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Von hü

Mentalmagier verzaubert das
Publikum
Andy Häussler bringt beim Auftritt in Oberkochen das Publikum zum Staunen

Wie macht er das bloß? Mentalmagier Andy Häussler hat bei seinem Auftritt in Oberkochen das Publikum zum
Staunen gebracht. (Foto: Schlipf )

Oberkochen / hü Er kann offensichtlich Gedanken lesen, sein „sechster Sinn“ lüftet Geheimnisse und er überrascht sein Publikum mit allerlei Experimenten: Mentalmagier
Andy Häussler. Auch bei seinem Auftritt im Mühlensaal in Oberkochen hat er die 200
Besucher zum Staunen gebracht.
Häussler ist kein Zauberer und arbeitet auch nicht mit Tricks. Seine Stärke ist das Einsetzen
seiner fünf Sinne, er beobachtet seine Mitmenschen und findet einen mentalen „Draht“,
der ihm erlaubt, Gedanken zu lesen und unglaubliche Dinge zu wissen. Häussler arbeitet
ausschließlich mit Menschen, mit Maschinen funktioniert das Ganze nicht, wie er beteuerte. Er kann offensichtlich Personen beeinflussen, tat dies bei seiner Show aber nur sehr dosiert, es wurde nie peinlich für seine Mitspieler aus dem Publikum.
Irgendwie noch erklärbar ist, dass Häussler bei einem Experiment mit Würfelzahlen genau
wusste wer lügt und wer die Wahrheit sagte. Erstaunlich mutete es an, als er Jürgen aus
dem Publikum in eine mentale Zeitreise in seine früheste Kindheit führte. Er konnte tatsächlich nicht mehr lesen – natürlich wurde er wieder ins hier und heute versetzt.
Jasmin trank Cola und schmeckte Orangensaft, oder bei einem Experiment rund um den
Tastsinn glaubte er, dass es sich um ein Kondom handelt, während seine Mitspielerin beim
gleichen Gegenstand ein Buch fühlte – ist ja fast das selbe. Des Rätsels Lösung: Es handelte
sich um ein scharfes, spitzes Messer.
Seine magischen Fähigkeiten bewies Häussler auch, als er offensichtlich mühelos Gedanken
las. So wusste er die Wünsche von spontan ausgewählten Personen, ganz gleich ob es um
Reisen an den Grand Canyon, um einen kleinen Lastwagen oder um eine Handtasche ging.
Rätselhaft blieb auch, wie Häussler es schaffte, die Handynummer einer unbekannten Person zu benennen. Andy Häussler hat magische Kräfte – davon waren die Besucher dieses
Abends überzeugt.
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