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Paris Hilton wollte ihren Augen nicht trauen, 
Actionhero Bruce Willis hatte es gleich komplett die 
Sprache verschlagen und auch TV-Legende Thomas 
Gottschalk, Fußballer des Jahres Marco Reus und 
Schlager-Queen Helene Fischer glauben seither an 
Magie. An SEINE Magie: FARID zählt zu 
Deutschlands faszinierendsten Illusionisten, der mit 
seinen Shows regelmäßig eine Fangemeinschaft im 
In- und Ausland begeistert. 
 
FARID hat rein gar nichts mit dem muffigen Stereotyp 
vom älteren Herrn im schwarzen Smoking zu tun, der 
bei viel Kunstnebel einen weißen Hasen aus seinem 
verknitterten Zylinder zaubert. FARID benötigt für 
seine Illusionskunst keinen doppelten Boden, keine 
halbseidenen Special-Effects, aufwändige Kulissen 
oder billige Taschenspieler-Requisiten, sondern lässt 
lieber die Macht der Imagination für sich sprechen. 
FARID entstaubt diese ganz besondere Art der 
Unterhaltung behutsam, wirft sämtliche Klischees 
über Bord und führt sie mit seiner sympathischen, 
geerdeten Art auf ein ganz neues Level. Auf direkter 
Augenhöhe mit seinem Publikum verzaubert er die 
Zuschauer mühelos mit seinem Talent und der Kraft 
seiner Gedanken. Moderne Magie auf Weltniveau – 
verblüffend, geheimnisvoll, einzigartig! 
 
FARID vereint das Beste aus verschiedenen Welten: 
Geboren in der Nähe von Köln, aufgewachsen im 
Ruhrgebiet, Teheran und Wien erlernte er schon im 
Alter von 6 Jahren die ersten Zaubertricks von seinem 
persischen Großvater. Mit 15 stand er zum ersten Mal 
auf der Bühne und verzauberte auch abseits der 
Bretter die Menschen: Ohne Vorwarnung überraschte 
er bekannte Prominente wie Rapper Sido und sogar 
die amerikanische Boxmanagement-Legende Don 
King bei ihren öffentlichen Auftritten mit seinen 
Streetmagic Illusionen. Die dabei entstandenen 
Guerilla-Videos generierten im Netz in kürzester Zeit 
hunderttausende von Klicks und machten schon 
wenig später eine große Plattenfirma auf ihn 
aufmerksam, die FARID 2007 als weltweit aller ersten 
Magier unter Vertrag nahm.  
 
Parallel zu seiner 5-teiligen Pro7-Reihe „Street Magic 
mit Farid“ erschien im Frühjahr 2009 eine DVD zur 
Show. Zuvor überzeugte er im TV-Special „MTV-

Mystified“, mit der er sogar die Einschaltquoten der 
amerikanischen Star-Konkurrenz bei weitem übertraf. 
Bei einem Gastauftritt im Zauber-Mekka von Las 
Vegas begeisterte FARID 2009 diverse berühmte A-
Celebrities; seit 2008 ist er regelmäßiger Gast in 
sämtlichen wichtigen deutschen Fernsehshows wie 
dem „ZDF Fernsehgarten“, Stefan Raabs „TV Total“ 
(bei dem er 11 Mal zu erleben war), bei Markus Lanz, 
Johannes B. Kerner, Kurt Krömer, der NDR Talkshow, 
Verstehen Sie Spaß und vielen anderen. Insgesamt 
wurden seine Auftritte weltweit in mehr als 50 Ländern 
ausgestrahlt. Heute zählt FARID nationale und 
internationale Stars aus Musik, Entertainment und 
Spitzensport wie Halle Berry, Helene Fischer, Barbara 
Schöneberger, Dave Grohl, Dirk Nowitzki, Pharrell 
Williams und Bruce Willis zu seinen größten Fans.  
 
 
LIVE:  
 
Nachdem er erst kürzlich über 75.000 Zuschauer in 
der Münchener Allianz Arena verzauberte, begibt sich 
FARID regelmäßig auf große Tournee. Auf seiner 
„Wahre Magie. Echte Illusionen – Tournee 2019/2020“ 
verzauberte er tausende Zuschauer und ist ab 
Frühjahr 2022 mit seiner exklusiven Show „FARID – 
MAGIC UNPLUGGED LIVE“ unterwegs. 
 
„Mein Ziel ist es, das Publikum mit meiner Kunst zu 
berühren. Ich will jeden einzelnen Zuschauer 
mitnehmen auf eine kleine Reise, auf der er seine 
Sorgen für ein paar Momente vergessen kann und 
vielleicht für einen Augenblick wieder zum staunenden 
Kind wird. Alles soll so authentisch wie möglich sein“, 
so FARID. 
 
FARID ist der Magier der leisen Töne, der während 
seiner Shows eine ganz besondere Nähe zu den 
Zuschauern aufbaut. Ob er komplette Autos vor den 
ungläubigen Augen des Publikums auftauchen, oder 
die geheimsten Gedanken seiner Kandidaten liest: Zu 
FARIDs Spezialitäten gehören große Illusionen und 
Bühnenshows, genauso wie unerklärliche Minimal-
Kunststücke. Im Vordergrund steht bei FARID nicht 
alleine die Magie, sondern die unmittelbare Interaktion 
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mit den Zuschauern, die er auf ganz besondere Weise 
fesselt und zum wichtigen Teil seiner Show macht! 
 
Die neue Show „MAGIC UNPLUGGED LIVE“ von 
FARID ist persönlich und nahbar. Berührend, packend 
und unberechenbar wie nie zuvor. 
  
„Alles was ich verraten kann: In meiner neuen Show 
wird es neben Mut, Zweifel und Wundern 
hauptsächlich um dich gehen. 
Du wirst nach diesem Abend dich selbst und mich mit 
anderen Augen sehen. Neue Seiten an dir 
entdecken. Diesen Abend wirst du nie wieder 
vergessen!“  - FARID 
 
 
 
TV - FARIDs MAGISCHE 13 (Pro7): 
 
Wie vielfältig die Magie und FARID als Künstler ist, 
beweist er in seiner eigenen Pro7 Primetime-TV-Show 
„FARIDs Magische 13“. 
 
"In der Show kann ich die Magie als Kunstform 
präsentieren und sie den Zuschauern näher bringen – 
das macht das Format sehr besonders. Ich habe die 
Möglichkeit zu zeigen, was für eine einzigartige 
Geschichte diese Kunst hat, was künstlerisch alles 
dahinter steckt. Die Show ist eine „magische Reise“, 
auf die ich die Zuschauer mitnehme und natürlich auch 
selbst sehr viel zaubere.“ 
 
Marco Reus war fassungslos, Lukas Podolski schaut 
ihm ganz genau auf die Finger und Pietro Lombardi 
blieb der Atem weg. Stefanie Heinzmann vertraut 
Magier FARID voll und ganz. Und Oliver Pocher gibt 
die Kontrolle an Deutschlands größten Illusionisten 
ab. In „FARIDs Magische 13“ bringt FARID seine 
prominenten Gäste an ihre Grenzen. 
 
 „Ich werde meine Gäste definitiv überraschen. Ich 
werde sie zum Staunen bringen, sie noch mal zum 
Kind werden und all ihre Alltagsprobleme vergessen 
lassen. Aber ich werde sie auch mit extremen 
Illusionen schocken“. 
 

Jede Folge von „FARIDs Magische 13“ steht unter 
einem besonderen Motto: 
– Die gefährlichsten Illusionen der Welt 
– Die beste Street Magic der Welt 
– Die verrücktesten Illusionen der Welt 
Alle Folgen von „FARIDs magische 13“ sind online 
verfügbar: 
https://www.prosieben.de/tv/farids-magische-13 
 
 
 
TV – MAGIC UNPLUGGED (2018 + 2021) 
 
Nach der ersten erfolgreichen Staffel „Farid – Magic 
unplugged“ 2018 mit Stars wie Helene Fischer, Lukas 
Podolski oder Dirk Nowitzki geht 2021 die magische 
Reise des bekannten Illusionisten auf Sky weiter. In 
der neuen Staffel der eigenproduzierten Magie-Show 
geht es diesmal überaus sportlich zu und FARID trifft 
in den neuen Episoden die größten deutschen Stars 
der Sportwelt.  
 
Zu sehen ist die neue Staffel „Farid – Magic 
unplugged“ in der Sport-Edition auf Sky One, Sky 
Ticket und Sky X in Österreich sowie auf Abruf via Sky 
Q zu sehen. 
https://www.sky.de/shows/farid-magic-unplugged-
153260 
 
Mit dabei sind die Leichtathletin und Weltmeisterin im 
Weitsprung Malaika Mihambo, die zweifache 
Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel, Tennis-
Legende Boris Becker, die Fußball-Weltmeister Julian 
Draxler und Benedikt Höwedes und Lothar Matthäus, 
Ski-Ass Felix Neureuther, NBA-Star Dennis Schröder 
und der Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg. 
Auf seiner Reise zu den Sport-Größen trifft FARID 
auch auf Weggefährten und Freunde der Stars wie 
beispielsweise Rennfahrerin Sophia Flörsch, den 
ehemaligen Tennis-Spieler und Sky-Experten Patrick 
Kühnen sowie Schiedsrichter des Jahres Deniz 
Aytekin. 
 
 „Für mich ist es das Größte, wenn ich es schaffe, die 
Menschen aus ihrem Alltag zu entführen und fern von 
Sorgen und abseits jeglicher Vernunft wundervolle 



 

www.FARID.live 

Momente lang noch einmal zum Kind werden zu 
lassen. Genau das erwartet die Zuschauer in meiner 
Show. Wir sind authentisch, modern, überraschend 
und werden in der neuen Staffel für noch mehr 
verblüffende Augenblicke mit tollen Gästen sorgen.“ 
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