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Corona hat die kulturellen Karten neu gemischt. Wären beispielsweise dem renommierten, mit 
internatonalen Preisen ausgezeichneten Magier und Illusionisten Fabian Kelly nicht zwei Dritel seiner 
Engagements weggebrochen, wer weiß, ob er dann in dem romantschen Erbes-Büdesheimer 
Schlosspark gelandet wäre, den der Schlossherr Vitus Wurmdobler wegen der Corona-Richtlinien 
gerade neu als Veranstaltungsort für die Konzerte seiner Tochter entdeckt hate. 

Anstelle einer in schummeriges Licht getauchten Innenbühne hate Kelly vor der Schlossmauer eine 
offene Bühne mit allerlei Requisiten unter den alten Bäumen im Schlosspark von Erbes-Büdesheim 
aufgebaut und verzauberte über 100 Besucher mit seinem „Magic Mind“-Programm. 

Nachdem sein Butler Kroll (Patrick Twinem), nicht nur diese, sondern auch den eigenen Mund- und 
Rachenraum desinfziert hate, sollte als erstes auf das Gelingen der ungewöhnlichen Zauberschau im 
Freien angestoßen werden. Flasche und Glas standen schon bereit und haten sich verachtacht, ehe 
noch der erste Schluck getrunken war. Oh! Schlag auf Schlag ging es weiter. Schon standen die ersten 
Zuschauer auf der Bühne und halfen bei der Demonstraton. Dabei waren etwa Kartentricks fester 
Bestandteil der Zauberkunststücke. Richtg spannend wurde es, als Kelly problemlos die Gegenstände 
erriet, die ihm fünf Zuschauer in die mitgebrachten Stoffsäckchen gesteckt haten und diese auch 
richtg zuordnete, wie den Herrn, der sich von seiner Tante einen roten Lippenstif ausgeliehen hate. 

Kroll untermalte die Programmpunkte jeweils mit passender
Musik. Eine Frau ließ sich mit auf einen imaginären
Einkaufsbummel durch einen bekannten Supermarkt
nehmen. Sie bekam sogar ein Geschenk gekauif und einen
Kassenzetel, der den Gegenstand auswies, den sie sich dort
gekauif häte. Der sympathische, pausenlos redende Magier
schaffte es immer wieder neue Partner zu fnden, so auch
das Liebespaar Laura und Jonas, bei dem er herausfnden
wollte, wer in der noch jungen Beziehung wohl die Hosen
anhat. Peinlich? Ganz und gar nicht, denn Kelly ist es wichtg,
dass in seiner Show alle zu jeder Zeit ein gutes Gefühl haben
und das gilt für die kleinen Veranstaltungen wie für die, bei
denen die Zuschauerzahlen in die Tausende gehen. So war
auch keiner traurig, dass es beim großen Bingospiel keinen
Gewinner gab, weil alle trotz unterschiedlicher Spielkarten
gleichzeitg die erste Zahlenreihe komplet haten. Ganz zum
Schluss kündigte Kelly an, die Antworten auf zwei der am
häufgsten gestellten Fragen zu geben. Wie man Zauberer
wird, erfuhr das staunende Publikum unter der Verwendung
eines sich immer wieder vergrößernden und dennoch passenden Puzzles. Bei der Frage nach dem 
Funktonieren eines einfachen Tricks setzte er natürlich noch einen besonderen Effekt drauf, der 
ungeklärt blieb. Ein zauberhaifer Abend in bezauberndem Ambiente, der sicher vielen in guter 
Erinnerung bleiben wird. 




