Einladung zum Zauberseminar
Wann:

Mittwoch, 28. November 2018, 20:00 Uhr

Wo:

KLIBA Theater, Claragraben 139, 4057 Basel, 079 594 88 20 (mobil Nico)

Bill Cheung (China & Österreich)
Bill Cheung ist soeben am FISM-Weltkongress 2018 zum Weltmeister in der Sparte Kartenkunst
gekürt worden, aber zuvor hatte er bereits einige der wichtigsten Preise in der Welt der
Zauberkunst abgeräumt. Ja, so einer ist das.
Wer er ist, und wie es zu all dem kam, kann man in diesem Seminar erfahren. Wer Zweifel hat
was ihn erwartet, kann sich Dank Internet vollumfänglich informieren, denn das beherrscht er
ebenfalls.
In seinem Seminar präsentiert er zunächst seine FISM-Nummer – diese Live zu sehen, wäre den
Besuch des Seminars schon wert, aber das ist nur der Anfang...
Bill hat den Kartensteiger, den Klassiker der Kartenkunst schlechthin, neu definiert: in seiner
Version steigt jede beliebige genannte Karte aus dem gemischten Spiel!
Und dann geht’s richtig los: Karten, Münzen, close-up, vor allem stehend und auch für den Salon
und die kleine Bühne geeignet, sind seine Spezialität, und er weiht uns in seine Geheimnisse ein,
die er sich in langen Jahren des Studiums und der Praxis erarbeitet hat.
Also: Kommen, staunen, lernen.
Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch, damit wir unsere Seminare auch in Zukunft weiterführen
können und danken an dieser Stelle wie stets all jenen, die uns durch ihr regelmässiges Kommen
tatkräftig unterstützen.
Roberto Giobbi, Vize-Präsident ZRB
.
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Es ist keine Anmeldung erforderlich, einfach kommen

KLIBA-Theater . . . . wo ist denn das wieder ??
Das KLIBA-Theater ist ein privates Lokal unseres Präsidenten. Es befindet sich im Hinterhof des
Claragrabens 139 in Basel. Einfach ins Haus reinkommen, durchspazieren und durch die hintere
Türe wieder raus, dann die Treppe runter nach rechts.
Wenn die Haustür verschlossen ist hat es am Hauseingang ist eine Glocke zum Läuten.

ACHTUNG: In unmittelbarer Nähe ist das Parkieren erfahrungsgemäss nicht einfach. Wir
empfehlen deshalb das Clara-Parking. Von dort sind es ca. 300 Meter zu Fuss.
Öffentlicher Verkehr: jeweils ca. 200-300 Meter zur den Haltestellen
Tramhaltestelle „Feldbergstrasse“ mit Tram Nr.: 8 oder 17 sowie Bus Nr.: 30
Tramhaltestelle „Kaserne“ mit Tram Nr.: 8 oder 17

