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Zum Programm: 

So spannend und witzig ist Philosophie noch nie 
präsentiert worden! Zauberphilosoph ANDINO 
(Dr. Andreas Michel), promovierter Philosoph und 
professioneller Zauberkünstler, erzählt in seinem 
aktuellen Soloprogramm PHILOZAUBER auf 
seine ganz eigene Weise die Geschichte der abend-
ländischen Philosophie, indem er jeden Gedanken 
mit einem spannenden Zauberkunststück illust-
riert. „Vergesst Sophies Welt“ schrieb die Rhein-
Zeitung schon nach der Premiere und seitdem ist 
dieses Programm von Kritikern oft als  „einmalig 
unterhaltsam“,  „wunderbar“, „phantastisch“ oder 
„einzigartig“ eingestuft worden. Es handelt sich 
dabei um eine Mischung aus witzigen Erzählungen 
über skurrile Typen, ernsthaften Gedanken, dialo-
gischer Publikumsanimation und perfekter Illusi-
onskunst. Eine wahrhaft zauberhafte Reise durch 
die Geschichte des Denkens und ein Muss für alle, 
denen bisher die Gedanken großer Philosophen als 
zu schwierig oder gar langweilig erschienen. Die-
ses Programm wird das gründlich ändern: es eröff-
net neue Perspektiven und zeigt Sichtweisen auf, 

die wohl nur ein zaubernder Philosoph erscheinen lassen kann. 
 
 
Zur Person: 
ANDINO (Dr. Phil. Andreas Michel, Dipl.-Theol., Dipl.-Päd., Jahrg. 1961) studierte in Bonn 
Theologie, Pädagogik, Politikwissenschaft, Psychologie und vor allem Philosophie und mach-
te bereits während seiner Studienzeit die Zauberkunst zu seinem Beruf. Nach dem Studium 
widmete er sich vor allem der Verbindung von Philosophie und unterhaltender Täuschungs-
kunst. Zwölf Jahre leitete er den Magischen Zirkel seiner Heimatstadt Koblenz. Das Pro-
gramm PHILOZAUBER basiert unter Anderem auf einer 15jährigen nebenberuflichen Tätig-
keit in der philosophischen Erwachsenenbildung. Zauberauftritte u. A. bei den Vereinten Na-
tionen in New York, der Europaschule Brüssel, dem Savage Club in London und den Univer-
sitäten von Berlin (FU), Stockholm und Zürich sowie für die Landesregierung Rheinland-
Pfalz, UNICEF und den Service National de la Jeunesse Luxemburg. ANDINO publizierte 
bisher 10 Bücher, eine CD und eine DVD sowie ca. 300 Artikel in Zauberfachzeitschriften. Er 
ist Deutschlandrepräsentant des Magic Circle London und Mitglied des „Orders of Merlin“ 
der International Brotherhood of Magicians. 
2006 konnte ANDINO sein 30jähriges Bühnenjubiläum mit einer großen Tournee feiern und 
wurde in das „Who is who“ der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. 2007 wurde ihm 
vom Magic Circle London der höchste Mitgliederstatus des „Member of the Inner Magic 
Circle with Gold Star“ verliehen. 2011 wurde er zum Künstler des Jahres in der Sondersparte 
Zauberphilosophie ernannt. 


