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Magic meets Comedy: Bühne frei für Christopher Käs! 

 

Für Firmen, Veranstalter und Privatpersonen, die ein außergewöhnliches Highlight für 

ihre Feier suchen, empfiehlt sich der Comedy-Zauberer! Ungläubig staunen oder 

lieber lauthals lachen, das wird für die begeisterten Gäste die Frage sein… 

 
Hört man sich um, wird schnell klar: Den Begriff Zauberer verbindet nahezu jeder mit 

illustren Gestalten in Smoking oder Glitzersakko. Sie verwundern ihr Publikum, ernten 

Applaus und bleiben doch oftmals unnahbar… 
Veranstalter und Gastgeber sollten wissen: Für einen herausragenden Auftritt, der zum 

Gelingen des Events beiträgt und von dem alle noch lange sprechen, gibt es eine 

Steigerung! Nämlich einen Magier, der es versteht sein Publikum nicht nur hochprofessionell 
zu verzaubern, sondern auch zum Lachen zu bringen und für Kurzweil zu sorgen. 

Christopher Käs, der Wiener Comedy-Zauberer, gilt als einer der Besten seines Faches im 

deutschsprachigen Raum. Als Showact mit internationaler Erfahrung bewies er vielfach 

Fingerfertigkeit und spontanen Witz bei Firmenfeiern, Präsentationen, Kundenevents, 
Jubiläen, Hochzeiten und Geburtstagsfeiern. 

Unter anderem buchten ihn bereits das Hotel Jumeirah Madinat/Dubai, Industriellen-
Vereinigung Österreich, RTL, Marriott - Gruppe, ÖAG und Reed Exhibitions sowie weiters 

zahllose Privatpersonen. 

Sowohl auf der Bühne als auch im Close-Up, also hautnah an den Gästen dran, vermag er 

zu überzeugen und die Stimmung zu heben. Er bietet Profi-Magie mit frecher Stand-Up-

Comedy und Selbstironie. Seine besondere Stärke ist es, stets individuell und spontan auf 
sein Publikum einzugehen. Da kann es schon passieren, dass die Gäste sich vor Lachen 

nicht mehr auf die Zaubershow konzentrieren können oder vor lauter Staunen nicht zum 
Lachen kommen… 

Seit gut zehn Jahren ist Christopher Käs, geboren 1971, schon als Profizauberer tätig. 
Vom Werdegang eigentlich Chemiker, wurde er mit dem „magischen Virus“ infiziert und 

sattelte beruflich komplett um: „Nach ein paar Jahren nur mehr vor dem Computer sitzen 
dachte ich mir, dass es da draußen noch etwas anderes gibt!“, so Käs. 

Mit unzähligen Übungsstunden und vielen Gelegenheitsauftritten konnte er seinen Traum 

realisieren, zählt heute zu den am häufigsten gebuchten Magiern Österreichs und ist auch 
international gefragt. Bei der TV Show „Das Supertalent“ etwa erreichte er 2010 das 

Viertelfinale. „Ich denke, das jeweilige Publikum hat genau so viel Spaß wie ich - und ich bin 

froh, dass ich endlich etwas gefunden habe, wo ich meine große Klappe einsetzen kann!“, 
resümiert der Comedy-Zauberer. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nebenbei ist Christopher Käs nicht nur gelegentlich als Kabarettist und Schauspieler tätig. 

Für Ausgleich sorgt der Aufenthalt in der Natur, deshalb absolvierte er zusätzlich die 
Ausbildung zum Nationalpark-Ranger und betreut fallweise BesucherInnen des 

Nationalpark Donau-Auen bei geführten Touren. 

Wo auch immer Christopher Käs auftritt - von diesem Abend werden alle mit Sicherheit noch 

lange reden! Einen Überblick über Angebot und Aktivitäten, Bilder, aktuelle Auftritts-Termine 
sowie Kontaktinformationen erhalten Interessenten auf der originell gestalteten Homepage 

des Künstlers: www.christopher-kaes.at. 
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