1. März - Walhalla

CZM
Semester 2022-1

Die Klubabende beginnen
jeweils pünktlich um 20 Uhr
im Hotel Walhalla in Zürich
oder - sollte es pandemiebedingt nötig sein - online im
CZM Online-Zirkel.

3. Mai - Walhalla

famous �last
tricks

DAS�BIEGEN�
WIR�HIN!

15. März - Walhalla

KARTENTRICKS

29. März - im Zaubersalon

12. April - Walhalla

peters
reich

ZUR
ERINNERUNG

alle

alle

Peter Honegger

alle

Es ist fast genau zehn Jahre her, seit wir uns im CZM
letztmals mit Metal Bending,
dem Verbiegen von Metall,
befasst haben. Höchste Zeit
also, die Löffel und Nägel und
Bahngeleise mal wieder hervorzu- kramen und unsere
telekinetischen Kräfte
neu
zu kalibrieren. Wer
kriegt einen ganzen
Knopf in die Gabel?

Kartentricks gehen immer
und überall. Und zum Glück
werden ja auch immer wieder
neue Ideen, Plots, Varianten,
Techniken, Handhabungen,
Präsentationen, Gimmicks,
Gaffs, Decks und Trickspiele
erdacht und veröffentlicht.
Bringt also Eure Karten und
Lieblingstricks mit und dann
lasst uns mal wieder richtig
gepflegt mit Karten chäpseln!

Still und leise hat sich Peter an
der Okenstrasse ein eigenes
kleines Zaubertheater geschaffen, wo er im kleinen Rahmen
zaubert. Heute dürfen wir ihn
in seinem Zaubersalon besuchen.
Es wird erzählt,
gefragt, gelacht
und ja, auch
gezaubert
werden.

„Ihre Karte dürfen Sie als
Andenken mit nach Hause
nehmen ...“ Das ist eine nette
Geste. Eine unterschriebene
Karte ist allerdings kein sehr
emotionales Souvenir. Gibt es
schönere Geschenke, die man
dem Zuschauer am Schluss
der Routine
überreichen
kann?

17. Mai - Walhalla

7. Juni - Walhalla

21. Juni - im Walhalla

5. Juli - im Walhalla

der �letzte
schrei

wahre
..
lugen

hauptprobe

zauber
..
kasten

alle

Hannes & Mischa

alle

Fritz Grob

alle

Egal ob ein Nagel unter dem
Becher, Schwerter im Bauch
oder Rasierklingen im Mund:
Das Spiel mit der Gefahr ist
sicher nicht jedermanns Sache. Gleichzeitig übt es einen
ganz besonderen Reiz aus.
Wer getraut sich also an ein
(zumindest scheinbar) gefährliches
Zauberkunststück?

Zwei unserer Kandidaten
werden heuer in Grenchen
ihre Prüfung ablegen. Wie
immer kriegen sie zuvor die
Gelegenheit, Ihre Programme
vor den versammelten Mitgliedern vorzuführen. Ich zähle
also auf Euch für konstruktive
Kritik, gute Ideen und reichlich
Applaus.

Täglich landen mehrere Mails
von Zauberhändlern in meinem
Postfach. Täglich
werden neue
Kunststücke auf
den Markt gebracht. Und das
eine oder andere landet dann
auch bei mir zu Hause. Bei
Euch auch? Dann zeigt uns,
was Ihr Tolles entdeckt und
erstanden habt.

Wie erkennt man, ob jemand
die Wahrheit sagt oder nicht?
Fritz zeigt uns, auf welche nonverbalen Signale man achten
kann. Und dann seid Ihr gefragt: Wo finden das Thema und die Techniken
in der Zauberei
Anwendung? Das
wird ein echt spannender Abend ungelogen!

Meinen ersten Zauberkasten
hab ich noch. Klar, immerhin
hat damit alles angefangen.
Überhaupt macht es auch
heute noch Freude, in einem
Zauberkasten zu schneuggen
- egal ob antik, alt
oder modern.
Und wer weiss,
vielleicht findet sich
darin ja gar eine
versteckte Perle ...

