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Luke Dimon
Deutscher Meister 2014
2014 nahm er erfolgreich am Wettbewerb um die Deutsche Meisterschaft in der Königssparte,
der Manipulation, teil, und er wurde nicht nur deutscher Meister in dieser Sparte, sondern
außerdem Gesamtsieger! Dieses Jahr lässt er uns an seinem Spezialgebiet teilhaben, der
Mentalmagie. Mit schon fast charismatischer Ausstrahlung präsentiert er magische Phänomene
und unerklärliche Effekte, die fast schon an Wunder grenzen. Dass er es außerdem faustdick
hinter den Ohren hat, stellt er als wortgewandter Moderator der Show unter Beweis.

Jennifer Martinez & Maxim Maurice
Quickchange
Sie alle kennen das: man will groß ausgehen, er duscht kurz, bindet sich die Krawatte und
zieht den Dunkelblauen an – sie steht Stunden vor dem Kleiderschrank und findet nichts
Passendes zum Anziehen. Jennifer Martinez hat das Problem auf magische Weise gelöst: in
Bruchteilen von Sekunden wechselt sie – unter Mithilfe ihres Partners Maxim Maurice – die
Kleider und Accessoires. Aber leider… ist alles nur eine Illusion, wenn auch eine sehr
charmante!

Maxim Maurice & Company
Deutscher Vizemeister 2014 in Großillusion
Bereits in jungen Jahren war Maxim Maurice Preisträger bei internationalen Wettbewerben,
inzwischen ist er Profi-Zauberkünstler und hat ein beachtliches Team um sich geschart. Er zeigt
Ausschnitte aus seinem Programm, darunter erstmalig in Deutschland eine brandneue
Großillusion aus England. Lassen Sie sich überraschen, was diese junge Mann-/Frauschaft in
der diesjährigen Zaubershow zu bieten hat!

Les Chapeaux Blancs (FR)
Vizemeister in Allgemeiner Magie (FISM Weltmeisterschaften 2012)
Ein neuer Akt der alten Tradition des „Schwarzen Theaters“. Er erzählt die wundersame
Geschichte zweier weißer Charaktere in einer dunklen Atmosphäre: die weißen Anzüge, die
weißen Hüte und die weißen Hände sind deutlich zu sehen, nicht aber die zugehörigen
Gesichter. Claud Brun und Jérôme Helfenstein präsentieren reale Momente der irrealen
Zauberkunst – und das Ganze „nur“ in Schwarz und Weiß.

Jérôme Helfenstein - Lights and Shadows (FR)
Spezialpreis Monte Carlo Magic Star (2007), Mandrake d’Or (2009)
Dieser junge Zauberkünstler greift die alte Kunst der Handschattenspiele auf, aber diese
moderne Darbietung hat nichts gemein mit der nostalgischen Jahrmarktskunst, sein Spiel der
Hände ist kombiniert mit einer neuen Ästhetik und modernen Techniken der Fantasie. Und
wenn das Licht im Saal verlischt, staunen Sie, wenn Schatten zum Leben erwachen!

The Magic Man, Willi Auerbach
Deutscher Vizemeister 2017 in Großillusionen
Die Illusionsshow des MAGIC MAN ist ein weiteres Highlight. Dieses Programm besteht aus
faszinierenden Großillusionen, die man nicht alle Tage zu sehen bekommt. Neben dem
Freiburger Magier sorgen zwei hübsche Assistentinnen mit ihren Tanzeinlagen für beste
Unterhaltung. Lassen Sie sich und Ihre Gäste von diesem unvergesslichen Spektakel in den
Bann ziehen! Der Magic Man wird sogar die Gesetze der Schwerkraft aushebeln und frei über
die Bühne schweben!

Samuel Goldmann
Deutscher Meister 2017 in Manipulation
Er ist der Shootingstar der Zauberszene des letzten Jahres. Jung und emotional zeigt er neue
Effekte der klassischen Manipulation, das ist die Sparte der Zauberkunst, in der vor allem mit
der Geschicklichkeit der Hände gezaubert wird. Und von wegen „Im Ärmel“! Er trägt ein T-Shirt,
und da können die Spielkarten und Billardbälle nicht so einfach im Ärmel verschwinden!

Cheffmagic (DK)
Nordic stage championship 2005, Balkan championship (Best act) 2008,
3. Platz Comedy (FISM-Weltmeisterschaften 2009)
Sicherlich hat sich schon mancher Hobby-Koch geärgert, wenn ihm einer der Gänge in seinem
5-Sterne-Menü daneben ging und er sich sehnlichst gewünscht hatte, doch zaubern zu können.
Bei Cheffmagic ist das genauso: das Menü geht gründlich schief, aber er trägt das Ganze
einfach gelassen mit Humor. Und – im Gegensatz zum Hobbykoch – kann er zaubern, und das
sogar in der Meisterklasse: er gewann die Nordischen Zaubermeisterschaften 2005 und als
bester Akt die Balkanmeisterschaften 2008. Lassen Sie sich überraschen, was er uns serviert
und so alles zusammen brutzelt!

