Tobi Twist wurde am 27.01.1982 als Tobias Stengel im wunderschönen Krefeld-Hüls
geboren. Schon im zarten Alter von zwei Jahren spielte er leidenschaftlich gerne mit
Spielkarten und dem Becherspiel und sorgte so für ein zusätzliches Taschengeld... Oder
wie war das noch gleich...?
Die Zauberkunst ist seit jeher seine Leidenschaft. Vor allem die so genannte Close-UpZauberei, d.h. „Zaubern aus nächster Nähe“ hat es ihm angetan. Die spontanen
Situationen und die unmittelbare Nähe zu seinem Publikum, sowie die Kommunikation
und das Zusammenspiel mit diesem liegen ihm besonders.
Als engagiertes Mitglied des Magischen Zirkel von Deutschland bildet Tobi Twist sich
kontinuierlich in den unterschiedlichen Sparten der Zauberkunst weiter. So kann man
immer etwas Neues von ihm erwarten.
Einzigartig ist seine Kombination aus professioneller Zauberkunst und Ballonmodellage
auf höchstem Niveau. Seine Gedanken zur Ballonkunst sowie Techniken und Designs
vermittelt Tobi Twist der Zauber- und Ballonszene in seinen Seminaren und Workshops.
Durch sein pädagogisches Studium und seine Tätigkeit als Grundschullehrer spricht er
seine jungen Zuschauer passend an und weckt bei ihnen große Begeisterung.

Programme:
Zauberkunst

Charmante Tischzauberei für die unterschiedlichsten Anlässe mit Tobi Twist. Bei der
Close-Up-Zauberei werden die Zuschauer in kleinen Gruppen magisch unterhalten. Sie
sind hautnah dabei, wenn Dinge verschwinden, erscheinen, sich verwandeln und andere
zauberhafte Dinge passieren. Alles ohne doppelten Boden oder Sicherheitsnetz. Die
Zuschauer werden aktiv ins Geschehen einbezogen und werden so Teil einer ganz
besonderen und aufregenden Show.

Tobi Twist verzaubert im kleinen privaten Rahmen und ebenso professionell auf der
großen Bühne für beispielsweise Firmenevents. Bühnenshows mit viel Zauberei,
unterschiedlichen Themen und mit variabler Dauer können gebucht werden. Individuelle
Absprachen und Wünsche für das Programm sind jederzeit möglich.

Charmant und eloquent führt Tobi Twist magisch durch Ihr Programm, sorgt mit kleinen
Zauberkunststücken für zauberhafte Momente und stellt dennoch sicher, dass Sie der
Höhepunkt der Show sind.

Ein besonderer Spaß bei jedem Kinderfest (Geburtstag, Schul-/ Kindergartenfest, o.ä.).
Tobi Twist zeigt ein Kinder-Zauberprogramm mit anschließender Ballonmodellage. So
erhält jedes Kind ein kreatives Souvenir und wird so schnell die Feier nicht vergessen.

Kinder lieben es, selbst in die Rolle des Zauberkünstlers zu schlüpfen. Im Rahmen kleiner
Workshops werden einfache Zauberkunststücke vermittelt, die schnell beherrscht werden
können.
Als ausgebildeter Grundschullehrer bietet Tobi Twist auch Fortbildungsangebote für
Schulkollegien an und berichtet von der Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler mithlife
der Zauerkunst zu fördern (beispielsweise Förderung der Feinmotorik, Konzentration und
Selbstvertrauen).

Ballonkunst

Tobi Twist verzaubert mit einzigartigen und ausgefallenen Ballonfiguren gleichermaßen
Groß und Klein. In Windeseile entstehen kleine (und große) Kunstwerke, die Sie sicher
noch nicht gesehen haben. Mädchenaugen funkeln beim Anblick der Ballerina, die
kurzerhand auf einem Haarreifen befestigt zum absoluten Hingucker wird. Jungenaugen
leuchten beim Anblick der Ballonversion des bekannten Laserschwertes und stürzen sich
sogleich in ihr Weltraumabenteuer. Hier ist Spaß garantiert!

Witzige Kostüme, verrückte Masken oder auch geschmackvolle Accessoires versüßen den
immer beliebter werdenden Photobooth, bei dem sich beispielsweise die Gäste einer
Hochzeit in lustigen Verkleidungen für das Gästebuch fotografieren lassen.

Große und aufwändige Skulturen entstehen und laden das Publikum zum Fotografieren
und Zuschauen ein. Sehen Sie beispielsweise wie ein Ballonmotorrad entsteht und
nehmen Sie anschließend Platz darauf. Sie nennen das Thema und gemeinsam schauen
wir nach einer geeigneten Umsetzung.

Ihre Veranstaltung benötigt noch die passende Dekoration? Oder aber Sie suchen nach
einem besonderen "Mitbringsel" (beispielsweise als Geldgeschenk). Tobi Twist modelliert
für Sie themenbezogene Ballons.

