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Getärschte
Sinne, erstaunte Gesichter

Wie hat er's
wohl gemacht?
PzuLLINGEN. Wie hat e. das wohl gemacht? Eine Frage, die sich manch, Besucher d€s Abends vielleicht von Anfang
bis Ende st€llte. Andere slaubten, den einen oder and€ren ,Trick« schon von an
deren BüInen zu kennen und v€rsuch
len dem Nebensitzer zu erkliren, wie der
,Spuk« lunktioniert Bei der Voßtellung

)Der sechste Sinn« von Magier Andy
Häussler drehte sich im Musiksaal der
Schloss-Schdle Piullingen, veranstaltet
von der yHS, zunächst alles um die füni
menschlichen Sinne.
Ob man.hes einfach Zufall ist oder es
tatsächlich eineD sechsten Sinn gibt, daber kann jeder, auch nach der Show
des zweifachen Deütschen Meisters der

Mentalmage, weiter philosophieren.
Dass sich Sinne täuschen lassen, das be

stätigt Häussler: »Wir schmecken das,
was wir erwarten. Unser ceschmacks

sinn ist relaliv dumm. NtlI IünI

Ge

schmacksrichtungen kann die Zunge un
terscheiden, alles andere läu[l über die
Nase.« Doch dass Cola aus der Dose des
plölzlich
Orangensafl

halb

wie

schmeckt? hreressant findet das nicht

nurdiejurge Frau, die das aufderBühne
5o erlebt und hirterher ihren (Co1a )B€
cher mit arf ihren Platz nehmen darf

Den Gedonken auf der Sput: l,lentdtnogiet
roToj pK

Antly Höusslet

(rechts).

Die Zeit steht still
Ordenrtich

ü

die MrnSet

Fenonmen
lvtrd das Vorstellxngsverrnoeeo.
wenn

es ums Cedankenlesen und dre ,teten:thischen Fätr8keiterr von Haussler
eÄt
tr enar tan8 gehegle Wunsche und iptF
lonnumme.n von ihm fuemden Menschen. nennt Ndmen der Freunde
oder

Än8ehörjgen oder §ieht Xon§lelätionFn
rn denen sich dre Wü|sche eriülteo
oder
Lr€r8tusse Beschehen sollen. Mrt anderen
Woften. er schei Ding€ zu sehen.
dre
es nichi zu sehen Bjbt _ sjchilich b.ff Fr
slaunte cesichte. reihum.
Nach anfänglicher Skepsis stehr man
chem Besucher die pure überraschirne
irs Cesicht Seschrieben. Erwarten rnä

crauben splelen ejne Rolle., kommen.
Häusster kxrz rnsebunden Schon

tje(

nrmrnt d€r Magrer die Zuschauer mit jr
€ine r;rselhafte Lortospiel Reise un.l err;t sclJießlich tLtnr der sechs Zahten_ .fie

srcl Zxschauer,rusden_ken llnd dtrf

pi

nem Zeitel noti€ren. Dalnit nicht een o
Häussler weiß sclJjeßtjch ,*1, *ä
ch€ Zahl von ihnen norien har
,Unerldärtrcb. bleibr Karin
und Mr
ch,rel nach einer Tasisrnn-prüiuns, aLrf
der tsuhne wairscherntich. wie si; TFF
löfi€]. Schwamm. Kondo. u"a euch i]n

*J

Krsten mit ihren Hinden eflaster konnten, wenn es raßachlicll ein SuDDenlöt

lel, ei| eladerslern urra ern iitra.r..
Nutzen Sie ihre fü nf Srnne immer
aut
und vertra!en Sie lhrem §echsren Sin;
rat der MaSier sernem pubt kum und
rasst r)ebenbeinoch

lljrzJndl den Sekün

d€nzeig€r einer Zuschauer Uhr slillste
hen. (Dk)

