
                                                                                                
 

 
 

 

 

MARTIN EISELE  Weltmeister 
der Zauberkunst 

Im Haselbusch 10 
72138 Kirchentellinsfurt 
Germany 
+49 (0)7121 678584 (fon) 
+49(0)179 9115432 (mobile) 
+49 (0)7121 1362591 (fax) 
 
 info@martineisele.de 
www.martineisele.de 

Martin Eisele • Weltmeister der Zauberkunst 

 
 
 
 

„Hautnah – Dichtdran Zauberkunst“ 

 

 

 

eine Spezialität, die Mikromagie (auch Close-Up genannt), hat 

nichts mit dem „angestaubten“ Image eines Zauberers zu tun, 

der einen Hasen aus dem Hut zieht, sondern ist vielmehr die Magie, 

welche hautnah, dicht dran am Publikum geschieht und mit visuellen, 

klaren Effekten das Publikum fasziniert und begeistert.  

 

D.h. gezaubert wird direkt bei den Zuschauern am Tisch oder wäh-

rend Stehempfängen. Ein Zuschauer bekommt in der Regel nur sel-

ten die Gelegenheit einem Zauberer so genau auf die Finger zu 

schauen wie beim Close-Up. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass 

alle Requisiten von den Zuschauern untersucht werden können und 

es gibt keinen stärkeren magischen Eindruck, als ein Wunder, wel-

ches in den Händen der Zuschauer geschieht. 

 

Diese Form der Zauberkunst setze ich bei Anlässen verschiedenster 

Größen ein. Sie kommt ohne technischen „Schnick-Schnack“ aus – 

pure Zauberei zum Greifen nahe – ideal geeignet als Rahmenpro-

gramm für: 

 

 Messen 

 Stehempfänge 

 Incentive-Programme 

 Firmenfeiern (größere und kleinere) 

 Privatfeiern  
(Hochzeiten, Geburtstage) 
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Die Vorteile: 

 Gezaubert wird an den Tischen bzw. in kleinen Gruppen 

 Starke Miteinbeziehung der Zuschauer 

 Wunder geschehen in der Hand des Zuschauers 

 Der Zuschauer sieht „hinter“ die Kulissen, ist live dabei  

 Liefert Gesprächsstoff 

 Dient zur Auflockerung, da kein „steifes“ Frontalprogramm 

 Es ist immer etwas geboten, da mehrere Shows am Abend.  
 
 

ls Ergänzung zum Close-Up biete ich auch ein Stand-Up Pro-

gramm an. Dabei handelt es sich um den klassischen „Fron-

tal“-Auftritt. Der Close-Up Teil kann sehr gut für sich alleine stehen, 

kann aber auch durch einen Stand-Up Teil erweitert werden. Dies 

kann je nach Veranstaltung angepasst werden. Aus der Erfahrung 

hat sich ein Stand-Up Teil von ca. 20 Minuten mit anschließendem 

Close-Up als sehr gut bewährt. 

 

 

eitere Informationen können aus dem Dokument über mei-

nen magischen Werdegang, meinem Info-Flyer sowie mei-

ner Webpage http://www.martineisele.de entnommen werden. Auf 

der Webpage sind auch alle öffentlichen Auftritte aufgeführt. 

 

 

ollte ich Ihr Interesse geweckt haben, freue ich mich über Ihre 

Kontaktaufnahme, um gemeinsam zu besprechen, in welcher 

Form ich zum Gelingen Ihres nächsten Events beitragen kann.  

 

 

Mit freundlich magischen Grüßen 

 

 

Martin Eisele 
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http://www.martineisele.de/

