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Alles begann mit einer «klopf klopf» - 
E-Mail mit der Anfrage. «Wir sind an
einem neuen Kinder- resp. Familen-
projekt mit einem Zauberer, wird echt
cool. Es handelt sich um ein Transfor-
mationsprojekt, dessen Idee während
der Corona-Zeit in Zusammenarbeit mit 
dem Künstler Marc Haller entstanden
ist.
Für die Herstellung des Bühnenbildes,
dem Herzstück, worin die Geschich-
te spielt, sind wir auf der Suche nach
einem geeigneten Partner. 
Der Plan ist, das ganze Bühnenbild aus 
Karton zu machen, da ist es nahelie-
gend, bei einem Spezialisten wie Dir
anzuklopfen». 

Die Herausforderungen bei der 
Umsetzung und Herstellung eines 
Bühnenbildes aus Wellkarton
Wellkarton ist viel mehr als nur ein zu 
100% recyclebares Verpackungsmate-
rial. Wellkarton ist einfach genial – von 
der Verarbeitbarkeit über die Anmutung 
und letztendlich als Garant von vielseiti-
gen Visualisierungsmöglichkeiten.
Mit entsprechender Kreativität, Leiden-
schaft und der nötigen Portion Einfalls-
reichtumwurden Möbel für andere, für 
das Bühnenbild notwendige, Utensilien 
hergezaubert. Oft nach dem Motto "Geht 
nicht - ist keine Option". Die Funktionali-

tät dieses Bühnenbildes ist sehr wichtig 
und benötigt daher einen bestimmten 
"Feinschliff", nicht zuletzt, weil "Erwin" 
auch vor Einfallsreichtum und Wün-
schen an seinem Arbeitsplatz nur so 
strotzt.

Erwin hat einen Traum
Mittelgross. Mittelschlank. Schwarze 
Haare, braune Augen, Hornbrille. Durch-
schnittlich intelligent, konservativ und 
introvertiert. Sachbearbeiter, unbehol-
fen, scheu. DAS IST ERWIN… Doch Erwin 
hat einen Traum:
Zaubern! Auf der Showbühne stehen, 

magische Momente kreieren und sein 
Publikum gleichermassen überraschen, 
beeindrucken, verzücken… «Erwin! E-R-
W-I-N! Aufwachen! Kümmere dich end-
lich um die Lieferungen!» Als Sachbe-
arbeiter ist Erwin in der Firma von Herrn 
Fueter zuständig für die Transporte von 
Tierfutter. Hunde, Katzen, Kaninchen… 
Und das, obwohl er an einer akuten 
Tierhaar-Allergie leidet und viel lieber 
an seinen Zaubertricks feilen würde. 
Was er im Übrigen auch immer wieder 
heimlich tut.
«Einfach rausschleichen? Fueter weiss 

doch ganz genau, dass mir der 70. Ge-
burtstag meiner Grossmutter wichtig ist. 

Und trotzdem…» Eine Zaubershow, wie 
sie einst Erwins Grossvater und grosses 
Vorbild zu Weihnachten zum Besten gab. 
Damit will er heute seine Grossmutter 
und alle ihre Gäste überraschen. Doch: 
Wagt es Erwin tatsächlich, sich dem Wil-
len von Herrn Fueter zu widersetzen? 
Wer kümmert sich um die Tierfutter-Lie-
ferungen? Und kann Erwin in die Fuss-
stapfen seines Grossvaters treten?
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Die Leidenschaft, Lust auf etwas Neues, Energie und Kreativität, aber 
allem voran steht die Fantasie…
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Erwins traum vom Zaubern
Eine irrwitzige Geschichte über Schein 
und Sein, über Mut und gelebte Träume. 
Ein magisches Bühnenspektakel für die 
ganze Familie mit verblüffenden Zau-
bertricks, Livemusik, viel Spannung und 
noch mehr Herz. Und ein charmantes 
Spiegelbild. Denn sind wir nicht alle 
ein bisschen ERWIN?

Eventagentur bybalzer 
Als inhabergeführte Eventagentur 
sitzt «bybalzer» mittendrin im Wirt -
schaftsraum Zürich. Als aus Winterthur 
agierende Agentur für Veranstaltungen, 
Shows und Musicals stehen sie für stra-
tegische Beratung, innovative und ziel-
gerichtete Konzeption und erfolgreiche 
Realisierung von Firmen- und Privat-
events auf höchstem Niveau. 

Botschaften werden in Szene gesetzt – 
immer mit dem Ziel, die Erwartungen zu 
übertreffen und aus jeder Veranstaltung 
ein einzigartiges Erlebnis zu machen. 
So ist auch das Stück «Erwins Traum 
vom Zaubern» eine typische Idee von 
«bybalzer». Seit über 20 Jahren produ-
ziert und veranstaltet die Agentur Mu-
sical- und Theaterproduktionen für die 
ganze Familie. Mit über 1'000 gespielten 

Vorstellungen und mehr als 400'000 Be-
sucherinnen und Besuchern ist heute 
«bybalzer» Marktführerin im Familien-
segment und lebt ihre Berufung mit viel 
Herzblut und Professionalität.

Luis Flores
Leiter Verkauf & Marketing
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mehr Infos unter 
www.bybalzer.chMarc Haller alias Erwin und Joanna Vögtlin, Produktentwicklerin Bourquin SA, anlässlich der Proben

Joanna beim Plotten und 
Zusammenstellen


