Festival der Illusionen & MAGICA „Die deutschen Meisterschaften der Zauberkunst“
Andy Häussler - dreimaliger Deutscher Meister der Mentalmagie, Vizepräsident des Magischen
Zirkels Deutschland und Organisator der Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst 2014 - verrät
uns, was die Besucher im Januar in der Stadthalle erwartet, wie er zur Magie gekommen ist und
warum gerade die Stadthalle Sindelfingen ideal für eines der wichtigsten Ereignisse der Zauberkunst
ist.
Andy Häussler und sein Organisationsteam Eberhard Riese, Doctor Marrax und Horst Reutter haben zurzeit
alle Hände voll zu tun. Bereits seit 1998 finden die Veranstaltungen des Magischen Zirkels Stuttgart in der
Stadthalle Sindelfingen statt. Längst ist das jährlich im Januar stattfindende „Festival der Illusionen“
überregional bekannt und Anlaufpunkt für zahlreiche Besucher. 2014 hat es das Team geschafft, zum
zweiten Mal den Zuschlag für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst zu
bekommen, die alle drei Jahre an wechselnden Orten in Deutschland stattfinden.
„Dass wir nach nur neun Jahren wieder den Zuschlag für die Organisation bekommen haben, zeigt, dass es
den Zauberkünstlern beim letzten Mal gut gefallen hat“, erzählt uns Andy Häussler stolz. Die Stadthalle
Sindelfingen als Austragungsort hat sich in der Welt der Zauberer bereits etabliert. „Die Stadthalle ist für
unsere Veranstaltungen optimal“, so Häussler, „die Bühnengröße und die technische Ausstattung des
Großen Saals sind perfekt für unsere Zaubershows. Die Zauberkünstler kennen weltweit Sindelfingen als
„Hauptstadt“ der Zauberer durch die vielen Veranstaltungen, die hier seit Jahrzehnten stattfinden“. Auch für
das internationale Aufgebot eignet sich der Standort Sindelfingen besonders. „Die Verkehrsanbindung ist
gut, die Lage für uns zentral, da wir auch immer viele Kongressteilnehmer aus Österreich und der Schweiz
haben“.
Gerade 2014 wird diese Tatsache wohl eine noch größere Bedeutung bekommen. Neben den
Wettbewerben gibt es eine Magische Messe, in der ca. 40 Zaubergerätehändler aus aller Welt ihre neuesten
Tricks (vom Kartenkunststück bis hin zur „schwebenden Dame“) präsentieren. Parallel gibt es Vorträge,
Workshops, Talkshows und Seminare über Tricks und Kniffe, über Programmgestaltung und Präsentation.
Und es gibt ein Magisches Dinner und verschiedene Shows.
In drei Vorstellungen am 08. und 12. Januar wird das für die Öffentlichkeit präsentierte „Festival der
Illusionen“ dieses Jahr besonders international sein. 2014 sind mehr Künstler denn je auf der Bühne. Die
Magier kommen u.a. aus Korea, China, Spanien, Russland und den Niederlanden. Viele sind Preisträger
internationaler Kongresse, alleine drei der Künstler sind Preisträger der letzten Weltmeisterschaften der
Zauberkunst.
Im Bereich der Mentalmagie hat Andy Häussler selbst dreimal die Deutschen Meisterschaften gewonnen.
Einmal war er Preisträger bei den Weltmeisterschaften. Wie er zum Zaubern gekommen ist, daran kann er
sich noch genau erinnern. „Mit 12 Jahren habe ich im Urlaub mit meinen Eltern in Schaffhausen einen
Zauberkünstler gesehen. Danach habe ich mir gleich einen Zauberkasten gekauft und Zauberbücher aus der
Bibliothek ausgeliehen. Mit 14 Jahren kam ich als Gast zum Magischen Zirkel Stuttgart, wo ich zwei Jahre
später die Aufnahmeprüfung absolvierte. Nach dem Abitur habe ich zuerst Mathematik und Geschichte
studiert, später noch Wirtschaftswissenschaften. Parallel entstand meine Darbietung des blitzschnellen
Kopfrechnens“. Seit 20 Jahren ist Häussler zweiter Vorsitzender in Stuttgart und mittlerweile auch
Vizepräsident des Magischen Zirkels von Deutschland.

Dass die Stadthalle seit Jahren ein Garant für den Erfolg der internationalen Zaubershows in Sindelfingen
ist, liegt nicht zuletzt an der guten Zusammenarbeit des Organisationsteams mit den Verantwortlichen der
Halle. „Unser Team ist mit dem Technikteam rund um Werner Schumacher perfekt zusammengewachsen.
Alle wissen, was für eine gute Show nötig ist und arbeiten perfekt Hand in Hand“, so Häussler. „Reinhard
Reese hat auch außerhalb der Stadthalle schon viele Zauberer in Beleuchtungsfragen unterstützt und u.a.
auch beim Weltkongress der Magie in Dresden für die Beleuchtung gesorgt. Ebenso perfekt funktioniert die
Zusammenarbeit mit dem Gastronomie-Team des Parkrestaurants“.
Die Zeichen für die Veranstaltung im Januar 2014 stehen also auf grün. Die Magierwelt freut sich auf dieses
Ereignis, Stammgäste des Festivals der Illusionen fiebern den Shows ebenso entgegen wie neue Besucher.
Wir sind uns sicher, dass Andy Häussler und sein Team allen Beteiligten Großes bieten wird.

