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Sie sind erst 15 und 12 Jahre alt, aber beeindrucken bereits auf der Bühne: Die Brüder “ Kai 
und Jan, die Zauberer“ aus Radolfzell treten im Blauen Haus auf 
 
 
Von Hannes Schultheiss 
 
Noch ist die Welt nicht ganz entzaubert – dafür sorgen unter anderem die Brüder Jan 
(12) und Kai (15) Eberhard, welche sich wie ihre großen Vorbilder, die Ehrlich 
Brothers, der Zauberkunst verschrieben haben. Am Samstag, 9. Februar, 16 Uhr, 
werden die beiden Radolfzeller Nachwuchsmagier das Blaue Haus besuchen, wobei 
vorab gesagt werden muss, dass in ihrer Show keinesfalls nur Taschenspielertricks 
vorgeführt werden. 
 
Dem jugendlichen Alter zum Trotz denkt das magische Duo in deutlich größeren 
Dimensionen: Ihr Ziel ist es mit Tricks zu beeindrucken, die sie beispielsweise selbst 
verschwinden und im Publikum wieder auftauchen lassen. Das Publikum darf sich 
also durchaus auf einem Hauch Las Vegas gefasst machen. 
 
 
Die Ehrlich Brothers als Vorbild 
 
Hierzu haben die Brüder gemeinsam mit ihrem Vater komplexe Illusionen 
ausgetüftelt, für deren Transport inzwischen zwei Anhänger von Nöten sind. Dabei 
hat alles ganz klein angefangen: Weihnachten 2016 lag bei den Beiden ein 
Zauberkasten unter dem Tannenbaum und die zwei Jungs waren zunächst recht 
skeptisch, was sie mit dem Geschenk anfangen sollten. 
 
Erst nach einiger Zeit öffnete Kai den angestaubten Kasten aus Langeweile und 
führte seinem Bruder ein Trick vor.  “Das klappte ja tatsächlich“, war Kais erster 
Gedanke, während Jan unbedingt verstehen wollte, wie der Trick funktionierte. 
Nachdem sie zunächst im familiären Rahmen kleine Auftritte hatten, führte Kai einige 
Kunststücke während einer seiner Theaterstunden auf. Seine Betreuerin schlug ihm 
darauf vor, eine eigene Show zu konzipieren. 
 
Eineinhalbstündige Show 
 
Seither sind die Brüder als “Kai und Jan, die Zauberer“ unterwegs. Sie haben bereits 
Bühnenerfahrung im Theater Zeller Kultur und dem Konstanzer Juze gesammelt und 
sind nun bereits zum dritten Mal im Blauen Haus zu Gast. 
 
Eltern, Familien, Kinder und Jugendliche sowie Zauberbegeisterte aller übrigen 
Altersklassen dürfen also gespannt sein. Die Show dauert eineinhalb Stunden, der 
Eintritt ist frei. Über eine Spende freuen sich die beiden jungen Magier allerdings 
bestimmt! 
 


