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Digitalisierung

WHAAAAT?!
this is bloody magic

Las Vegas, München, Waldbronn. „Hör endlich auf mit diesen albernen Streichholztricks, sonst wird nix
Gescheits aus Dir!“ Ein paar hundert Mal hat der Junge mit dem schelmischen Blitzen in den Augen das
sicher gehört. In der Schule, auf dem Tennisplatz und zu Hause.

Der Junge, Simon Pierro, hat sich daran gehalten und ein tolles Studium der
Wirtschaftswissenschaften hingelegt.
Und das mit den Streichhölzern hat er
auch aufgehört. Weitergemacht hat er
mit Spielkarten, Bällen und Tüchern
und verzauberte alles und jeden, immer
angetrieben von der Faszination eines
Hütchenspielers, der ihm als 15-Jährigem in New York 20 Dollar abgezockt
hatte, weil Simon nicht herausfinden
konnte, unter welchem Hütchen die
Kugel war. „Eine gute Investition!“,
sagt er heute, denn es brachte ihm die
Erkenntnis, dass es selbst der schärfste
Blick nicht mit der Fingerfertigkeit
eines Taschenspielers aufnehmen kann.

Zu erleben wie Simon Pierro die Grenzen
zwischen virtueller iPad-Welt und Bühnenwirklichkeit verschwinden lässt, ist ein wahrhaftig
beeindruckendes Erlebnis.
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Aus dem Zauberlehrling wird schnell ein
wahrer Meister, der 2002 zum Magier
des Jahres aufsteigt, zum Deutschen
Meister und zum Vize-Weltmeister!
2004 wird ihm sogar der Siegfried &
Roy Award in Las Vegas überreicht:
Für das aufstrebenste Talent weltweit!
Parallel übrigens zum erfolgreichen
Abschluss als Wirtschaftsingenieur mit
Fachrichtung Informatik.

Anstatt die Risiken des Internets für
klassische Zauberei zu scheuen, nutzt
er die Chance der virtuellen Welt
und avanciert zum globalen YouTubeStar. Er wird zum Game-Changer im
Magier-Business. Seine Success-Story
ist ein Cross-Over aus Magie & Technologie, Innovation & Illusion.

„Ich habe gedacht, das
Internet kann ich nicht
verschwinden lassen, also
mache ich was mit dem
iPad.”
Selbst Oscar-Moderatorin Ellen
DeGeneres wird auf Simon Pierro und
seine iPad-Zauberei aufmerksam und
lädt ihn nach Hollywood ein. Millionen
Zuschauer auf YouTube sind mittlerweile Zeuge davon, wie die sonst so
redselige Ellen DeGeneres vollständig
die Sprache verliert. Erst am Ende,
als Simon Pierro seinen auf sie zugeschnittenen „Selfie-Trick“ zeigt, ist die
Moderatorin nicht mehr auf ihrem Sitz

zu halten und schreit ein erstauntes
„WHAAAAT?!“ in den Raum. Tosender
Applaus und zahlreiche Fernsehshows
rund um den Globus folgen auf den
Auftritt in Amerikas beliebtester Nachmittagsshow.
Bereits lange bevor Tablet-Computer
wie das iPad den Markt erobern,
beschäftigt sich iPad Zauberer Simon
Pierro mit den digitalen Möglichkeiten
der Zauberei. Seine Bühnenshow mit
dem interaktiven Fernsehen präsentiert
der Magier bei der Fernsehsendung
„Verstehen Sie Spaß?“ einem Millionenpublikum. Diese einzigartige Vorstellung adaptiert Simon für das iPad
und entwickelt sie weiter. „Ich habe
gedacht, das Internet kann ich nicht
verschwinden lassen, also mache ich
was mit dem iPad.” So wurde die iPad
Magie geboren.
Auf RTL erhält der Digital-Pionier nun
sein eigenes TV-Special „Simon Pierro
– LIVE“ und bezieht auf witzig-intelligente Weise auch sein Live-Publikum
mit atemberaubenden
>>
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iPad-Effekten in den Bann. Er holt
Geldscheine und Schokoriegel aus seinem iPad, lässt beim Tablet-Tennis die
Grenzen zwischen virtueller und realer
Gaming-Welt verschwimmen und zapft
literweise Bier aus seinem Tablet.
Als Magier stellt sich Simon Pierro der
stetigen Herausforderung, Menschen
zu verblüffen und zu überraschen. So
hat er gelernt, die eigenen Denkmuster
immer wieder zu hinterfragen, einem
distruptiven Mind-Reset zu unterziehen, den eigenen Kreativitätprozess
durch extrinsische Impulse stetig in
Gang zu halten. Dank dieser Fähigkeiten ist er heute auf der ganzen

Welt zu Gast, nicht nur als „der Typ
von YouTube mit dem iPad“, sondern
vermehrt auch als Keynote Speaker und
Impulsgeber für Führungskräfte, denen
er einen Einblick in ein völlig anderes
Genre gibt, in dem doch die gleichen
Gesetze gelten.
„Genau wie Unternehmen sind wir
Künstler gefordert, uns zu überlegen,
wie wir mit den Entwicklungen, den
Chancen und Risiken der digitalen
Transformation umgehen wollen.
YouTube erweist sich für mich als ideale
digitale Bühne, mein kleines Las Vegas
sozusagen! Mein allererstes Video hat
in der ersten Woche bereits 3 Millionen
Aufrufe gehabt!“
<<

Claudia Wollasch
www.wvs.de

Und die Zukunft? Zum Leidwesen aller Schwiegermütter
lebt der charmante Waldbronner Zauberer mittlerweile glücklich verheiratet in
München und baut ein Zaubertrick-Franchise-System
mit sieben weltweit exklusiv
ausgewählten Künstlern auf,
die seine Kunststücke auf
Business-Events vorführen.
Wir suchen keine Screendesigner, Webentwickler, Grafiker, Texter – Wir suchen Denker!
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Weil ein guter Berater immer auch ein guter Denker ist.
WERBEAGENTUR VON SCHICKH. Brand. Design. Event. www.wvs.de

