
Beschreibung der Zauberprogramme
von TEMPESTINI

Die magischen Darbietungen sind im Laufe der letzten Jahrzehnte bei vielen 
Aufführungen vor  großer  und kleiner  Publikumskulisse immer mehr  optimiert 
und  verändert  worden,  um  den   Anforderungen  eines  unterhaltsamen  und 
humoristischen Programms gerecht zu werden. Dazu waren natürlich nicht nur 
eine  fast  6-jährige  Lehr-Ausbildung  mit  Meisterprüfung  im  Jahr  1982  (vom 
„Zauberlehrling“ bis zum „Zaubermeister“) im Magischen Zirkel von Deutschland 
ausschlaggebend,  sondern besonders auch die nun fast  45-jährige  intensive 
Beschäftigung mit der Magie von frühen Kindesalter an.

Weiterhin waren auch die Erfahrungen bei den zahlreichen Vorführungen in und 
außerhalb  der  Regio  bei  privaten  Festen  (Hochzeiten,  Geburtstage, 
Verlobungen,  Jubiläen),  betriebliche  Veranstaltungen  (Betriebsfeste, 
Weihnachtsfeiern,  Seminartreffen  usw.)  sehr  wesentlich  für  die 
Weiterentwicklung  der  Zauberprogramme,  wobei  aber  auch  die  Auftritte  bei 
speziellen  Veranstaltungen  des  Magischen  Zirkels  von  Deutschland  (z.B. 
„Zaubernde Hände“, „Mikromagisches Theater“) und einige Fernsehauftritte mit 
skurrilen,  magischen  Maschinen  (z.B.  „Kaula“,  die  zauberhafte  Kerzen- 
ausblas  und Lachautomat;  „Raula“, der humoristische Rauch-Abgewöhn und 
Lachautomat;  „Stimufant“,  der  Stimmungs-Elefant)  ein  nicht  unerhebliches 
Erfahrungspotential  lieferte. Besonders in der von „Groß und Klein“ beliebten 
TV-Show  „Knoff  Hoff“ fanden  die  magischen  Darbietungen  und  die 
zaubernden Maschinen großes Interesse.  

Ganz wesentlich hat sich dabei auch die spezielle Tüftler-Leidenschaft als eine 
große Triebfeder für  die Weiterentwicklung erwiesen,  die mich immer wieder 
über neue magische Effekte und Tricks nachdenken ließ. Dieser Eigenschaft 
verdanke ich vielerlei  neugeschaffene Zaubereffekte, die z.T. nur in Unikaten 
existieren (z.B. „Waldi“, der Rauschgift suchende Hund).

                 Die von mir angebotenen Programm-Darbietungen sind:

•   „TEMPESTINI´s HUMORISTISCHE MAGIC SHOW“ 
• „TEMPESTINI´s MIKRO-ZAUBERPROGRAMM“ 



                                                                                                   „TEMPESTINI
´s HUMORISTISCHE MAGIC SHOW“  ist eine humoristische 
Darbietung, wobei bei frühzeitiger Absprache das Programm ganz speziell auf 
den  Adressatenkreis  abgestimmt  werden  kann  (Einbau  von  bekannten 
Charaktereigenschaften  bestimmter  Personen  in  das  Zaubergeschehen). 
Diese  Form  der  Programmgestaltung  hat  sich  ganz  besonders  bei 
Veranstaltungen  mit  gut  untereinander  bekannten  Personen  (Betriebsfeste, 
Vereinsfeiern,  familiäre  Feste)  bewährt,  wobei  dann  die  Zauberdarbietung 
nicht  nur vom „Magier“  bestimmt,  sondern im großen Maße auch von dem 
integrierten  Personenkreis  auf  sehr  Weise  beeinflußt  wird.  Bei  dieser 
integrativen Veranstaltungsform dienen die Zauber-Effekte quasi als Vehikel 
für eine gemeinsame und sehr kooperative Zusammenarbeit zwischen Magier 
und den in das Programm einbezogenen Personen. Der Zuschauer erlebt auf 
diese Weise die beteiligten Personen (Chef, Chefin, Vorgesetzten, Kollegen, 
Kolleginnen, Bekannten, Verwandten...) einmal aus völlig anderer Perspektive, 
wobei natürlich auch der Mitwirkende die anderen Teilnehmer aus einem ganz 
anderen Blickwinkel  sieht und erlebt.

Um  diese  neuartige  „Zauber-Integrative-Darbietung“  optimal  vorbereiten  zu 
können,  muß  vorher  ein  Gespräch  geführt  werden,  wobei  einige 
charakteristische  Eigenschaften  (bzgl.  Person,  Aussehen,  Fähigkeiten, 
besondere  Leistungen,  lustige  Erinnerungen  usw.)    über  die  betreffenden 
Personen erfragt werden müssen. 

   Dieses kurzweilige Programm dauert in der Regel ca. 45-60 Minuten, wobei 
sich allerdings gezeigt hat, daß je nach Stimmung und den schauspielerischen 
Künsten der integrierten Personen die humoristische Zaubershow aus etwas 
länger in Anspruch nehmen kann.

 „TEMPESTINI MIKRO-ZAUBERPROGRAMM“ ist eine Darbietung, bei dem 
direkt am Tisch des Magiers ein zauberhaftes Theaterprogramm mit  einem 
bestimmten Thema und direkt vor den Augen des Zuschauers dargeboten 
wird. Die verwendeten Zauber-Requisiten sind alles mikromagische 
Kostbarkeiten (Mikromagie = Zauberei mit kleinen Requisiten) und stellen z.T. 
selbstgefertigte Unikate dar. Die Zuschauer sitzen in 2 bis max. 3 Reihen 
direkt vor dem Tisch des Vorführenden und können dadurch hautnah das 
Trickgeschehen unmittelbar erleben. 

  Diese Vorführungsvariante bietet sich in  einem  kleineren  ausgewählten Kreis 
an  (bis ca. 15-20 Personen) und ist geprägt durch den sehr engen Kontakt zum 
Magier, wobei diese Vorführungsform eine ganz große Herausforderung an den 
Zauberer darstellt und von ihm die höchste Konzentration abverlangt. Geeignet 
ist  diese  Unterhaltungsform  für  abschließende  Konferenztreffen,  Tagungen, 
Seminare im kleineren Kreis und bei familiären Feiern in nicht zu großem Kreis. 
Durch den engen  Kontakt  zum Magier  entsteht  auch  eine  ganz persönliche 
Beziehung  zwischen  Vorführenden  und  Publikum,  woraus  sich  nach  der 
Vorführung  meist  noch  interessante  Gespräche  zwischen  begeisterten 
Zuschauern und Magier ergeben.
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