

Farid-Magic Unplugged Tour
Bühne/Theater

Geselligkeit/Spiele/Treﬀen

Sonstiges

Kunst & Kultur

Kulturhaus Weißenfels - © E.S.-Photographie

Erlebe Magie zum Anfassen, Kunst die berührt und in Erinnerung bleibt, die
aus dem Alltag entführt.
Seine Kunst. Seine Magie. Seine Leidenschaft. Sein Leben. Live, hautnah, echt und
ungeﬁltert. Das ist MAGIC UNPLUGGED. Das ist Magie zum Anfassen. Kunst, die
Dich berührt, die Dich fasziniert und die in Erinnerung bleibt; die Dich aus dem
Alltag entführt und wieder zum staunenden, träumenden Kind werden lässt.
Eine Magieshow: Leise, modern, voller Überraschungen und unvergesslicher
Geschichten – und Du bist mitten drin in dieser Welt, in der alles möglich ist. In
der Show, in der FARID so greifbar und doch alles so unbegreifbar scheint. MAGIC
UNPLUGGED ist Magie in ihrer Ursprungsform. Cool und stylisch, mit viel Liebe zum
Detail. Du ﬁndest keinen doppelten Boden, keine halbseidenen Special-Eﬀects,
aufwändige Kulissen oder halbnackte Tänzerinnen. Sondern Du ﬁndest FARID,
der die Macht der Imagination für sich sprechen lässt, mit seinen leisen Tönen
überzeugt und eine ganz einzigartige Farbe der Kunstform Magie präsentiert.
"MAGIC UNPLUGGED - das bin ich zu 100%. Und genau diese Leidenschaft und
diese Emotionen wird mein Publikum auch spüren. Ich führe meinen Zuschauern
keine Zauberkunststücke vor, sondern lade sie ein, mit mir eine Illusion zu
erleben. Denn ich möchte jeden Einzelnen über den bloßen Eﬀekt hinaus
nachhaltig verblüﬀen, und dazu überlege ich mir magische Momente, bei denen
die Emotionen der Zuschauer auch auf persönlicher Ebene angesprochen werden.
Gemeinsam schaﬀen wir so unvergessliche Erlebnisse, die berühren, uns wieder
zum Kind werden lassen -und damit einen Gegenpart zum durchstrukturierten
Alltag bieten."

Veranstaltungsort:
Kulturhaus Weißenfels
Merseburger Straße 14
06667 Weißenfels
 +49 3443 / 370339
 www.weissenfels.de/de/weissenfelserveranstaltungskalender/event/61701,1051/
farid-magic-unplugged-tour-06-11-2020.html
 veranstaltungsmanagement@weissenfels.de

Autor:
Saale-Unstrut-Tourismus e. V.
info@saale-unstrut-tourismus.de

Organisation:
Saale-Unstrut-Tourismus e. V.
https://www.saale-unstrut-tourismus.de/
info@saale-unstrut-tourismus.de

QR-Code scannen und diese Seite oﬄine
speichern, mit Freunden teilen und mehr.

https://s.et4.de/xH3sc

Preisinformationen:
51,05 € zuzüglich Versandkosten
Quelle: destination.one
ID: e_100264607
Zuletzt geändert am 07.04.2020, 11:49
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Termine:
Freitag, 06.11.2020, 20:00 - 22:00 Uhr

Link zum Kartenverkauf:
Link zum Kartenverkauf ( https://www.eventim.de/event/farid-magic-unpluggedtour-kulturhaus-weissenfels-12782582/ )

Seite2 / 2

