
infotext „bauchredner“

Jan Mattheis: Bauchredner-Comedy-Show:

André Heller und Bernhard Paul engagierten ihn 1992 für die Eröffnung 
des Berliner Wintergartens. Seitdem ist der charmante Künstler einer der 
beliebtesten Varieté-Entertainer im deutschsprachigen Raum. 

Jan Mattheis - Bauchredner und Comedian macht seine Sache "aus dem 
Bauch heraus". Ob zaubernde Stinktiere oder ignorante Installateure: 
Innerhalb weniger Minuten schafft er es, seinen Puppen Leben einzuhauchen 
und sie zu Mitwirkenden in einem Spiel zu machen, das Jeden in seinen Bann 
zieht. 

Beim amüsanten tête-a-tête mit der "Großen alten Dame des Varieté", die 
skurrile Anekdoten zum Besten gibt und schmissige Songs trällert, werden Ihre 
Ohren Augen machen!

Er präsentiert die Kunst des, nur selten live zu erlebenden, "Bauchredens" auf 
höchstem Niveau. Seine Bühnenpartner entwickelte er über viele Jahre hinweg 
zu eigenständigen und charakterstarken "Persönlichkeiten" mit Ecken und 
Kanten.

Geistreiche Gags und schrille Chansons - Für Unterhaltung ist gesorgt!

Die Einbeziehung von Zuschauern wird zur schrägen und doch charmanten 
Lachnummer, bei der niemand bloßgestellt wird und alle gewinnen:
Unvergessliche Minuten nämlich, voller Situationskomik und wildem Wortwitz.

Die Kunst des Bauchredens - immer mit Esprit, nie platt oder respektlos. 

„...seine Auftritte als Bauchredner servierten das zusätzliche Quäntchen Geist, 
das vielen anderen Darbietungen des Genres fehlt, die vor allem auf Klamauk 
bauen."              
Hessisch-Niedersächsische-Allgemeine  Dezember 2005

infotext „moderator“

Der Show-Moderator Jan Mattheis:

Der "Conférencier" hält den roten Faden des Programmes in der Hand. 
Jan Mattheis führt die Zuschauer charmant und kurzweilig durch den Abend, 
fungiert als informativer Gastgeber und unterhaltsamer Show-Künstler zugleich. 



Magische Moderation schafft verblüffende Verbindungen!

Jan Mattheis quatscht für zwei und sorgt mit trockenem Humor für feuchte 
Augen. Ein echter Hannoveraner eben!

"...einen Höhepunkt nach dem anderen hatte der Moderator zu Beginn 
versprochen und war dabei selbst eines der Hightlights."
Frankfurt 2004

infotext „zauberkünstler“

Jan Mattheis – Zauberkünstler:

Jan Mattheis ist einer der Top-Magier im deutschsprachigen Raum.
Der Illusionist mit Händen und Stimme täuscht mit vertrackten Tricks: 
Flaschen, Zeitungen, Geldscheine und andere Alltagsgegenstände dienen 
als Requisiten für ein Rätselraten der besonderen Art.
Und meint man, dem smarten Taschenspieler auf die Schliche gekommen 
zu sein, so wird man sehr bald eines Besseren belehrt - nur um dann noch 
verblüffter dazustehen als vorher!

Die Zauberei wird zum unterhaltsamen Spiel zwischen Schein und Sein.

Magier Jan Mattheis benötigt immerhin zehn Assistenten!
Seine zehn Finger nämlich: Nicht die große Las-Vegas-Show ist seine 
Spezialität, sondern das geistreiche Verblüffen im Kontakt mit dem Publikum.

Beim Einsatz als „walk-act“:

Die Kunst der magischen Unterhaltung - auf Wunsch auch "unter den Nasen" 
der Zuschauer, direkt an den Tischen: Jedem Gast seine eigene Show...

Close-up-magic: Zauberei hautnah!

Doch je genauer die Zuschauer hinsehen, desto weniger werden sie 
mitbekommen!

Jan Mattheis ist mehrfacher deutscher Jugendmeister der Magie,
Europa-Meister der Fingerfertigkeit 1992 und Grand-Prix-Gewinner beim int. 
Magierkongress in Österreich.


