Michael Vincent (UK)

Michael Vincent (UK) ist Ehrenmitglied des Londoner
„Inner Magic Circle“ mit goldener Auszeichnung für seine
außergewöhnlichen Vorstellungen. Spätestens als er 2001
von Scotland Yard engagiert wurde, um 20 besonders
ranghohe Polizisten in die Welt der Zauberkunst einzuweisen,
um Trickbetrüger zu erkennen, wurde Michael Vincent eine
Berühmtheit. 1983, 1991 und 2003 wurde er in England
Zauberkünstler des Jahres. Wenn Michael nicht gerade als
Gastkünstler in Hollywoods berühmten Magic Castle engagiert
ist - kommt er gern zu „uns“ nach Lübeck! Grandios!!!

Jeton (DE) gehört zu den sogenannten Meistern der
Gentlemanjongleure. Als erster deutscher Künstler wurde er 2013 für
seine einzigartige Arbeit von der International Jugglers‘ Association (IJA)
in Ohio/ USA mit dem „Award of Excellence“ ausgezeichnet. Dieser
Preis gilt als der Oscar der Jonglage. Achten Sie auf Jetons flinke und
geschickte Hände, wenn Bälle oder Wandspiegel durch die Lüfte
wirbeln und lassen Sie sich von seinem unverwechselbaren Balance-Act
mit Billardqueues ins Staunen versetzen. Sein artistisches Können und
seine sympathische Persönlichkeit wird auch Sie begeistern!

Kalibo (DE)

Kalibo (DE) gehört zu einer neuen Generation von
Zauberkünstlern! Er braucht weder ein altbackenes Glitzerkostüm
noch Frauen in Kisten um sein Publikum zu begeistern! Gepaart mit
intelligentem Humor und einer erfrischenden Portion Selbstironie
präsentiert Kalibo verblüffende Zauberkunst. Immer überraschend
und stilvoll! Mit über 200 Shows im Jahr auf der ganzen Welt gehört
er zu den erfolgreichsten Vertretern seiner Kunst. Seit 2009 ist er der
Zauberer der beliebten ARD-Kreuzfahrt-Doku „Verrückt nach Meer“.
Sie werden gewiss noch lange von dieser Show sprechen.

Miguel Muñoz

Max Maven (US) kommt extra aus Amerika angereist, um
seine mentalen Fähigkeiten zu zeigen. Mystische Momente
warten auf Sie. Halten Sie Ihre Gedanken beisammen...
Der Einfluss von Max Maven ist in fast allen Mental-Magiern
auf der ganzen Welt zu spüren. Max Maven ist einfach eine
lebende Legende. Nutzen Sie die seltene Gelegenheit,
Zeit mit einer der wichtigsten Persönlichkeiten in der
Geschichte des Mentalismus zu verbringen. Max Maven
bei Nordisch Nobel 2019 als Künstler willkommen zu
heißen, ist uns eine große Ehre.

Jeton (DE)

Kurzfristige Änderungen vorbehalten!

Marc Weide (DE) wurde 2018 in Busan (Korea)
Weltmeister in der Sparte „Parlor Magic“ und eilt
zur Zeit von Termin zu Termin. Sein bester Trick ist aber
immer noch der, mit dem er ein Lächeln in das Gesicht
seiner Zuschauer zaubert. Beste Unterhaltung, ungläubiges
Staunen und schallendes Lachen sind garantiert.
Marc wird das Publikum bei der großen Zaubergala als
Moderator durchs Programm führen und seinen
Weltmeister-Act performen. Sie dürfen sich freuen!!!

DK (KR) oder auch Kim Kyung Duk kommt aus
Korea und wurde bei der FISM 2018 in Busan mit
dem Award für die originellste Darbietung der
Weltmeisterschaft ausgezeichnet. Worte können
seine Darbietung nicht beschreiben. Es ist ein
Spiel zwischen Schatten und der Realität.
Genießen Sie DK ́s Show einfach live bei der
großen Gala „Meister der Magie“. Versuchen Sie
gar nicht erst hinter das Geheimnis zu kommen,
es wird Ihnen nicht gelingen...

Les Chapeaux Blancs (FR)

Niek Takens (NL)

Niek Takens (NL) beherrscht die hohe Kunst der Manipulation
und praktiziert die Zauberkunst seit seinem 7. Lebensjahr.
2012 gewann Niek bereits den 1. Preis bei den niederländischen
Junioren Meisterschaften der Zauberkunst. 2014 holte er dann
auch den 1. Preis bei den niederländischen Meisterschaften
und zusätzlich den Henk Vermeyden Grand Prix, welchen er
2017 erneut gewann. Toll, dass Niek Takens exklusiv für
unser Event nach Deutschland in den hohen Norden reist.

Les Chapeaux Blancs (FR) „The White Hats“, ein einzigartiger
visueller Akt der „schwarzen Kunst“, erzählt die wundervollen Abenteuer
von zwei Charakteren in weißen Anzügen vor einem schwarzen Hintergrund.
Eine Dualität der Illusionen von Claude Brun und Jérôme Helfenstein.
Nicht blinzeln! Sonst verpassen Sie, wie Hutständer verschwinden und
wieder auftauchen, ein schwarzes Loch gefüllt wird oder eine Leiter
aus dem Nichts erscheint. Wir sind stolz darauf, dass wir dieses
außergewöhnliche Duo aus Frankreich für unser Event gewinnen konnten.

Max Maven (US)

Tim Becker (DE), der Mann mit dem sprechenden Bauch,
zählt zu den gefragtesten Bauchrednern Deutschlands.
Er beherrscht die Kunst des Bauchredens und haucht seinen
Puppen auf faszinierende Weise Leben ein. Durch die Magie
des Puppenspiels und frechen Wortwitz lässt er in seiner Show
die Puppen nicht nur tanzen, sondern auch jede Menge
erzählen. Erleben Sie skurrile Charaktere mit durchgeknallten
Geschichten und mitreißender Comedy. Fangen Sie
am besten heute schon an Ihre Lachmuskeln zu trainieren,
es könnte sonst ein harter Abend für Sie werden!

Tim Becker (DE)

Marc Weide (DE)

Miguel Muñoz (ES) ist Zauberkünstler und
Performance Artist, der bereits viele renommierte Preise
gewonnen hat. Mit seinem Act „Agua“ welcher ein
wunderschönes und poetisches Erlebnis voller Emotion
und fantastischen Bildern ist, hat er noch einmal einen
drauf gesetzt und wurde bei der FISM 2018 in Busan
(Korea) Weltmeister in der Sparte „Allgemeine Magie“
und Grand Prix Gewinner über alle Sparten der
Zauberkunst. Es ist uns eine Ehre, dass Miguel Muñoz
(ES) exklusiv für Nordisch Nobel nach Deutschland reist.

Mario Lopéz (ES)

DK (KR)

Mario Lopéz (ES) kommt aus Spanien und ist in der
magischen Welt längst kein Unbekannter mehr.
Seine Zigaretten- und Münz-Manipulation ist Weltklasse.
Er wurde Vizeweltmeister in der Sparte „Mikro Magie“
bei der Weltmeisterschaft in Rimini (Italien). Seine Magie
ist originell, einfach, anders und frisch. Alles was Mario
in die Hand nimmt sieht aus wie wahre Magie.
Sie dürfen gespannt sein, auf seinen weltbekannten
und einzigartigen Zigaretten-Manipulations-Act.
Sie werden Ihren Augen nicht trauen...

