
Mittelhessen. Welche Familie 
kennt dieses Problem nicht? Die 
Eltern möchten eine Veranstal-
tung besuchen oder selber ein 
Fest organisieren. Wie sorgt man 
aber bei den Kindern für gute 
Laune? 

Wenn aus bunten 
Ballons Roger Rabbit wird

„Zum Glück gibt es Michael O.!“, 
werden sich unzählige Ausrich-
ter, Vereine, Messeveranstalter 
und Eltern aus Mittelhessen ge-
dacht haben. Denn der Zauberer 
und Ballonmodellierer begeis-
tert seit kleinauf sein Publikum 
mit virtuoser Ballonakrobatik 
und verblüffender Zauberkunst. 
1994 gab er sein Debüt in einem 
Autohaus, heute gehört Micha-
el O. zu den renommierten Ver-
tretern seines Fachs. Als Mitglied 
des Deutschen Magischen Zir-
kels und Kenner der nationalen 
Szene steht er im ständigen Aus-
tausch mit bekannten Zauber-
kollegen und erweitert fortwäh-
rend sein Repertoire. 
Vor allem Kinder sind begeis-
tert, wenn ihr Lieblingszauberer 
seine Künste zum Besten gibt. 

Unvergesslich sind das Kinder-
lachen und die leuchtenden Au-
gen, wenn sich ein bunter Ballon 
in eine königliche Krone oder ei-
nen lustigen Hund verwandelt. 

Auftritt auf der  
Landesgartenschau

Besonders spannend wird es, 
wenn bis zu zehn Ballons im 
Spiel sind. Dann bastelt Michael 
O. im Handumdrehen aufwen-
dige Figuren, wie Roger Rabbit 
oder den Pudel auf einem Motor-
rad. Dafür gibt es sogar von den 
Erwachsenen Applaus. Ebenso 
beliebt wie die Ballonverwand-
lung sind die Zaubervorführun-
gen des sympathischen Künst-
lers. Er stimmt die Zaubertricks 
auf die Altersstufe der Zuschau-
er ab, so dass sowohl Kinder ab 
vier Jahren, aber auch Jugend-
liche und Erwachsene gut unter-
halten werden. 
Alle seine Fans und diejenigen, 
die die Show von Michael O. 

noch nicht kennen, lädt der Zau-
berer und Ballonmodellierer zur 
Landesgartenschau nach Gießen 
ein. Dort tritt er am Samstag, 26. 
Juli, und Sonntag, 27. Juli, mit 
seinen Zaubererkollegen vom 
Magischen Zirkel auf insgesamt 
drei Bühnen auf. Weitere öffent-
liche Auftritte sind auf dem Lich-
terfest in Laubach am Samstag, 
2. August, und auf dem Lollarer 
Schmaadleckermarkt am 7. Sep-
tember. 
Wer selbst mal zaubern oder Bal-
lons in lustige Figuren verwan-
deln möchte, meldet sich für den 
Zauber- oder Ballonseminar an, 
der in regelmäßigen Abständen 
in der Familienbildungsstätte in 
Gießen-Wieseck stattfindet. Der 
Kurs ist für Kinder ab acht Jahren 
geeignet. 
Das Kontaktformular zur Se-
minaranmeldung und zur Bu-
chung von Michael O. für Pri-
vatfeiern finden Sie auf der 
Webseite 
www.michael-o.de

Michael O. sorgt bei freudigen 
Anlässen für magische Momente

-Anzeige-

Michael O. (r.) und sein Vorbild Massimo bei ihrer Lieblings-
beschäftigung - der Ballonmodellage. Foto: Michael O.

Michael O. lässt seinen Arm 
verschwinden.   
 Foto: Michael Nudelmann


