CZM
Semester 2021-1

Die Klubabende beginnen
jeweils pünktlich um 20 Uhr
im Restaurant Neumarkt, im
Hotel Walhalla oder in diesem
Semester ausnahmsweise online im CZM Online-Zirkel.

.

11. Mai - Neumarkt

2. März - online

16. März - online

WUNDERKAMMER

dENK
LAUTER!

alle

alle

Was gibt‘s online, das man bei
einem normalen Klubabend
nicht tun kann? Genau: in
die Wohnung der anderen
schauen. Also wer gewährt
uns ein Blick in sein Zauberzimmer? Wie habt Ihr Euch
da eingerichtet? Wie übt Ihr?
Und wenn wir schon da
sind: Könnt Ihr
uns was vorvor
führen?
25. Mai - Neumarkt

An Distanz mangelt es uns
zurzeit ja nun wirklich nicht.
Die Bühne für wahrhaft
eindrückliche telepathische
Expiremente ist also bereitet.
Lasst uns diese nutzen und
lasst uns ein paar spannende
(oder langweilige) Gedan
Gedanken fassen,
senden
und lesen,
8. Juni - im Neumarkt

..
CHAPSLE
..

6. April - online

FALTHASE

.

20. April - Walhalla

SPIELTRIEB

Axel Hecklau

alle

Hand hoch, wer schon einmal
einen Hasen aus einem Zylinder geholt hat. Eben. Heute
habt Ihr dazu endlich mal die
Gelegenheit. Fast pünktlich
zu Ostern bringt uns
Axel Hecklau
bei, wie aus eiei
nem Geldschein
ein Hut samt
herauslugendem
Hasen wird.

Es ist fast eine eigene EffektKategorie: Beim Glücksspiel
geht es um Geld, Nervenkitzel
und darum, dem System ein
Schnippchen zu schlagen.
Kein Wunder, kommen Pokerdemonstrationen und ähnliche Effekte beim
Publikum gut
an. Wer teilt sich
also das beste
Blatt aus?

22. Juni - im Walhalla

6. Juli - im Neumarkt

..

.

.ZAUBEREI

IM ALLTAG

MOBY
.
TRICK

stunts

bildsprache

alle

Tino Plaz

alle

alle

alle

Ein bezahlter Gig ist das eine,
zaubern im Freundes- oder
Familienkreis das andere. Hier
sind die Bedingungen und
Möglichkeiten und Effekte
andere als auf
der Bühne oder
am Apérotisch.
Was also zau
zaubert Ihr
in Eurer
Freizeit?

Tino Plaz kommt. Also eigentlich ist er ja schon da. Aber
jetzt kommt er mit seinem
ersten Seminar „Moby Trick“.
Mit Kartenroutinen, Gummibandtricks und Saloneffekten.
Mit Ideen, Konzepten, Tipps
und Tricks und und
und. Kurz gesagt: Da
kommt was SpanSpan
nendes auf
uns zu.

Es ist höchste Zeit, mal wieder
einen unserer traditionellen
Chäpsler-Abende anzusetzen. Ihr wisst ja, wie der
läuft: Alles kann, nichts muss.
Ihr könnt uns gemütlich Euren neusten Effekt vorführen,
eine furchtbar komplizierte
Technik diskutieren, ein Buch
empfehlen, ein Bier trinken
oder einfach nur dabeisitzen,
geniessen & fachsimpeln.

Wer schafft es, sich in drei
Sekunden die Reihenfolge
eines kompletten Kartenspiels
einzuprägen? Wer kann sich
101 frei genannte Gegenstände merken? Und wer kann zumindest so tun, als ob er oder
sie das könnte?
Führt vor,
was Eure
grauen Zel-len hergeben!

CHAPSLE

gedachtnis-

Fotos werden nur selten
für Zauberkunststücke eingesetzt. Dabei besitzen sie
eine wunderbare Magie: Sie
entstehen fast
durch Zauberhand, können
Unmögliches
zeigen und gan-ze Geschichten
erzählen. Welche
ist es bei Euch?

