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HALLO!

Herzlich Willkommen in meinem Fanheft.
Ich freue mich sehr, dass ihr
gekommen seid und ich Euch verzaubern durfte.

Vieles ist seit meiner letzten Show in Vörie passiert:
- Ich durfte in der Calenberger Schule mit meiner
  Zaubershow auftreten. 
  Vor ca. 200 Zuschauern, die mich abgefeiert haben.
- Ich durfte außerdem auf dem Sommerfest
  in Vörie auftreten. 
  Das war eine Video-Aufzeichnung.

Das schönste Erlebnis aber ... liegt noch vor mir. 
Ich verzaubere Euch mit einer brandneuen Show. 
Lasst Euch verzaubern und seid LIVE dabei.

It's Magic  Die einmalige Magie Show‑‑

Magic Milan
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Milan, wann hat dich das letzte Mal ein anderer Zauberer verblüfft?

Ich habe das letzte Mal
die Zaubershow von den Ehrlich Brothers angeschaut.

 Ich schaue mir sehr viele Zaubershows an,
 um mich verzaubern zu lassen und

um ein paar Ideen für meine neue Show zu bekommen.

Machst du selbst ein paar Kartentricks?

Es kommt drauf an, welcher Anlass es ist.
 Ich zeige eher große und spektakuläre Zaubertricks.

Gibt es bei dir in der Show ein Fotoverbot?

Nein, gibt es nicht. Die Zuschauer dürfen ein paar Fotos
 und Videos machen, um es ihren Bekannten zu zeigen,

damit die auf mich aufmerksam werden.

Welcher Trick ist denn dein Lieblingstrick?

Mein Lieblingstrick ist ein Geldscheintrick.
 Darin verwandle ich einen 10€-Schein (von einem Zuschauer ausgeliehen!), 

in einen 50€-Schein.

Wie bist du zur Zauberei gekommen?

Ich habe mal einen Zauberkasten geschenkt bekommen
 und da habe ich ein bisschen angefangen zu zaubern.

 Aber wo ich das erste mal bei den Ehrlich Brothers in der Zaubershow
 war, da habe ich mir gewünscht, dass ich auch zaubern will.

 Die Show war 2014. 
Im Jahr 2017 bin ich in öffentlichen Shows aufgetreten 

und ab da an kamen immer mehr Shows.

Würdest du gerne mal in großen Arenen auftreten?

Ja klar, wenn es die Möglichkeit gibt würde ich gerne in Arenen auftreten.

  
  
  

 
 

 

Vor wie vielen Zuschauern trittst du auf?

Es kommt drauf an: Manchmal sind es 50,
aber auch mal vor 200 Zuschauern.

Entwickelst du selber Zaubertricks?

Ja klar, ein paar Tricks habe ich selber entwickelt.
Aber manche Tricks lernt man übers Internet
und andere wiederum durch Zauberbücher.

Wie lange brauchst du bis du ein Trick fertig entwickelst hast?

Es kommt drauf an: 
Es dauert meistens Monate oder Jahre
bis ein Trick so ist wie man den haben will.

Wie lange übst du für eine Show?

Fünf bis sechs Mal die Woche, 
jeweils so vier Stunden.











FLOHMARKT ZAUBEREI





Meine Show wird von vielen verschiedenen Personen realisiert. 

Ein magisches Dankeschön möchte ich an mein Team aussprechen, dass mich 

immer unterstützt und Unmögliches möglich macht:

Meinen Eltern und meine Magic Milan Crew!

Ich freue mich, dass ihr mich unterstützt.

Liked mich auf facebook, folgt mir auf Instagram 

und abonniert mich auf YouTube und werdet Teil meiner magischen Seite.

                             Instagram: @magic._milan

                             YouTube: Magic Milan


