Anca & Lucca: The Mindreading Revolution
Die Meister der Mentalmagie bei den Weltmeisterschaften der
Zauberkunst
Übersinnliche Fähigkeiten oder Illusion? Gedankenübertragung oder erstaunliche
Kunstfertigkeiten? Es ist Mentalmagie – und die zweifachen österreichischen Meister dieses
Faches Anca & Lucca werden Österreich bei der Weltmeisterschaft der Zauberkunst 2015
vertreten. Eine ganz besondere Auszeichnung, findet der internationale Weltkongress World
Championships of Magic doch nur alle drei Jahre statt, 2015 ist es vom 6. bis 11. Juli 2015 in
Rimini wieder soweit.

Lucca: „Eine WM hat ihre eigenen Gesetze“
Wie bei jeder Weltmeisterschaft gilt auch bei der Zauberkunst: „Eine WM hat ihre eigenen
Gesetze“, so Illusionist Lucca. Denn das Publikum gilt als besonders anspruchsvoll und
kritisch, kein Wunder – die Zuschauer: nicht weniger als 3000 Magier, die erstaunt, verblüfft
und bezaubert werden wollen.
Keine einfache Aufgabe, aber Anca und Lucca haben beste Voraussetzungen: Mit ihrer für die
Weltmeisterschaften selbst entwickelten und vielfach ausgezeichneten MentalmagieVorführung „The Mindreading Revolution“ haben sie es geschafft, einer 200 Jahre alten Art
der Illusion neues Leben einzuhauchen – dafür wurden die beiden bei den österreichischen
Meisterschaften im Mai 2014 mit dem Sonderpreis für die Verbesserung eines magischen
Prinzips ausgezeichnet.
Eine Auszeichnung, die die Illusionisten besonders stolz macht, hat doch Lucca die in der
Darbietung angewendete Technik selbst für seine Frau Anca erfunden und entwickelt. Umso
mehr freut es, dass das Kunststück auch für Branchenkollegen und Spezialisten verblüffend
und nahezu undurchschaubar ist – und es wird auch das Profi-Publikum bei der WM in
Erstaunen versetzen.

Prominenter Ratgeber: Magic Christian
Für einen perfekten Auftritt in Rimini haben sich Lucca und seine Frau Anca WM-erfahrene
Unterstützung geholt: Der dreifache Weltmeister (1973, 1976 und 1979) und wahrscheinlich
bekannteste Zauberkünstler Österreichs, Magic Christian, begleitet die beiden als Ratgeber
auf ihrem Weg zur Weltmeisterschaft. Mit Insider-Tipps und seiner jahrelangen WMErfahrung versucht er schon im Vorfeld all das auszuräumen, was bei einer Weltmeisterschaft
schief gehen kann.

Ausgezeichnete Erfolge im In- und Ausland
Mit ihrer neuen Art des Gedankenlesens „The Mindreading Revolution“ konnten Anca und
Lucca im letzten Jahr große internationale und nationale Erfolge feiern – so wurden sie im
Jänner 2014 deutsche Vizemeister in der Sparte Mentalmagie, im Mai 2014 österreichische
Meister der Mentalmagie und im Juni 2014 mit dem 2. Gesamtpreis und als bester Mental-Act
bei den Schweizer Meisterschaften ausgezeichnet.

Schaffen es die Mentalmagier im Juli bei den Weltmeisterschaften ganz an die Spitze? Es wäre
eine kleine Sensation, denn seit 30 Jahren hat kein Mentalmagier bei einer WM ausreichende
Punkte für einen ersten Platz bekommen.

Die WM-Darbietung: „Anca & Lucca: The Mindreading Revolution“
Gedankenlesen, Hellsehen, Mentalmagie – eine alte Zauberkunst, neu interpretiert. Anca ist
das Medium, das mit undurchsichtiger Augenbinde das scheinbar Unmögliche sehen und
erahnen kann. Seien es Gegenstände, Gedanken oder auch die Kreditkartennummern von
völlig Unbekannten: Anca hat offenbar hellseherische Fähigkeiten – oder ist es ein
wunderbarer Trick? Besonderes Highlight: Anders als bei ähnlichen Illusionen sucht der
Assistent nicht den Weg ins Publikum, bei Anca und Lucca passiert all das auf der Bühne, für
das Publikum ständig sichtbar – und auch die Wahl der Gegenstände der Zuschauer bleibt
somit unbeeinflusst …
Versteckte Hilfsmittel und eingeweihte Zuschauer spielen bei der Illusion keinerlei Rolle, wie
die beiden aufs Energischste versichern – um dem Nachdruck zu verleihen haben sie dies
auch eidesstattlich erklärt und notariell beglaubigt.

Sie wollen den aktuellen zweifachen Staatsmeister live sehen?
Derzeit führen Anca & Lucca "The Mindreading Revolution" in der Dinnershow "Der Salon des
Staunens" im Wiener Palais Todesco vor. Dort gibt es selbstverständlich einen Querschnitt
durch ihr magisches Können – Magie mit ganz alltäglichen Gegenständen, im Mittelpunkt das
Publikum und natürlich ganz viel Mentalmagie. „Eine Reise durch Magie und Geschichte, vom
Hinduismus über das alte Griechenland bis zu britischen Krimiklassikern“, wie Anca selbst
den Salon des Staunens beschreibt.

Angebot für Medien
Gerne können Sie den Proben beiwohnen oder die Künstler im Interview zu ihrer
„Mindreading Revolution“ befragen – vielleicht gelingt es Ihnen, den beiden den einen oder
anderen Trick zu entlocken?

Facts
Mehr zur Weltmeisterschaft in Rimini unter: http://www.fismitaly2015.com
Mehr zu Lucca: http://wwww.lucca.at
Mehr zum Salon des Staunens: http://www.lucca.at/salon
und auf YouTube https://www.youtube.com/watch?v=RlpvzTaTPZo&feature=youtu.be
und auf YouTube https://www.youtube.com/watch?v=RlpvzTaTPZo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RlpvzTaTPZo&feature=youtu.be

