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Auf Tour gibt es
hin und wieder
eine kulinarische
Überraschung
für die Zauber-
brüder.

In Hamburg
war's natürlich:
Fisch!
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Liebe Fanclub-Mitglieder,
das Jahr 2019 ist bereits jetzt 

ein besonders magisches Jahr. 

Die Ehrlich Brothers feierten 

ihre ersten Auslandsshows in 

Paris, London und Helsinki. 

Am 15. Juni feiern wir in der 

MERKUR SPIEL-ARENA in 

Düsseldorf das größte Zauber-

spektakel der Welt – „FLASH“ 

wird eine Show der Rekorde, 

die uns mit Sicherheit alle in

Staunen versetzen wird. Und 

wer weiß, vielleicht bekom-

men wir dort sogar schon 

Einblicke in die neue Tour 

„DREAM & FLY“, die bereits 

im November dieses Jahres 

Vorpremiere hat. 

An dieser Stelle möchten wir 

uns bei euch für diese drei 

tollen Jahre „FASZINATION“

bedanken. Es sind wieder 

tolle Erinnerungen und 

Freundschaften entstanden. 

Wir freuen uns auf eine 

einmalige Stadionshow mit 

euch! 

Euer

Ehrlich Brothers

Fanclub Team

P. S.:

Überraschung! Auch An-

dreas und Chris möchten 

sich nochmal persönlich 

bei euch bedanken und 

haben sich, trotz der ganzen 

Vorbereitungen, Zeit ge-

nommen, ein paar Zeilen für 

euch zu schreiben. Neben-

bei gingen die zwei ihrer 

Lieblingsbeschäftigung 

nach – Essen!�

Andreas:
„Am Ende einer Tour bewegen uns gemischte 

Gefühle, da blicken wir mit einem lachenden 

und einem weinenden Auge zurück. Wir waren 

fast drei Jahre mit FASZINATION unterwegs 

und die Show hat sich im Laufe der Zeit 

super entwickelt. Alle unsere über 70 Mitar-

beiter waren perfekt aufeinander eingespielt, 

alles lief wie ein gut geöltes Uhrwerk. Und 

nun ist es schon wieder vorbei. Das ist

einerseits schade, dafür freuen wir uns,

dass es bald mit „Dream & Fly“, unserer 

komplett neuen Bühnenshow, weitergeht.“

Chris:
„Aber jetzt steht mit der Stadionshow 
in Düsseldorf erst einmal die größte 
Herausforderung für uns an. Wir freuen 
uns über den bisherigen Support von Euch, 
unseren Fans. Ihr seid einmalig, einfach 
HAMMER! Dank Eures Engagements mit der 
Fanbrief-Aktion gibt es am 15. Juni 2019 
möglicherweise drei Weltrekorde! Wir drücken 
Euch und uns die Daumen und hoffen, viele 
von Euch im Stadion zu sehen! Das wird für 
alle ein unvergessliches Ereignis!“
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Unsere
Weihnachts-
Spendenaktion
2018/2019
Am 6. Januar 2019 endete unsere Weihnachtsspendenak-
tion, deren Erlös dieses Mal an die „Hilfe für krebskranke 
Kinder Frankfurt e. V.“ gespendet wurde.

Seit der Gründung des Vereins durch 

betroffene Eltern im Jahr 1983, werden alle 

Projekte ausschließlich aus Spendengeldern 

finanziert, da es keine öffentliche finanzielle 

Unterstützung gibt.

Von diesen Geldern wird den betroffenen 

Familien psychologische Hilfe angebo-

ten, die Anschaffung von medizin- und 

labortechnischen Geräten finanziert oder 

aber auch ausreichend medizinisches und 

wissenschaftliches Personal zur Verfügung 

gestellt. 

Dass wir so eine Organisation mit unserer 

Aktion unterstützen müssen, war selbst-

verständlich – so sind doch auch Andreas 

und Chris immer für die Kleinsten unter uns 

da und freuen sich, ihnen ein Lächeln ins 

Gesicht zaubern zu können.

Als wir im November 2018 den Erstkontakt 

mit Frau von Sickingen aufnahmen, war 

sie von Anfang an begeistert von unserem 

Einsatz und freute sich auf die Zusammen-

arbeit. Welches Endergebnis wir aber am 

29. Januar 2019 bei der Übergabe bekannt 

geben würden, damit hatte wohl keiner 

gerechnet.

Ende November riefen wir also auf unseren 

Online-Plattformen auf, gemeinsam Gutes 

zu tun. Unser diesjähriger Anreiz zum Spen-

den war das tolle Bild „Magic Rocks“ aus 

der „WHO AM I?“- Gallery, gespendet von 

Sebastian Konopix, das er uns in verschiede-

nen Größen, jeweils auf Leinwand gedruckt, 

zur Verfügung gestellt hat. Der Hauptpreis, 

eine große Leinwand, bekam noch dazu ein 

Autogramm und eine persönliche Widmung 

der Ehrlich Brothers.

Viele haben bei unserer Spendenaktion mit-

gemacht und am Ende ist eine beachtliche 

Summe zusammengekommen.

Aber, bevor die Übergabe standfinden 

sollte, luden die Ehrlich Brothers einige 

betroffene Kinder und Jugendliche am 27. 

Dezember nach Frankfurt zur Show ein – 

ein tolles Ereignis! Frau Hauser, die auch mit 

dabei war, erzählte begeistert von den Tricks 

und dem Charme der Brüder und wie sehr 

sich alle doch gefreut haben, die Show se-

hen zu dürfen. Sie bedankte sich nochmals 

im Namen aller herzlichst dafür, dass ihnen 

dieser großartige Tag ermöglicht wurde.

Am 29. Januar war es dann schließlich 

soweit und wir fuhren nach Frankfurt, 

um den symbolischen Spendenscheck zu 

überreichen. Da Frau von Sickingen leider 

verhindert war, nahm uns ihre Kollegin Frau 

Hauser in Empfang. Bei einer Tasse Kaffee 

redeten wir über den Einsatz der „Hilfe für 

krebskranke Kinder Frankfurt e. V.“ – und 

natürlich auch über die Ehrlich Brothers. Sie 

betonte, wie wichtig solche Spenden für 

den Verein sind und wie sehr sie sich freut, 

dass der Ehrlich Brothers Fanclub sich für 

sie eingesetzt hat.

Bis zum Ende des Treffens hielten wir die 

Spendensumme geheim, aber nach einem 

ausführlichen Plausch wollten wir Frau 

Hauser natürlich nicht länger auf die Folter 

spannen. So übergab Christian (Janina‘s 17 

Monate alter Sohn) ihr den symbolischen 

Spendenscheck mit einer fantastischen 

Summe von 1.550 E! 

Ganze 1.050 E sind durch die Spenden der 

Ehrlich Brothers Fans zusammengekommen, 

500 E kamen nochmals on top von der

„Volkswohl Bund Versicherung a. G.“.

Das übertrifft sogar unsere Spendensumme 

aus dem Vorjahr und wir möchten euch al-

len nochmals von ganzem Herzen danken!

Außerdem gilt Andreas und Chris natürlich 

ein großes Dankeschön – sie haben unseren 

Spendenaufruf auf ihren Online-Plattformen 

geteilt und den Kindern und Angehörigen 

mit einem wunderschönen Nachmittag in 

der Show verzaubert.

Der Shooting-Star der Fitnesswelt:

Chris Ehrlich
wird Personal-Trainer
Ab sofort verpasst er den Ladies den „Magic Shape“

Spätestens seit „Faszination“ wissen 

wirklich alle, was für ein trainier-

ter Body sich unter den rockigen 

Lederjacken und unter dem süßen 

Löwenkostüm bei Chris Ehrlich ver-

steckt. Der smarte Magier aus Bünde 

betonte immer wieder in den Shows, 

„wie muskulös er sei“ – auch ein 

3D-Scan seines Körpers stellte das 

schon unter Beweis. 

Nun veröffentlicht er seine ersten 

Workouts als Video auf einer Online-

Plattform. „Auch auf Tour ist körper-

liche Fitness für uns essenziell“, so 

der süße Sunnyboy, „Warum nicht 

also alle daran teilhaben lassen? Die 

Übungen sind nicht nur was für die 

hübschen Ladies da draußen, auch die 

Kerle können richtig mitmachen!“ 

Wir haben das Workout vorab getes-

tet und können euch versprechen: Ihr 

kommt doppelt ins Schwitzen! Nicht 

nur die einzelnen Übungen haben es 

in sich, auch euer hotter Personal-

Coach wird euch einheizen. Let's get 

into the „Magic Shape“! 

Mädels – vergesst bitte nur eines 

nicht: Körperliche Fitness ist wichtig, 

messt sie aber nicht an irgendeiner 

Zahl oder an den Meinungen ande-

rer! Das Wichtigste ist immer, dass 

ihr euch wohlfühlt!

That's hot! Chris oberkörperfrei –

ein richtiger Blickfang!

All About Magic „… Ehrlich!“
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Nachdem wir die Videos für alle Social 

Media-Kanäle gedreht hatten, konnte ich 

mit Chris alleine sprechen und ihm meine 

Zeichnung überreichen. Obwohl die beiden 

sicherlich schon viele derartige Geschenke 

erhalten haben, hat er sich sehr gefreut, 

schaute sich die Zeichnung interessiert an 

und versicherte, dass sie einen Ehrenplatz 

bekommt. Natürlich musste der Moment 

auch als Foto festgehalten werden. Bevor 

er zum Interview ging, drehte er sich wieder 

um, bedankte sich nochmal und strahlte 

mich sehr glücklich an. Diesen Moment 

werde ich auch niemals mehr vergessen.

Schön, dass ich ihm eine Freude machen 

konnte. |

Danach führten die beiden Interviews mit 

den Reportern. Wir waren natürlich immer 

hautnah dabei und durften Fotos machen.

Nach dem Interview durfte die zweite 

Gewinnerin noch Teil einer Illusion mit 

einem Nagel sein. Dieses Video wurde 

ebenfalls live übertragen. Ich saß mit auf 

dem Sofa und konnte alles beobachten. Das 

war zwar mega eklig, aber gleichzeitig auch 

unglaublich, denn der Nagel war tatsächlich 

echt und steckte wirklich in Andreas‘ Nase. 

Auch die Hände wurden wieder verdreht. 

Im Gegensatz zur zweiten Gewinnerin, die 

diese Übungen schon aus dem Yoga-Kurs 

kannte, habe ich mir fast die Arme gebro-

chen. | Die beiden brachten uns wirklich 

dauernd zum Lachen und Chris untersuchte 

den Tisch, den der böse Andreas mit dem 

Nagel zerstört hatte. Zum Glück wurde das 

nicht mehr gefilmt. Danach erinnerte Chris 

mich, dass ich Andreas noch etwas schen-

ken wollte. Auch er freute sich sehr und 

erzählte, dass er weiß, wie schwer es ist, 

weil sein Bruder ebenfalls früher gezeich-

net hat. Danach haben sich beide noch 

um meine Zeichnungen gestritten und ich 

hatte zeitweise echt Angst, dass sie den 

Tag trotz Schutzhülle nicht überleben. Also 

die Zeichnungen, nicht die Jungs. | 

Chris gönnte Andreas die Zeichnung wohl 

nicht und wollte am liebsten beide besitzen. 

Aber seine fand er trotzdem viel schöner 

(wenn ich ehrlich bin, ist mir Chris wirklich 

besser gelungen). Es war jedenfalls seeeehr 

lustig, ich konnte live und persönlich erle-

ben, dass Chris auch mal der „Böse” sein 

kann und nicht nur Andreas! |

Aufgrund der Streiterei habe ich Andreas 

völlig vernachlässigt und kein Einzelfoto mit 

ihm. Aber natürlich war alles nur Spaß. Die 

beiden haben sich einfach lieb. 

Außerdem durfte ich noch eine Frage 

bezüglich der Sprachprobleme bei Aus-

landsshows an die beiden stellen, die live 

auf Facebook übertragen wurde. Das war 

total aufregend. Die Jungs fanden meine 

Frage gut und haben sie sehr ausführlich 

beantwortet. Ich hatte wirklich gehofft, dass 

die beiden diese Frage noch nicht gestellt 

bekommen haben, denn es gibt ja nichts 

Langweiligeres als immer dieselben Fragen 

zu beantworten. Danach haben wir noch 

Autogramme von den beiden bekommen 

und ich habe mein FC-Shirt unterschreiben 

lassen. Leider hat mein Kater sich vor dem 

Termin in meine Tasche gelegt und das 

T-Shirt war voller Fusseln. Wie peinlich! Das 

zweite Fettnäpfchen des Tages. Andreas war 

leicht irritiert, als er die Fusseln vom Edding 

entfernen musste. |

Nach knapp zwei Stunden war das Treffen 

für uns leider schon beendet. Die Zeit ist 

wirklich verflogen. Eigentlich wollte ich 

noch ein Poster von der Stadiontour mit-

nehmen, für die sie den ganzen Tag schon 

fleißig Werbung machten – habe es im 

Stress aber vergessen. | Wir verabschie-

deten uns und Chris winkte mir noch ganz 

süß hinterher. Es war unglaublich! Vielen 

Dank an euch, für eure Lockerheit, die 

vielen lustigen Situationen, die magischen 

Momente und vor allem für eure Geduld 

und Zeit. Ich war zwar total aufgeregt, 

aber ich habe mich von Herzen gefreut. Die 

Ehrlich Brothers sind so bodenständige, 

liebe und sympathische Menschen, die 

wirklich richtig gut in ihrem Fach sind, weil 

sie sich selbst für ihr Tun begeistern können 

und alles mit Herzblut machen. Auch wenn 

sie immer sagen, dass alles nur Illusionen 

sind, haben sie mich an diesem Tag völlig 

verzaubert und ich behalte diese Magie für 

immer in meinem Herzen. DANKE! Ich freue 

mich nun noch mehr auf die Stadionshow!

Mein Name ist Isabell, ich bin 28 
und wohne in Lünen. Ich möchte 
euch gerne von meinem unver-
gesslichen Treffen mit den Ehrlich 
Brothers berichten.

Anfang Februar veranstaltete der Lokalkom-

pass ein Gewinnspiel. Man durfte bei einem 

Pressetermin der Funke Mediengruppe in 

Essen dabei sein und die Ehrlich Brothers 

treffen – ich habe tatsächlich gewonnen! 

Da ich nicht mit leeren Händen nach Essen 

fahren wollte, hatte ich die Idee, die beiden 

zu zeichnen und ihnen diese Zeichnun-

gen als kleines Dankeschön zu schenken. 

Als Vorlage diente mir das schöne neue 

„Dream & Fly”-Tourfoto. Ich zeichne schon 

seit Jahren gerne Portraits in meiner Freizeit, 

musste mich aber sehr beeilen, da nur noch 

wenige Tage Zeit bis zum Treffen waren. Vor 

Ort habe ich mich im Foyer mit den anderen 

Reportern und der zweiten Gewinnerin 

getroffen. Die Ehrlich Brothers waren noch 

nicht da, weil sie von dem Chef der Funke 

Mediengruppe auf eine Currywurst einge-

laden wurden. Kurze Zeit später kamen die 

beiden aber dazu und die Presse stürzte 

sich auf sie. Chris sorgte gleich für einen 

Lacher, denn er sagte scherzhaft: „Hier ist 

das Hauptmotiv. Der an-

dere ist unwichtig.“ Wir 

zwei Bürgerreporterinnen 

wurden den Ehrlich 

Brothers vorgestellt und 

durften offizielle Fotos 

machen. Andreas flüsterte mir den Hinweis 

zu, dass ich Lippenstift am Zahn habe. Das 

war mir total peinlich. Aber dafür bin ich 

ihm sehr dankbar, denn wie sich später 

herausstellte, wurde das Foto auf sämtliche 

Titelblätter der Lokalzeitungen gedruckt. Ich 

hätte mich wirklich sehr darüber geärgert. 

Also nochmal: Danke, lieber Andreas! | 

Wir machten einige Fotos und Andreas 

und Chris brachten uns noch die Illusion 

der „magischen Hände” bei. Ich musste 

dazu meine riesige Handtasche (es waren 

ja schließlich die Portraits drin) auf den 

Boden stellen, die mir Andreas nach dem 

Fotografieren ganz charmant aufhob und 

mir überreichte. Er ist einfach ein lieber, 

aufmerksamer Familienpapa.

Dann wechselten wir den Ort des Gesche-

hens. Die Ehrlich Brothers gingen mit einem 

Teil der Reporter in den Newsroom der 

Funke Mediengruppe und machten einen 

kleinen Rundgang durch das neue Gebäu-

de. Chris war total begeistert und wollte am 

liebsten dort arbeiten. Wir gingen schon in 

die Lounge, um auf die beiden zu warten. 

Zu Hause hatte ich mir sooo viele Fragen 

überlegt. Aber vor Ort war mein Kopf natür-

lich total leer, hatte das Gefühl, vor meiner 

Stirn klebt ein Schild mit der Aufschrift 

„Außer Betrieb”. Der ganze Nachmittag 

war total surreal und einfach sehr traum-

haft. Als die Ehrlich Brothers in die Lounge 

kamen, führten sie uns zuerst Tricks vor. 

Andreas ließ Münzen durch den Tisch wan-

dern. Es war spannend, so nah dabei zu sit-

zen und wirklich nichts zu entschlüsseln. Vor 

allem, weil der Tisch aus dickem Holz war. 

Ich war sprachlos, denn ich kannte diese Il-

lusion bisher nur mit einem Glastisch. Leider 

hatte ich keine Münzen dabei, sondern nur 

Scheine. Das erwies sich als Glücksfall, denn 

der liebe Chris wollte tatsächlich meinen 

5 !-Schein haben, um ihn danach in

50 ! zu verwandeln. Persönlich ein Teil 

einer Illusion zu sein, ist etwas ganz 

besonderes. Chris hat mich total verzaubert 

und ich werde diesen Geldschein natürlich 

nie mehr ausgeben. Danach verzauberte 

Andreas noch eine andere Frau. Scheinbar 

nur durch die Kraft ihrer Gedanken, konnte 

Andreas ein Glas verformen. Es war wirklich 

eines der Funke Media Gruppe und nicht 

präpariert. Man traut seinen Augen nicht. 

Einfach magisch! Die Jungs können nicht 

nur auf großen Bühnen überzeugen, son-

dern auch im ganz kleinen Kreis.

Mein Treffen mit den
Ehrlich Brothers
bei der „Funke Mediengruppe“
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Mein magischer Moment



Am 9. März 2019 war es soweit: Zum ersten Mal 

traten Andreas und Chris Ehrlich in der französi-

schen Hauptstadt mit einem Mix aus „Magie – 

Träume erleben“ und „Faszination“ auf. Und das 

sogar auf Französisch!

Man kann sich wahrscheinlich nicht mal ansatz-

weise vorstellen, was kurz vor Beginn der Show im 

„Palais de Sports – Dôme de Paris“ in den Zauber-

brüdern aus Bünde und deren Crew vorgegangen 

sein muss. Eine ausverkaufte Arena und neugierige 

Franzosen, die mehr als gespannt waren, was sie 

bei dieser Magie-Show erwarten würde.

Andreas und Chris setzten es sich als eigenes Ziel, 

die Show in Paris von Anfang bis Ende auf Franzö-

sisch aufzuführen. 

Das bedeutete eine doppelte Herausforderung, die 

erste Show im nicht deutschsprachigen Ausland – 

und dann noch in einer fast fremden Sprache!

Merci, Paris! 

Da die Schulzeit bei beiden nun doch etwas länger 

zurückliegt und auch Chris' Austausch nach Frank-

reich einige Jahre her ist, holten sie sich von einer 

Dolmetscherin Unterstützung, um ihren Charme, 

Witz und die Emotionen ihrer Illusionen perfekt 

dem französischen Publikum näher bringen zu 

können. Und das gelang den beiden mit vollem 

Erfolg: Souverän meisterten die Ehrlich Brothers

Illusion für Illusion. Sie sorgten mit unzähligen 

Pyro-Effekten und lauter, rockiger Musik für große 

Augen, als sie den Monstertruck mitten auf der 

Bühne erscheinen ließen oder mit der Harley 

aus dem iPad heraus donnerten. Unter anderem 

zeigten sie auch ältere Illusionen, wie den „XXL 

Kartentrick“ oder das „Orangenbäumchen“. Auch 

mit den leiseren Tönen hatten sie, als es „Merci, 

Papa“ hieß, stets eine enge Verbindung zu ihren 

Zuschauern.

Die Standing Ovations am Ende der Show be-

stätigte dies nur noch einmal: Paris war einfach 

„chouette“.

Wer das Spektakel auf Französisch dieses Mal ver-

passt hat, hat nächstes Jahr nochmal die Chance. 

Andreas und Chris treten mit ihrer neuen Show 

„Dream & Fly“ am 16. Mai 2020 im „Zénith de 

Paris“ auf.

Die besten Tickets findet ihr auf 

https://eb-magic.com/paris2020
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Zauberhafter Besuch bei

„Wunderkind“ 
Marco
Weissenberg

Bei unserer vergangenen Spendenaktion zu Gunsten des 

Bethel-Wohnheims „Haus An der Zechenstraße“ verlosten wir 

unter anderem zwei Tickets für einen Showbesuch von Magie-

Newcomer Marco Weissenberg. Unser Gewinner bewies nicht 

nur großes Herz durch seine Spende für einen guten Zweck, 

er schenkte dem Wohnheim sogar seine gewonnenen Tickets. 

So besuchten Patrick und sein Betreuer im Januar dieses 

Jahres die Magie-Show „Wunderkind“ in der Lindenbrauerei 

in Unna und kamen dort aus dem Staunen nicht mehr heraus. 

Die Frage „Wie geht das?“ gehörte natürlich mal wieder mit 

zu den meistgestellten und die Begeisterung, vor allem bei 

Patrick, war mehr als spürbar an diesem Abend. Es ist immer 

wieder schön zu sehen, wie kleine Gesten Großes bewirken 

können. Auch an dieser Stelle nochmal ein DANKE an alle, die 

sich an unserer Spendenaktion beteiligt haben und natürlich 

auch an Marco, dass er diesen zauberhaften Abend ermöglicht 

hat. s 

Der längste Fanbrief der Welt –
Wie aus einer kleinen Anfrage die wohl größte Fanaktion 
für die Ehrlich Brothers wurde

Es war im Januar 2018, als Jenna uns anschrieb, ob sie ihre Idee
für den längsten Fanbrief der Welt bei uns im Blog vorstellen dürfte. Klar – warum auch nicht?

Bereits einige Tage später wurden das 

#TeamEhrlichBrothers und der Ehrlich Brothers 

Fanclub Kooperationspartner, um den Weltre-

kordversuch bestmöglich umsetzen zu können. 

Unsere Teams schlossen sich zusammen, 

erarbeiteten viele Ideen und Aktionen für die 

Teilnehmer, um Zentimeter für Zentimeter den 

19 km einen Schritt näher zu kommen. Heute, 

fast eineinhalb Jahre später, sind alle Seiten 

eingeschickt und aneinander getackert wor-

den. Ob der Weltrekord erreicht wurde? Das 

prüft jetzt das „Rekordinstitut für Deutsch-

land“. Ob wir den längsten Fanbrief der Welt 

für die Ehrlich Brothers erreicht haben?

Lasst euch überraschen!

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei 

jedem einzelnen von euch bedanken, dass ihr 

den Fanbrief so tatkräftig unterstützt habt. 

Jede Seite zählt und es hat mal wieder gezeigt, 

wie viel wir alle gemeinsam erreichen können.
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Das flasht
die Musikszene

Nach „FLASH“, der Stadionshow am 15. Juni 
in Düsseldorf, veröffentlichen die Magier ihr 
gleichnamiges Debüt-Album.

Auch bei der neuen 
Tour ist wieder eine 
Live-Band mit dabei

„Magic Rocks“ ist bei Andreas und Chris Ehrlich aus Bünde 

wortwörtlich Programm. Mit aufwändigem Lichtdesign und 

knallenden Pyroeffekten verleihen sie ihren Illusionen eine 

unverwechselbare Note. Und wer letztes Jahr die TV-Show 

„Zauberwelten“ gesehen hat, weiß, dass sie auch das Spielen 

und Treffen von Musiknoten beherrschen. 

„Let us entertain you“ 
Für ihre Stadionshow am 15. Juni in der MERKUR SPIEL-ARENA 

in Düsseldorf haben sie nun den Namen dieses gigantischen 

Events verraten: „FLASH“ soll allen Besuchern richtig 

einheizen. Andreas und Chris kündigten bereits an, eine ganz 

neue, musikalische Seite von sich zu zeigen – und die gibt es 

bald auch als Album zu kaufen. Das Album „FLASH“ spiegelt 

den vielfältigen Musikgeschmack der Zauberbrüder wider. Von 

rockigen Gitarrenriffs bis hin zu poetischen Piano-Nummern ist 

für jeden Geschmack etwas dabei. 

das erste Album
der Ehrlich Brothers!

Die Songs des Albums werden vorab leider nicht 

veröffentlicht, jedoch durften wir exklusiv einen Blick

auf die Trackliste werfen:

 1) Let Us Entertain You

 2) The Little Orange Tree 

 3) Magic Rocks

 4) Hey, Brother! 

 5) Let's Teleport

  (To The Moon And Back) 

 6) Believe In Magic

 7) Magic Was Our First Love

 8) FLASH (Lightning and Thunder) 

 9) Viva La Magica

 10) Die Liebe zur Magie (1.000 Wunder) 

 11) Danke

Wir finden, dass allein die Titel schon wahren 

Ohrwurmcharakter mit sich bringen. Wann genau das Album 

erscheint, steht noch nicht fest.

Alle weiteren Infos erhaltet ihr natürlich bei uns!

Rocken ab sofort die Musikszene: Die Ehrlich Brothers

Die rheinische Landeshauptstadt hat ihren Besuchern einiges zu bieten. Sie ist bunt, modern, vielseitig aber 
auch traditionsbewusst. Im 12./13. Jahrhundert gegründet und benannt nach dem kleinen Fluss „Düssel“, 
prägt eine 700 Jahre alte Geschichte die beliebte Metropole im Westen Nordrhein-Westfalens. Angefangen 
hat alles unter dem Namen „Dusseldorp“, als kleines Fischerdorf auf der rechten Seite des Rheins. 

Die Stadt ist ständig im Wandel und 

erfindet sich immer wieder neu. Im Jahre 

1962 verzeichnete Düsseldorf ein Hoch die 

Einwohnerzahl betreffend: 705.000 Men-

schen lebten zu der Zeit dort. Heutzutage 

wird die Zahl auf etwa 630.000 Einwohner 

geschätzt.

 

Als Mitte der 80er Jahre der Bau des 

neuen Landtags begann, wurde zeitgleich 

auch der Hafen mit umstrukturiert und 

der „MedienHafen” entstand. Neue und 

renovierte Gebäude zieren seither das 

Bild. Ihn zeichnen besonders die schrägen 

Gebäude von Frank O. Gehry als Wahr-

zeichen aus. Ein Besuch lohnt sich, denn 

es gibt viel zu entdecken und zu erleben. 

Macht eine klassische Hafenführung, geht 

auf Krimi-Tour oder schaut euch alles auf 

eigene Faust an. Mehr Infos findet ihr hier: 

www.medienhafen.de.

Als in den 90er Jahren der „Rheinufer-

tunnel” eröffnet wird, wird die Stadt dem 

Rhein angebunden. So entstand oberhalb 

des Tunnels eine Promenade, die die 

Besucher noch heute zum Spazierengehen 

und „flanieren” einlädt. Sie ist ein wahrer 

Publikumsmagnet, hier trifft man sich bei 

bestem Ausblick.

Mittendrin befinden sich die berühmten 

Düsseldorfer „Kasematten”: Die große 

Terrassenlandschaft bietet Platz für etwa 

5.000 Besucher. Sie erstrecken sich vom 

Burgplatz bis zur Schulstraße in der 

Altstadt und Carlstadt. Man findet hier 

eine Reihe an Bars und Restaurants – ein 

richtiger „Gastro-Hotspot” und beliebt als 

Treffpunkt für jedermann.

Historisch gesehen handelt es sich um di-

cke Mauern, die als Lagerstätte oder auch 

als Schutz dienten, daher auch der Name 

„Kasematten” (= geschütztes Gewölbe im 

Festungsbau). Seit 1987 steht das Gelände 

unter Denkmalschutz.

Auch der „Rheinturm” ist ein beliebter 

Sightseeing-Hotspot. Er wurde im Jahr 

1982 eröffnet und ist ein unübersehba-

res Wahrzeichen Düsseldorfs, zu finden 

direkt am Eingang des Medien-Hafens 

neben dem Landtag. Auf der 168 m hohen 

Aussichtsplattform mit kleiner Bar hat 

man einen imposanten Blick über die 

gesamte Stadt, bei klarem Wetter sogar bis 

zum Kölner Dom. Zwei Personenaufzüge 

befördern die Besucher in vier Meter pro 

Sekunde auf die Ebenen. Direkt über der 

Plattform befindet sich das Restaurant 

„QOMO”. Die Besonderheit: Innerhalb von 

72 Minuten dreht es sich einmal um die 

eigene Achse. Nähere Infos zu Öffnungs-

zeiten und Preisen findet ihr unter www.

rheinturm.de.

„Düsseldorf”
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Nur ein paar Schritte entfernt befindet 

sich der nächste Hotspot: das Düssel-

dorfer Landtagsgebäude mitten im 

Regierungsviertel, Sitz des Landtags 

Nordrhein-Westfalens. Der Neubau 

wurde 1988 nach sieben Jahren Bauzeit 

eingeweiht. Der große Plenarsaal ist 

725 m² groß, bis zu 336 Zuschauer 

haben auf der Tribüne Platz. Neben der 

politischen Bedeutung ist die Architek-

tur durchaus beeindruckend und ein 

Besuch lohnt sich. 

Bekannt ist Düsseldorf auch für die 

„längste Theke der Welt”: Rund 300 

Lokalitäten findet man rund um die 

„Bolkerstraße”, im Herzen der Altstadt. 

Ideal zum Feiern oder auch für ein 

gemütliches Bierchen unter Freunden. 

Gemeint ist der Begriff nicht wörtlich – 

die „längste Theke der Welt” beschreibt 

lediglich die hohe Dichte der Kneipen, 

Bars und Diskotheken auf nicht mal 

einem halbem Quadratkilometer Fläche.

Für jeden Feierwütigen sollte etwas 

dabei sein. Mit nur knapp 0,5 km² Flä-

che und etwa 2.250 Einwohner ist die 

Düsseldorfer Altstadt der zweitkleinste 

Stadtteil. Der Großteil des Areals ist 

Fußgängerzone.

Die traditionelle „Brauerei im Füchs-

chen”, kurz: das „Füchschen”, gehört zu 

den vier verbliebenen Altbierbraustätten 

und ist sehr beliebt. Was in dem Zusam-

menhang auch sehr zu empfehlen ist, 

ist die sogenannte „Altbier-Safari”: Eine 

weltweit einzigartige Entdeckungsreise 

– quer durch die Bierkultur der Metro-

pole am Rhein. In zwei Stunden werden 

die Hausbrauereien in der Altstadt be-

sichtigt und die verschiedenen Altbiere 

„getestet” … .|

Und auch für uns Magiebegeisterte 

wird eine Art Führung in der Altstadt 

angeboten, die „Magical Mystery 

Tour”. Sie beginnt zunächst wie eine 

normale Stadtführung, doch durch die 

Zauberkunststücke und Interaktionen 

des Guides, wird sie nach und nach zum 

magischen Erlebnis.

Nähere Infos zu beiden Touren findet ihr 

unter: www.altbier-safari.de.

Auch für Kunstinteressierte hat Düs-

seldorf einiges zu bieten. Hier können 

wir euch beispielsweise das Museum 

„K21”, die Kunstsammlung Nordrhein-

Westfalens, empfehlen. Zu finden ist 

es in der „Ständehausstraße 1”, gut 

erreichbar mit der Straßen- und U-Bahn 

(Haltestelle Graf-Adolf-Platz). 

Auf www.kunstsammlung.de könnt ihr 

euch näher über aktuelle Ausstellungen 

und Aktionen informieren. 

Das Filmmuseum ist definitiv auch einen 

Besuch wert! Es liegt ebenso im Herzen 

der Altstadt und wurde 1993 eröffnet. 

Es handelt sich um ein interaktives 

Museum, in dem in einer 2.200 m² 

großen Dauerausstellung die Geschich-

te des Films und der Welt drum herum 

dargeboten wird (www.duesseldorf.de/

filmmuseum).

Östlich der Altstadt liegt die wohl be-

kannteste Shoppingmeile Düsseldorfs, 

die „Königsallee”, bekannt unter dem 

Namen „die Kö” – weit über die Gren-

zen Nordrhein-Westfalens beliebt.

Der ein Kilometer lange Boulevard 

gehört zu DEN europaweiten Hotspots, 

was Luxus- und Designerkleidung 

angeht. Außerdem ist sie auch die 

breiteste Straße Deutschlands. Erbaut 

als Teil einer Festungsanlage, blickt die 

Kö auf eine ca. 215 Jahre alte Ge-

schichte zurück. Natürlich gibt es auch 

genug Einkaufsmöglichkeiten für den 

„normalen” Geldbeutel. In der Altstadt 

und der „Flinger Straße” sowie in den 

„Düsseldorf Arcaden” beispielsweise 

gibt es eine Vielzahl an unterschiedli-

chen Stores. 

Etwas außerhalb von Düsseldorf liegt 

inmitten eines wunderschönen Parks 

das Schloss Benrath, offiziell „Stiftung 

Schloss und Park Benrath”.  Gegründet 

wurde die Stiftung im Jahr 2000, deren 

Ziel es ist, das Schloss und den Park 

in „denkmalgerechter” Art zu erhal-

ten und für Besucher zugänglich zu 

machen.

Neben der Besichtigung der Anlage und 

der Gebäude hat man außerdem die 

Möglichkeit, zum Beispiel das Natur-

kundemuseum oder auch das Museum 

für Gartenkunst zu besuchen. Im „Corps 

de Logis”, dem Hauptgebäude, kann 

man sich die verschiedensten Räum-

lichkeiten des Schlosses ansehen. Auch 

das Schlosscafé und der Museumsshop 

laden zu einem Besuch ein. Es werden 

verschiedenste Führungen angeboten 

– für Kinder/Schulklassen und Erwach-

sene. Detaillierte Infos dazu und zu 

Öffnungszeiten etc. findet ihr auf www.

schloss-benrath.de. 

Infos:
Die Kasematten: 

www.kasematten-duesseldorf.de

Der Medienhafen:

www.medienhafen.de

Der Fernsehturm:

www.rheinturm.de

Der Landtag:

www.landtag.nrw.de

Altbiersafari:

www.altbier-safari.de

K21 Museum:

www.kunstsammlung.de/startseite.html

Filmmuseum:

www.duesseldorf.de/filmmuseum

Die Köh:

www.koenigsallee-duesseldorf.de/de/

startseite.html

Das Schloss (+Park) Benrath:

www.schloss-benrath.de

kulinarische
Tipps: 

Bastian’s Bäckerei:

www.bastians-baecker.de

Das Café „Hüftgold”:

www.cafehueftgold.de/
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Das war wohl die bisher größte 

Party des Jahres, die es bei einer 

Zaubershow gegeben hat: Als am 

6. April die Ehrlich Brothers in der

„The SSE Arena, Wembley“ ihr 

Showdebüt auf Englisch gaben, war 

die gesamte Arena „on fire“.

Mit einer so gigantischen Show 

von Anfang bis Ende hat wohl 

keiner gerechnet. Viele Fans aus 

Deutschland haben die lange 

Anreise auf sich genommen 

und sind in den Flieger nach 

London gestiegen, um das 

deutsche Magier-Duo vor Ort zu 

unterstützen. Viele fragten sich, wie es wohl 

werden würde, die ihnen bekannte Show 

in einer anderen Sprache zu erleben – und 

wurden mehr als positiv überrascht.

An diesem Abend stimmte einfach alles: 

Bereits das Warm-Up sorgte für eine 

bombastische Stimmung in der Arena. Der 

„Einheizer“ verstand es, das Publikum mit 

seinem Charme direkt auf seine Seite zu 

ziehen und brachte die Zuschauer sogar 

dazu, ganze drei Minuten zu Calvin Harris' 

Mega-Hit „We Found Love“ (feat. Rihanna) 

zum Tanzen zu bringen. Die Videos vom 

Warm-Up könnt ihr euch auf Facebook und 

Instagram bei „LSM Security“ ansehen.

Als sich dann Andreas und Chris auf 

die Bühne teleportierten, sah man in 

den Gesichtern des Publikums pure 

Begeisterung. Ungefähr drei Stunden lang 

gaben die Ehrlich Brothers ihre größten, 

puristischsten und gefühlvollsten Illusionen 

zum Besten, von der „Todessäge“ bis 

hin zur „Geldscheinmetamorphose“ 

und dem „Schnee“ waren alle Klassiker 

mit dabei. Unter tosendem Applaus 

und minutenlangen Standing Ovations 

verabschiedeten sich die beiden Magier 

und feierten ihre erste große Show in 

London.

„Last night was one of the most amazing 

shows I have ever seen!“, „Fantastic 

show, we all loved it“ oder „Brilliant show, 

can't wait to see you again“ sind nur 

einige der durchweg positiven Feedbacks 

auf Facebook und Instagram, die unter 

den ersten Bildern und Videos aus 

London zu lesen sind.

Wer nächstes Jahr dabei sein möchte, 

wenn die Zauberbrüder aus Bünde 

mit ihrer brandneuen Show „Dream 

& Fly“ wieder einen Zwischenstopp 

in London einlegen, kann sich für 

den 26. September 2020 unter 

https://eb-magic.com/london2020 bereits 

jetzt Tickets sichern. 

You should not miss this event – we are 

sure, London will be special once again!

London was special!
Nach Paris verzauberten Andreas und Chris Ehrlich
die Heimat des „Magic Circle of London“.
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Die Jubiläums-show 
der Ehrlich Brothers
– eine Show der Rekorde
Nur drei Jahre nach „Magic – Die einmalige Stadionshow“ wagen sich Andreas und Chris Ehrlich nun bereits 
zum zweiten Mal in ein Fußballstadion. Seit sieben Jahren sind die Ehrlich Brothers nonstop auf Tour und 
werden am 15. Juni vor über 40.000 Fans mit „FlASh – die neue Stadionshow“ eine Show der Superlative 
feiern.

Es wird noch größer, noch 

spektakulärer und es gibt noch 

mehr Weltpremieren: Wenn die 

Zauberbrüder aus Bünde Mitte Juni 

die gigantische Bühne in der MERKUR 

SPIEL-ARENA Düsseldorf betreten 

werden, wird es wohl wieder ein 

Abend, der in die Geschichte der 

Zauberei eingeht. Andreas und Chris 

fertigten für dieses Event eine eigens 

konzipierte Bühne an: So werden 

zwei überdimensionale Tablet-PCs als 

Leinwände neben der Bühne dienen 

und Andreas „Bein“ wird den Weg 

zur Center-Stage, die durch Andreas 

Nietenschuh dargestellt werden soll, 

bilden. Wer nach der Stadionshow 

in der Commerzbank-Arena in 

Frankfurt also dachte,

„Mehr geht nicht“ merkt schon jetzt – 

da hat man die beiden Brüder deutlich 

unterschätzt.

Eine Show
der Rekorde
An diesem Abend wollen die Ehrlich 

Brothers mindestens zwei Weltrekorde 

brechen: Zum einen möchten sie ihren 

eigenen Weltrekord „Die Zaubershow 

mit den meisten Zuschauern“ selbst 

einstellen, zum anderen ist das Ziel, 

den Weltrekord „Der Zaubertrick mit 

den meisten Mitwirkenden“ wieder 

zurück nach Deutschland holen. 

Silvester 2018 wurde dieser Rekord 

auf einer Magie-Veranstaltung in Turin 

gebrochen und neu aufgestellt. Welche 

Großraumillusion sich  Andreas und 

Chris dieses Mal für das Düsseldorfer 

Publikum ausgedacht haben, ist noch 

geheim. 

Best-Of und
Weltpremieren
Seit sieben Jahren sind die Brüder 

aus Bünde nun nonstop, gemeinsam 

mit ihrer Crew, auf Tour. Im Stadion 

erwartet die Zuschauer ein Mix aus

den Erfolgsshows „Magie – Träume 

erleben“ und „Faszination“ – beide 

Shows stellten in Deutschland 

jeweils unfassbare Besucherrekorde 

auf.

Aber auch Weltpremieren sind für 

den Abend des 15. Juni angekündigt. 

So wollen Andreas und Chris 

das größte Süßigkeitenglas der 

Welt erscheinen lassen und aus 

lodernden Flammen einen goldenen 

Lamborghini schmieden.  Allein 

das Opening wird wohl allen die 

Sprache verschlagen, wenn die 

Ehrlich Brothers  mit einem echten 

Hubschrauber aus dem Nichts 

erscheinen werden. Auch ihre 

musikalische Seite wird erneut durch 

eine Live-Band unterstützt – und die 

Schwerkraft außer Kraft gesetzt. 

Illusionen, die bereits ein kleiner 

Vorgeschmack auf die brandneue 

Tour „Dream & Fly“ sein könnten.

Der „Zauberplace 
to be“ – die MERKUR 
SPIEL-ARENA
Bereits seit der ersten Stadionshow 

wissen wir, dass für ein Event dieser 

Ausmaße die perfekte Location das 

A und O für einen reibungslosen 

Ablauf ist. Ihr alle erinnert euch 

wahrscheinlich noch an den Moment, 

als Andreas bei der „Rosen-

Illusion“ in der Commerzbank-Arena 

verzweifelt versucht hat, die Kerze 

zum Brennen zu bekommen – bei 

dem starken Wind half auch keine 

Magie mehr. Doch dieses Mal 

wird nichts dem Zufall überlassen: 

Die MERKUR SPIEL-ARENA lässt 

sich vollständig überdachen und 

komplett abdunkeln. Ob so ein 

Zauberevent auch etwas Besonderes 

für die Arena ist? Wir haben 

nachgefragt!
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FC:

Am 15. Juni ist es soweit – die Stadionshow 

wird in der MERKUR SPIEL-ARENA stattfin-

den. Gab es in der Vergangenheit der Arena 

schon mal eine vergleichbare Zaubershow? 

Normalerweise finden Fußballspiele und 

Musikkonzerte hier statt. Unterscheidet sich 

die Vorbereitung für die Show der Ehrlich 

Brothers von den normalen Abläufen?

MERKUR SPIEL-ARENA:

Seit dem Wiederaufstieg unserer Fortuna in 

die erste Bundesliga, waren sicherlich einige 

Zauberer am Ball unterwegs – aber eine 

vergleichbare Zaubershow gab es in der 

MERKUR SPIEL-ARENA trotzdem sicher-

lich noch nie. Auch für die Arena ist die 

große Show der Ehrlich Brothers deshalb 

etwas ganz Besonderes. In der Arena sind 

Veranstaltungsprofis am Werk, die im 

eingespielten Team schon viele Konzerte 

und Shows von nationalen und internatio-

nalen Superstars begleitet haben. Depeche 

Mode, Madonna, AC/DC, The Rolling Stones, 

Paul McCartney, Robbie Williams, LINKIN 

PARK, Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer 

und Die Toten Hosen – sie alle standen 

bereits in der MERKUR SPIEL-ARENA auf 

der Bühne. Auch Events im Großformat 

sind in Düsseldorf bestens aufgehoben: Ein 

gutes Beispiel dafür ist der Eurovision Song 

Contest 2011, der live aus der MERKUR 

SPIEL-ARENA übertragen wurde.

FC:

Was macht die MERKUR SPIEL-ARENA so 

besonders? 

MERKUR SPIEL-ARENA:

Die MERKUR SPIEL-ARENA hat ein Allein-

stellungsmerkmal in Europa: Sie ist das 

einzige Stadion, das komplett verdunkelt 

und gleichzeitig beheizt werden kann. 

Dank des verschließbaren Daches und des 

außergewöhnliches Heizsystems bietet 

die Arena Besuchern zu jeder Jahreszeit 

höchsten Komfort. Zudem ist die Düsseldor-

fer Multifunktionsarena absolut wandelbar: 

Hier finden nicht nur Bundesliga-Spiele im 

Fußball und große Konzerte statt. Beim DEL 

Winter Game hat sie sich in ein riesiges 

Eishockeystadion verwandelt, einige Male 

stand in der Mitte der Arena schon ein 

Boxring, in dem unter anderem Wladimir 

Klitschko gegen Tyson Fury angetreten ist.

FC:

Haben Sie Tipps und Tricks für die An- und 

Abreise sowie Verpflegung vor Ort für die 

Zuschauer?

MERKUR SPIEL-ARENA:

Wir empfehlen unseren Besuchern die 

Anreise mit dem ÖPNV, die MERKUR 

SPIEL-ARENA ist mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Die 

eigene U-Bahn-Haltestelle „MERKUR SPIEL-

ARENA/Messe Nord“ liegt unmittelbar am 

Stadion.
Alle weiteren wichtigen 

und nützlichen Infor-

mationen zur MERKUR 

SPIEL-ARENA findet ihr 

bei unserer Location-

Info.

Ihr habt noch keine 

Karten? Diese Stadions-

how solltet ihr euch auf 

keinen Fall entgehen 

lassen!

Die letzten Tickets 

erhaltet ihr noch unter 

https://eb-magic.com/

jubiläumsshow

Unfassbar!
Unglaubliche Panne bei 
den Ehrlich Brothers –
Weltpremiere abgesagt

Kurz vor der Stadionshow am 15. Juni in Düsseldorf 
muss das Magier-Duo eine bereits angekündigte 
Weltpremiere absagen. Der Grund dafür – zucker-
süß!

Es sollte insbesondere für die Kinder eine ganz beson-

dere Illusion werden: Bei ihrer Jubiläumsshow in der 

MERKUR SPIEL-ARENA hatten Andreas und Chris Ehrlich 

geplant, das größte Süßigkeitenglas der Welt erscheinen 

zu lassen. Vor allem Chris freute sich darauf, die „Süßig-

keiten nur so ins Publikum zu ballern“. Doch daraus wird 

wohl nichts!

Was ist passiert?

„Naja, was soll ich sagen“, erzählt uns Andreas et-

was peinlich berührt, „Es war mal wieder einer dieser 

Abende, wo mein Bruder und ich in einer intensiven 

„Brainstorm-Phase“ waren. Wir saßen bis tief in die 

Nacht in unseren Büros und auf einmal überkam mich 

der Heißhunger.“ Scheinbar konnte der ältere Bruder 

des Magier-Duos der süßen Versuchung nicht wider-

stehen: „Für unsere Illusion, „das größte 

Süßigkeitenglas" der Welt haben wir schon 

allerhand Naschereien gelagert, es sind ja 

sozusagen wichtige Requisiten ... gewesen. 

Eigentlich wollte ich mir nur ein Gummibärchen 

nehmen, das wäre gar nicht aufgefallen, aber was soll ich 

sagen – nach dem Ersten nahm ich mir noch ein Zweites, 

Drittes, ...“

Chris staunte nicht schlecht, als er seinen Bruder nach 

einer Stunde zwischen all dem Süßigkeitenpapier in der 

Zauberwerkstatt wiederfand. Die Illusion kann in der 

Form nun nicht mehr statt finden, da es schwer wird, die 

gleiche Menge Süßigkeiten in dieser kurzen Zeit nach-

liefern zu lassen. Doch Chris nimmt es mit Humor: „So 

leid es mir für unsere Fans und für uns selbst tut, aber 

immerhin kann mein Bruder mich nun bei der Löwen-

Illusion ablösen. Schließlich ist er eindeutig die größere 

Naschkatze von uns beiden!“

Chris versucht
die letzten
Süßigkeiten
in Sicherheit
zu bringen

Alles Satire ... Ehrlich!

Bekennt sich
schuldig –

Naschkatze
Andreas

An Veranstaltungstagen bringt die 

Rheinbahn-Linie U78 die Veranstaltungsbe-

sucher in der Regel im 5-Minuten-Takt zur 

MERKUR SPIEL-ARENA. Die Fahrtzeit zwi-

schen Düsseldorf-Hauptbahnhof und dem 

MERKUR SPIEL-ARENA-Bahnhof beträgt ca. 

15 Minuten. Der Fahrpreis für die Hin- und 

Rückfahrt im VRR-Gebiet ist im Ticketpreis 

enthalten. In der MERKUR SPIEL-ARENA 

steht den Besuchern ein breites Angebot an 

Speisen und Getränken zur Verfügung –

da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

FC:

Was wünschen Sie als Team der MERKUR 

SPIEL-ARENA den Ehrlich Brothers für die 

Show?

MERKUR SPIEL-ARENA:

Wir freuen uns sehr auf die gigantische 

Stadionshow der Ehrlich Brothers und sind 

ganz gespannt! Das gesamte Team wünscht 

den beiden und allen Zuschauern einen 

unvergesslichen Abend und ein einmaliges 

Erlebnis in der MERKUR SPIEL-ARENA. 

Und natürlich wünschen wir uns, dass der 

angestrebte Weltrekord erreicht wird und 

drücken den Beiden und uns dafür ganz fest 

die Daumen!

interview mit der Merkur Spiel-Arena
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Ein Tag im Leben des Fanclub-Teams
Wie entsteht eigentlich das Magazin All About Magic „...Ehrlich!“? Von Zauberhand? Leider nein!
Aber heute lassen wir euch einmal hinter die Kulissen unserer Arbeit für den Fanclub blicken.

6:00 Uhr
Der Wecker klingelt – viel zu früh! Eva 

steht langsam auf, Caro ist bereits 

seit 30 Minuten wach und ist schon 

bei ihrer zweiten Tasse Kaffee zum 

Wachwerden. Auch Coco und Gabi 

quälen sich widerwillig aus dem 

Bett, Carina dreht sich beim nervigen 

Klingeln ihres Handys nochmal um 

– schließlich hat sie noch etwas 

Zeit, bis sie aufstehen muss. Jacky 

schläft ausnahmsweise noch tief und 

fest, da heute zur Abwechslung eine 

Spätschicht ansteht und sie erst um 11 

Uhr zur Arbeit aufbrechen muss. Nur 

Janina ist um diese Uhrzeit schon seit 

Stunden wach, denn ihr kleiner Sohn 

hatte Hunger und möchte auch in den 

frühen Morgenstunden schon bespaßt 

werden. Aber genau so beginnt ein 

Alltag „im Leben des Fanclub-Teams“. 

Mitten in der Nacht haben sich 

zwei neue Mitglieder im Fanclub 

angemeldet. Eva und Caro sind für 

die Registrierungen verantwortlich. 

So bearbeitet Caro die neuen 

Mitgliedsanträge noch bevor sie 

zur Arbeit fährt. Der Laptop wird 

hochgefahren, es wird geprüft, 

ob es sich um eine versehentliche 

„Doppelanmeldung” handelt – 

und wenn nicht, dann werden die 

neuen Mitglieder im System erfasst. 

„Mitgliedsanträge erledigt“, schickt 

sie Eva per WhatsApp zur Information 

– einer der Standardsätze, wenn 

es um Mitgliedsanträge und die 

Kommunikation geht. 

7:00 Uhr 
Alle verlassen ihre Wohnungen und 

machen sich auf den Weg zur Arbeit 

oder zum Einkaufen. Alle? Nicht ganz. 

Denn Jacky liegt noch immer im Bett 

und träumt vor sich hin.

12:00 Uhr
Mittagspause! Ein Blick auf das Handy 

zeigt allen, dass sich fünf weitere 

Mitglieder im Fanclub angemeldet 

haben. Zusätzlich ist dieses Mal auch 

eine Kontaktanfrage eingetrudelt, um 

die sich Carina kümmert. 

Wie ihr merkt, jeder hat seine 

Aufgaben in der Fanclub-Leitung. 

So kümmern sich Janina und Gabi 

hauptsächlich um unsere Social 

Media-Präsenzen bei Facebook und 

Instagram. Es sind auch die beiden, 

die auf eure Nachrichten antworten. 

Täglich erreichen uns per privater 

Nachricht zahlreiche Fragen, wie z. B. 

„Wo kann man Tickets für die Show 

kaufen?“ oder einfach ein „Ehrlich 

Brothers – ihr seid der Hammer!“. Bei 

Nachrichten, die nicht an uns, sondern 

gezielt an Andreas und Chris gerichtet 

sind, klären wir die Absender natürlich 

auf und ermutigen diejenigen, ihr Lob 

direkt an die Seite der Zauberbrüder 

zu schicken. Die Fragen nach 

Tickets oder Merchandise-Artikeln 

beantworten wir euch natürlich 

jederzeit gerne nach bestem Wissen 

und Gewissen.

Jacky ist mittlerweile im Flieger 

auf dem Weg nach Weißrussland. 

Während des Fluges nutzt sie nach 

ihrer Arbeit die freie Zeit, um an neuen 

Berichten für das nächste Magazin 

zu schreiben. Außerdem ist sie die 

Hauptverantwortliche für den Ehrlich 

Brothers Fanclub Blog (Facebook-

Gruppe).

16:00 Uhr
Feierabend! Eva ist die Erste, die 

ihren Arbeitsplatz verlässt. Doch nach 

der Arbeit ist vor der Fanclubarbeit, 

denn die beginnt jetzt erst richtig. 

Sie fährt zur Druckerei und gibt den 

Druck des Magazins All About Magic 

„...Ehrlich!“ in Auftrag und holt auf 

dem Weg nach Hause noch neue 

Aufkleber für ihr Auto ab. Carina 

ist derweil zuhause angekommen 

und prüft, ob neue Bestellungen 

für die Fanclub-Shirts eingegangen 

sind. Unser „doppeltes Lottchen”, 

Caro und Jacky, sind immer noch am 

Arbeiten, während Coco am heutigen 

Tag eine wohlverdiente Pause von 

der Fanclubarbeit genießt. Die letzten 

Wochen hatte sie einiges mit dem 

Setzen und Bauen des Fanclub-

Magazins um die Ohren. Erst durch 

sie werden Texte und Bilder in die 

für euch gewohnt zauberhafte Form 

gebracht. Gabi durchforstet in der 

Zwischenzeit das Internet nach neuen 

Auftritten, TV-Terminen oder sonstigen 

News zu den Ehrlich Brothers und 

Janina bringt in Erfahrung, in welchen 

Hallen Andreas und Chris noch 

auftreten werden, die wir euch bisher 

noch nicht in der Rubrik „Location-

Infos“ vorgestellt haben. 

20:30 Uhr
Die vergangene fünf Abende haben 

sich alle, zu einer Telefonkonferenz 

getroffen, um das Magazin noch 

einmal Korrektur zu lesen und die 

letzten Details durch Coco einbauen 

zu lassen.

Nach dem Magazin ist vor dem 

Magazin! Doch heute werden die 

Artikel für die neue Ausgabe 09 

besprochen, die ihr gerade in 

den Händen haltet. Jeder hat 

sich Gedanken darüber gemacht, 

worüber man als Nächstes berichten 

könnte. Eva übernimmt heute die 

Gesprächsleitung und protokolliert alle 

Ergebnisse, auch für diejenigen, die 

nicht live bei der Besprechung dabei 

sein können. Fragen über Fragen: 

„Wen fragen wir für ein Interview oder 

Statement an?“, „Wer schreibt die 

Berichte und über welche Themen?“, 

„Was nehmen wir dieses Mal als 

Poster?“

Doch die schwierigste Frage des 

Abends war tatsächlich: „Welches Bild 

soll dieses Mal das Cover der neuen 

Ausgabe werden?!“

22:00 Uhr
Die Besprechung neigt sich dem 

Ende zu. Jeder kennt nun seine 

Aufgaben und wird sich in den 

nächsten Tagen bzw. Wochen um 

die Umsetzung kümmern. Caro und 

Janina kontaktieren die Hallen, 

in denen Andreas und Chris noch 

auftreten werden, um Info- und 

Bildmaterial zu erhalten. Natürlich 

könnte man sich alle Informationen 

auch aus dem Internet abspeichern, 

wir stimmen jedoch die Texte und 

die zu veröffentlichenden Berichte 

immer jeweils mit den entsprechenden 

Ansprechpartnern ab. So haben alle 

Hallen und Künstler, über die ihr 

etwas in unserem Magazin lest, das 

Einverständnis zur Veröffentlichung 

der jeweiligen Berichte gegeben. Gabi 

und Janina kümmern sich um den 
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„Spaßfaktor“ im Magazin und bauen 

die Rätsel. Carina zeichnet zusammen 

mit Pia, die knapp 200 Kilometer von 

ihr entfernt wohnt, den „Teamwork“-

Comic. Von Caro und Jacky stammen 

beispielsweise Berichte, wie die, 

über die „Auslandsshows“, „Magic 

Worldwide“, oder „Die Geschichte der 

Magie“. 

Einen Namen haben wir bisher noch 

nicht erwähnt. Die ganze Zeit arbeitet 

im Hintergrund, ganz still und leise, 

„unser“ Chris. Unser System-Admin 

sorgt dafür, dass wir online erreichbar 

bleiben und auch dafür, dass unsere 

Homepage www.ehrlich-brothers-

fanclub.com immer aufrufbar und 

aktuell bleibt. 

Und jetzt? Jetzt ist es Zeit, „Gute 

Nacht“ zu sagen!

Das war er, der ganz normale Tag 

im „Leben des Fanclub-Teams“. 

Natürlich ist jeder Tag anders, keiner 

gleicht dem anderen, mal gibt es 

mehr Anfragen, mal sind schon alle 

Berichte geschrieben oder es steht 

die Planung für das nächste Fanclub-

Treffen an. Wo soll es dieses Jahr 

stattfinden? Mehr im Norden oder 

doch auch mal mehr im Süden? 

Brauchen wir einen Raum oder können 

wir uns auch privat treffen? Wo kann 

man übernachten? Das ist jedes Jahr 

immer ein großes Thema, sowohl bei 

den Fanclubmitgliedern, als auch bei 

der Fanclubleitung. Wer besorgt die 

Getränke, wie organisieren wir etwas 

zu essen für den Grill und natürlich: 

Wer grillt?

Jedes Jahr, um die Weihnachtszeit, 

steht ein weiteres Highlight an. Die 

Spendenaktion, bei der es immer 

wieder großartige Gewinne gibt. Wir 

suchen uns jedes Jahr eine andere 

Organisation heraus, der wir etwas 

Gutes tun wollen. Den Kontakt 

stellen wir bereits im Oktober her, 

damit bis zur Spendenübergabe alle 

Formalitäten erledigt werden können. 

Jedes Jahr haben wir so viele fleißige 

Spender, doch auch der Fanclub 

selbst plündert jedes Mal auf's Neue 

seine Sparschweine und stockt den 

Endbetrag noch auf, selbstverständlich 

ohne dabei seinen Namen in den 

Lostopf für die Gewinne zu werfen.

Und nun haltet ihr das Magazin in 

den Händen und lest diesen Bericht. 

Wie dieser Bericht in die Zeitung 

gekommen ist, wisst ihr nun, aber 

wie kommt es, dass ihr die Zeitung, 

in Papierform, in den Händen haltet? 

Das sind eure häufig gestellten Fragen –
und unsere Antworten!

Wo kann man Tickets für die Show 

der Ehrlich Brothers kaufen?

Die Tickets für die Show der Ehrlich 

Brothers erhältst du über www.ehrlich-

brothers.com, ww.printyourticket.de oder 

auch über Eventim. 

Kleiner Tipp: Wenn du dem Link

www.ehrlich-brothers.com/rossmann 

nutzt, kannst du mit dem angegebenen 

Code auf der Seite sogar 25% sparen.

Wie bekomme ich ein Autogramm?

Ganz einfach: Sende einen an dich ausrei-

chend frankierten Rückumschlag zusam-

men mit deinem Autogrammwunsch an:

Ehrlich Entertainment GmbH & Co. KG | 

Postfach 16 21 | 32216 Bünde

Wie bekomme ich ein Foto

mit den Ehrlich Brothers? 

Hin und wieder geben Andreas und 

Chris Autogrammstunden. Aber auch wir 

wissen nicht immer, wann und wo das 

sein wird. 

Ihr habt doch bestimmt privaten 

Kontakt zu Andreas und Chris, 

oder? 

Nein! Wir haben 

ausschließlich Kontakt 

zum Management 

der Ehrlich Brothers, 

mit dem z. B. geplante 

Aktionen abgestimmt 

werden. 

Du hast Lust, ebenfalls Teil des Magazins zu werden

und möchtest dich in einem Steckbrief vorstellen?

Du hast eine tolle Idee für einen Bericht?

Dann schreib uns unter: 

community@ehrlich-brothers-fanclub.com 

Magic
All about !„......Ehrlich“

Alexandra 
Brüggen
Alter: 23 Jahre

Lieblingsillusion: Ich mag die Nummer mit dem 

iPad total gerne, weil es die erste Illusion war, 

die ich von den beiden gesehen habe und aus 

der aktuellen Show „Faszination” finde ich die 

Löwenillusion total klasse. 

Lieblingsmusik: Way&Beyond Remix „Born this 

way” 

Lieblingszitat: „Puff … zack … Lappen weg 

…“ (Zitat Andreas bei der Quad-Illusion)�
Meine schönste Show: Puh, schwierig, da 

jede einzelne schön und besonders war, aber sehr 

lustig war auf jeden Fall die Dernière 2018 in 

Göttingen.�
Mein emotionalster Moment: Die Puzzle 

Illusion. Da muss ich immer ein paar Tränen 

verdrücken, weil sie einfach so wunderschön 

gemacht ist. Der Text berührt mich jedes Mal auf's 

Neue. Wir sollten unser Träume angehen und nicht 

verdrängen! „Carpe Diem“ s 

Sonstige Leidenschaft:  Stepptanz und 

fotografieren

Lieblingsstadt: Münster

Lieblingsspruch: If you can dream it,

you can do it!

Die Fans
stellen
sich vor
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Entweder habt ihr euch die Onlineversion ausgedruckt oder ihr 

habt euch ein Exemplar bei uns bestellt. Übrigens verdienen 

wir mit dem Verkauf des Magazins kein Geld. Auch sämtliche 

Interviewpartner, sowie die Ehrlich Brothers erhalten ein 

Belegexemplar des Magazins. Die Kosten hierfür trägt das 

Fanclub-Team übrigens aus eigener, privater Tasche.

Ja, die Fanclubarbeit kostet uns manchmal nicht nur 

Nerven, sondern auch Geld. Gerade hat Eva wieder eine 

Bestellung für die neuen Armbänder für die Stadionshow 

„FLASH“ in Düsseldorf getätigt. 300 Stück hat sie dieses 

Mal bestellt und ist damit aus privater Tasche in Vorleistung 

gegangen. Auch Artikel wie Autoaufkleber, den Druck unserer 

Reiseführer, Fanclubschals, Klatschpappen etc. werden von uns 

vorfinanziert. Außerdem tragen alle Teammitglieder die Kosten 

für unsere Onlinepräsenz. 

Doch trotz alle dem bleibt immer noch genug Zeit für das 

Leben außerhalb – eben für den ganz normalen Wahnsinn.

Euer Fanclub-Team

Ch
ris

Ein Tag im Leben des Fanclubs-Teams



MERKUR SPIEL-ARENA
(Düsseldorf)

Eröffnet wurde die Arena im Januar 2005 unter dem Namen „LTU arena“ nach zweijähriger Bauzeit und als 
„Ersatz“ des Rheinstadions. Von Juni 2009 bis Juli 2018 war der Modekonzern „ESPRIT“ der Hauptsponsor. 
Seit letztem Sommer trägt sie nun den aktuellen Namen „MERKUR SPIEL-ARENA“.

MERKUR
SPIEL-ARENA

Arena-Straße 1, 40474 Düsseldorf

www.merkur-spiel-arena.de

Die nationale und internationale Musik-

branche schätzt die Multifunktionsarena 

sehr, Veranstalter von Großevents, Sport- 

und Firmenevents ebenso. So traten Mu-

sikgrößen wie beispielsweise die Rolling 

Stones und Madonna bereits auf oder 

auch Herbert Grönemeyer und Die Toten 

Hosen, um ein paar deutsche Musiker zu 

nennen. 

Der „Eurovision Song Contest 2011“ 

wurde damals live aus der Arena übertra-

gen und Fans des Fußballvereins „Fortuna 

Düsseldorf“ feiern hier regelmäßig ihre 

Mannschaft bei Heimspielen in der einzig-

artigen Stadionatmosphäre – aber nicht 

nur die …  „denn jetzt komm‘ ich“ … 

bzw. wir – die Fans der Ehrlich Brothers. 

Andreas und Chris werden hier „den 

nächsten Versuch wagen, eine Frau …“ 

… Verzeiht, falscher Text.

Sie werden zusammen mit uns Fans eine 

gigantische Jubiläumsshow als Abschluss 

von „Faszination“ feiern. Uns erwartet ein 

„Best-Of“ an Illusionen aus den vergan-

genen sieben Jahren, auch die eine oder 

andere Weltpremiere wird sicherlich zu 

bestaunen sein. Mit ein Hauptkriterium 

für dieses Stadion ist, so sagen die Brüder 

selbst, dass das Dach verschlossen werden 

kann und zusätzlich komplett abdunkelbar 

ist. Die „MERKUR SPIEL-ARENA“ glänzt 

mit Flexibilität und optimalen Rahmen-

bedingungen für ein Zauberspektakel in 

dieser Größenordnung. Bei Fußballspielen 

feuern bis zu 54.500 Zuschauer ihre 

Mannschaften an – es ist das achtgrößte 

Stadion Deutschlands. Je nach Veranstal-

tungsart haben bis zu 66.500 Zuschau-

er Platz. Der Zuschauerrekord in der 

Commerzbank-Arena lag bei 38.503 und 

wir gehen fest davon aus, dass das RID 

(„Rekord-Institut für Deutschland“) auch 

dieses Mal die eine oder andere Urkunde, 

unter anderem für einen neuen Zuschauer-

rekord, verteilen wird! | Was meint ihr? 

Funfact: Sieht man sich das leere Stadion 

an, so wirken die bunten Sitzschalen in 

den Rängen völlig chaotisch. Tatsächlich 

ist das aber Absicht, denn bei TV-Auf-

zeichnungen oder Live-Übertragungen 

erzielt man damit den Effekt, dass die 

Plätze alle gut besetzt aussehen, selbst 

wenn dort nicht überall jemand sitzt.

Gastronomie: 

Im Stadion wird an den Verkaufsständen 

eine Vielzahl an Snacks und Getränken an-

geboten, sodass für jeden etwas dabei ist.

Anfahrt und Parkplätze:

Die Arena liegt direkt in Autobahnnä-

he und neben dem Messegelände im 

Stadtteil „Stockum“ und ist somit mit 

dem Auto gut erreichbar. Von der A44 aus 

nehmt ihr die Ausfahrt „Düsseldorf-Mes-

se/Arena“ – durch die gute Beschilderung 

überall eigentlich nicht zu verfehlen. 

Zum Thema „Parken“ ist es wichtig, dass 

ihr euch im Vorfeld auf www.merkur-

spiel-arena.de/anfahrt/auto erkundigt. 

Dort werden die aktuell gültigen Infos 

veröffentlicht.

 Die Anreise mit der U-Bahn ist ebenso 

kein Problem. Die Rheinbahn-Linie U78 

fährt im 5-Minuten-Takt, die Haltestelle 

ist „MERKUR SPIEL-ARENA/Messe-

Nord“. Nach der Show werden von dort 

Sonderzüge eingesetzt. Weitere Infos und 

Fahrpläne findet ihr unter www.rhein-

bahn.de.

In nur drei Kilometern Entfernung 

befindet sich der Düsseldorfer Flughafen. 

Wenn ihr gut durchkommt, dauert die 

Fahrt mit dem Taxi ca. 15 Minuten. 
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Barrierefreiheit: 

Auch diese Location ist kom-

plett barrierefrei gebaut. Bei 

der Parkplatzsuche sind die 

Mitarbeiter der Verkehrswacht 

gerne behilflich. Für Schwerbe-

hinderte und blinde Besucher 

sowie Rollstuhlfahrer (mit 

Ausweis!) gibt es das P2 als 

Sonderparkplatz. Das Parken ist 

kostenlos.

Vom Bahnsteig aus gelangt ihr 

über einen separaten Zugang 

am Eingang Süd in die Arena. 

Die Türen öffnen sich hier 

automatisch.

Für Rollstuhlfahrer und mobi-

litätseingeschränkte Besucher 

stehen Aufzüge zur Verfügung.

In der Arena selbst stehen euch 

auf der Promenade barrierefrei 

Toiletten zur Verfügung (nur 

mit Euroschlüssel!), in direkter 

Nähe zu den Plattformen im 

Unterrang, die extra für Roll-

stuhlfahrer und deren Begleit-

personen eingerichtet sind.
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Solveig:

Macht es euch traurig, dass ihr inzwischen 

wenig Zeit für Autogrammstunden und 

„Meet and Greets” mit euren Fans habt? 

Andreas:

Wir haben das immer gerne gemacht. Aber 

inzwischen sind einfach so unglaublich 

viel Verpflichtungen dazugekommen, 

eigene TV-Shows, die Produktion eigener 

Zauberkästen, Showtermine im Ausland 

... und die einzige Zeit, wo wir wirklich 

in Ruhe arbeiten können, ist die Tournee. 

Und Eine Autogrammstunde dauert in 

der Größenordnung ruckzuck anderthalb 

Stunden. Und davor hast du noch zwei 

Shows am Tag. Wir haben das auch 

schonmal begrenzt, aber das ist immer 

gemein. Du kannst nie sagen „hier machen 

wir Schluss“. Die Tour ist inzwischen 

deutlich größer geworden. Als wir noch 

jeden Tag Autogramme gegeben haben, 

waren wir mit vier LKW unterwegs, mit 

einem Bus oder manchmal auch mit zwei 

Bussen. Jetzt sind wir mit vier Bussen 

unterwegs, mit 70 Leuten, mit elf LKW. 

Solveig:

Macht ein größeres Team nicht auch 

vieles einfacher?

Chris:

Als Außenstehender könnte man meinen, 

dadurch wird alles leichter ... .

Andreas:

... aber es bleibt unglaublich viel auch noch 

an uns in Persona hängen. Wir sehen uns 

nach der Show in der Regel die Aufzeich-

nung an und analysieren, was wir eventuell 

besser machen können und das besprechen 

wir mit unserem Team. Wir sind halt Chefs 

von 70 Leuten. Das kostet Zeit, ist aber 

extrem wichtig. Es geht da überhaupt nicht 

gegen die Fans, sondern in erster Linie da-

rum, die Produktion sicher zu stellen. Weil 

wir uns natürlich verpflichtet fühlen, dass 

es läuft. Wir sind, in der Person Chris und 

Andreas Ehrlich, alleine dafür verantwort-

lich, dass die Nummern steigen. Ich glaube, 

das ist auch ein Unterschied zu ganz vielen 

anderen Branchen. So ein Fußballer zum 

Beispiel, der trainiert zwar ein paar Stunden 

am Tag und holt sich blaue Flecken, aber 

wenn er frei hat, hat er frei.

Solveig:

Wäre es für euch schöner, kleinere Shows 

zu machen, mit mehr Fankontakt? 

Andreas:

Wir könnten die Show gar nicht in kleinen 

Häusern spielen, die Produktion ist viel zu 

groß dafür und würde sich gar nicht tragen. 

Das Leben hat sich einfach gewandelt 

und das war früher für uns überhaupt 

nicht abzusehen. Letzten Endes, und das 

versuche ich auch meinen Kindern immer 

beizubringen, hat jede Zeit ihre Zeit. Das 

hat schon meine Uroma immer gesagt.

Wir sind ja eigentlich eine lange Zeit im 

Jahr angespannt. Im Frühjahr, nach der 

Tour, haben wir mit RTL über den nächsten 

Showdown verhandelt, die möglichen 

Teilnehmer gesichtet. Jetzt bereiten wir 

unserer ersten Shows in England und 

Frankreich vor, am 15. Juni spielen wir zum 

zweiten Mal in einem Fußballstadion, in der 

Merkur Spielarena in Düsseldorf ... 

Solveig:

Also geht es für euch eines Tages zu den 

kleinen, persönlicheren Shows zurück? 

Andreas:

Wir haben tatsächlich schonmal darüber 

nachgedacht, ob man vielleicht ein Jahr 

lang so eine „Back-to-the-Roots“ Show, 

oder eine Unplugged-Show macht. Aber 

dann glaube ich auch in noch kleineren 

Häusern, wo du mit einem Techniker und 

einem VW-Bus hinkommst, immer so 150, 

200 Leute ... 

Chris:

Bruder, die machst du ohne mich! Sonst ist 

die Bühne zu klein.

Andreas:

Das Problem ist halt auch wieder, wir 

haben fest angestellte Mitarbeiter, keine 

Freiberufler. Und was sage ich denen – 

„Bleibt dieses Jahr mal alle zu Hause”!? 

Das ist wie eine Maschine, wie ein riesiger 

Ozeandampfer, wenn der einmal Speed 

aufgenommen hat, bremst du den nicht so 

einfach. Außer unsere ganze Halle brennt 

ab, mit einer Explosion. Dann müssen wir 

uns was einfallen lassen.

Chris:

Abgesehen davon will ich aber auch gar 

nicht zurück zu den kleinen Shows. Du 

kannst gern die „Back-to-the-Roots“-Tour 

machen, ich bleib lieber in der großen 

Arenen. 

Andreas:

Ach, für mich wäre das mal eine 

Herausforderung. So Sachen wie Münzen-

durch-Tisch ... 

Chris:

Genau, wir lieben solche Illusionen wie zum 

Beispiel die Geldschein-Verwandlung ... 

(Andreas ruft „Jaaaa!“ Dazwischen)

... wie das Münzen-durch-den-Tisch-

drücken, wo wir zu hundert Prozent nur 

auf unsere Fähigkeiten verlassen können. 

Das sind die entspanntesten Momente in 

der Show für uns. Das heißt nicht, dass 

wir uns auf unsere Crew nicht verlassen 

können oder auch nur das Gefühl hätten. 

Aber die Showproduktion ist riesig und die 

großen Illusionen verlangen nunmal nach 

viel Licht, Technik undPyro, wo unglaublich 

viel zusammenspielen muss. Da kann immer 

viel passieren. Deshalb sind die schönsten, 

nein, die entspanntesten Momente für uns 

immer, wenn wir einfach nur einen kleinen 

Trick aufführen, der aber bis in die letzte 

Reihe überzeugt. Wir hatten vor der letzten 

Show noch ein „Meet and Greet”, da hat 

einer gesagt „Ich fand ja beim letzten 

Mal die kleinen Illusionen besser als die 

großen.“ Und das ist ein Feedback, was 

wir durchaus öfter bekommen. Weil diese 

Illusionen einfach so puristisch sind, da 

merken die Leute: Okay, das ist jetzt wirklich 

das Können von diesem Künstler. So ein 

bisschen wie A-capella singen ... 

Andreas:

Kein Beispiel, bitte! 

Chris:

... und deswegen sind das wunderschöne 

Momente. Aber: Ich bezweifle, dass wir 

ein Stadion füllen würden, wenn wir nur 

Karten- oder Münzentricks aufführen 

würden. Und es macht natürlich auch 

einfach Bock vor 40.000 Menschen zu 

stehen. 

Solveig:

Das ist ja auch etwas Besonderes. Hans 

Klok macht in Hamburg zum Beispiel nur 

die kleine Halle am Marktplatz voll und 

nicht die Barclaycard Arena. Aber merkt ihr 

diesen Fankult auch im negativen? Es gibt 

ja wirklich die verrücktesten Sachen, gerade 

in den Sozialen Medien, Leute, die abends 

neben euch einschlafen wollen, Heiratsan-

träge machen und so weiter ... 

Chris:

Alle Heiratsanträge ... bejahe ich immer 

(lacht).

Den deutschsprachigen Raum haben sie schon lange 
verzaubert, jetzt denken die Ehrlich Brothers größer. 
Eine Magie-Einlage beim 70. Geburtstag von Prinz 
Charles, Shows in Paris, London und Helsinki. Und 
wenn es nach den magischen Brüdern geht, ist noch 
lange nicht Schluss. Ein neuer Weltrekord im Stadion 
in Düsseldorf, immer neue Illusionen und weitere 
Auslandsshows. Immer dabei: ihre Fans. „Unsere Fans 
sind die besten der Welt“, sagen Chris und Andreas, 
als ich sie in Hamburg zum Interview treffe. Es ist 
die Pause zwischen zwei Shows, die Brüder haben es 
eilig. Chris muss sich erstmal hinlegen und Schokola-
de essen. Dass ich Journalistin bin und ihren Fanclub 
für eine Reportage begleite, wissen die Brüder trotz 
allen Stresses bereits. In der halben Stunde unseres 
Interviews bekomme ich ein Gefühl für die besonde-
re Wertschätzung, die Chris und Andreas ihren Fans 
entgegenbringen. Sie wissen natürlich genau, dass 
ohne die Fans, die Show-Karten und Merchandise-
Artikel kaufen, nichts geht. Aber sie zeigen im Inter-
view auch deutlich, dass es ihnen persönlich nicht 
um Materielles geht. Ihre Arbeit würde ihnen ohne 
diese Fans, „ihre“ Fans, keinen Spaß machen. 

Interview mit den
Ehrlich Brothers
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Andreas:

Nein, er hat ja keinen bekommen. Das ist 

ja sein Problem! Er wartet noch auf den 

Ersten. (lacht laut). Nein, wir haben wirklich 

ganz tolle Fans. 

Andreas:

Aber die Welt ist auch einfach ein bisschen 

verrückter geworden, was das Thema 

Sicherheit angeht. Das ist auch ein Grund, 

warum wir weniger Autogrammstunden 

machen. Wenn du inmitten vieler Menschen 

bist, gibt es immer ein oder zwei Verrückte. 

Das hat man ja in Manchester bei Ariana 

Grande im Mai 2017 gesehen. Und wenn 

du die bei so einer Autogrammstunde 

hast, hast du als Künstler natürlich Sorgen. 

Du kannst zwar eine Heerschar von 

Sicherheitsbeamten um dich haben, aber 

die hundertprozentige Sicherheit gibt es 

nicht. Das ist natürlich auch ein Aspekt, 

den ich als Familienvater sehe. Ich will 

nicht unnötig forcieren, dass jemand, der 

vielleicht böse Absichten hat, genau weiß: 

Aha, da ist eine Autogrammstunde. 

Solveig:

Habt ihr diesbezüglich schonmal negative 

Erfahrungen gemacht? Ist da schon mal 

was passiert? 

Andreas:

Naja, wir hatten ein, zweimal Fans, die 

sehr aufdringlich waren. Wo man sagen 

musste, „so, jetzt ist aber wirklich der 

Nächste dran“. Das wirkte schon manchmal 

bedrohlich. Nicht so, dass ich Angst hatte, 

eher ein Unwohlsein. Und klar, die Fans 

sehen dann nur sich. Aber wenn ich an 

mehreren Abenden Autogrammstunden 

gebe und dann immer anderthalb Stunden, 

da kann halt auch was passieren, was man 

eigentlich nicht möchte. Eigentlich sind wir 

keine Angsthasen, sonst würden wir das 

auf der Bühne ja nicht machen. Aber man 

macht sich natürlich schon Gedanken, was 

in der Welt so alles verkehrt läuft. 

Solveig:

Habt ihr, um euch abzugrenzen, auch so 

starke Bühnenpersönlichkeiten? Seid ihr 

privat ganz anders? 

Andreas:

Wir überspitzen natürlich, wie wir privat 

sind, denn wir mögen uns ja privat sehr ... 

Chris:

Es geht so.

Andreas:

... aber eigentlich auch nicht (lacht). Wir 

hatten heute auch zwei Geschwister hier, 

die drei Jahre auseinander sind und sich 

wohl nicht so gut verstehen. Der Mutter 

habe ich gesagt, dass das bei uns früher 

auch so war. Wir haben uns als Kinder 

eigentlich nur gezofft. Aber letztlich ist 

nur wichtig, dass man unter'm Strich nach 

außen trotzdem eine Einheit bildet. 

Chris:

Wie's eigentlich aussieht, ist egal. 

Hauptsache nach außen stimmt’s. (Lacht) 

Solveig:

Die Fans wollen dir ja wirklich beispringen, 

Chris. Sowohl mit der Frauengeschichte, 

da heißt es dann „ach, du findest schon 

noch die Richtige“ aber auch gegen das 

„Mobbing“ von deinem Bruder. Also, das 

funktioniert absolut. 

Andreas:

Es gab ja auch eine Zeit vor dieser 

erfolgreichen Phase, da haben wir uns 

schon auch konstruktiv, aber auch mal im 

Streit über die beste Lösung unterhalten. 

Auf der Bühne ist das ein bisschen 

überspitzt, aber letztendlich kämpfen wir 

auch oft für unseren Standpunkt. Leider 

verliert Chris des Öfteren. 

Chris:

Mein Bruder träumt gerne ...

Solveig:

Träumt er auch von einer Las-Vegas-Show á 

la Copperfield?

Chris:

Nein, das wollen wir beide nicht, da gibt es 

keine Diskussion. 

Andreas:

Ach, was heißt Las Vegas ... Für drei 

Wochen würden wir da gerne hin. Aber 

wir verbinden das eben immer mit einem 

Engagement über fünf Jahre, in kleinen 

Hallen. Die Hotels wollen dich ja für einen 

langen Zeitraum buchen, das Theater 

vermietet wissen. Da musst du dann 

erstmal ne Million in die Hand nehmen für 

die ganzen Marketing-Budgets. Dann musst 

du mit Leuten zusammenarbeiten, die 

sagen: Wenn wir so viel Geld in die Hand 

nehmen, dann wollen wir euch auch für vier 

Jahre, fünf Jahre, ... 

Solveig:

Zum Abschluss nochmal zurück zu euren 

Fans: Würdet ihr euch von ihnen irgendet-

was wünschen? 

Chris:

Fantechnisch bin ich wunschlos glücklich. 

Andreas:

Nein. Ich glaube von 100 % haben wir 

schon 105 %. Und das ist uns auch 

bewusst.

iPad Teleporter

Flaschengeist Schweben mit Helium

Handumdrehen Chris, der kleine Bruder

Stahlplatte Streckbank

3D-Drucker (Bowlingkugel) Magische Outfit-Vorhersage

XXL-Kartentrick Das verführerische Seil

Alexandrio Klitzeklino

Outfitflash Tiger vs. King

Bahnschienen Schwiegermütter

Buch der Zeit Münze durch Tisch

Orangen-Bäumchen Monstertruck

Ice Cube iPad

Sektflasche & Bierstiefel Danke Papa

Mario Barth Das Puzzle des Lebens

Déjà-vu (Geldscheintrick) Ehering Verkettung

Floating Rose Ring ab – Finger ab

Schnee Dream (Magic Dance)

Der maskierte Magier

Déjà-vu (Geldscheintrick) 

Der Todesengel 

Magic Burnout

Floating Rose

Das letzte Tourjahr von „Faszina-

tion“ und die große Jubiläums-

Show in der Merkur Spiel-Arena 

in Düsseldorf stehen kurz bevor. 

Doch welche Illusionen gab es 

bisher eigentlich von den Ehrlich 

Brothers? Was wünscht ihr euch 

für das Stadionevent?

Diese Gegenüberstellung hilft 

euch, einen Gesamtüberblick zu 

bekommen:

„Magie – Träume erleben”
vs. „Faszination”
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Magisches Horoskop/Zitat

Wassermann
21.01. - 19.02.
„Zeit, einer der wert-
vollsten Stoffe unserer 
Zeit und keiner vermag 
sie zurück zu drehen“

Finde Ruhe zum Nach-
denken und schaue in 
dich hinein. Das ist eine 
Chance, dich von den 
Herausforderungen 
des Lebens zu erholen, 
in Ruhe über deinen 
zukünftigen Weg nachzu-
denken und Kraft für die 
nächste Lebensphase zu 
tanken. In solchen Zeiten 
der Innenschau erkennst 
du deine Talente, deine 
inneren Reserven und 
deine Weisheit. Es ist eine 
Zeit der Heilung. Bringe 
deine Gedanken und 
Gefühle zum Schweigen. 
Lausche auf den Zauber. 
Er wird dich inspirieren 
und auf den richtigen 
Weg führen.

Fische
20.02. - 20.03.
„Alle Hindernisse kann man überwinden 
mit Magie“

Wenn du ohne jeden Zweifel und ohne jede 
Ablenkung nach der Verwirklichung einer 
Vision strebst, dann wirst du dein Ziel auch 
erreichen – du kannst gar nicht anders. All 

deine Gedanken, Worte und Handlungen sollen auf das gewünschte 
Resultat gerichtet sein. Nichts auf der Welt ist mächtiger als konzen-
trierte, gebündelte Energie. die Magie wird das reine Licht deines inneren 
Engagements erkennen – ob es dir nun um eine Beziehung, eine ganz 
bestimmte Arbeit, eine Reise oder irgendetwas anderes in deinem Leben 
geht.

Widder
21.03. - 20.04.
„Es ist die Zeit, die die schönen Augenblicke des 
Lebens so wertvoll macht“

Wenn du auf etwas warten musst, was du dir vom 
Leben wünschst, so ist das in Wirklichkeit nur eine 
Zeit der Vorbereitung auf etwas noch viel Besseres. 
Also ändere deine Einstellung und nimm alles so, wie 

es kommt. Rege dich nicht auf, sondern nutze die Zeit. Lasse dich nicht 
dazu hinreißen, irgendwelchen Hirngespinsten deines niedrigeren Willens 
nachzujagen, denn das ist eine Jagd, die nichts bringt. Wenn der richtige 
Zeitpunkt gekommen ist und du innerlich erfrischt und reif dafür bist, 
wird sich die nächste Tür für dich öffnen. 

Stier
21.04. - 20.05.
„Das ist es, wenn die coolen Dinge von damals 
ihre Coolness nicht verlieren“

Lasse dich von niemandem herabsetzen. Wenn du 
ganz ruhig und gelassen mit dir selbst im Reinen bist, dann bist du stark. 
Dann kann niemand dich beeinflussen oder aus der Fassung bringen. 
Finde das ruhige Zentrum in deinem Inneren, heile deinen Zorn, reinige 
deine Emotionen, verlass dich auf dein eigenes Urteil und triff deine eige-
nen Entscheidungen. Wenn du die Verantwortung für dein Leben über-
nimmst, förderst du damit dein inneres Wachstum. Wahre Macht beruht 
auf innerer Stärke, Selbstwertgefühl und Zuversicht. 

Zwillinge
21.05. - 21.06.
„Beruhigt Euch. Diese Übung machen wir gleich 
noch mit den Köpfen“

Gelassenheit bringt inneren Frieden und Ausgeglichen-
heit. Wenn du gelassen bist, bist du ganz du selbst. 
Dann kann nichts und niemand dich mehr beeinflus-
sen, ärgern oder aus der Fassung bringen. Dann bist du 
wie ein klarer See mit ruhiger, unbewegter Oberfläche 

– du bist wunderschön und erfüllst die Menschen mit innerem Frieden. 
Deine ruhige Ausstrahlung bietet allen, die in deine Aura eintreten, Hoff-
nung und Unterstützung. Du ziehst den Respekt und die Liebe anderer 
Menschen an, denn sie fühlen sich durch Deine Gegenwart beruhigt. 

Krebs
22.06. - 22.07.
„Als hätte dir ein Ordner Ordnung 
verordnet“

Gedanken sind die Bausteine des Lebens. 
Alles beginnt mit einem Gedanken. Wenn du 
deine Gedanken durch den Funken der 
Kreativität bereicherst, entsteht Fantasie. 
Jedes Schloss ist zunächst einmal ein Luft-

schloss. Erst später schaffen Architekten und Bauunternehmer ein reales 
Fundament für dieses geistige Bild. Erweitere mit der Macht deiner 
kreativen Fantasie deinen Horizont und male dir genau das Leben aus, 
das du dir wünschst. Visualisiere deine Träume und setze den kreativen 
Prozess in Gang.

Löwe
23.07. - 23.08.
„Manchmal in deinem Leben stehst du vor 
einer Wand oder auch im Dunkeln“

Licht erhellt das Dunkel und die Düsternis, 
bringt Hoffnung und Inspiration. Licht bringt 
spirituelle Informationen und magisches 

Wissen. Sie erschließen dir deine eigene innere Weisheit. Lasse dein inne-
res Licht immer klarer und intensiver werden. Dann wirst du auch deinen 
Weg und deine Ziele im Leben klar erkennen können. Du wirst ein strah-
lendes Licht ausströmen und zu einem Leuchtfeuer werden, das andere 
Menschen an die Hilfe erinnert, die ihnen stets zugänglich ist. 

Jungfrau
24.08. - 23.09.
„Wer etwas pflanzt, der 
glaubt an die Zukunft“

Du vertraust auf dein 
Urteil und handelst 
danach. Nimm die 
Menschen und 
Situationen in Deinem 
Leben genau in Augen-
schein und höre auf 
deine innere Stimme! 
Lerne deine Intuition zu 
entwickeln und unter-
scheide zwischen Gut 
und Böse. Die Magie 
wird dich führen und dir 
zu den richtigen Einge-
bungen verhelfen. Dann 
wirst du dich sicherer, 
glücklicher und stärker 
fühlen und alles viel 
klarer sehen. Wenn du 
dich auf dein eigenes 
Urteilsvermögen verlas-
sen kannst, dann bist du 
in der Lage, dem 
Universum wertvolle 
Dienste zu leisten.
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München | 14.03.20 
Sa. 19 Uhr | Olympiahalle

München | 15.03.20 
So. 18 Uhr | Olympiahalle

Auslandsshows '20
Paris | 16.05.20 
Sa. 20 Uhr | Zénith de Paris

Helsinki | 06.06.20 
Sa. 18:30 Uhr | Hartwall Arena

London | 26.09.20 
Sa. 19:30 Uhr | SSE Arena,
                        Wembley

november '19
Hannover | 21.11.19 
Do. 19 Uhr | TUI Arena

Hannover | 22.11.19 
Fr. 20 Uhr | TUI Arena

Hannover | 23.11.19 
Sa. 19 Uhr | TUI Arena

Frankfurt | 28.12.19 
Sa. 19 Uhr | Festhalle

Frankfurt | 29.12.19 
So. 13 Uhr | Festhalle

Frankfurt | 29.12.19 
So. 18 Uhr | Festhalle

Mannheim | 30.12.19 
Mo. 20 Uhr | SAP Arena

Dezember '19

Oberhausen | 03.01.20 
Fr. 20 Uhr | König-Pilsener- Arena

Köln | 04.01.20 
Sa. 19 Uhr | LANXESS Arena

Köln | 05.01.20 
So. 18 Uhr | LANXESS Arena

Salzburg | 09.01.20 
Do. 20 Uhr | Salzburgarena

Salzburg | 10.01.20 
Fr. 20 Uhr | Salzburgarena

Nürnberg | 11.01.20 
Sa. 19 Uhr | Arena Nürnberger
                   Vers.

Zürich | 12.01.20 
So. 18 Uhr | Hallenstadion

Erfurt | 16.01.20 
Do. 20 Uhr | Messehalle

Erfurt | 17.01.20 
Fr. 20 Uhr | Messehalle

Bamberg | 18.01.20 
Sa. 19 Uhr | brose Arena

Leipzig | 19.01.20 
So. 18 Uhr | Arena Leipzig

Braunschweig | 23.01.20 
Do. 20 Uhr | Volkswagen Halle

Braunschweig | 24.01.20 
Fr. 20 Uhr | Volkswagen Halle

Berlin | 25.01.20 
Sa. 19 Uhr | Mercedes-Benz
                   Arena

Hamburg | 26.01.20 
So. 18 Uhr | Barclaycard Arena

Januar '20

März '20

Oberhausen | 06.02.20 
Do. 20 Uhr | König-Pilsener-Arena

Kiel | 07.02.20 
Fr. 20 Uhr | Sparkassen-Arena-Kiel

Bremen | 08.02.20 
Sa. 19 Uhr | ÖVB Arena

Dortmund | 09.02.20 
So. 18 Uhr | Westfalenhalle

Oldenburg | 13.02.20 
Do. 20 Uhr | EWE Arena

Oldenburg | 14.02.20 
Fr. 20 Uhr | EWE Arena

Stuttgart | 20.02.20 
Do. 20 Uhr | Schleyerhalle

Neu-Ulm | 21.02.20 
Fr. 20 Uhr | Ratiopharm Arena

Innsbruck | 22.02.20 
Sa. 19 Uhr | Olympiahalle

Februar '20
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VORPREMIERE! VORPREMIERE! VORPREMIERE!

Waage
24.09. - 23.10.
„Er ist nicht mein 
Bruder, er ist meine 
Schwester“

Ein ruhiger, klarer Geist 
hingegen ist etwas 
Magisches. Lasse die 
Weisheit in deinem 
Herzen nach außen 
strahlen und bringe das 
ununterbrochene 
Geplapper deiner 
Gedanken zum 
Schweigen. Setze dich 
ganz ruhig hin, und lasse 
aus dieser Stille heraus 
ein klares, reines Licht 
auf alle Bereiche deines 
Lebens scheinen. In der 
Klarheit dieses Lichts 
wird sich dir etwas Neues 
offenbaren. Du wirst alles 
anders sehen als bisher 
und deine 
Entscheidungen aus 
innerer Kraft und Klarheit 
heraus treffen können.

Skorpion
24.10. - 22.11.
„Wenn man fest an etwas glaubt, dann wird es 
wahr“ 

Jede Situation und jede Person, die in dein Leben tritt, 
hat einen ganz bestimmten Sinn für dich. Wenn du 
nach diesen Seelenqualitäten strebst, gelangst du 
automatisch auf den Weg, der dir bestimmt ist. 

Sobald du dich auf deinem Lebensweg befindest, lasse dich von nichts 
und niemandem mehr von deiner Mission abbringen! Entdecke den Sinn 
in deiner jetzigen Situation und finde deine Lebensaufgabe. Richte deine 
ganze Konzentration, Stärke und Willenskraft auf die Verwirklichung 
Deines Ziels!
 

Schütze
23.11. - 21.12.
„Es ist rund, es ist hohl, es ist das Gehirn 
von meinem Bruder“

Selbstwertgefühl schenkt den Menschen 
Zuversicht, Glauben an den Erfolg und die 
Fähigkeit zu lieben. Ziehe klare Grenzen und 
lasse es nicht zu, dass andere Menschen 

diese Grenzen überschreiten oder dich manipulieren. Erinnere dich daran, 
dass du ein sympathischer, liebenswerter Mensch bist. Lass dich nicht von 
anderen Menschen steuern. Sei selbstbewusst und zeige Rückgrat. Wenn 
du wahres Selbstwertgefühl besitzt, bist du von einer goldenen Aura 
umgeben, die auch andere Menschen umschließt, sodass sie sich 
ebenfalls gut fühlen.

Steinbock
22.12. - 20.01.
„Frauen saugen uns Männern Wärme im 
Gigawattbereich ab“

Werde dir über Deine Wünsche und Bedürfnisse klar, 
erkenne sie an und tue alles, um sie dir zu erfüllen. 
Mache dir Gedanken über deine Gaben, Talente und 
Leistungen. Erst dann kannst du auch anderen Men-
schen wirklich gerecht werden. Mache dir die guten 

Eigenschaften der Menschen in deiner Umgebung bewusst, unterstütze 
und fördere sie. Dann werden diese Menschen sich in deiner Gegenwart 
wohl fühlen. Wenn du deine magischen Dimensionen erkennst und 
anerkennst, dann wachsen deinem Geist Flügel.
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BURNOUT
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Yiruma – River Flows in You
Diese Illusion zählt mit zu den ruhigeren, gefühlvolleren Nummern der Ehrlich Brothers und be-
fasst sich mit einem Thema, mit dem sich jeder identifizieren kann: dem Alltag. Andreas erzählt 
auf eine poetische Weise von seinem täglichen Leben als Familienvater und wie so auch die 
eigenen Bedürfnisse hinten anstehen. Mit der Zeit nimmt der Alltag einen voll und ganz ein, der 
„Rahmen des Lebens“ scheint fest vorgegeben. Doch Chris hinterfragt das – muss es wirklich so 
sein, dass alles immer seinen unveränderlichen Lauf nimmt? Was ist mit den eigenen Träumen, 
wo bleiben die echten Erlebnisse? Denn diese sollte man sich niemals nehmen lassen, „der 
Lebensrahmen ist fest und unveränderlich – der Lebensinhalt aber nicht“.

Nachdem Chris seinen älteren Bruder dazu ermutigt hat, die 

eigenen Träume mal wieder anzugehen, setzt er sich an das 

Klavier und begleitet mit Yiruma's „River Flows In You“ Andreas' 

neugeschöpften Mut, mal wieder aus dem Rahmen zu fallen. Es 

sind Gedankengänge, die, gepaart mit dem Klavierstück, jeden 

berühren und unter die Haut gehen. Und spätestens bei den 

Schlussakkorden und der finalen Botschaft des Puzzles, „Das 

Leben klopft an, lassen wir es rein und machen es groß, bleibt 

der Rahmen nach wie vor auch klein“, ist Gänsehaut garantiert.

Symbolisiert werden die Bestandteile des Lebens durch einzelne 

Puzzleteile, die zunächst den Rahmen ganz ausfüllen. Als die 

Träumereien dazu kommen, passen nicht mehr alle hinein. Doch 

mit Geschick und bestrebt, Träume wieder ein Teil des Lebens 

werden zu lassen, schafft es Andreas, dass auch die neuen Puzz-

leteile einen Platz im „Rahmen des Lebens“ finden.

Yiruma's „River Flows In You“ ist spätestens seit 

dem weltweiten Kinoerfolg von „Twilight – Bis(s) 

zum Morgengrauen“ nahezu jedem ein Begriff. Die 

Melodie untermalte, auch in mehreren abgewan-

delten Formen, schon im Film viele emotionale 

Szenen. Umso zutreffender, dass das Lied, das aus 

vielen Höhen und Tiefen, leiseren und lauteren 

Tönen besteht, auch bei den Ehrlich Brothers für 

das „Puzzle des Lebens“ Anklang gefunden hat. 

Die Melodie leitet durch eine gewisse Leichtigkeit 

durch Andreas Worte und verleiht den inhaltlich 

wichtigen Stellen noch mehr Ausdruck. Durch die 

Klänge des Klaviers fühlt sich der Zuschauer noch 

mehr berührt, erlebt das Erzählte viel intensiver 

und ist so noch mehr in Andreas‘ Geschichte 

gefangen. Das führt schlussendlich dazu, dass 

man sich nahezu 1:1 mit dem Gedicht identifizie-

ren kann. „River Flows In You“ verleitet zudem 

auch von ganz alleine zum Träumen – und das 

ist ja auch das, womit man 

in seinem Leben niemals 

aufhören sollte.

„Das Puzzle des Lebens“

Andreas: 

Mein Schatz, da ist unser Leben. Gefüllt 

mit echt vielem. Mit Kindern und Familie, 

so hat‘s sich‘s ergeben. Das Haus ist 

gebaut, das Auto geleast, der Garten ist 

voll schön. Gut, das Unkraut, das sprießt. 

Und die Kids, die fahren wir zur Schule 

hin. Zum Sport und zum Spielplatz, der 

ist gerade voll in. Ja und abholen von 

‘ner Party ist auch noch drin. Ihnen Essen 

kochen und dabei vergessen, vor lauter 

Hektik mal selbst in Ruhe zu essen. 

Vom permanenten unter Spannung sein 

nimmt Schlafen mittlerweile den letzten 

großen Platz, Schatz, in unserem Alltag 

ein! Erschöpft aber glücklich und alles 

geordnet …

Chris:

Bruder, als hätte euch ein Ordner Ordnung 

verordnet. Macht euch doch mal frei von 

Alltagszwängen. Die eigenen Träume mal 

angehen, nicht nur verdrängen!

Andreas: 

Bruder, auf Tour mit dir, da leben wir 

unseren Traum, aber zu Hause mit den 

Kids, mit ihr, wir kommen nicht raus aus 

unserem Raum. Für Verrücktes haben ich 

und mein Schatz in unserem Alltag  

echt nicht die Zeit und auch nicht den 

Platz. Wenn die Kids aus dem Haus sind 

irgendwann, dann gehen wir unsere 

Träume mal an!

Chris: 

Langfristig planen das kann er. Aber 

Bruder, das ist doch nicht „HAMMER“!

Andreas: 

Du kommst mit deinen Sprüchen noch 

mal ganz groß raus, aber heute, hier, gibt’s 

dafür erstmal nur einen Applaus. Aber 

Schatz, vielleicht stimmt es ja wirklich und 

wir liegen daneben. 

Welchen Sinn haben wir unserem 

Alltag noch gegeben? Posten tagsüber 

sinnlos das Leben und abends immer 

nur Fernsehen schauen ohne, dass wir 

zwei uns wirklich mal wieder in die Ferne 

trauen. Keine Zeit mehr, zu den Sternen zu 

schauen. 

Chris: 

Keine Zeit – der Lebensrahmen ist fest 

und unveränderlich, der Lebensinhalt aber 

nicht!

Andreas: 

Schatz – wollen wir unseren Enkeln denn 

echt mal erzählen, wir hatten damals 

die Wahl und konnten sogar wählen. 

Aber sollten wir uns etwa für's Glücklich 

sein quälen? Uns immer nach Decken 

strecken, bloß, um dort im Dreck irgendwo 

ein Stück Glück zu entdecken? Immer 

nur mit dem grauen Alltag ringen, bloß 

um irgendwie so einen Klecks Farbe ins 

Leben zu bringen? Nein, das lassen wir 

sein. Was nicht rein passt, passt halt nicht 

rein. Ja, und was erzählen wir den Enkeln 

stattdessen? Wir haben lieber …

Chris: 

… vor der Glotze gesessen. Und statt 

Geschichten von Ruhm und von Ehre, 

vom Segeln im Sturm über sieben Meere, 

statt echten Erlebnissen bleibt einem nur 

innere Leere. Zermürbt vom Nichtstun trotz 

nicht ruh‘n und die Träume fragen: „Wann 

kommen wir nun?“ Macht was draus. Ich 

bin raus!

Andreas: 

Tja, Schatz, wann kommt jetzt der Tag, an 

dem ich mich von allen Zwängen befreie 

und zu dir sage: „Komm, lass uns mal ein 

bisschen mehr Zeit füreinander haben 

und zwar jeden Tag“? Wann schauen wir 

uns den Sonnenuntergang einfach mal 

nur an – machen nicht gleich 'n Foto 

davon und posten es dann? Wann gehen 

wir mit den Kids und dem Rucksack auf 

Weltreise? Wann küss' ich dich abends im 

Zelt leise, weil ich glücklich bin und auf 

das Geld sch … pfeife? Lass uns die Kids 

mal später zur Schule schicken und statt 

Webseiten klicken rausgehen und kicken! 

Statt abends im Dunkeln mal wieder 

tagsüber F … Fahrradfahren. Verkorks' 

nicht das Leben, der Korken, der muss 

doch knallen. Schatz, lass uns endlich aus 

dem Rahmen fallen! Lass uns den Alltag 

verrücken und wieder ein Stück vom 

Verrückten in unser Leben reindrücken.

Carpe Diem – nutze den Tag! Ja, nutze 

den Tag und bedenke das Ende. Erleb' 

doch den Tod als lebende Legende. Also 

Schatz, bitte sei so gut und sag nicht 

„NEIN“ und lass uns wieder den Mut 

haben mutig zu sein. Das Leben klopft 

an, lassen wir es rein und machen es groß 

– bleibt der Rahmen nach wie vor auch 

klein.

43

Musik und illusion



FrEUT EUCH AUF DIE NEUE MAgIC-SHoW
Vorpremieren: HannoVer | 21.11.19 || DO. 19 UHR | TUI ARENA
 HannoVer | 22.11.19 || FR. 20 UHR | TUI ARENA
 HannoVer | 23.11.19 || SA. 19 UHR | TUI ARENA


