
MAGIC WEDDING 

MOMENTS

Eine bunte Zauberrevue für Ihre Hochzeit

Frack, Zylinderhut, Zauberstab, bunte Tücher, erscheinende Blumenbuketts, 

verhexte Ringe, verschwindende Champagnerflaschen fliegende Tischchen, ein 

Schneesturm aus Papierherzen und natürlich die zu zersägende (Braut-) Jungfrau 

(Andrea Veizerova), welche - selbstredend bildhübsch und anmutig, jedoch der deutschen 

Sprache nicht mächtig - nicht nur den in die Jahre gekommenen Zauberer entzückt: 

„Magic Wedding Moments“ ist eine Zaubershow im klassischen Gewande, die 

Evergreens der Salonmagie, der Taschenspielerei aber auch der Illusionen aus dem alten, 

verstaubten Zauberkoffer, der wohl Jahrzehnte auf irgendeinem Dachboden vor sich hin 

schlummerte, zurück ins Rampenlicht holt. 

„Magic Wedding Moments“ ist ein wahres Feuerwerk der guten Laune, mal fröhlich 

und bunt, mal leise und geheimnisvoll, mal überraschend und verblüffend, mal 

romantisch und verträumt, mal komödiantisch und grotesk. „Magic Wedding 
Moments“ ist aber in jedem Fall Unterhaltung und Entertainment mit Niveau für die 

ganze Hochzeitsgesellschaft!

Dabei bedient dieses Programm, das ganz speziell auf das Thema „Hochzeit“ 
zugeschnitten ist, jedes erdenkliche Klischee, das man gemein hin Zauberkünstlern 

zuschreibt. Viele, vermeintlich  „alte Hüte“ – Kunststücke, Tricks und Illusionen, die 

schon ein Dutzend Mal entzaubert schienen und die man irgendwo wohl auch schon 

einmal auf der Straße oder auf einer Bühne gesehen haben könnte - erstrahlen plötzlich 

in neuem Glanz. 

Der urige, typische Wiener Zauberkünstler (Oliver Ciontea), der seinen „großen Zeiten“  
stilecht ein bisserl nachraunzt, verknüpft stets mit einem Augenzwinkern, sehr interaktiv,  

Zauberkunst mit kabarettistischen und theatralischen Elementen, die jede Sekunde dieser 

Show zu einem wahrlich magischem Erlebnis machen. Augenzwinkernd dreht er das Rad 

der Zeit zurück in eine vermeintlich bessere Epoche dieser Welt und lässt es für rund 50 

Minuten einfach stillstehen: ein Zauberer, wie er im Buche steht, ein Komödiant zum 

totlachen, ein Conférencier mit Witz und Charme, oder besser gesagt: Schmäh! Ein 

Clown, auch mit leisen Tönen.

„Magic Wedding Moments“ lässt Kleine und Große, Junge und Alte, ja selbst die 

größten Skeptiker in der Runde zu staunenden, faszinierten und lächelnden Kindern 

werden. Freuen Sie sich auf kurzweiliges Entertainment mit einem guten Quäntchen 

Nostalgie und auf einfach zauberhafte Unterhaltung mit Niveau!


