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PORTRÄT

Smart, charismatisch und bald in
Zürich live zu sehen: Andrew Basso.
Über 3 Minuten ohne Atmung kopfüber unter
Wasser: Aus dieser Lage muss sich Andrew
Basso bei seinem Auftritt befreien.

|THE ILLUSIONISTS|

HOUDINIS
ERBE
ON TOUR
«The Illusionists» mit acht der weltbesten
Magiern ist eine Show mit viel Rock ’n’ Roll, sagt
Andrew Basso. Der Italiener verrät event., wie
er Entfesselungsweltmeister wurde.
Text: Carlotta Henggeler
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V

on Kopf bis Fuss in edles Schwarz gekleidet erscheint
Andrew Basso zum Gespräch im Zürcher Swissôtel
in Zürich-Oerlikon. Ein extravaganter Talisman mit
Edelstein ziert seine Brust. Sein Blick ist intensiv,
doch trotz Doppel-Espresso ist er die Ruhe selbst.
Der Italo-Amerikaner mit Wohnsitz in L.A. hat einen abenteuerlichen Weg hinter sich. Angefangen hat alles mit einem simplen Zirkusbesuch in seiner Heimat in Borgo Valsugana (Trentino).
Andrew erinnert sich, als wäre es gestern gewesen: «Als ich das
weisse Zirkuszelt gesehen habe, wusste ich: Da will ich hin. Als

meine Mutter dieses erstaunte Leuchten in den Augen hatte, da
wusste ich: Ich will auch Menschen verzaubern.» Da ist Basso
sieben Jahre alt. Er beginnt zu jonglieren, seine Mitschüler mit
kleinen Tricks auf dem Pausenhof zu unterhalten. Zaubertrick
für Zaubertrick – seine erste Geburtstagsshow entsteht. Als ihm
sein Vater den Zauberkasten von Mago Silvan, einer italienischen Showgrösse, schenkt, gibt es für Andrew kein Halten
mehr. «Dieser Kasten war meine Offenbarung», erinnert sich
der 33-Jährige. Diese Box hütet er heute noch wie einen Schatz.

Bye-bye Italia, hello USA:
Bei der Elite gelernt
Bassos Lust nach Magie wird immer mächtiger während seiner
Schulzeit und ist nicht mehr zu bremsen. Er liest alle Zauberbücher der örtlichen Bibliothek und lässt sich mit zwölf Jahren von

Sergio Molinari, einem lokalen Zauberer, in die Geheimnisse
der Magie einführen, denn: «Kleine Taschenspielerei-Tricks
findest du überall. Aber die wahren Kunststücke wurden über
Jahrhunderte von Magier zu Magier weitergegeben, die findest
du nicht im Internet. Deshalb war die Zeit bei Sergio für mich
sehr wichtig», erzählt Andrew Basso. Nach fünf Jahren ist er
ausgelernt, verlangt jetzt 10 000 Lire (heute 5 Euro) pro Show.
Molinari empfiehlt seinem Schützling, an Zaubertagungen teilevent. 47
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Wunder im Wasser: Luis de
Matos zaubert einen
Fischschwarm herbei.

Sos & Victoria schaffen
den Kostümwechsel
innert Sekundenbruchteile – und das immer
gleich mehrmals.

MAN KANN SEINEN AUGEN
NICHT MEHR TRAUEN
Gedanken lesen, durch die Luft schweben oder sich in Luft auflösen: Das
und mehr zeigen die weltbesten Zauberer von «The Illusionists». 200
Shows haben sie in 25 Ländern gezeigt. Unsere ist eine Live-Bühnenshow, keine Übertragung», versprechen die Macher. Wer neben Entfesselungs-Weltmeiser Andrew Basso in Zürich sonst noch dabei sein wird.
LUIS DE MATOS
In seiner Heimat Portugal hat
der preisgekrönte Magier eine
eigene TV-Show. Er schafft es,
ein ganzes Aquarium voller Fische herbeizuzaubern und
dann wieder in Luft aufzulösen.

KEVIN JAMES
Kevin James zerteilt Menschen und zaubert Rosen aus
dem Nichts herbei – mit fantasievollen Tricks begeistert er
auf Youtube, in Fernsehshows
in 89 Ländern und bei Barack
Obama im Weissen Haus.

ENZO
Bei Enzos Tricks muss man
genau hinschauen: Der Star
aus der TV-Show «France’s
got talent» kann ganz einfach
von der Bühne verschwinden,
um dann ganz woanders wieder aufzutauchen.

SOS & VICTORIA
Niemand kann sich so schnell
umziehen wie dieses ultraflinke Paar: Mit 16 Kostümwechseln in 120 Sekunden schafften sie einen Weltrekord mit
Guinnessbuch-Eintrag.

zunehmen, um einer der ganz Grossen zu werden. Basso kratzt
sein hart Erspartes zusammen und fliegt, noch keine zwanzig,
alleine nach Las Vegas ans World Magic Seminar. Dort hat er
einen wöchigen Workshop bei Lance Burton gewonnen. Burton
hat während 30 Jahren eine eigene Vegas-Show, zählt zu den
Berühmtheiten im US-Showbusiness.
Basso lernt von den Besten, von Copperfield über Burton. Doch
wie schafft es ein Magier-Novize, ein Praktikum mit der Crème
de la Crème zu gewinnen? «Ich war unglaublich hartnäckig,
habe mich von nichts ablenken lassen. Ich habe unglaublich viel
Zeit investiert. Da es meine Passion ist, war das nichts Negatives
für mich. Im Gegenteil, dort konnte ich mein Interesse für die
Zauberei ausleben. Es ist ein 360-Grad-Interesse», erzählt er.
Seine Hartnäckigkeit zahlt sich aus, Basso wird heute von den
Medien als Wiedergeburt Harry Houdinis gefeiert. Zumal der
Norditaliener die berühmte Houdini-Nummer mit dem Wassertank beherrscht (Chinese Water Torture-Cell). «Dieser Vergleich
mit Houdini ehrt mich sehr», erzählt Basso und doppelt nach:
«Ich sehe ihn als meinen spirituellen Mentor. Ich möchte seine
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Zauberei, sein Vermächtnis weiterführen.» Das Erbe eines Zauberers, der wie Basso die Naturgesetze ausser Gefecht setzt. Ein
Illusionist, wie er sich nennt.
Basso ist nun seit sieben Jahren nonstop mit den besten Magiern
der Welt auf Tournee und verzaubert mit «The Illusionists» ein
Millionenpublikum: «Wir zeigen eine spektakuläre Show im
grossen amerikanischen Stil. Wir sind acht Magier, die aus
verschiedenen Bereichen kommen, und jeder zeigt ein Best-of
seines Programms. Es hat verschiedene Facetten, vom atemberaubenden Moment bis zum Lacher ist alles dabei. Vom Illusionisten
über den Kartenkünstler bis zum klassischen Trick mit der
durchgesägten. Frau. Eine Bühnenshow für Gross und Klein mit
viel Rock ’n’ Roll, sagt Basso. Das heutige Publikum sei durch

Kino, Filme und Internet spektakuläre Effekte gewohnt, deshalb
müssten die acht Künstler auf der Bühne noch mehr bieten, um
zu unterhalten. Auch darum zeige er die berühmte HoudiniNummer, ohne den Wassertank abzudecken: «Ich habe die Wassertank-Show schon Hunderte Mal gemacht – und trotzdem
habe ich immer noch Schiss dabei. Statt 50 Shades of Grey sind
es bei mir 50 Shakes of Fear», gesteht der Zauber-Profi und
lacht, seine Augen blitzen auf.
■

THE ILLUSIONISTS
■ 1.5. bis 4.5.19, Samsung Hall Zürich

YU HO-JIN
Keiner lässt so unglaublich
schnell Karten und Münzen
auftauchen und verschwinden. Der junge Koreaner gilt
als der eleganteste und kunstvollste Manipulator weltweit.

JAMES MORE
Das geht tiefer als nur unter die Haut:
Bei lebendigem Leibe spiesst er sich
gleich zu Anfang der Show auf. Der
Brite verblüffte am Broadway und auf
Youtube mit über 100 Millionen Views.
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