
REFERENZEN (KINDERSHOW)

Bibliotheken

„Der Zauberer René bezieht die zuschauenden Kinder von Beginn an in seine 
Zaubershow mit ein und fordert sie zum Mitmachen auf. Er holt außerdem mehrfach 
während der Darbietung Kinder zu sich auf die Bühne und lässt sie als seine 
Assistenten agieren. Er versteht es, die kleinen Zuschauer über die gesamte Länge 
seines Auftritts zu fesseln. 
Seine Zaubertricks werden so professionell vorgeführt, dass der Laie sie nicht 
durchschauen kann. 
Zudem würzt er seine Show mit humorvollen Bemerkungen, die manchmal auch an die 
Adresse der Erwachsenen gerichtet sind. Mit besten Grüßen und vielen Dank für das 
großartige Zaubererlebnis“
Elisabeth Neumann, Stadtbibliothek Sendling (am Harras), München

„Zauberer René stellte sich schnell auf sein Publikum ein und schaffte es seine jungen 
Zuschauer (6-8 Jahre) eine ganze Stunde lange mit seinen Zaubertricks und seinem 
Humor zu fesseln. Kinder hatten viel Gelegenheit zum Mitmachen und waren begeistert 
dabei […] Ein sehr gelungener „magischer“ Nachmittag in der Stadtbibliothek!“
Dipl. Bibl. Maria Stotz, Leiterin, Münchner Stadtbibliothek Westend.

Theater
...ich fand es echt toll wie Sie mit den Kindern umgegangen sind. Die Kinder haben Sie 
geliebt. Sie hatten einen natürlichen „Draht“ zu Ihnen. Alle waren begeistert.“
Esther Redler, Künstlerdienst München 

Schule und Hort

der Kinderhort St. Korbinian möchte sich ganz herzlich für Ihre wundervolle und 
zauberhafte Show bedanken.

Sie haben uns alle sehr begeistert, zum Staunen und mächtig zum Lachen gebracht. 
Sowohl bei den Kindern, wie bei den Erwachsenen blieb die Spannung bis zum 
Schluss. Wir werden Sie weiterempfehlen.
Frau Tomiczeck, Leiterin Kinderhort St. Korbinian, Unterschleißheim

Vielen lieben Dank, René!
Alle Kinder (und Erwachsene) waren begeistert und Du warst heute in der
Schule (Gebelestr.),
Gesprächsthema NR.1...:-)
Michael P., Vater, Grundschule an der Gebelestraße , M-Bogenhausen

…hiermit möchte wir uns bei Ihnen für die Vorstellung an unserer Schule am 01.03.2011
recht herzlich bedanken. 
Die Schüler waren sehr aufmerksam und mit großem Eifer bei der Sache. Es ist Ihnen 
gut gelungen, die Kinder immer wieder in die „Zaubereien“ mit einzubeziehen. Alle 
Schüler und auch die Lehrerinnen unserer Schule hatten sehr viel Spaß. 
Wir werden Sie weiterempfehlen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrem 
„zauberhaften“ Beruf. 
U. Heppner, Rektorin, Volkschule Egling, 82544 Egling



Kindergärten

wir möchten Ihnen nochmals für die gelungene Zaubervorführung in unserem 
Kindergarten der Münchener Riesen e.V. bedanken.
Die Kinder, wie auch alle Erzieherinnen, waren von den Zaubertricks und wie Sie die 
Kinder mit in Ihr Zauberprogramm einbezogen haben sehr begeistert.
Alle Kinder, selbst die Kleinsten konnten gut sehen, wurden mit einbezogen und haben 
sich an der Vorstellung beteiligen können. Der zeitliche Rahmen war sehr gut eingeteilt, 
so dass alle Kinder bis zu Schluss konzentriert und interessiert waren.
Alle Beteiligten, Kinder wie auch Erwachsene, hatten an diesem Vormittag viel Spaß 
und Freude. Mit anderen Worten, es war für uns eine gelungene Halloween-Party.
Wir freuen uns jetzt schon, wenn sie uns wieder mal besuchen kommen.

Vielen Dank und mit herzlichen Grüßen
Marion Wilmes, Leitung, Münchener Riesen e.V. M-Schwabing

Am 26.06.2010 feierten wir im Kinderhaus unser großes Sommerfest. 
Als Höhepunkt dazu, haben wir René den Zauberer engagiert und haben mit ihm und 
seiner Zaubershow 50 Minuten gelacht, mitgefiebert und gestaunt. 
René schaffte es die rund 90 Kinder und 90 Erwachsenen in seinen Bann zu ziehen 
und herrlich zu unterhalten. 

Unser Fazit: "Toll, Super und 180 kleine und große Menschen, die unglaublich viel Spaß
hatten. 
Vielen Dank für diese Show! 
Leiterin des Kinderhauses St. Anna-Heim, Oettingenstr., München. 

„[…]Ursprünglich sollte die Zaubervorführung vor ca. 50 Kindern im Alter von 3-6 Jahren
stattfinden. Da jedoch ältere Geschwisterkinder und Eltern unbedingt die Show 
miterleben wollten, entstand mit einem Mal ein bunt gemischtes Publikum. Mit dieser 
Tatsache wurde René erst kurz vor der Show konfrontiert. Allerdings schaffte er es 
spielend Kindergartenkinder, Schulkinder, Eltern, Großeltern, und Kolleginnen 
gleichermaßen in seinen Bann zu ziehen.
Dies erreichte er vor allem dadurch, dass die Zauberkünste mit viel Humor und Späßen 
dargeboten und die Zuschauer in die Show mit einbezogen wurden. Immer wieder 
suchte René sich kleine „Zauberlehrlinge“ aus dem Publikum, die ihm bei seinen Tricks 
zur Seite stehen durften. Dabei war es faszinierend mitzuerleben, wie sensibel und 
individuell er auf seine „Helfer“ einging. […] 

Das Echo des Publikums war überwältigend. Die Kinder erzählen noch heute vom 
Zauberer René und seinen Künsten. Viele begeisterte Eltern baten uns um seine 
Kontaktadresse. Wir sind sicher, dass  wir uns bald wieder von René „verzaubern“ 
lassen werden. 

Unser Urteil in einem Satz:
Gezaubert haben schon viele…aber verzaubert hat René!
Erika Brandt, Leiterin, Städt. Kindertagesstätte Krünerstrasse, München



Fasching

ich wollte mich noch einmal für den gelungenen Auftritt gestern bei unserem 
Kinderfasching bedanken. Es hat allen sehr gut gefallen. 
Sonja Heigl, Kinderfasching Oberbiberg

Vereine

„[…]Da das [ÇOCUK BAYRAMI internationale Kinder-] Fest im Freien stattfand und die 
Besucher (hauptsächlich Kinder) kamen und gingen, war es nicht ganz einfach das 
Publikum dauerhaft an eine spezielle Aktion zu binden. Dies ist Ihnen allerdings ganz 
hervorragend gelungen! Durch Ihre kinderfreundliche und humorvolle Art gelang es 
Ihnen nicht nur zahlreiche Kinder in Ihren Bann zu zeihen, sondern auch deren Eltern, 
was uns als Veranstalter sehr gefreut hat.“ 
Daniel Karwinkel, Dipl. Sozialpädagoge. Offene Kinderarbeit AKA M-Haidhausen

Firmen   

„[…] Sie haben unsere großen und kleinen Kunden durch Ihre unaufdringliche und 
humorvolle Art in das Reich der Illusionen versetzt und zum Gelingen unserer 
Veranstaltung beigetragen. 
Die RWG Raiffeisen-Waren GmbH Erdinger Land wird Sie weiterempfehlen und wir 
kommen auch in Zukunft gerne auf Sie zurück.“
Andrea Kielbassa, Spartenleiter Märkte, RWG Raiffeisen-Waren GmbH Erdinger 
Land

Nochmals herzlichen Dank für Ihre tolle Show heute bei uns. Den Kindern und den 
Erwachsenen hat es gang grossen Spass gemacht. Wir werden Sie wärmstens 
weiterempfehlen. 
Jochen Witzler, PIMCO München

Privatkunden:

„besten Dank für die heutige Show. Die Kinder waren tief beeindruckt und sind immer 
noch ganz aufgedreht. Sie haben Entzücken und Lachen hervorgerufen. Herzlichen 
Dank!“ Familie Steiner, Wackersberg

vielen Dank für diesen super Auftritt! Es gibt da ein kleines Mädchen namens Laura, 
das immer noch ganz verzaubert ist. Bewundernswert auch wie Sie mit unserem etwas 
schwierigen Neffen umgegangen sind. Wir werden Sie auf jeden Fall weiterempfehlen. 
Grüße aus Kirchheim. Eveline R.-S., Kirchheim b. München

zunächst nochmals vielen Dank für den sehr gelungenen Auftritt beim 
Geburtstag unserer Tochter Emilia. Dem Geburtstagskind hat es einen 
Riesenspaß gemacht und auch das Feed Back der anderen Kinder war 
durchweg positiv. Boris D., München-Gräfelfing

ich wollte mich noch mal auf diesem Weg bei Ihnen bedanken. 

Ihren Auftritt fand ich witzig, altersgerecht und spannend. Es war auf jeden Fall ein 
Highlight bei unserer Party. Wir haben auch später von den Eltern, die selbst nicht dabei



waren, viel Feedback bekommen, welches ich sehr gerne weitergebe. Ihr Auftritt hat auf
jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Anastasia S., München-Allach

“Rene hatte ich heute zum 5. Geburtstag meines Sohnes und ich kann nur sagen, er ist 
SPITZE! Die Kinder hatten viel Spaß und die Erwachsene auch! Tolle Show, klasse 
Humor, super Zauberei. Vielen dank, Rene, daß Du diesen Tag zu einem Tag gemacht 
hast den unserer Junge nie vergessen wird!” Sabine W.A., München-Solln

Wir hatten Rene als Überraschungsgast bei der Konfirmation unserer Tochter. 16 
Erwachsene bekamen wieder leuchtende Kinderaugen und staunten, wie solche Magie 
möglich ist. Wir können René mit seinem Witz und seiner Gabe, auf Menschen 
einzugehen. unbedingt weiterempfehlen Verena K., M-Planegg

ich möchte mich nochmals sehr bei Ihnen bedanken! 
Der Geburtstag von Annabelle und Ludivine in Gräfelfing war überaus gelungen und 
das habe ich nicht zuletzt Ihnen zu verdanken. Sie haben die Kinder –und uns 
Erwachsene- so intelligent und kurzweilig unterhalten und verzaubert, das haben Sie 
wirklich wunderbar und abwechslungsreich gemacht.

Ulrike P.-Z., Gräfelfing


