
16. Juni - im Neumarkt

MENTAL
HAUTNAH

alle

Gedankenlesen beim Apéro, 
Telekinese am Restaurant-
Tisch oder Suggestionen 
im Ausgang auf der Strasse 
- funktioniert Mentalmagie 
überhaupt beim Close-
up? Und wenn ja, 
welche Routinen 
kennt Ihr und 
benutzt Ihr? Lass 
uns Gedanken 
austauschen. 

24. März - im Neumarkt

EINS MIT
STERNCHEN

Alfonzo Gomez

Auch dieses Jahr stellt sich 
wieder ein Kandidat vom CZM 
der Aufnahmeprüfung des 
MRS. Diesmal ist es Alfonso, 
der uns heute seine 
beiden Program-
me vorführt. Und 
wie immer helfen 
wir mit Tipps und 
Ideen und Rückmel-
dungen beim letzten Schliff 
zur erfolgreichen Prüfung mit.

CZM
Semesterprogramm 

2020-1

Die Clubabende beginnen
jeweils pünktlich um 20 Uhr. 

Vor den Abenden im Neu-
markt gibt‘s ab 18 Uhr ein 
lockeres Beisammensein in 

der Kantorei am Neumarkt 2.

25. Februar - im Walhalla

AM MESSE
STAND

alle

Zauberei am Messestand hat 
ihre eigenen Gesetze. Schnell, 
visuell, thematisch passend 
muss sie sein. Und 
das Logo oder 
das Motto oder 
der Name der 
Firma sollten 
darin vorkommen. 
Schauen wir doch mal, wer 
beim CZM den besten Billigen 
Jakob abgibt.

13. März - im Magic House

MAGIC
HOUSE

Peter Marvey

Peter Marvey öffnet für uns 
die Tore und führt uns hinter 
den Vorhang seines Magic 
Houses. Danach 
kommen wir in 
den Genuss seiner 
Show und 
zu guter 
Letzt noch 
zu einem 
Apéro. Weite-
re Infos folgen! 

7. April - im Walhalla

AUS DER 
RÖHRE

alle

Es gibt Effekte, die funktio-
nieren am besten vor der 
Handy-Kamera: Zauberei 
auf Instagram oder 
YouTube ist mittler-
weile schon fast eine 
eigene Sparte. Wer 
nutzt diese Plattformen? 
Wofür? Wer findets doof 
und warum? Und was muss 
man beachten, wenn man 
online zaubern will? 

26. Mai - im Walhalla

BEN DAGGERS
PONTA THE SMITH

Smith & Daggers

Mit Ponta the Smith und Ben 
Daggers besuchen uns heute 
gleich zwei Seminaristen aus 
dem fernen Japan. Im Gepäck 
haben die beiden viel gross-
artige Münzenzauberei und 
klasse Kartenmagie. Ben und 

Ponta sind jung, frisch 
und richtig gut - da 
kommt etwas Span-

nendes auf uns zu. Also 
nicht verpassen!

12. Mai - im Neumarkt

ZAUBERHAFT
WITZIG

alle 

Comedy und Zauberei passen 
gut zusammen. Wenn man 
weiss wie. Einfach nur ein 
lustiges Requisit, eine Grimas-
se oder ein paar One-Line 
einzusetzen, reicht schon 
nicht. Was es stattdessen für 
eine gelungene Verknüpfung 
braucht, das wollen 
wir heute 
herauszu-
kitzeln.

28. April - im Walhalla

EINS
EINS

alle

Mit jedem Auftritt lernt man
etwas dazu. Bezüglich der 
Organisation, der Vorberei-

tung, dem Auftreten, 
der Administration, 
dem Umgang mit 

den Organisatoren, 
und, und, und. Heute 
erstellen wir darum 
mal zusammen das 
kleine Einmaleins der 

Bühnen-Zauberei.

30. Juni - im Neumarkt

ECHT 
EKLIG

alle

Oft findet sich die Gelegen-
heit ja nicht - heute aber dürft 
Ihr endlich mal jene Effekte 
zeigen, die beim Kinderge-
burtstag und beim Gala-
dinner eher fehl am 
Platz wären. Bringt mit, 
was Ihr im Giftschrank 
oder im Kellerabteil 
an gruusigen Effekten 
vergraben habt. Je ekliger, 

desto besser!
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