
 
 
 

Einen schönen guten Tag. 
Ich biete Ihnen verschiedene Programme an und würde mich über eine Kooperation und 
Weitervermittlung sehr freuen. 
 
  MANIOLI - Täuschungskünstler 
Von der großen Bühne bis zum Partykeller gibt es viele Programm-Varianten für Erwachsene. 
Das Betriebsfest, die Herbstmesse, eine Modenschau oder die Hochzeit - humorvolle 
Unterhaltung passt immer! Die Sprechzauberei und das Einbinden des Publikums garantieren 
einen Erfolg bei jedem Fest. Ob der 50-Euro-Schein des Gastes verbrannt wird oder die 
Zigarette in seinem Jackett verschwindet - kleine Wunder, sympathisch serviert, sind eine 
bleibende Erinnerung. 
  MANIOLI - Kinderzauberer 
Als Kinderzauberer und Pädagoge bin ich seit vielen Jahren mit der Zielgruppe Kinder vertraut. 
Mein Sprechprogramm besteht aus lauten und leisen Stücken, aus dem Mitmachen der Kinder - 
aber auch der Erwachsenen: doch da geht immer alles schief - damit die Kinder auch was zu 
lachen haben. Es ist eine Mischung aus Zauberei und Unterhaltung, Mitmachen, Zuschauen, 
Lachen. Programme bis zu einer Stunde oder mehrmals täglich sind möglich. 
  MANIOLI - Ballonshow 
Immer wieder gerne gesehen ist das Modellieren von Luftballonschlangen zu lustigen Tieren 
oder Gebilden, die die Kinder (oder Erwachsene) dann geschenkt bekommen. Nicht die 
Massenproduktion ist mein Stil, sondern das Einpacken in lustige Geschichten und Einbinden 
des (Kinder-)Publikums. 
  MANIOLI - walk acts 
Nicht immer steht eine Bühne zur Verfügung oder ist eine längere Show geplant oder sinnvoll.  
Dann empfehlen sich walk-acts. An verschiedenen Stellen kleine Zaubereien aus dem Zylinder 
oder der Jackentasche - je nach Publikum und Andrang. Auf jeden Fall sind „bunte Punkte 
überall“ garantiert. 
  MANIOLI - Moderation 
Die Zauberei nicht in den Vordergrund gestellt, sondern als Einstieg, Übergang oder running 
gag bei der Präsentation von Mode, Autos, Chören.... So lassen sich viele Anlässe zauberhaft 
vermitteln. 
  MANIOLI - Management 
Auf Wunsch stelle ich für Feste und Veranstaltungen das Programm zusammen. Die 
Zusammenarbeit mit vielen Künstlern, z.B. des KünstlerKlubs oder HANNI & JANNI – 
Kinderschminken, garantiert eine breite Angebots-Palette. 
Professionalität, Zuverlässigkeit, notwendiges pädagogisches Know-how und solide Gagen 
kennzeichnen meine Arbeit. 
 

Ideen austauschen, Projekte angehen - 
ich würde mich über eine Zusammenarbeit freuen. 
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