Beispiel - Ablauf:
Teil 1:
Begrüßung vor oder nach den Rednern:
Roman und Vivian betreten die Bühne und stellen sich als Gedankenleser vor. Sie
reichen einem Zuschauer einen Umschlag, der erst ganz am Ende der Vorstellung
geöffnet werden soll.
Dann denkt eine Person aus dem Publikum an irgendein Land auf der Welt und flüstert
es Roman leise ins Ohr – Vivian erspürt dieses.
Die Stimmung ist gesetzt, das Publikum beginnt zu rätseln, wie das eben Gesehene
möglich ist.
Dauer ca. 6 Min.

VORSPEISE oder Eröffnung Buffet

Teil 2
Vivians Augen werden verbunden, Roman geht ins Publikum und lässt sich alle
möglichen und unmöglichen Gegenstände reichen, die Vivian traumwandlerisch sicher
errät.

HAUPTGANG
oder bei Buffet: vor Dessert
Teil 3:
Der dritte Teil beginnt mit einem höchst erstaunlichen Spiel zwischen von Roman und
einem Freiwilligen. Der Künstler suggeriert und beeinflusst in einem vergnüglichen
Dialog den Freiwilligen so, dass dieser Spielkarten sieht, die es nie gab, sich durch
Körpersprache verrät und somit „ lesbar“ wird und am Ende Dinge vollbringt, die er sich
selbst nicht erklären kann.
Nun bittet Roman zwei Damen auf die Bühne, die an eine berühmte Person denken
sollen. Vivian erspürt die gedachte Person und malt in Windeseile eine davon
überlebensgroß mit Tische und Pinsel auf die Leinwand.

Zum Abschluss wird der Herr, der seit Anfang des Abends den Umschlag bewacht hat,
auf die Bühne gebeten. Er wählt vollkommen frei eine einzige Telefonnummer aus dem
Berliner Telefonbuch – genau diese wurde bei Beginn des Abends in dem Umschlag
vorhergesagt!
Dies ist der fulminante Abschluss, der das Publikum sprachlos und um viele Fragen
bereichert in die Nacht entlassen wird.
Dauer: ca. 20 - 25 Min.
Je nach Wunsch ergänzen wir weitere aufregende Nummern. ZB. könnte man etwas
zeigen, bei dem das genaue Datum der Veranstaltung bei einem lustigen Spiel am Ende
herauskommt.
Oder: zwei Zuschauer lesen gegenseitig Gedanken- eine extrem lustige Nummer da
beide nicht verstehen, wie das eben ging und das gesamte Publikum komplizenhaft
eingebunden wird.
Gesamt Dauer: 30-40
Teil 1 und 2 kann man auch gut zusammenlegen.
Selbstverständlich kann auch alles an einem Stück gezeigt werden.
Die Künstler sind flexibel und freuen sich, auf die
Gegebenheiten vor Ort einzugehen.
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