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Zauberkunst. Moderation. 
Verblüffend nah.
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25 Jahre LIVE
Jubiläum für Profimagier Bodo Becker

Das ist Erlebnisentertainment pur! Zaubern ist für Bodo Becker nicht nur die  
effektvolle Präsentation von Tricks, sondern vielmehr das unterhaltsame Spiel 
mit der Fantasie seiner Zuschauer. Seit über 25 Jahren führt der Zauberkünstler 
sein Publikum an den Rand der Realität.

Bereits im Alter von acht Jahren begann der gebürtige Bremer mit dem Experi-
mentieren von magischen Effekten. Mit 16 trat er erstmals öffentlich auf − und bald 
darauf hieß es »Vorhang auf«. Diese Premiere war der Beginn einer großen Leiden-
schaft. Nach mehr als 25 Jahren aktiver Tätigkeit als Zauberkünstler und Moderator 
sowie unzähligen Engagements für namhafte Auftraggeber hat sich Bodo Becker 
dies bewahrt: Die Liebe zu den einfachen Dingen, mit denen er bei seinen Zuschau-
ern größtes Erstaunen hervorruft. Er lässt sie nicht nur unglaubliche Kunststücke 
»hautnah« erleben – er versteht es brillant, mit Humor und Charme eindrucksvolle 
Stimmungen aufzubauen.

Bodo Becker begegnet seinem Publikum stets auf Augenhöhe und zaubert am 
liebsten mit alltäglichen Dingen, mit Banknoten beispielsweise. Sie verwandeln, 
vergrößern, vermehren sich auf unerklärliche Weise zwischen seinen Fingern – und 
die Zuschauer dürfen ganz nah dabei sein. Dennoch scheint es unmöglich, dem 
Zauberer auf die Schliche zu kommen. »Die Tricktechnik beherrsche ich im Schlaf«, 
erklärt Bodo Becker, der 2010 sein langjähriges Hobby zum Hauptberuf gemacht 
hat. »Die selbstgewählte Nähe zu meinen Zuschauern erzeugt überraschende Situ-
ationen, jede Show ist eine kleine Premiere. Ich mag es, mich immer wieder neu zu 
erfinden.«

Für alle, die das Zaubern selbst einmal ausprobieren möchten, hat Bodo Becker  
seine Magie Box kreiert. Zum Anlass seines 25-jährigen Jubiläums präsentiert er  
diese zündholzschachtelgroße Box mit acht verblüffenden Tricks zum Staunen und  
Selberzaubern. Es ist das wahrscheinlich kleinste Zauber-Set der Welt und bereits 
jetzt ein beliebtes Sammlerstück.
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http://www.bodobecker-plus.de/deutsch/presse-medien/download-center/

Print- & Online-Medien:
http://www.bodobecker-plus.de/deutsch/presse-medien/print-online-medien/

»Ich mach das dann mal – Zauberei«. Bodo Becker im Portrait:

http://www.bodobecker-plus.de/deutsch/presse-medien/radio-tv/

Weitere Infos auf Bodo Beckers Webpage:
http://www.bodobecker.de
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