Presse-Informationen zu:

Über Moe:
Im Jahr 1985 erblickte Moe das Licht der Welt im Krankenhaus Rosenheim.
Er machte damals schon sein erstes Kunststück: “Die waghalsige Entfesselung der Nabelschnur”.
Die Unterhaltungskunst wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt.
Im zarten Alter von 14 Jahren kaufte er sich seinen ersten Zauberkasten und legte wie ein Besessener mit den
Tricks los. Die ersten “Zauberopfer” waren Freunde, Familie, Verwandte und Fremde, die er nicht kannte.
Erst acht Jahre später begann er damit sein Taschengeld aufzubessern und raste dabei die Erfolgsleiter schnell
hinauf... Seit 2011 ist er im „Magischen Zirkel von Deutschland“ - der größten deutschen Zaubervereinigung!
Mittlerweile zaubert er für namhafte Firmen, Nobelrestaurants oder tanzt auf den verschiedensten Hochzeiten
& Theaterbühnen.
Nebenbei stellte er 2012 zusammen mit 106 Zauberkollegen (die meisten Zauberer in einer Gala) einen
Weltrekord in Tübingen auf. Aktuell wohnt der Zauberer in Neutraubling und fühlt sich dort auch “pudelwohl”.
Humorvoll durchdachte Sprechzauberei machen Moe zu einem Unikat, seine Piercings & Tattoos unterstützen
ihn dabei!
Im Februar 2018 schaffte er sich seinen langersehnten Traum: Eine eigene monatliche Zaubershow im Theater
des Spitalkeller Regensburg unter dem Motto „Regenburg zaubert – mit Moe“.
Über die Show „Regensburg zaubert – mit Moe“:
Diese Zaubershow umfasst in erster Linie eine Soloshow mit Moe, wobei Humor, Situationskomik &
und Magie in einer faszinierenden Art miteinander verschmolzen werden.
Für eine ausgewogene Abwechslung sorgt alle zwei Monate ein „Special Guest“.
Bei diesen besonderen Gästen handelt es sich immer um einen anderen kongenialen Zauberkollegen
von Moe.
Die beiden Künstler sorgen dann gemeinsam für ein Feuerwerk der Magie, des Lachens und Staunens!

Die Soloshow von Moe namens: „Den kenn ich schon!“ befasst sich mit dem Klischeedenken der breiten
Öffentlichkeit über Zauberkünstler. Sobald der Vorführende z. B. ein Päckchen Karten aus der Tasche
holt, rufen die meisten Zuschauer: „den kenn ich!“, erklärt Moe. Leider keine Seltenheit...
Doch Moe bedient sich dieser Klischees und gibt dem Zuschauer das was er darüber denkt, bloß meist
endet es ganz anders als erwartet.
Unterhaltsame Mitmachzauberei und genügend Platz für Improvisationen sind ein Hauptmerkmal
dieser einzigartigen Show.
Die Show findet jeden ersten Sonntag im Monat (außer im August – Sommerpause) um 18:00 Uhr im
Theater des Spitalkellers Regensburg statt. Einlass ist ab 17:00 Uhr damit die Gäste die Möglichkeit
haben, zuvor in Ruhe zu Essen & Trinken. Doch auch während der Show kann bestellt und verzehrt
werden!
Bei max. 40 Gästen soll eine gemütliche & intime Atmosphäre entstehen und somit Nähe zum
Geschehen geschaffen werden.
Die Dauer der Show beträgt ca. 100 Minuten inklusive einer Pause von 15 – 20 Minuten.
Empfohlenes Alter ist ab 12 Jahren und der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf oder an der
Abendkasse (12 Euro ermäßigt für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren, Studenten, Menschen mit
Behinderung ab 70 % und für Senioren ab 65 Jahren).
Bei Ermäßigungen bitte den dementsprechenden Ausweis an der Abendkasse vorzeigen.
Karten im Vorverkauf zum Selbstausdrucken gibt es auf der Homepage www.regensburg-zaubert.de
oder auf www.okticket.de bzw. an allen bekannten Vorverkaufsstellen von OK-Ticket
(https://www.okticket.de/vvks.php?cookiecheck=true).
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