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Vorwort

Faszination – so wurde das neue Programm unserer Ehrlich Brothers lange 
angekündigt.

Alle waren gespannt auf das was da in der nächsten Zeit kommen würde. Ein 
paar Eindrücke bekam man bereits in der Stadionshow.

Wie sich die Show in der Zeit von der Vorpremiere bis hin zur TV- / und DVD-
Aufzeichnung entwickelt hat – hier ist für euch alles in einem kleinen Rückblick 

zusammengefasst.

Begleitet uns auf eine kleine Reise durch die letzten Monate – Faszination.

PS: Alle Bilder von Privatpersonen haben wir mit deren Einverständnis veröffentlicht und mit
entsprechenden Credits versehen. Die verwendeten Show-Selfies sind öffentlich zugänglich auf der

offiziellen Facebook Seite der Ehrlich Brothers zu finden. Im Übrigen wurden Screenshots mit
ersichtlicher Herkunft (Web-Adresse, öffentliche Facebook-Seite) und Bilder aus dem offiziellen

Pressepaket der Ehrlich Entertainment GmbH & Co. KG verwendet und ggf. mit den entsprechenden
Credits versehen. ;) 



2017

Wie ging es im neuen Jahr weiter?

Alles  im  Einzelnen  Revue  passieren  zu  lassen,  würde  wohl  den  Rahmen
sprengen. Es gab so viele schöne Momente. 

Aber  ein  paar  Highlights  sind  auf  den  folgenden  Seiten  für  Euch
zusammengefasst.
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Januar

Quer durch Deutschland tourten die Jungs. Auch Glatteis und Schnee hielten
sie nicht davon ab, ihre Fans zu begeistern.

Gleich mit mehreren Shows in der Bielefelder Seidensticker Halle starteten die
Jungs ins neue Jahr. Mit dem Live-Video am 05.01.2017 aus der - Zitat Chris:
„hässlichsten  Umkleide“ -  brachten  die  beiden  alle  zum Schmunzeln.  Über
1  Million  Zuschauer  (so  die  offizielle  Angabe  auf  der  Facebookseite  am
06.01.2017  –  dagegen  stehen  161.998  Videoaufrufe  in  der  Beitrags-
beschreibung am 21.07.2017) schauten dabei zu, wie sich die Zauberbrüder
gegenseitig auf die Schippe nahmen und Chris ein Bäuerchen machte.

Auch die TV-Ausstrahlung „Magie – Träume erleben“ am gleichen Tag hatte
wieder gute Einschaltquoten.

Und dann brach an diesem Tag
auch noch der Ticket-Server
zusammen. So viele Leute
wollten sich noch Karten kaufen
um sich faszinieren und 
verzaubern zu lassen.

In der Volkswagen Halle
Braunschweig am 06.01.2017

passierte Chris ein kleines
Malheur bei der Show.

Schürfwunden an Arm und Knie
waren die Folge. Aber natürlich
hielt diese kleine „Panne“ Chris

nicht davon ab, weiter
zu machen.



Wie groß die neue Show geworden ist, wurde bei der Show am 07.01.2017
bewusst.  In  der  Stadthalle  Rostock  musste  extra  der  Eingang  verbreitert
werden. Grund hierfür war nicht das gute Kantinenessen, sondern die neuen
Illusionen, die einfach zu groß waren um durch die Tür zu passen.

Auch Andreas wurde von einem kleinen Malheur nicht verschont. Ebenfalls in
Rostock bekam er, simsalabim, nach der Monstertruck-Illusion eine Spider-App
geschenkt. Wie das wohl passieren konnte? Man weiß es nicht. Man munkelt
noch. Auf jeden Fall war der kleine Bruder mal wieder schadenfroh. 

Später  reparierte  Andreas  sein  Display  höchstpersönlich  mit  einem  neuen
Frontglas und zauberte einen kleinen Schönheitsfehler herbei.



Am 08.01.2017 gab es in der Barclaycard Arena Hamburg noch den zweiten
Weltrekord  aus  der  Stadionshow zu feiern.  Offiziell  bekamen die  Jungs  die
Rekord-Urkunde für „den Zaubertrick mit den meisten beteiligten Zuschauern“
verliehen.  8574  Personen  waren  am  11.06.2016  bei  der  Stadionshow  in
Frankfurt live mit einbezogen.

Prominenten Besuch gab es
bei der Show am
21.01.2017 in der
Mercedes-Benz
Arena Berlin. Unter
dem Motto „Treffen
sich drei Frisuren in
Berlin“ besuchte
Sascha Grammel
unsere Zauberjungs
bei dieser Show und
scheint mächtig Spaß
gehabt zu haben.



Einen „Ausflug“ ins nahe Ausland gab
es auch. Während Chris sich im Flieger
nach Österreich zu Promo-Terminen
noch frisch gepressten Tomatensaft
reinquälte, liebt Andreas den
Geschmack dieses Getränks. 

   

Eine klitzekleine Verschnaufpause gab es bis zum
nächsten  Termin.  Diese  Zeit  nutzten  die  beiden
um  sich  in  einem  Hotel  etwas  zu  entspannen.
Doch lange ruhten sich die Jungs nicht aus und
schauten u. a. noch beim ORF vorbei.



Danach ging es schon weiter mit der
Auslandstour und führte nach
Luxemburg. Am Flughafen haben die
Jungs wieder kurz für Aufmerksamkeit
gesorgt, weil die Metalldetektoren
angeschlagen haben. Warum?
Natürlich wegen den Schuhen.
Wie konnte es anders sein. 

Die Show in Esch-sûr-Alzette kam bei
unseren Nachbarn trotzdem sehr gut an.

Februar

Der Februar war der Geburtstagsmonat. Andreas feierte seinen 39. und Chris
seinen 35. Geburtstag.

Andreas hatte an seinem Geburtstag am 01.02.2017 „frei“. 

Passend zur Bruderliebe der beiden postete Chris folgenden Text um seinem
Bruder zu gratulieren:

„Happy Birthday, lieber Bruder. Auf Grund Deiner zahlreichen Diss-
Sprüche gegen mich fällt es mir nicht immer leicht, mit Dir auf einer
Bühne zu stehen und dabei gut gelaunt zu sein. Aber tief in mir sagt
mir irgendwas, dass ich Dich trotzdem ganz gerne mag. Ich versteh's

auch nicht so ganz :-)
Alles Gute & bleib gesund!

Dein lieber, jüngerer Bruder, den Du so gerne disst“

Am 02.02.2017 starteten die Jungs den
Februar mit einer Show in Österreich.
Innsbruck hieß das Ziel. Beim Flug in die
Alpenregion, gab es wohl ein paar
Turbulenzen. Nicht so günstig für einen
Chris mit Flugangst.



Nach einem kurzen „Zwischenstopp“ in Ravensburg, ging die Österreich-Tour
weiter und führte nach Salzburg und Linz.

Am 10.02.2017 bekamen die glücklichen Gewinner des 2. Preises vom Tour-
Gewinnspiel  ihren  Gewinn  überreicht.  1.000  Euro  in  bar  wurden  von  den
Zauberjungs  höchstpersönlich  überreicht  und  dann  bekamen  sie  noch  eine
Backstage-Führung hinter den Kulissen.

Kurios war wohl auch das Torten-Massaker, was Chris und Andreas im Februar
veranstalteten.

Dem Zentrum für Zauberkunst statteten sie am 18.02.2017 einen Besuch ab. 
Etwas später sagten sie dazu in einem Post: 

„Wir waren im Zentrum für Zauberkunst. Ein unglaublich inspirierender
Ort mit einer der weltweit größten Ansammlungen magischer Literatur
(das Foto zeigt nur einen kleinen Bruchteil der gesamten Sammlung).
Aufgebaut und verwaltet von einem der ersten Zauberer, zu dessen
Show wir mit unserem Papa hingefahren sind: Michael Sondermeyer

mit Uwe Schenk. Danke für dieses unvergessliche Erlebnis!“



Der 19.02.2017 stand ganz im Zeichen des Geburtstages von Chris. Im ISS-
Dome  Düsseldorf  gab  es  wieder  mal  ein  Live-Video,  in  dem  auch  das
Geburtstagsgeschenk bekannt wurde, welches Andreas seinem kleinen Bruder
gemacht hatte. Eine Grundreinigung seines VW’s. Das Auto im hohen Alter ist
wohl ein kleines bisschen von seinem Besitzer vernachlässigt worden. Andreas,
der  ihm  das  Gefährt  „vererbt“  hatte,  machte  aus  dem  Auto  wieder  ein
‚blitzeblankes‘. (Bzw. ließ er es machen. Wer weiß.) Auf jeden Fall zeigte uns
Chris  in  den  Off-Days  das  Innenleben  seines  Gefährts  (wir  erinnern  uns
amüsiert an die kleine Plüschmaus am Rückspiegel und die rote Plakette).

Während der Show gab es noch ein
Ständchen vom Publikum - einschließlich
Andreas. Anschließend hielt der große
Bruder noch die Zeit für ihn an. Eine
Mannequin-Challenge wurde gestartet.
Alles stand still.

Und der liebe Chris hat natürlich nicht mit Medien gegeizt:                    
es gab ein Foto der Mini-Party und ersten Geschenke nebst Alkohol aus dem 
Tourbus (wir erinnern uns neugierig an die Schmuckschatulle von Oro Vivo) 
und später ein Video seines riesigen Geburtstagsgeschenke-Tisches aus der 
Firma in Bünde.

Am 22.02.2017 gab es eine traurige Nachricht von den Jungs für die Fans in
Innsbruck:

„Traurige Nachricht aus Innsbruck: eventuell müssen wir unsere Show
dort im Jahr 2018 absagen. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass
eine städtische Vergnügungssteuer die Tickets um 15% verteuern

würde. Bei allen vergangenen Veranstaltungen unseres
österreichischen Veranstalters mit anderen Künstlern war das bisher
nie der Fall, sodass alle Organisatoren diese Nachricht trifft wie der

Blitz. Anscheinend bezieht sich die Steuer aber nur auf Innsbruck - für
die anderen österreichischen Städte können wir - so wie es aussieht -

Entwarnung geben.
Es tut uns Leid, aber dass Menschen, die sich unser Bühnenprogramm

anschauen wollen, auf diese Weise dafür extra bezahlen sollen,
können wir nicht verstehen und wollen wir nicht unterstützen.

Eure Ehrlichs“



Einen kleinen Einblick in die Kindheit teilten Andreas und Chris am 28.02.2017
mit uns. Pünktlich zum Karneval gab es ein Bild aus Kindertagen, zusammen
mit der Schwester der beiden.

Der Februar stand außerdem irgendwie ganz im Zeichen der „Chris Creatures
Filmeffects  GmbH“,  welche  immer  wieder  schöne  Fotos  vom
Herstellungsprozess  oder  von  Schönheitsreparaturen  an  zum  Beispiel
Alexandrio, Brutus und der Chris-Handpuppe auf Facebook postete.

Ende Ausgabe 2 – Teil 1…
To be continued…


