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BALINGEN, 07.02.2017

„Der Sechste Sinn“ geistert durch die Stadthalle
Mentalmagier Andy Häussler begeistert und „verzaubert“ Publikum im direkten Kontakt.
von

Marlies Jenter

Der kleine Saal der Stadthalle Balingen ist bis auf den letzten Platz besetzt als der Mentalmagier Andy Häussler die
Bühne betritt. Das Publikum – bunt gemischt – Jung und Alt - wollen sich die Magieshow des „Enterbrainers“ nicht
entgehen lassen. Schlag auf Schlag ohne Tamtam und Firlefanz fasziniert der Mentalist sein Publikum mit scheinbaren
Beweisen für die Existenz von Telepathie, von Zeitreisen in die Kindheit und sogar der Vorhersage von Lottozahlen.
Also Zahlen, die sich sechs beliebige Besucher ausgedacht und auf einem Zettel notiert haben, den er nicht zu sehen
bekommt.
Fünf Richtige kriegt der studierte Mathematiker auf Anhieb raus, ordnet sie sogar den jeweiligen Gästen richtig zu und
auch die sechste wird von ihm erraten. Das Publikum ist verblüfft, ob der telepathischen Fähigkeiten des Vizepräsidenten des Magischen Zirkels in Deutschland. Lächelnd bittet er das Publikum ihn nicht nach den aktuellen Lottozahlen
zu fragen „denn ich kann nur in Menschen, nicht in Maschinen lesen“ so der sympathische Künstler. Er nutzt den Rahmen des kleinen Saales der Stadthalle für den direkten Kontakt zum Publikum.
Klaus wird von Häussler durch Hypnose in seine Kindheit versetzt und hat Lesedefizite, die nach der Hypnose eindeutig beseitigt sind, Anja ist verblüfft, als der Künstler ihr die Rechnung eines Restaurants präsentiert, in dem er vor Wochen genau die Speisefolge gewählt hat, die sie just in dieser Show gewählt hat…und ich kann es nicht glauben, dass
sich in diesem Augenblick ein angenehmer Geruch von Schweinefilet in Champignonrahmsosse im kleinen Saal der
Stadthalle ausbreitet – Wirklichkeit oder Fiktion – oder einfach der sechste Sinn – unglaublich und phänomenal!
Als am Ende aus lauter nicht vorhersehbaren Zufällen sogar eine Prophezeiung im verschlossenen Umschlag wahr
wird, geben die Besucher auf. Das geht zu weit. ... Der Applaus donnert. Der Glaube daran, dass es echte Zauberei
nicht gibt, wankt.

