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Mit dem Staunen beginnt alles – besonders bei
Mentalmagiern
Die stärksten Motivationen in unserem Leben sind die Neugier
und das Staunen. Nur weil wir neugierig sind und von
Kindesalter an die Welt um uns begreifen und erobern wollen,
entwickeln wir uns und die Welt weiter. Dazu meldet sich nun
ein Buch über das Leben des Mentalmagiers Lucca zu Wort –
ein erstaunliches Buch mit Eigenleben.
Ein Mentalmagier und die Welt des Staunens
Wenn ein Mentalmagier über sein Leben erzählt, kann man
davon ausgehen, dass höchst Erstaunliches passiert. „Viele
schreiben Bücher“, so Lucca, einer der erfolgreichsten
Mentalmagier weltweit, „doch mein Buch ist zum Leben
erwacht. Wer sich von einem Buch im wahrsten Sinn des Wortes
unterhalten lassen will, dem empfehle ich Die Kunst des
Staunens. Geheimnisse und Offenbarungen eines Magiers.“
Bei einem Mentalmagier ist nichts so, wie man es erwartet.
Deshalb beginnt alles nicht mit der Offenbarung
geheimnisvoller Tricks, sondern mit einer unerwarteten
Liebesgeschichte zwischen einer Businessfrau und einem
Magier. „Das größte Staunen überhaupt liegt in dem Zauber,
der zwischen Menschen entstehen kann“, ist Lucca überzeugt.
„Das Gefühl der Verliebtheit kommt dem Staunen bereits sehr
nah.“
Erstaunliches verbirgt sich überall um uns
Alles im Leben ist Begegnung, es liegt nur an uns, ob wir den
Wundern um uns herum, die sich in alltäglichen Kleinigkeiten
ebenso zeigen wie in großen ungelösten Rätseln der
Menschheit, überhaupt Beachtung schenken. „Auf der Bühne
arbeite ich mit der Freude am Staunen und dem Willen der
Menschen, sich überraschen zu lassen.“ Höchste
Aufmerksamkeit, bemerkenswerte Gedächtnisleistungen, die
Fähigkeit, im Alltäglichen das Besondere zu sehen und
außergewöhnliche Kreativität zeichnen hervorragende
Mentalmagier aus. „Immer, wenn jemand sagt, dass etwas nicht
geht, hinterfrage ich, warum das so ist. Ich versuche dann erst
recht, es anders zu machen“, erzählt Lucca. „Hin und wieder das
Gegenteil von dem zu tun, was von einem erwartet wird, kann
sehr spannend sein und eröffnet neue Perspektiven, neue
Gedanken und schließlich neue Möglichkeiten. In jedem Fall ist
es ein vortreffliches Werkzeug, um wieder staunen zu können.“
Ein magisches Buch, das sich selbst schreibt
Losgelöst von Klischees der Zauberei behandelt Lucca in seinen
Illusionen so unterschiedliche Themen wie Lügen,
Verschränkung von Quantenteilchen, Liebe, Musik oder
legendäre Fußballspiele. Und weil zu zweit alles schöner ist,
spielt Luccas Frau Anca nicht nur in seinem Leben, sondern auch
auf der Bühne und im Buch eine große Rolle. Denn Lucca hat sie
nicht nur persönlich verzaubert, die Magie hat sie ebenso
erobert. Sie tauschte ihren Zivilberuf gegen die Show‐Bühne;
das Paar tritt heute gemeinsam erfolgreich auf. Und über den
Zauber der Liebe staunt sogar der Magier täglich. So bleiben nur
noch die Fragen: Was ist nun wahr und was ist Magie? Wer hat
das Buch geschrieben? Oder hat es sich etwa selbst
geschrieben? Hat der Magier das Buch erschaffen? Oder das
Buch ihn?
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Der Magier Lucca zählt zu den
erfolgreichsten Illusionisten.
Der amtierende dreifache
Österreichische
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Europameister
und
Vize‐
Weltmeister der Mentalmagie
verblüfft
selbst
Branchenkollegen mit seinen
innovativen Illusionen. „Die
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der gefragte Speaker Einblicke
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Hintergründe seiner Kreationen gibt. Er liebt es, Menschen
zum Staunen zu bringen; insbesondere jene, die glauben,
bereits alles gesehen zu haben.
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