
	

DREAM & FLY: Die Ehrlich Brothers mit brandneuer Show auf Tour 
 
Eine Illusionsshow in dieser Größenordnung hat es als Tourneeproduktion noch nie 
gegeben: Auch für die Weltrekordmagier Andreas und Chris Ehrlich nicht, die jetzt mit ihrer 
neuen Bühnenshow DREAM & FLY auf Europatournee sind. Spektakulär erscheinen 
Andreas und Chris Ehrlich mit einem echten Helikopter in der Luft und landen auf der eigens 
für diese Show angefertigten Bühne. Sie ist in Form eines 10 Meter großen Schmetterlings 
gefräst und mit modernster LED-Video-Technik bestückt. Nach einem fulminanten Opening 
zu mitreißender Live-Musik gibt es die Möglichkeit, die Zauberbrüder mitten im Publikum zu 
erleben. Es zeichnet die sympathischen Magier aus, dass sie neben den spektakulären 
Großillusionen auch die leisen Töne und das charmant-witzige Spiel mit den Zuschauern 
beherrschen. Trotz der Nähe bleiben auch diese Illusionen unerklärlich. Später schmieden 
die Ehrlich Brothers einen massiven, goldenen Lamborghini aus dem Nichts. Zahlreiche 
Fans nutzen den Supersportwagen in der Pause als Selfie-Kulisse. 
Für die Kinder im Publikum gibt es kein Halten mehr, wenn die beiden Star-Magier das 
größte Süßigkeitenglas der Welt herbeizaubern, prall gefüllt mit tausenden Bonbons. Mithilfe 
hunderter kleiner Fallschirme fliegen die Süßigkeiten anschließend ins Publikum, wo sie von 
den begeisterten Kindern gefangen werden; so kommen selbst die Zuschauer auf den weiter 
entfernten Rängen in einen besonders magisch-süßen Genuss. Musik ist eine weitere 
Leidenschaft der Zauberbrüder. Deshalb haben sie auf dieser Tour eine Show-Band dabei 
und inszenieren einige ausgewählte Illusionen mit Musik aus „FLASH - The Magic Album“, 
dem ersten Album mit eigenen Songs. Bei „Girl, you shoot me down“ z.B. wird Chris mit 
einem Riesenrevolver ans andere Ende der Arena geschossen; bei „Gravity“ überwinden die 
Ehrlich Brothers mit Matrix-ähnlichen Tanzmoves spektakulär die Schwerkraft. Am Schluss 
vereinen die Ehrlich Brothers das Motto der abwechslungsreichen Show in einer 
herzergreifenden Illusion: Sie erzählen von den Träumen in ihrer Kindheit und fliegen mit 
einem bunten Schmetterling davon: DREAM & FLY! 
 
Tickets gibt es unter www.ehrlich-brothers.com oder der Hotline 0180/500 41 59 (14 
Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz). 
Alle Tourdaten unter www.ehrlich-brothers.com und 
www.facebook.com/EhrlichBrothers 
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