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Die Jubliläums-Show: STORIES OF PASSION
Passionate for 30 years – Professional for 15 years

Aufzeichnung aus dem Thaeter Tabourettli in Basel vom 27. Nov. 2004.

Magrée ist unbestritten der erfolgreichste und trickreichste Magier der Schweiz. Sein stilvoller Umgang mit 
den Zuschauern und seine spontane Kommunikation mit den Besuchern ist einmalig, witzig und charmant. 

Erleben Sie Meister Magier Magrée hautnah und mitten im Publikum. Mit stories of Passion zeigt 
Magrée eine neue Dimension in der Zauberkunst, welche sein kreatives Können und seine unglaubliche 
Fingerfertigkeit in den Mittelpunkt stellt. 

Unheimliche Dinge werden im Theater geschehen. Erstmals lässt Magrée mystisches «Licht» aus einer alten, 
ägyptischen «Wunderlampe» erscheinen und über die Köpfe der Zuschauer hinweg schweben.

In einer alten Holzkiste mitten im Publikum passieren 
geheimnissvolle Dinge. Materie verbindet sich wie von 
Geisterhand miteinander. Stahlnägel verbiegen sich, 
zerrissene Spielkarten werden wieder ganz, Tücher 
werden lebendig und tanzen umher, ein Puzzle ist immer 
gleich gross, obwohl sichtbar mehrere Puzzle-Teile neu 
eingefügt werden, Kerzen entzünden sich selbständig 
– ja nicht mal Ihre «Gedanken» sind vor Magrée sicher. 
Es wird ein bisschen unheimlich. Aber auch die Komik 
kommt nicht zu kurz: Bei einem magischen Quiz zwi-
schen Mann und Frau, werden Sie Tränen lachen.

Durch eine fingerkamera kann das Publikum 
– erstmals in der Geschichte der Zauberkunst 
– ganz neue eindrücke und Blickwinkel auf der  
Grossleinwand parallel live betrachten. 

Wollten sie nicht schon längst dem Meister 
Magier in den Ärmel schauen?

ein live-abenteuer für alle ihre sinne.
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