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Michael Kühn ist seit über 20 Jahren Zauberkünstler aus Leidenschaft und konnte als Solokünstler 

und als Mitglied verschiedener Gruppen und Projekte schon unzählige Menschen mit seinem ganz 

eigenen, unnachahmlichen Stil verZAUBERN und begeistern. Lassen auch Sie sich von seiner 

einzigartigen Magie anstecken: 

 

 

Bühnen- & Salonzauber 
 

Die perfekte Show für große und kleine Gesellschaften aller Art – mit und ohne Bühne. 

Klassische Sprechzauberei in modernem Gewand, meist humor- und dennoch niveauvoll, 

dazu romantische und actionreiche Zaubernummern zu Musik. Die Show lebt vom Kontakt 

mit dem Publikum – auf die Stimmung der Zuschauer wird eingegangen und  spontane 

Zwischenrufe werden aufgegriffen, meisterhaft gekontert oder in die Show integriert. 

Außerdem sind in dieser Show außergewöhnliche Effekte mit Licht und Feuer möglich – 

lassen Sie sich überraschen! 

Verschiedene Spielzeiten für die unterschiedlichsten privaten, betrieblichen und öffentlichen 

Anlässen. Ideal beispielsweise 45 Minuten am Stück oder zweimal 20-30 Minuten. Auch für 

Dinnershows – mehrere Showausschnitte zwischen den Gängen eines Menüs – bestens 

geeignet und vielfach erprobt! 

 

 

Tischzauber 
 

Das ist Zauberei in ihrer pursten Form – ohne doppelte Böden und somit ohne den Hauch 

einer Chance für den Zauberkünstler, auf irgendeine Art und Weise zu schummeln… Oder 

schafft er das etwa doch? Bei der Tischzauberei, die man neudeutsch so gerne “Close-Up-

Magic” nennt sind die Zuschauer wirklich live und hautnah dabei, wenn sich Münzen 

verwandeln, Karten verdrehen und Gummiringe durchschmelzen.  

Oft wird diese Art der Zauberei vom Publikum als Steigerung im Anschluss an eine 

Bühnenshow wahrgenommen, weil dem Zauberer direkt auf die Finger und in den Ärmel 

geschaut werden kann. Buchen Sie die Hautnahmagie als Zugabe zu einem 

Bühnenprogramm, als eigenständige Show in intimem Rahmen oder als abendbegleitenden 

Programmpunkt. Auch für produktbezogene Messezauberei ideal! 

 

 

Messe- & Eventzauber 
 

Ob mit Close-Up- oder Stand-Up-Magie – Michael Kühn lockt als Publikumsmagnet die 

Menschen an Ihren Messestand. Dabei zaubert Michael Kühn nach Absprache mit Ihren 

Werbepräsenten oder den Visitenkarten der Mitarbeiter. Eine frisch in der Hand des 

Zauberers gedruckte Visitenkarte Ihres Vertriebsmitarbeiters wird ganz bestimmt besonders 

gerne aufgehoben. 

Einfache, fachliche Themen und Zusammenhänge können dabei in die Texte eingebaut 

werden, wenn möglich werden die Kunststücke inhaltlich auf das Unternehmen abgestimmt. 

Doch auch die Bühnenshows können für Ihr Event individualisiert werden: Michael Kühn 

stellt auf Wunsch seine Shows  individuell zusammen und passt Inhalt und Texte bestimmten 
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Themen an. So können beispielsweise Wunschgegenstände in der Show erscheinen, es kann 

mit Firmenplakaten und -logos gezaubert werden, einfache Fachthemen können umrissen 

werden. 

Für Tage der offenen Tür oder ähnliche Veranstaltungen können die meisten Shows auch als 

“Walk-Act” gezeigt werden. 

Michael Kühn ist gerne bereit, Ihnen ein auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Paket 

zusammenzustellen und scheut kaum eine Herausforderung. 

Durch Kontakte zu anderen Künstlern – auch aus anderen Showbereichen – stellt er auch 

gerne komplette Galashows oder tagesbegleitende Unterhaltungsprogramme zusammen. 

 

 

Noch mehr Zauber 
 

Michael Kühn ist hauptsächlich Zauberkünstler, hat jedoch noch mehr zu bieten: 

Feuershow, Kindervarieté, Teamworkshops und einiges mehr gehören zu seinem 

umfangreichen Repertoire. Was davon am besten zu Ihrer Veranstaltung passt, finden sie am 

besten in einem persönlichen Gespräch heraus. 

Durch seine jahrelange Tätigkeit in diesem Bereich konnte Michael Kühn außerdem 

zahlreiche Kontakte, Freundschaften und Netzwerke knüpfen. So sorgt er auch gerne für 

weitere Programmpunkte aus dem Bereich Musik & Show. Auch alle benötigte Bühnen-, 

Licht- und Tontechnik kann vermittelt werden. 

Haben Sie weitere Fragen, Wünsche oder Ideen? Treten Sie mit Ihrem verZAUBERER in 

Kontakt und fragen Sie nach unverbindlichen, kostenlosen Angeboten und Vorschlägen. 

Lassen Sie sich verZAUBERN! 

 

 

Technisches & Rechtliches 
 

Michael Kühn stimmt sich gerne im Vorfeld mit den zuständigen Bühnen-, Licht- und 

Tontechnikern ab. Für kleinere Show-Events hat er die notwendige Tontechnik selbst im 

Repertoire – diese ist dann bereits im Showpreis enthalten. 

Um Sicherheit auf beiden Seiten über die getroffenen Absprachen zu gewährleisten erstellt 

Ihr verZAUBERER im Vorfeld einen schriftlichen Showvertrag, der von beiden Seiten 

unterzeichnet wird. Die aktuellen AGB werden Bestandteil dieses Vertrages. Die aktuellen 

AGB sind auf seiner Homepage einsehbar. Ein unverbindliches Angebot erstellt er jederzeit 

gerne ausführlich und kostenlos.  

 

 

Referenzen finden Sie stets aktuell auf www.ver-zauberer.de – außerdem alle öffentlichen Termine 

und interessante Infos und Neuigkeiten. 

 

 

 

 

 

 


