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Mentalist und Entertainer

David Mitterer
mit seiner Bühnenshow „VERITAS“

Bei dieser Show ist es schwer, seinen eigenen Augen zu trauen! David Mitterer ist
spektakulär. Und er verspricht: „Sie werden in meiner Show eine Welt erleben, die Ihnen
bisher völlig fremd war!“
Nach den ausverkauften Shows Unfassbar, Unfassbar 2 bringt David MittererVERITAS –
nichts ist gleich auf die Bühnen Deutschlands. Veritas ist die Göttin der Wahrheit, was auch
das Moto der Show ist. Denn David Mitterer versuchte schon immer so ehrlich wie möglich
bei seiner Kunst zu sein. Deswegen gleich vorweg: Er wird bei der Show nicht immer ganz
ehrlich sein…
Jeder Mentalist hat eine eigene Definition von Mentalismus. David Mitterer begreift sein
Schaffen als eine Kombination verschiedenster Elemente wie Psychologie verschmolzen mit
Magie, dem Lesen von Körpersprache oder Hypnose. David Mitterer sieht seine Begabung
nicht als etwas Übersinnliches an. Seine Faszination für dieses Thema sorgte dafür, dass er
sich lange und ausgiebig damit auseinandersetzte. Schnell stellte er fest: Es ist erstaunlich
leicht, die Sinne und den Geist zu verwirren, zu beeinflussen oder zu täuschen. Ein
Phänomen, das wir jeden Tag am eigenen Leib erfahren. Beispiele dafür finden sich
genügend. Allein wenn man darüber nachdenkt, wieso es so viele Produkte in unseren
Einkaufswagen schaffen, obwohl wir doch nur schnell Milch kaufen wollten?
Der Reiz an der Mental Magie bzw. dem Mentalismus ist für David Mitterer die Beschäftigung
mit dem Menschen. Ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und eine guten
Beobachtungsgabe sind ein Muss. Durch Hypnose lässt David Mitterer seiner Testperson den
Namen vergessen oder Dinge sehen, die es gar nicht gibt. Mit seiner Mischung aus
Psychologie, Magie, Suggestion und Hypnose wird er Gedanken lesen, verdrehen oder sogar
vergessen lassen. Aber auch das Gabel- und Löffelbiegen gehört zu seinen Spezialitäten,
wobei er – im Gegensatz zu anderen bekannten „Löffelbiegern“ – nicht behauptet,
übersinnliche Fähigkeiten zu haben. Im Gegenteil, er gibt dem Publikum sogar Einblicke in
die Künste des Mentalismus, der Psychologie hinter der Zauberkunst und würzt das ganze
mit einer ordentlichen Prise Humor. David Mitterer verspricht: „Sie werden in meiner Show
eine Welt erleben, die Ihnen bisher völlig fremd war!“

Kommentare zur Show:
„Einfach spannend und zum weiter empfehlen!“ (Pavol, öffentlicher Facebook Kommentar)
„Ich habe gestern deine Show gesehen. Unfassbar, wie du die Leute in Hypnose versetzen
kannst. … Mach weiter so, einfach klasse. Ein super Abend!“ (Maria, öffentlicher Facebook
Kommentar)
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