Semesterprogramm
2018-2
Die Clubabende beginnen
jeweils pünktlich um 20 Uhr.
Vor den Abenden im Neumarkt gibt‘s ab 18.00 Uhr ein
lockeres Beisammensein in
der Bauernschänke am
Rindermarkt 24.

06. Nov. - im Zauberparadies

ZIGARETTEN
&
CARAMBAR
alle

te: - Carambar? Das sind
Heu daten
i
g
nd un doch diese dünnen
Ka rführ
Vo
Caramel-Stangen. Ge-

nau. Mit diesen lassen
sich nämlich praktisch die
selben Techniken und Effekte
wie mit Zigaretten ausführen.
Nur dass Carambar weniger
schnell bricht und besser
schmeckt. Probieren wir‘s
einfach aus!

25. Sept. - im Neumarkt

09. Oktober - im Neumarkt

28. Oktober - im Marriott

MOve
MONKEYS

BILLETS&
ENVELOPES

ABGEKARTET

ZAUBERBRUNCH

alle

alle

Brumoli

Alex Porter

Der Abend für alle
Ästheten und TechnikFreaks unter uns:
Griffe, Tricks, Moves,
Flourishes à gogo. Egal ob
Karten, Münzen oder Bälle wenn Ihr eine nützliche, neue
oder einfach abgefahren,
spektakuläre Technik kennt,
dann bringt sie heute mit.
Herzlich willkommen bei
den Move Monkeys!

Stellt Euch vor, Ihr habt einen
Auftritt und Euer Koffer wird
Euch geklaut. Wie gut, dass
man in der nächsten Papeterie noch einige Briefumschläge und Papier kaufen und
damit Wunder bewerkstelligen kann. Welche das sind,
darum
geht es
heute
Abend.

Woher kommen sie? Wer hat
sie erfunden? Wie kamen
sie zu uns? Unser Experte
Brumoli beleuchtet die Kultur
der Spielkarten, ihre Herstellung, Entwicklung und
Bedeutung und
zeigt uns einige nie
gedruckte Kartenroutinen. Geschenke
gibts auch noch - das
ist doch mal was!

Beim Seminar von Alex Porter
ist aktive Mitarbeit gefragt:
Ideen generieren, Effekte analysieren, Neues
ausprobieren...
Dazwischen
geniessen wir
das überbordende Buffet
des Marriott
Hotels. Extraklasse!

27. Nov. - im Neumarkt

11. Dez. - im Zauberparadies

15. Jan. - im Zauberparadies

05. Februar - im Neumarkt

X - MAS
ABEND

SCHWAMM
DRUBER

GENERAL VERSAMMLUNG

alle

alle

Vorstand

„Einen der Bälle gebe
ich hier in die Hand,
den anderen in
die Hosentasche.
Wenn ich nun einmal
schnippe, dann sind beide
Bälle in der Hand erschienen!“
So weit, so gut. Doch was
kann man mit Schwammbällen - oder meinetwegen auch
mit einem Schwammhasen sonst noch zaubern?

Die 63. Generalversammlung
des Clubs Zürcher Magier.
Das bedeutet auch dieses
Jahr wieder faszinierende
Zahlenspiele, packende Berichte, überwältigende Bilder
und nervenzehrende Abstimmungen. Wir freuen
uns auf rege
Teilnahme!

SCRIPTING
MAGIC
Cyrano

C. hat die Bücher verschlungen. Mark A. hat sich kürzlich
gleich beide Bände gekauft.
Alex A. nennt es „das wichtigste Zauberbuch, das ich
gelesen habe“! Wieso das
so ist, was es mit skripten auf
sich hat und
warum es
sinnvoll ist,
finden wir
heute raus.

Heut
Kandi e:
da
Vorfüh tenrung

Noch verraten wir nicht, was
Euch an diesem Abend erwarten. Nur so viel sei schon
verraten: Auch dieser CZMWeihnachts-Klubabend
wird auf jeden Fall
wieder gemütlich,
genüsslich und
natürlich zauberhaft. Die Infos
folgen wie
immer spàter.

:

CZM

04. Sept. - im Zauberparadies

