
Von Theresa Knispel

Hagen. Der „Mentalmagier“ Nicolai
Friedrich hat am Freitagabend die
Stadthalleverzaubert.Obwohlgera-
de einmaldasParkett imSaal gefüllt
war, kann man nicht behaupten,
dass es der Stimmung einen Ab-
bruch getan hätte. Jeder Zuschauer
war ein potenzielles „Testobjekt“,
das Teil seiner Show werden konn-
te.
Selbst wennman zu Beginn nicht

versessen daraufwar, ausgewählt zu
werden, so wollte man irgendwann
am eigenen Leib spüren, wie die
Zaubertricks funktionieren. Direkt
für den erstenTrickwurdederBesu-
cher JanKlotzmit zwei anderenDa-
men durch den Wurf einer Frisbee-
Scheibe ausgewählt: „Ich wurde
völlig zufällig ausgewählt. Ich habe
denTrick immernochnicht verstan-
den.Das istWahnsinnwas auchmit
der Frau neben mir passiert ist.“

Was genau so verblüffend war,
wird natürlich an dieser Stelle nicht
verraten. Es sei aber so viel gesagt,
die Zuschauer und vor allem dieje-
nigen, dieTeil derZaubereiwurden,
versuchten verzweifelt Antworten
für das Offensichtliche zu finden.
Denn die Bühne und die Tricks
selbst waren einfach gehalten.
Die Tische auf denenGefäße und

Boxen standen,warendurchsichtig.
Keine Seile hingen von der Decke.
Und trotzdemvermehrten sichDin-
ge aus dem Nichts oder wurden in
die Luft gehoben. Friedrich konnte
ohne große Show und nur mit ein
wenig Licht und Musik die Zu-
schauer an diesemAbend in seinem
Bann zu ziehen. Er hat es sogar ge-
schafft, eine Frau so zu verblüffen,
als er dasAussehen,Geburtstag und

Namen ihres Freundes erraten hat,
dass sie beim Verlassen der Bühne
nichtmehrwusste, wo ihr Platzwar.
Das Ehepaar Frauke und Jochen

Armbrecht aus Plettenberg hat eine
Umschreibung für denZauberer ge-
funden, die wohl nicht treffender
sein könnte: „Der vereimert uns auf
sympathischeWeise. Das ist ein fas-
zinierender, smarter Typ.“

Rückkehr zu den einfachen Dingen
Die Geschwister Ronja und Robin
Jobst sind zum erstenMal bei Fried-
richsShowdabei. „Wir hattendieTi-
ckets im Adventskalender. Es ist
super. Wir wollen uns einfach über-
raschen lassen, was noch so pas-
siert“, berichten die beiden Kinder

in der Pause und auch Vater Frank
Jobst ist begeistert: „Die Show ist
bombastisch. Ich finde es gut, dass
er zu den Basics, den einfachen
Tricks zurückgeht. Das ist besser
und irgendwie verblüffender.“
Vielleicht ist das auch das Ge-

heimnis, weshalb man Friedrich
über zwei Stundengespannt zusieht
und die Zeit nur so verfllf iegt. Denn
zu jeder Zeit ist man mental gefor-
dert, weil man verstehen will, was
dort obenauf derBühnepassiert. Es
ist faszinierend, wie zum Beispiel
aus einemCocktail-Shaker acht ver-
schiedene Heiß- und Kaltgetränke
herauskommen.
Doch haben Mentalmagie und

Zauberei noch Zukunft? Interes-

siert sowas noch dieMenschen? „Ja
auf jeden Fall. Man ist einfach ver-
wundert und es hat großen Unter-
haltungswert“, sagen Philipp und
Kim aus Coesfeld.
Viele Besucher haben so wie Kim

und Philipp die Tickets gewonnen

oder geschenkt bekommen und ei-
nige kannten denMagier nur fllf üch-
tig. Trotzdem hat Nicolai Friedrich
sein Publikum überzeugt und dem
Programmtitel „Mit Stil, Charme
und Methode“ dabei alle Ehre ge-
macht.

Erfrischende Rückkehr zu den einfachen Tricks
Magier Nicolai Friedrich zaubert in der Stadthalle. Nicht ganz so gut besucht, aber die Show kommt an

2009Weltmeister im Bereich Mentalmagie

Hagen. Zwei Millionen Diabetespa-
tienten jährlich in einer Klinik –
trotzdem müssen Patienten immer
wieder darauf hinweisen, dass diese
Krankheit mit berücksichtigt wird.
Anders ist das im Katholischen
Krankenhaus Hagen. Als eines der
ersten Krankenhäuser deutschland-
weit tragen das St.-Johannes-Hospi-
tal und das St.-Josefs-Hospital jetzt
offiziell den Titel „Klinik für Diabe-
tespatienten geeignet (DDG)“.
„Diabetes-Patienten wollen sicher

sein, dass ihre Grunderkrankung
kompetent berücksichtigt wird,
auchwenn sie sich etwawegen eines
Eingriffs an Hüfte oder Herz in
unser Krankenhaus begeben“, sagt
Dr. Frank Dederichs, Chefarzt der
InnerenMedizin,Gastroenterologie
undDiabetologie.Mit Hilfe des Zer-
tifikats der Deutschen Diabetes Ge-
sellschaft (DDG) gelingt es Ärzten
und Patienten, die beste Klinik für
sich herauszusuchen.
Ziel dabei ist es auch, die Qualität

der Behandlung für Menschen mit
der Nebendiagnose Diabetes zu ver-
bessern und damit ein Defizit in der
stationären Behandlung zu behe-
ben. Drei der zu erfüllenden Krite-
rien sindbesonderswichtig: Esmuss
ein diabetologisch versierter Arzt

zur Verfügung stehen, Pfllf egekräfte
müssen diabetologisch geschult
sein, und es muss gewährleistet sein,
dass die Blutzuckerwerte bei jedem
Patienten geprüft werden.

Screening auf erhöhte Glukosewerte
Frank Dederichs erläutert: „Wir ha-
benanunsererKlinikein routinemä-
ßiges Screening auf erhöhte Gluko-
sewerte. Bei jedem neu aufgenom-
menenPatientenwird sofortBlut ab-
genommen, und die Blutzuckerwer-
tewerden bestimmt.“Damit identifi-

ziere man nicht nur die Diabetes-
Patienten, auch die, deren Diabetes
bislang unentdeckt geblieben ist.
DDG-Präsident Professor Dr.

med. Dirk Müller-Wieland bilan-
ziert: „Das St.-Johannes- und das
St.-Josefs-Hospital haben eine fä-
cherübergreifende Diabetes-Kom-
petenz. Die standardisierten Abläu-
fe sind vorbildlich.“ Davon profitie-
ren vor allem die Patienten. Denn
ein gut eingestellter Diabetes trage
dazu bei, die Komplikationen wie
Nierenversagen, Lungenentzün-
dung und Wundheilungsstörungen
zu verhindern. Der Titel „Klinik für
Diabetespatienten geeignet (DDG)“
wird nach drei Jahren im Zuge einer
Rezertifizierung neu vergeben.

Für DiabetesPatienten geeignet
Kliniken St.-Johannes und St.-Josef bieten erhalten ein besonderes Zertifikat

Chefarzt Dr. Dederichs (links ) und Ober-
arzt Dr. Werner Beermann (rechts) über-
reichen Blumengrüße an die

Projektbegleiter.
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Der 24-Jährige Nico Santos begeistert
das Publikum bei „Hagens Beste
Nacht“. FOTO: ALEX TALASH

Hagen-Mitte. Jahrelang hat der 24-
Jährige Nico Santos für andere gro-
ße Musikstars wie Mark Forster,
Lena und Helene Fischer Songs ge-
schrieben und produziert. Er zählt
bereits mit seinem jungen Alter, zu
einer der erfolgreichsten deut-
schen Songwriter. Auch als Solo-
sänger hat er den Durchbruch ge-
schafft – mit seiner Single „Roof-
top“ erobert er seit Wochen die
Charts und die Playlists aller Ra-
diosender. Am Samstagabend war
Nico Santos bereits zum zweiten
Mal in der Großraumdiskothek
„Capitol“ zu Gast. Das Talent be-
geisterte das Publikum bei „Ha-
gens Beste Nacht“. AT

Chart-Stürmer
Nico Santos im Capitol
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