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Seminar Karl Hein 
 

Liebe Seminargäste... 

 

Karl Hein ist einer der kreativsten Vertreter der neuen Generation in der Zauberkunst und damit ein sicherer 

Wert! Einige seiner Schöpfungen sind bereits zu modernen Klassikern geworden, so sein berühmter 
«Heinous Shuffle», oder seine Blitzversion der zerrissenen und wiederhergestellten Karte «Heinstein’s 

Dream». 

 

In seinem Seminar mit Münzen, Karten, Seilen, Geldscheinen und dem Rubik’s Cube geht es aber nicht nur 

um die Kunststücke selbst, die an und für sich bereits grossartig sind, sondern auch wie man eine Routine 
ausarbeitet, Misdirection richtig einsetzt, oder sein Programm dem Publikum und der Situation anpasst. Dies 

alles für Close-up, Salon und sogar die kleine Bühne. 

 

Karl Hein ist ein professioneller Zauberkünstler mit grosser praktischer Erfahrung, die er an diesem 
aussergewöhnlichen Seminar an alle Teilnehmer:innen weitergeben wird. 

 

Natürlich wollen wir nicht alles ausplaudern, aber so viel doch noch: Karl verrät uns bislang unveröffentlichte 

Details seiner unterdessen legendären Routine mit dem Rubik’s Cube – dies allein ist bereits die Reise wert. 

Zudem erlernt man, wie eine frei genannte Karte an einem vollkommen unmöglichen Ort wieder erscheint, 
oder wie man einen Zuschauer dazu bringt, dass er für einen anderen zaubert – originell und unterhaltend. 

Und dann sind da noch einige Mentalkunststücke, ein magisches Quadrat… 

 

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch an diesem hochkarätigen Seminar, damit wir diese 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 

  



KLIBA-THEATER 

 

Das KLIBA-Theater ist das Club-Lokal vom ZRB (Zauberring Basel). Es befindet sich im Hinterhof des 

Claragrabens 139 in Basel. Einfach ins Haus, einmal durchspazieren und durch die Hintertür wieder raus, 

dann die Treppe runter. 

Bei verschlossener Eingangstür bitte läuten oder sich melden unter: 0041 79 335 17 69. 

Parkieren: 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 zu den Haltestellen 

- Tramhaltestelle «Feldbergstrasse» mit Tram 8 oder 17 sowie Bus 30 

- Tramhaltestelle «Kaserne» mit Tram 8 oder 17 

 


