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14. März - Walhalla

EDC
MAGIC

alle

Extra Dynamic Coins? Exeptio-
nally Dull Cardmagic? Endless 
Divination Challenge? Nein, 
EDC steht für „Everyday Car-
ry“. Gemeint sind Utensilien 
und Gimmicks, die man im All-
tag immer dabei haben und 
jederzeit einsetzen kann. Eine 
Zig-Zag-Illusion beispielsweise. 

Oder was tragt Ihr so 
in Eurem Portemon-
naie mit rum?

4. April - Walhalla

MIS�
���2

alle

Im letzten Semester hat uns 
Markus Gabriel ein ganzes Ar-
senal an Werkzeugen präsen-
tiert, um die Aufmerksamkeit 
der Zuschauer zu lenken. Jetzt 

wenden wir diese 
an. Bringt Eure 
Problemfälle und 
Fragen mit und 
wir finden die 
passende Ablen-
kung dazu.

28. Februar - Walhalla

CHRISTIAN
BISCHOF
Christian Bischof

Christian Bischof ist FISM-
Gewinner und als Mentalist, 
seit 20 Jahren im Geschäft. 
Sein heutiges Seminar 
basiert auf seinem neuen 
Buch «Diamonds of Per-
formance», in welchem 
er Profiroutinen, theoreti-
sche Ansätze und Tipps 
zur Präsentation vereint. 
Klingt super! Achtung: 
Beginn um 19.30 h.

20. Juni - im Walhalla

ZU
LAUT

alle

313 Leute beim 
Apéro. Alle schwat-
zen und lachen! 
Und  als wäre das 
nicht genug, spielt eine Band 
auch noch alte Schlager in vol-
ler Lautstärke!! Wohl dem, der 
visuelle Effekte hat, die nicht 
vieler Worte benötigen!!! Was 
führt Ihr in solchen Situationen 
vor?! Ich sagte: WAS FÜHRT 
IHR DANN VOR??!!

CZM
Semester 2023-1

Die Klubabende beginnen
pünktlich um 20 Uhr im Hotel 
Walhalla in Zürich. Wer mag, 
trifft sich zuvor ab 19 Uhr zum 
Einstimmen im St. Gallerhof, 

nur ein paar Schritte daneben, 

18. April - Walhalla

�In�den
seilen

alle

Das zerschnittene und wie-
derhergestellte Seil ist einer 
der Klassiker der Zauberkunst 
und wird weiterhin gerne 
gezeigt und variert. Auch zu 
anderen Plots gibt es immer 
wieder neue Versio-
nen und Finessen. 
Höchste Zeit also 
für ein ordentli-
ches Update in Sa-
chen Seil-Zauberei!

6. Juni - Walhalla

HAUPT
PROBE
Alessandro

Nachdem er nun schon 
einige Zeit daran gearbeitet 
hat, führt uns Alessandro 
heute seine beiden Prüfungs-
programme vor. Wie immer 
schauen wir zu, denken mit 
und helfen mit Tipps & Tricks. 
Dann brauchts nur noch et-
was Feinschliff und ab an die 
Prüfung in Degersheim - wir 
drücken jetzt schon 
alle Daumen!

23. Mai - Walhalla

AUS
WEG

alle 

Was haltet Ihr von Multiple 
Outs? Ihr benutzt Sie oft? 
Prima, dann zeigt uns doch 
ein Beispiel. Ihr wisst gar nicht, 
was das ist? Wunderbar, dann 
erfahrt Ihr es heute. 
Ihr mögt die 
Methode 
nicht? Sehr 
gut, dann 
lasst Euch 
überzeugen!

9. Mai - in einer Bar

AUS
GANG

alle

Der erste Klubabend unter 
Muggels war im letzten Se-
mester ein voller Erfolg. Also 
gehen wir auch jetzt wieder 

auswärts chäpseln. Zu-
mal es in Zürich mehr 
als genug Bars gibt. 
Welche wir diesmal 

besuchen, das erfahrt 
Ihr noch rechtzeitig.   

4. Juli - im Walhalla

FOOL
US
alle

Beim dritten Mal klappts: 
Nachdem wir sie schon zwei-
mal verschoben haben, steigt 
nun endlich die erste Aus-
gabe von «CZM Fool us!». 
Wer schafft 
es, die Jury zu 
täuschen und 
zu überzeugen? 
Und wer darf sich 
künftig CZM Fooler 
nennen?

-
!
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