Illusionist, Close-Up Magician & Entertainer
In persönlichen Vorstellungsgesprächen wird mir am häufigste die
Frage gestellt:
“Warum sollen wir sie einstellen? Was bietet ihre Show?“
Für mich muss eine besondere Show, das ganze Publikum
involvieren. Ich tue das, in dem ich mit meiner Zauberei inspiriere.
Ich führe das Publikum auf eine emotionale Reise, die das Gefühl
hinterlässt, einen unvergesslichen Moment erlebt zu haben.
Mit dem Publikum interagieren, egal ob auf der Straße, Bühnen
oder Theatern und sie teil meiner Leidenschaft werden zu lassen
ist für mich unerlässlich.
Was können wir von Ihrer Show erwarten? Was ist Ihr Stil?
Die Show, die ich Ihnen vorstellen werde, ist eine Kombination von
drei verschiedenen Persönlichkeiten.
An einem Abend wird die Show auf visuelle Effekte fokussiert sein.
Ein kleiner Teil, von dem was die Zuschauer erleben werden, sind
verschiedene Illusionen, Levitation von Objekten und unmögliche
Erscheinungen.
In der zweiten Vorführung werde ich ein Mentalist. Dazu gehört
beispielsweise Gedanken lesen, Erscheinungen von gelesenen
Wörtern aus einem Buch auf der Haut der Zuschauer und
Überraschungseffekte.

“Interaktion
und Inspiration
Vereint mit
einzigartiger
Zauberei”

Im dritten und letzten Teil der Show stelle ich euch mein komplettes
Close-Up vor. Hier sitze ich an einem Tisch mit mehreren
Zuschauern hautnah. Ich lasse Dinge, geschehen von denen das
Publikum denken wird, es kann nur ein Kameratrick sein. Hier kann
beispielweise eine Zahl von eins bis hundert genannt werden
und genau so viele Cent Stücke befinden sich dann in meiner
Hosentasche. Oder von wenigen Zentimeter werden Karten
Platze tauschen ohne sie je bewegt zu haben.
• Dazu kommt, dass ich alle Shows auf Deutsch, Italienisch,
Englisch oder Französisch anbiete.
• Jede Show wird zwischen 30-45 Minuten dauern, je nach
Bedarf.
• Alle meine Routinen sind für Kinder sowie auch für
Erwachsene Menschen geeignet.

Es würde mich sehr freuen Sie persönlich
kennenzulernen, um Sie mit meiner offenen und
lustigen Art zu verzaubern.

