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.mer _können etwa. eigene
Mode gestalten oder Mas
.kens{Diele. insz.enieren. Dem
Kulturrucksack entnehmen
kann man außerdem diverse
Gruppenaktivitäten wie cho
Lukas und Linus Begrich alias die Kamikazes hatten im Klub ihr Publikum im Griff.
Foto: Jens Loewen reografie-Entwicklung, Musizieren in einer Band oder 
Angefangen hat alles noch ten im Gespann auf, sofern es
A~htung: ein Zombiefilm-Se
• ZUM AUFTRITI
zu Schulzeiten vor acht Jah die Zeit zulässt", sagt Linus,
mmar.
I
ren in Wuppertal. Ein Cousin der vor fast fünf Jahren fürs
CD Das neue Album "Kleiner 11 Es gibt auch Angebote für
der Begrich-Brüder ging da Studium nach Frankfurt zog
Vogel" ist ab sofort als CD
mals mit dem bereits etab - ein Jahr nach seinem Bru
Tüftler und Sportler
erhältlich - im Netz auf:
lierten Rapper Prezident in der. Seither pendeln die Brü
Wer es eher sportlich mag,
www.whiskeyrap.de
dieselbe Oberstufe. "Wir ha der zwischen Frankfurt und
Die Rap-Karriere kam in
kann sich etwa auf einer
ben richtig amateurhaft an Wuppertal und treten bun
der Oberstufe in Fahrt
Parkour-Strecke austoben
KLUB Im Klub auf der Gathe
oder in Kampfsportarten hi
Mit Gästen wie dem bekann gefangen, bis wir Prezident deswei! auf. Doch mit regel
geht es am Samstag. 19. April,
ab 23 Uhr mit der Partyreihe
neinschnuppern.
Tüftler
ten Rapper Prezident oder kennen gelernt haben. Er hat mäßigen Konzerten bleiben
Dancehall University weiter.
können sich am Bau von Mo
Jokaz & Flip Ferocious be uns unter seine Fittiche ge sie der Heimat und den An
www.klubwuppertal.de
geisterten die Kamikaze-Brü nommen", erzählt Linus. Es fängen ihrer Karriere treu.
toren und Lichtquellen ver
der ihr Publikum. Verse wie folgten Live-Auftritte, bei de
suchen. Der Kulturrucksack
ist eine Aktion des städti
"Hungern nach allem, was nen die Kamikazes ihren Das Publikum fordert
lautstark eine Zugabe
forderte zum Schluss laut schen Kulturbüros mit dem
uns untersagt ist unterm Mentor unterstützten.
Heute sind die Brüder bei Daher ist es wohl auch kein stark eine Zugabe. Die Kami Ressort Jugend und Freizeit
Bundesadler"
unterstrei
chen: Die Kamikazes sehen ihren Auftritten selbst das wunder, dass der Klub zur kazes wissen halt, worauf es der Verwaltung und der Bör
Konformität als Gefangen Zugpferd - ohne zu verges Album-Party voll war. Trotz ankommt - nicht nur bei der se. Wer einen Kurs belegen
schaft. "ob aufParty oder Ar sen, wer ihre Musik geprägt kleiner technischer Proble Musik: "Hör auf deinen will, kann sich ab dem 5. Mai
beit, Mann, sie halten dich hat. "Wir arbeiten immer me zu Anfang ließ sich das Bauch, niemals auf den Ver anmelden. Mehr Infos: lipo
gefangen."
noch eng zusammen und tre Publikum nicht beirren und stand."
kulturrucksack·wuppertal.de
rem' deutschen Rap wollen
sich zwei Brüder, die Kami
kazes, klar abheben yen der
Masse - Klischees sind nicht
ihr Ding, weder Gangster
noch Retro. Antagonist und
Mythos alias Lukas und Linus
Begrich kehrten für die Ver
öffentlichung ihres neuen
Albums "Kleiner Vogel" aus
Frankfurt zurück in die Hei
mat. Genauer gesagt: in den
Klub auf der Gathe.

Zaubersalon: Ein Rendezvou mit dem Unerklärli hen
KEINKUNsT Mentalmagier Falco Spitz verzaubert sein Publikum in Langerfeld mit Tricks und Täuschung.
Von Carolin Seidel

Für Sabrina Köring (28)
bleibt es unerklärlich: "Wie
funktioniert das?", rätselt sie
mit gerunzelter Stirn. Was
sie gerade gesehen hat, ist
tatsächlich verblüffend: Auf
der Bühne der Bandfabrik
sitzt ein junges Paar getrennt
voneinander auf zwei Stüh
len. Beide haben die Augen
geschlossen. Dann passiert
es: zauberkünstler Falco
Spitz tippt auf die rechte
Schulter des Mannes. Aber
warum will seine Partnerin
die Berührung an genau der
selben Stelle gespürt haben?
Für Falco Spitz ist die Er
klärung einfach: Er spricht

vom geistigen Band, das sei
ne beiden Test-Personen ver
bunden hat. Oder doch nur
ein Trick? "Auf jeden Fall
sehr spannend und inspirie
rend", sagt Sabrina Köring.
Sie und gut 70 andere Besu
cher erlebten beim 41. Zau
bersalon in der Bandfabrik
Zauberkunststücke zwischen
Psychologie und Täuschung
unter dem Motto "Magische
Comedy".
Besucher staunen über die
Königsdisziplin der zauberkunst

Auch dieses Mal waren die
plätze in der Bandfabrik
komplett besetzt: "Wir bie
ten Unterhaltung der leich
ten Art", sagt Henry Wahl, als

Vorsitzender des Magischen
Zirkels
Gastgeber
des
Abends. "Die Leute staunen
gerne, ohne die Geheimnisse
hinter der Zauberkunst er
fahren zu wollen."
Falco Spitz, Attraktion des
Abends, versichert auf
der Bühne indes, dass
er als Hellseher des
Jahres 2018 ausge
zeichnet werde - das
wisse er selbstredend
schon jetzt. Seine Zu
schauer verzaubert
er mit kuriosen Sin
nes- und optischen
Täuschungen, mit Ge
dankenlesen und Hyp
nose bis zur Entfesse
lungskunst.

So errät der Magier Be
griffe, die sich Besucher aus
dem Publikum von einer Ein
kaufsliste eingeprägt haben,
. und sorgt so für Verblüffung.
"Mentalmagie ist die Königs
disziplin", sagt
Donatus Wei
nert vom Ma
gisehen Zir
kel. Sie faszi
niere besonders
viele Menschen 
"weil es unerklär
lich bleibt".
Falco Spitz bescherte
den Zuschauern einen
Mix aus Magie und
Comedy.
Foto:
Gerhard Bartsch

