 in Busan
waren sich einig: das war der Grand Prix der FISM, die höchste Auszeichnung,
die einem Zauberkünstler heute verliehen werden kann.
Shezan (Italien)
Lantern Act
International Competitions,1. Preis (Spanien und Italien 2016)
Wenn sich der Vorhang öffnet, fühlt man sich in die Märchenwelt von
Tausendundeiner Nacht versetzt. Lampen flackern geheimnisvoll, ein Geist
scheint sein Unwesen zu treiben. Gut oder böse? Noch weiß der Magier Shezan
nicht, was ihm da bevorsteht…

Die Ehrlichen Betrüger (Österreich)
Charmantes Chaos aus Wien
Philipp Tawfik und Paul Sommersguter (Grand Prix Austria 2010)
Moderation
Sie veranstalten auf der Bühne ein ordentliches Chaos, bei dem sie sich
manchmal sogar gegenseitig hinters Licht führen. Nur eines steht fest: der
Zuschauer hat seine helle Freude dabei. Und so ganz nebenbei führen sie
professionell als Moderatoren durch den Abend. Auf alle Fälle sind sie die
ehrlichsten Betrüger der Welt: erst sagen sie dem Publikum, dass sie es täuschen
werden – und dann tun sie es auch.

Andy Häussler (Deutschland)
Der 6. Sinn
Zweimaliger Deutscher Meister Mentalmagie
Andy Häussler liest in den Gedanken der Zuschauer wie in einem offenen Buch.
Er präsentiert rätselhafte Effekte der Suggestion. Er kennt Namen und
Ereignisse, an die seine Zuschauer nur denken. Selbst ihre geheimsten Wünsche
sind ihm bekannt. Kurz: er scheint den „6. Sinn“ zu beitzen. Bestes
„Enterbrainment“ aus seinem Programm „Der 6. Sinn“.
Julius Frack (Deutschland)
Magic Gold
Weltmeister Großillusionen (Peking 2009)
Ein harmloses Bäumchen, das vielleicht – mit ein bisschen Glück – eines Tages
auch Blüten trägt, aus denen Orangen entstehen. Julius Frack hat ein Kunststück
des Pioniers der Zauberkunst, Robert-Houdin, aus dem 19. Jahrhundert
ausgegraben und zu neuem Leben erweckt. Dass der Deutsche Meister in
Großillusionen und der Weltmeister von 2009 noch einiges mehr „auf der
Pfanne“ hat, dürfte klar sein: Sie werden Ihren Augen nicht trauen, was da noch
so alles passiert…
Xavier Tapias (Spanien)
Silberner Zauberstab von Monaco

The Robot

Was macht ein Erfinder, wenn er träumend auf einer Parkbank sitzt? Klar, er
erfindet. Besonders störend empfindet er den Müll, der (nicht nur) im
Papierkorb gelandet ist. Was könnte man daraus alles Sinnvolles gestalten? Aber
Xavier Tapias ist Zauberkünstler, und so werden seine Träume ganz rasch
Realität.

