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Vorentscheidung Süd:
Kongress der Überraschungen
Mindelheim packt Wettbewerbe in ein proppenvolles Programm
Es war ein Kongress der vielen kleinen Überraschungen.
Sei es der Imbiss vor der Late-Night-Show für die … 
Kongressbesucher, der Besuch der Memminger Stadtbachhexen, die artistisch-komödiantische Abschlusseinlage der Mindelheimer Ortszirkelmitglieder, die
Gutscheine für Tagesgeschenke, das Gewinnspiel oder
auch die mutig-ungewöhnliche Gala-Zusammenstellung.
Perry Paul, seine Frau Eve und die Mindelheimer
Zauberer haben mit tollen Ideen einen wunderbaren,
perfekt organisierten Kongress auf die Beine gestellt, 
an dessen Ende sich 28 Wettbewerbsteilnehmer für die
Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst qualifiziert
haben. Mit den Qualifizierten aus Marl haben somit
48 Wettbewerbsteilnehmer die Zulassung zur Teilnahme
an der Deutschen Meisterschaft im kommenden Mai
in Fürstenfeldbruck. Und alleine um die Wettbewerbs
darbietungen zu sehen, muss man dahin.
Von Michelle Spillner

Ü

berraschungen gab es schon in den Wettbewerben.
Vorweg: Das Niveau der Wettbewerbe hat sich
gegenüber der Vorentscheidung drei Wochen zuvor in
Marl deutlich gesteigert, mehr und bessere Zauberei, mehr
überraschende Momente für die Zuschauer, aber auch kreativere und künstlerische Ideen – ausführlich berichtet darüber
wieder Torsten Rau (Vielen Dank!), der sich wieder jede einzelne Darbietung angesehen und dazu etwas notiert hat.
Annahmen, dass die Wettbewerbsdarbietungen bei dem
späteren Vorentscheidungstermin stets besser seien, habe ich
nicht überprüft, ebenso wenig wie die Mutmaßungen, warum
das wohl so sein könnte: Weil nochmal drei Wochen mehr
Zeit zum Üben waren oder vielleicht, weil es ein Nord-SüdGefälle gibt und die Zauberer in Süddeutschland besser seien
als die im Norden?
Tatsache ist aber, dass bei der Vorentscheidung Süd mehr
Wiederholungstäter zu sehen waren, die mit Darbietungen angetreten sind, die sie bereits bei vorangegangenen Vorentscheiden oder auch schon in anderen (teils internationalen) Wett
bewerben gezeigt haben: beispielsweise Alfonso Rituerto,
Zauberpirat Markus oder auch Nikolai Striebel. Da zeigt sich,
dass es sich lohnt, sich nicht auf seinen Lorbeeren auszuruhen,
sondern weiterzuarbeiten, die Darbietungen voranzubringen
und damit auch die eigene Platzierung. Alle Wiederholungstäter haben sich deutlich gesteigert.

Felix van Dover, Fabelwesenwissenschaftler, ist eine märchenhafte Gestalt und entführte in der Late-Night-Show in eine
fantastische Welt (links). Perry Paul (rechts), der Kongressleiter, begrüßte gemeinsam mit einem jodelnden Bayrikaner die Gäste
zum Kongress – und zwar bauchredend.
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Das Duo Fullhouse moderierte die Gala: Gaby balancierte auf den Beinen von Henry, während der kopfüber Klavier spielte.
Der Fürst der Finsternis (Martin Sierp, unten links) landete einen Lacher nach dem anderen. Wolfgang Moser begeisterte mehrfach.
alle Fotos: Detlev Drenker

Die Eröffnungsshow
Perry Paul, nicht nur Organisator, sondern auch sympathischer
Zauberkünstler und Bauchredner, begrüßte die Gäste mit
Amadeus an seiner Seite, dem er seine Stimme lieh und bescherte schon die ersten fröhlichen Momente: „Ich freue mich,
dass ihr hier seid.“ Das habe er bei seinem letzten Auftritt in
der Justizvollzuganstalt zu seinem Publikum nicht sagen
können. So ein Kongress werde getragen von den Säulen

der Wettbewerbsteilnehmer: „Es ist bewundernswert, dass
ihr euch so lange vorbereitet habt und dass ihr den Mut habt,
euch dem Fachpublikum und einer Jury zu stellen.“ Die Jury
war die gleiche wie in Marl mit Juryleiter Jan Vorg an der
Spitze, Eberhard Riese, Uwe Schenk, Jakob Mathias und
Dr. Steffen Taut. Und Perry Paul betonte: „Eins sollte uns
klar sein, wir werden wunderbare Nummern erleben und
solche, die noch ganz am Anfang stehen. Wer heute noch ein
kleines Licht ist, kann morgen schon eine große Nummer
sein.“ Es solle ein Vorentscheid werden, bei dem sich alle
wohlfühlen – und das wurde es.
Die Mindelheimer nutzten die Eröffnungsshow auch, um
Eigengewächse zu präsentieren. Tobias Campoverde ist als
zauberhafter Botschafter für das Goethe-Institut in Afrika
unterwegs, um Deutsch zu lehren (die magie berichtete). Er
gab mit Fingerspielen, fliegendem Daumen, Ringverkettung,
Billardbällen und Vogelstimmengequietsche einen kleinen

Einblick in seine Arbeit und betonte: „Hier sitzen alle Ge
nerationen unter einem Dach. Das ist etwas ganz Besonderes
an der Zauberei. Und ich glaube, das ist es, was wir brauchen,
um die Herausforderung des 20. Jahrhunderts zu meistern:
einen Austausch zwischen den Generationen.“

Die erste Überraschung kam in Form des Schirmherrn
der Vorentscheidung auf die Bühne. Angekündigt wurde der
ehemalige Ministerpräsident Bayerns, der CSU-Politiker
Edmund Stoiber. Und der, der da kam, war besser als das
Original. Wolfgang Krebs als Degmund Stoiber berwechselte
ferpekt die Wuchstaben und Worte und landete einen Brüller
nach dem anderen, über die Bahn auf Stelzen, diesen Trans
pirat, Zauberriesen und Politikerpossen. Er begrüßte: „Liebe
Regensburger Domkosaken, meine lieben Dinger, liebe
Wähler innerhalb und außerhalb der Urnen.“
Wolfgang Moser, aktueller Vizeweltmeister der Zauberkunst, eröffnete mit seiner Becher-Zucker-Routine, zu der die
Zuschauer vom Band hören könne, was Moser vermeintlich
denkt, während er zaubert. Beispielsweise: „Habe ich eigentlich alles dabei? (…) Nicht hinschauen, sonst sehen alle hin.
(…) Diese Nummer ist eigentlich richtig gut, dagegen ist
Copperfield Kinderfasching.“ Sehr unterhaltsam, sehr sympathisch und einfach richtig gut gezaubert.
Perry ließ seinen Bayrikaner, eine farbige Puppe namens
Josef, nicht nur singen, sondern auch jodeln (bauchredend!!!).
Dann wurde es emotional: Mister Black und Ursula, seit
mehr als 50 Jahren in der Showbranche, gaben zum letzten
Mal ihre Erfolgsduodarbietung vor Publikum zum Besten.
Eine strahlende Ursula, ein weltmännischer Mister Black,

Glitzer und Showtime-Feeling, Pyroblitze und dann die hohe,
klassische Schule. Man merkt alleine durch ihre Erscheinung:
Das sind einfach Profis. Nach und nach zaubern sie Hühnchen, Kaninchen und Tauben herbei, und am Ende steht das
Verschwinden des Käfigs mit einem Dutzend Tauben. Auch
Wehmut schwang mit, dass diese Darbietung nun für immer >
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Sie waren in Mindelheim im Dienst: Die Jury mit Uwe Schenk, Jakob Mathias, Jan Vorwerg, Dr. Steffen Taut und Eberhard Riese (von links)
und das Regieteam mit Michael Fritzsche, Bob Boost, Stefan Pütz, Lars Tepel, Jenny Tepel, Jana Tepel und Renate Knopf (von links).

weggepackt werden soll. Mister Black will mit anderen Darbietungen, kleiner und alleine weitermachen. Das Publikum
spendete lange großen Applaus. Mister Black und Ursula
w urden mit einer Standing Ovation verabschiedet.
Nach einer kurzen Pause erklang schon wieder die sonorcharmante Profisprecher-Stimme: „Mit der Startnummer …“,
die die erste Wettbewerbsdarbietung ankündigt. Die Stimme
gehört zu Lars Tepel vom Regieteam, das für die technische
Begleitung von allem, was sich auf der Bühne abspielte – von
Eröffnungsshow, über Wettbewerbe, Gala bis zur Preisver
leihung – wieder Übermenschliches leistete.

Late-Night-Show
Von links oben: Mister Black und Ursula, Fakir Jadoo from India,
Wolfgang Krebs als Degmund Stoiber, Topas zaubert im
Kinderzimmer, Braidon Morris gab ein Seminar.
Bild rechts unten: Mitglieder des Ortszirkels Mindelheim überraschten mit einer witzig-beeindruckenden Performance, die die
Unterschiedlichkeit der Mitglieder im Zirkel zum Thema hatte
(von links): Eve Paul, Martin Kaufmann, Walter Gögler, Perry Paul,
Dieter Haug und Susanne Haug.
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Das Programm war eng gepackt, für manchen zu eng, um in
Ruhe etwas zu essen. Da kam die „scharfe nächtliche Überraschung“ vor der Late-Night-Show gerade recht. Gut, dass es
nicht das war, was manche Herren vermuteten, sondern ein
scharfes Würstchen im Brötchen für alle Gäste. Die Imbisspause überbrückte die Zeit zwischen Wettbewerben und
Showbeginn. Dann wurde es gruselig. Den Imbiss hatte eine
Horde der Memminger Stadtbachhexen in Kostüm mit Gruselmaske eingeläutet. Die Late-Night-Show begann mit dem
Versprechen einer Gruselfilmstimme aus dem Off: „Ihr werdet
das scharfe Würstchen zweimal spüren.“ Zum Kokosnuss
wunder des Fakirs Jadoo von India brannten Räucherstäbchen
ab. Nachdem er sich zwei Nägel in den Kopf geklopft, Fackeln
über die blanke Haut gezogen und Feuer geschluckt hatte, ließ
er eine Zuschauerin eine schlechte Erinnerung in eine von drei
Kokosnüssen schicken. Und siehe da, die Nuss, die die Zuschauerin mit dem Bösen bedeckt und selbst gewählt hatte,
war als einzige innen ganz schwarz und verfault. Sehr ungewöhnliche Darbietung von einer sehr schönen, skurrilen Figur
aus Schwäbisch-Hall.
Felix von Dover, Sammler fantastischer Tierwesen, in
Jules-Vernes-Look, ließ eindrucksvoll Münzen verschwinden,
sprach über Minimoxe und Fabelwesen und zeigte eine Finger
guillotine, alles auf märchenhafte Art.
Martin Sierp als Fürst der Finsternis ist bekannt für seine
Spontanität und baute natürlich Reprisen auf das ein, was im

Laufe des Tages schon zu sehen war. Eine auf die Wett
bewerbsdarbietung von Ted Louis: „Ich werde etwas präsen
tieren, was noch grausamer ist, als der Fürst: holländischen
Holzschuhtanz“, oder auch eine auf Jörg Burghardts Darbietung zum Thema Redewendungen: „Wer anderen eine Gräbe
grubt, sich selber in die Nase pupt.“ Dann las er der sichtlich
verblüfften Christa per Echolotdeutung die Gedanken aus
dem Kopf. Ein Riesenspaß.
Und mit Riesenspaß ging es weiter. Topas als „Der Glöckner von Sulzbach“ sperrte Roxanne in einen kleinen Kugel
käfig, der mit einem selbstgestrickten Eierwärmer abgedeckt
wird und durchbohrte alles mit riesigen Stricknadeln, bevor
er Roxanne zersägte. Das Ganze als selbstgeschriebenes und
eigens komponiertes Minimusical, das Topas und Roxanne
selbst im Studio eingesungen haben, mit sehr vielen lustigen
Momenten. Wie Roxanne sich in der Minimausefalle auch
noch umziehen konnte, bleibt ein Rätsel.

Die Gala
Für die Gala hatte Perry Paul, vor dem Hintergrund, dass ja
schon jede Menge Zaubernummern zu sehen waren, ganz bewusst weniger Zauberdarbietungen gebucht. Dennoch brachten die Darbietungen eine gewisse Magie mit sich. Fünf Zauberacts gab es. Beginnend mit Braidon Morris, der aber eher
einen Comedy-Schwerpunkt hatte. Über Braidon Morris muss
man gar nicht mehr viel sagen, er ist derzeit Hansdampf in
allen Gassen und hat auf dem Kongress auch sein Seminar
gehalten, mit dem er seit Monaten intensiv unterwegs ist. Der
Mann im unverwechselbaren Karoanzug mit schottisch-pfälzischem Akzent, hatte als Gag Klopapier am Fuß, als er die
Bühne betrat, schleuderte sich zur Teamtime einen Tee mit
einer Tasse in einem Ring, erzählte von seiner Anreise und
dem Problem mit dem Ticket, das man für jeden Reiseabschnitt durchschneiden muss und das dann trotzdem ganz ist.
Er punktete beim Publikum mit der Tischtennisballbalance
auf der Nasenspitze, bei der sich herausstellt, dass der Ball auf
der Nase klebt, erzählte von seinen Rutschpartien mit Satinpyjama auf Satinbettwäsche und ließ sich von einer Zuschauerin assistieren, während er ein Comedy-Aufziehschwert >
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schluckt, nach der Ankündigung: „Steck‘s endlich rein!“ Die
Nummer endete mit einer Vorhersage unter seiner Bauchbinde.
Sehr magisch Wolfgang Moser und sein FISM-Act mit
dem Teekesselchen, in dem sich unterschiedlichste Getränke
bis hin zum heißen Kaffee zusammenbrauen – Weltklasse.
Und das Orangenbäumchen, an dem die Früchte wachsen, ist
ein Traum. Zuletzt findet sich in einer von der Zuschauerin
gewählten Orange ihr Ring wieder.
Top-Zauberacts auch von Topas und Roxanne: Die Kinderzimmerdarbietung, in der Topas Kugeln einer Holzbahn
nach Belieben erscheinen und verschwinden lässt, sein Zimmer in eine Kiste aufräumt, und am Ende ist die Kiste leer und
nur der Teddy winkt ihm hin, und hinterher. Topas ist jemand,
der ständig weiterarbeitet, immer noch an bestehenden Nummern feilt und sie weiter verbessert. Sein Hawaiianisches
Wunder hatte er gerade auf dem Magic-Live-Kongress in Las
Vegas in einem Seminar erklärt und eine Standing Ovation
geerntet. Da wandert der Inhalt einer frei gewählten Orange
als Saft in ein Glas. Und zuletzt gab es als Schluss-Act die
Schwebe mit Roxanne – großes Kino!
Verpackt wurde alles vom Duo Fullhouse als Moderatoren.
Gaby aus der Schweiz und Henry aus New York, die mit Jonglierkunst, Musikclownerien, Wortwitz und einem perfekten
Timing einfach saukomisch (man verzeihe das Wort) sind und
dennoch jedem Künstler den Teppich ausrollen.
Cornelia und Lorenz kombinieren Einradakrobatik mit
jeder Menge Witz. Die Nummer gipfelt darin, dass die Dame,
die auf den Schultern des Herrn, der auf einer Giraffe radelt,
runter will, aber nicht runterkommt, und sich schließlich hoch
oben an der Bühnenwand festklammert. Die Hebeakrobatik
darbietung des Duos Scacciapensieri auf dem illuminierten
Kubus wirkt mehr als magisch dann, wenn die realen Bilder
und die projizierten Bilder miteinander verschwimmen oder
ineinander übergehen. Mit Projektionen arbeitet auch der
Drei-Personen-Act von Coloro und wirkt überaus magisch.
Die drei tragen weiße Overalls, auf die Bilder und Farben
projiziert werden. Damit kann man eine magische Modenschau zeigen, Tätowierungen scheinbar von der Haut fallen
lassen und die Jonglage der beleuchteten Bälle mit Projek
tionen ergänzen. So werden Bilder geschaffen, die in der
Realität nicht machbar wären.
Erfahrungsgemäß bekommen Fremddarbietungen – also
alles, was nicht mit Zauberei zu tun hat – im Rahmen von
Zaubergalas immer den meisten Applaus. An diesem Abend
gab es viele Fremddarbietungen und entsprechend viel
Applaus. Das war ein toller Abend für die Zuschauer und auch
für die Künstler, die gefeiert werden, der mit einem Bühnenfeuerwerk von Kaktus beendet wurde.
Toll, dass die Organisatoren mit dem Wirt des Kongresshotels organisiert haben, dass es zum späteren Eckenzauber
dort auch noch Spaghetti und Pizza gab. Schon die Marler
hatten diese wunderbare Idee umgesetzt (da gab es ein Büffet).

Das Drumherum
Es gab so viele liebevolle Kleinigkeiten, die zu erwähnen wären, die aber den Rahmen sprengen würden: den Zaubertrank,
den die Gäste des Kongresshotels auf ihren Zimmern fanden;
die Wärmflaschen statt Blumen als Dankeschön für die
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Die Wettbewerbe
46 Startnummern – 28 Platzierungen

Das Duo Scacciapensieri zeigte Akrobatik auf dem Einrad,
die damit endet, dass sie in der Kulisse der Bühne hängt und
sich an einer Wand festklammert.

Künstler; den Stoppwürfel und das Kartenkunststück als Kongressgeschenk; das Rahmenprogramm mit zwei thematischen
Stadtrundgängen durch die Altstadt mit Gefängnisturm, garniert mit Tatsachen-Geschichten aus dem mittelalterlichen
Mindelheim, oder auch das Gewinnspiel, bei dem so schnell
wie möglich herausgefunden werden musste, welche Spielkarte in einem Pokerdeck fehlte. Marius Koslowski schaffte
das innerhalb von sieben Sekunden und gewann eine Freikarte
für die Deutsche Meisterschaft in Fürstenfeldbruck. Der
2. Preis, ein Ticket für Sindelfingen, ging an Mario Tena
(16,1 Sekunden) und der 3. Preis, ein Zauberkasten, an Wolfgang Geistert (22,6 Sekunden).
Zusätzlich zu den Seminaren mit Wolfgang Moser (Kartenzauberei auf der Bühne), Braidon Morris (Vom Trick zur
Nummer), Pyrotechnik-Experte Kaktus (Die Dramaturgie der
Flamme) und Fabien Rebouh (Gummibandwunderwahn)
ließen die Veranstalter noch Raum für eine Händlerdemons
tration (siehe gesonderte Berichte). Und im Rahmen der Preisverleihung gab es nicht nur lobende Worte des Dankes, Standing Ovation für Perry Paul, Eve und alle Helfer, sondern auch
noch eine kniffelige, tänzerisch-akustische Performance von
Mitgliedern des Ortszirkels Mindelheim.
Jetzt sind die Vorentscheidungen rum. Nun sind es noch
sechs Monate bis zur Magica 2020, der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst in Fürstenfeldbruck. Das wird vom
21. bis zum 24. Mai ein großartiger Kongress, den man nicht
verpassen sollte. 
m

Infos: www.magica2020.de

Von Torsten Rau
Die Qualität der Nummern ist im
Durchschnitt in Mindelheim deutlich
höher als in Marl. Es gibt auch ein paar
sehr experimentelle Nummern, die unserer Kunst durchaus guttun. Leider fällt
es aber manchmal schwer, so etwas in
Worte zu fassen. Falls Sie also meine
Worte nicht immer ganz nachvollziehen
können, entschuldige ich mich schon
mal. Auch entschuldige ich mich dafür,
dass ich hier aus Platzgründen und aus
Fairness gegenüber den frischen Nummern keine Kritik schreibe, sondern nur
eine Beschreibung der Nummern. Bei
den Deutschen Meisterschaften werde
ich konkreter. Versprochen.
Jetzt aber zum Wettbewerb. Neben
dem Regieteam, das wieder mal Übermenschliches leistete, wurde auch Manfred Harber kräftig gefordert. Er moderierte nicht nur als Kinderliedermacher
die Kinderwettbewerbe, er überbrückte
auch während des ganzen Bühnenwettbewerbs die Umbaupausen mit seinem
Keyboard. Vielen Dank für diese harte
Arbeit. Die Beschreibung der Nummern
ist wieder in der Reihenfolge der Auftretenden.

Zauberkunst für Kinder
Leider sind die zwei Kindergruppen sehr
unterschiedlich. Die erste Gruppe ist
von vornherein sehr aufgekratzt. Einige
Künstler stacheln die Kinder dann noch
mehr auf, so dass es immer schwieriger

Zappalott

wird, für sie zu arbeiten. Im Gegensatz
dazu ist die zweite Gruppe zunächst
sehr schüchtern, taut dann aber auf,
so dass das perfekte Kinderpublikum
entsteht.

und lässt den Knoten von einem Kind
zum anderen wandern. Auch kocht er aus
sehr ekligen Bestandteilen Gummibärchen in der Taubenkasserolle.

Magic FAB: Er präsentiert eine souveräne

startet mit viel Elan zu der Musik „Hello“ und zeigt stumm eine Tuchvermehrung, Bügel-Ringspiel und schwebendes
Tuch. Dann begrüßt sie die Kinder zu
einem bunten Programm. Dazu braucht
man buntes Papier, eine Tücherproduktion und natürlich Schokolade, die die
Kinder nicht mögen, oder? Unter einigen
Missgeschicken (upsipubsi) und verschiedenen Zauberstäben wird mittels
der Schokoladenzubereitungszipfelmütze eine Eierbeutelroutine präsentiert.

Kindershow, wie man sie bei einem Kindergeburtstag erwartet. Ein klassischer
Zauberer in Mantel und Zylinder und
mit buntem Spazierstock lässt den Stock
verschwinden, animiert die Kinder zum
Mitmachen, macht Gags mit wandernden Fingern und Spongeballs.
Außergewöhnlich ist die magische Bar
für Kinder. Leider können die Kinder
die verschiedenen Geschmacksrichtungen nicht erkennen. Es schmeckt alles
wie Saft. Als der Stock wieder erscheint,
ist die Show rum.
Larry, der Zauberer mit dem roten
Schuh: Larry garniert sein Programm

mit viel Clownerie in seiner unsicheren
Art. Unsichtbares Tuch wird sichtbar,
das auf den Boden fällt oder auf dem
Stock zu hoch hängt, um dran zu kommen. Dann färbt das Tuch doch noch
den Stock. Das tanzende Tuch und ein
Glaszerschreien mit Hilfe von Heidi,
dem Dinokind (Bauchreden), runden das
Programm ab.
Tom Kratz: Tom wurde Zauberer, weil er

als Kind viel kaputt gemacht hat. Jetzt
kann er alles wieder heilzaubern. Im eleganten Outfit zerschneidet er ein Seil

Zauberclown Manuela

Zauberclown Manuela – 3. Platz: Manu

Zappalott – 2. Platz: Zappalott nimmt

die Kinder mit auf seine Reise heim in
den Wunderweg Nr. 9. Ohne die Kinder
aufzuputschen fahren sie mit im Bus oder
laufen. Dabei schwebt schon mal der
Pantomimenkoffer, oder man braucht
„größeres“ Geld für den Fahrschein. Zu
Hause zeigt er den Kindern seinen Lieblingscomic, aus dem alle Figuren verschwinden, weil sie anders sein wollen.
Dabei gibt es einen schönen Platztausch
der Bilder, und obwohl es keine sprechenden Ketchup-Flaschen gibt, erscheint diese doch noch real und hat
Hunger (Bauchreden). Also wird noch
wild mit Riesenerbsen (Spongeballs) gekocht. Tolle Nummer, aber schwer zu
beschreiben.
>

Zauberpirat Markus
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Seit diesen Vorentscheidungen gibt es
eine neue Vorführsituation für die
Tischsparten. Auf der Bühne nimmt eine
überschaubare Anzahl von Zuschauern inklusive der Jury direkt um den Tisch/die
Fläche der Vorführung Platz. Die restlichen
Zuschauer beobachten das Geschehen aus
dem Saal via Leinwand und Bildschirm.
So will man eine annähernd realistische
Close-up-Situation schaffen und den
Auftretenden bessere und realistische

Mannix: In einer bunten Weste mit

 auberwürfel-Karo zeigt Mannix eine
Z
klassische Daumenspitzen-Routine, die
Spongekelle von Knudsen und eine
Odd-Ropes-Routine. Nach Zappalott

hat er es aber in seiner Lehrerart schwer.

Zauberpirat Markus – 2. Platz: In der

vorangegangenen
Wettbewerbsrunde
auf dem zweiten Platz in der Sparte Kinderzauberei hat er weiter an seiner Piratennummer gearbeitet. Marienkäfer haben bei der Schatzsuche keinen Platz
mehr. Stattdessen wird der Müll auf der
Insel gefunden (mit Seitenhieb auf das
Müllmonster von Marl) und daraus eine
Angel produziert, die einen riesigen
Fisch fängt. Hauptaufgabe ist aber weiter
die Schatzsuche mit vielen kleinen Effekten und dem Fund vieler Kokosnüsse
und schließlich doch noch des Goldes.

Bühnenwettbewerbe
Collin & Sabrina (Großillusion) – 1. Platz

Collin nimmt sich des Themas Märchen
an. Er liest im Märchenbuch, verwandelt
die Seiten alle in seine große Liebe, nur
um ein Foto von ihm in ein Pärchenfoto
von ihm und ihr zu verwandeln. Leider
erscheint nicht sie, sondern eine Hexe auf

seinem Stuhl. Er flieht in die Suspended
Animation (populäre Art Fluchtkiste auf
einem Sockel mit Glasscheibe). Dort
verwandelt sich die Hexe zurück in seine
Liebe. Quickchange ins Hochzeitskleid,
und das gebaute Lebkuchenhaus lässt
den Nachwuchs, ein kleines süßes Mädchen, erscheinen. Happy End! Oder
doch nicht?
Doro B. (Comedy) – 3. Platz: Die Haus-

frau aus den 50er Jahren kocht ganz
zeitgemäß modern für ihren Mann

Dr.-Oetker-Produkte wie aus dem
Werbefernsehen. Die Maggiflasche

schwebt, und das Problem „Was ziehe ich
an?“ wird mittels Quick-Change gelöst.
Warum der Armcutter à la Topas gemacht wird, habe ich nicht verstanden.
Ein erneuter Quickchange verwandelt in
eine moderne Frau der Neuzeit. So rockt
sie ein Emanzenlied zum Puzzle des
Lebens, um am Schluss noch einmal per
Aufdruck auf der Lederweste klarzu
stellen: „Frauenpower“!
Steffen Kaiser & David Langendörfer
(Manipulation) – 1. Platz: Steffen steht in

der Mitte der Bühne und lässt ein Tuch
erscheinen, das sich sichtbar in einen Ball
verwandelt. In dem sehr klaren Bild er-

Bedingungen bieten.

André Blake

scheinen an ihm noch zwei weitere Arme. Weiter entstehen viele klare Bilder,
bei denen Bälle erscheinen oder sich färben und mit vier Händen manipuliert
wird. Schön choreographiert kommt sein
Partner schließlich hinter ihm hervor.
Sie spielen nebeneinander oder tauschen
Vorne und Hinten. Eine grüne Flamme
ist der Bruch, der zur Kartenmanipula
tion führt mit ruhigem Rhythmus und
klarer Choreographie. Es werden Erinnerungen an Tempest und Cottet aus den
1980er Jahren wach.

auf, um mittels Hecklaus NoTear die
Zeitung zu restaurieren. Das tanzende
Tuch will nicht so wie der Protagonist,
wird aber schließlich besiegt. D‘light
entzündet die alte Laterne, und der
Schirm schwebt à la tanzendem Stock.
Der Akt hat eine schöne Atmosphäre.

Lukas Brandl (Allgemeine Magie) –
2. Platz: Als Mischung aus modernem

Tanztheater, Kontaktjonglage und Zauberkunst kämpft Lukas einen Kampf
mit zunächst einem Ball auf der Bühne.
Vom vorsichtigen Annähern über Kämpfe mit unterschiedlichem Ausgang sehen
wir eine sehr moderne Inszenierung, bei
der die Bälle erscheinen und verschwinden. Große Kunst mit noch recht kleinem
Zauberanteil.

Arcato (Allgemeine Magie) – 3. Platz:

Als PanTau mit der typischen magischen
Geste zur bekannten Melodie zieht er
einen Schirm aus dem Hut und sammelt
damit die Zeitungsschnipsel am Boden

Ted Louis (Comedy): Ein schräger Holländer in orangefarbenem Anzug wirft
mit vielen flachen Gags um sich. Um
einen Holzschuhtanz aufzuführen,
nimmt er sich viel Zeit, das Publikum
zum Trampeln und Klatschen im Rhythmus zu animieren, so dass er kaum noch
zu seiner Flaschenwanderung kommt, da
geht die rote Lampe schon an. Zumindest verhalf er vielen weiteren Darbietungen während des Kongresses zu weiteren Gags, die seine HolzschuhtanzPublikumsanimation zum Inhalt hatten.
Jonas Pahn (Comedy): „Bin seit 25 Jahren ungefickt“. Themen unter der Gürtel
linie werden hier sehr offen angesprochen, womit unser Schulwissen aus dem
Sexualkundeunterricht aufgefrischt werden soll. Da werden Kondome vergrößert
und auf Bananen gezaubert, da wissen
aber auch die Zuschauer im Mentaltrick
den genauen Preis seiner Männerhand

Arcato

Lukas Brandl

tasche, die das beste Verhütungsmittel sei.
Sehr täuschend ist das Tuchei, das beim
Künstler wie auch beim Zuschauer klappt.
Alexander

Krajewski

(Manipulation):

Manipulation mit Karten und Tüchern
in einhundertprozentiger Tradition der
koreanischen Schule.
André Blake (Großillusion) – 1. Platz:

Ganz im Sinne seines Produzenten
Frank Alfter sehen wir eine typisch
große Las-Vegas-Nummer. Er erscheint
in einem riesigen Kabinett, als der Vorhang hochgezogen wird, seine Assistentin erscheint dann auf einem Podest unter einem Tuch. Auch eine sehr moderne
Variante der Fluchtkiste wird gezeigt.
Jetzt wendet sich Blake an sein Publikum
und lässt seine Assistentin nicht nur von
drei Zuschauern beziehungsweise vier
Männern auf Händen tragen. Die dürfen
die Hände dann auch wieder wegnehmen, so dass die Assistentin frei schwebt.
Jörg Burghardt (Allgemeine Magie) –
3. Platz: Thema Redewendungen. Die

plappert Jörg in einer Tour runter und
erklärt auch einige, beziehungsweise bebildert sie mit Effekten wie erscheinendem Zauberstab, Milkwonder inklusive Milchglühbirne oder erscheinendem
Riesenstift. Ein Zuschauer schreibt eine
Redewendung auf und markiert davon
ein Wort. Natürlich kennt Jörg die Redewendung und kann sie erklären. Das
markierte Wort ist bereits in einer Kiste
vorhergesagt.

Craig Odell – Mistero (Mental): Im bri-

Collin & Sabrina
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Doro B.

Steffen Kaiser & David Langendörfer

Jörg Burghardt

tischen Stil erklärt Craig, wie er die
deutsche Sprach lernt – jeden Tag ein
Wort. Das heutige Wort hat er schon gelernt und in einen Umschlag gepackt.

Sonst braucht man zum Sprache-Lernen
Papier, Stifte und Zeitung oder besser
Bücher. Es folgt ein offener Buchtest mit
britischem Humor. Leider ging das Laden des Wortes in den Umschlag schief.
Kolja Huneck (Allgemeine Magie): Ähnlich wie sein Partner Lukas Brandl – die
beiden haben bereits in einer Zauberdarbietung als Schuljungen in einer Schulbank sehr erfolgreich zusammengearbeitet – arbeitet er sehr künstlerisch. Zu
Tanz, Musik und einer Stimme aus dem
Off, die von Erinnerungen spricht, jongliert er mit Schallplatten, die für die
Erinnerungen stehen. Es vermehren sich
zwar ein paar Schallplatten und später
sind es wieder weniger, aber der zauberische Anteil ist sehr gering, weshalb es
keinen Preis gibt. Dennoch unbedingt
sehenswert.
Timothy Thomson (Comedy): In einer
Verkaufsshow wird nicht nur das Weinpräsent-Set mit Merlot Migräne angepriesen, sondern auch die formschönen
Verpackungsröhren, mit denen man die
Flaschen wandern lassen kann, sowie die
Flaschenmarkierer in Rot oder Weiß
(Seidentücher). Selbstverständlich wird
im Laufe der Zeit immer mal wieder eine
Flasche hinzugefügt.
Stephan von Köller (Manipulation) –
3. Platz: Ein Pyroblitz entzündet einen

großen Kerzenständer. Es folgt eine
Ballmanipulation mit Tüchern, bei der
Stephan offensichtlich die ganze Zeit
mit den Bällen redet (auch wenn wir es
nicht hören).

Collin (Allgemeine Magie) – 1. Platz: Er

arbeitet in einem ägyptischen Museum.
Das Erscheinen der Hieroglyphe >
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Stephan von Köller

Collin

Frederic Schwedler

„Arch“ gibt ihm magische Macht. So
klaut er dem Bild eines kleinen Ägypters
auf einem Papyrus erst den Speer, dann
die Kleidung, macht sich selbst in einem
Foto zum neuen Direktor des Museums
und eine Pyramide verwandelt sich in
viele Diamanten. Am Schluss erscheint
noch die Nofretete.

de geteilt und das Vogelhäuschen dient
als Kopftwister. Alles zu Volksmusik in
Oktoberfest-Stimmung.

Entsprechend möchte er dies dramatisch
präsentieren und stellt das Kartenspiel
als Waffe vor. Gott sei Dank hilft Mama
und gibt per Handy Anweisungen – alles
für den Titel. Also wird im Las-VegasStyle mit Tanz und Rauch gezaubert.
Mama gibt auch den Tipp, er solle mit
Hedwig als Assistentin zaubern. Für den
Titel tut er auch das und präsentiert
Hedwig, die Kartenente. Während die
Kartenente sich wie ein Raubtier ge
bärdet, zieht Tom die Karte wirklich aus
der F
 alle. Finale mit Glimmer. Alles für
den Titel.

Schleiff und Herman (Großillusion):

Gerne würde ich hier die Show beschreiben. Leider fällt es etwas schwer, da
nicht nur wahnsinnig viel schieflief,
sondern vor allem, weil es eine sehr

trashige Show ist und ich nicht wirklich
verstanden habe, was gewollt und was
ungewollt war. Eine Monster-Zig-ZagIllusion wird gezeigt und hinterher erklärt, wobei Herman (eine Frau) geköpft
wird. Der Kopf schwebt an sichtbaren
Fäden durch den Raum, bis er wieder auf
Herman landet. Schleiff (ein Mann) begibt sich in eine Ganzkörper-Augen
binde und klettert damit auf die Zig-Zag.
Oben soll sich Schleiff als Herman entpuppen, und Schleiff erscheint seitlich
wieder. Alles sehr schräg, magisch dürftig: Leider gibt es kein Trickgeheimnis,
das nicht zu sehen war, aber der ganze
Saal hat sich amüsiert.

Jan Langreder (Allgemeine Magie): Jan

sammelt Momente. Um zu demonstrieren, wie schnell diese vergehen, lässt er
ein Tuch aus einer verschlossenen Flasche verschwinden. Dann berichtet er
von seiner Installation einer lebendigen
Statue bei einer ArtSlam, also einem
Publikumswettbewerb über Kunst. Diese Statue zaubert zunächst ohne Re
quisiten, um die Bewegungen zu fokussieren, dann mit Requisiten, um die Geschichte zu illustrieren. Dies ist eine
schöne Münzroutine. Aber er hat auch
eine Box dabei, in der er den Moment vor
seinem Abschlussball aufbewahrt, als er
seine Krawatte nicht binden konnte.
Dazu statt einer Ring-Seilroutine eine
mit Krawatte und Bügel.

Tom Kratz (Comedy): Tom will eine ge-

zogene Karte aus einer Tierfalle ziehen.

Frederic Schwedler (Manipulation) –
2. Platz: Die bekannte Nummer mit Bäl-

Michael Late (Großillusion) – 3. Platz:

Österreichs erster Volksmagier schwebt
im Fass und wird in der Quetsch
kommode geschrumpft. Auch in einer
Baumstamm-Zig-Zag wird er mit Freu540

Michael Late

Jaana Felicitas

Außerdem ergeben zwei von den Zuschauern frei gedachte Zahlen als Addi
tion den Geburtstag des Schriftstellers.
Max Schneider

Zauberin Rosa (Allgemeine Magie):

Bei Rosa ist der Name Programm. Sie
möchte aus 10 Euro 100 Euro zaubern.
Hierfür benötigt sie ihren Geldbeutel aus
der Damenhandtasche. Da sie diesen in
der vollen Tasche nicht findet, wirft sie
Unmengen von Dingen aus ihr heraus.
Sie leiht sich 10 Euro und verbrennt sie.
Gezogene Karte verschwindet aus dem
Spiel und findet sich in einem Über
raschungsei in einer der vielen Taschen
im Stil des Mehrfach-Kästchens. Der
Geldschein findet sich dann wieder in
einer Roséwein-Flasche, die die ganze
Zeit auf der Bühne steht. Während
dessen wird geflirtet.
Jaana Felicitas (Allgemeine Magie) –
1. Platz: Mit toller Körperbeherrschung,

len und Karten, bei der sich nach und
nach alles von Weiß auf Grün färbt. Am
Schluss wirft er noch ein paar Karten.
Man merkt mit jedem Atemzug, dass er
das liebt, was er tut. Leider fiel ihm eine
Halbschale runter.

Tablehopper

perfekt choreographiert zeigt sie einen
Tanz mit einem weißen Holzstuhl. Der
Stuhl kippt von selbst sehr schräg zur
Seite ohne umzufallen, was Jaana auch
macht. Sie hängt in extremer Schräge,
und beide richten sich parallel wieder
auf. Später schwebt der Stuhl um sie
herum und sogar über ihr. Zwischendurch manipuliert sie mit einem Eis
zapfen, der in einer Wasserflasche entsteht.

Jalin Alfar (Allgemeine Magie): Ein
Vampir feiert den 137. Geburtstag seiner
Liebe Helena, die bereits vor über 100
Jahren durch ihn gestorben ist. Wir erleben eine skurrile Teestunde, in der immer mal wieder Teile von Helena erscheinen. Am Schluss gibt’s noch einen
Tanz mit ihr als Pulver im schwebenden
Tisch.
Nikolai Striebel (Manipulation) – 1. Platz
und punkthöchste Darbietung: Nikolai

Siegfried & Joy

Tablehopper (Comedy) – 3. Platz: Ein
Forscher erzählt von dem Fund des magischen Hühnchens im Dschungel. Dies
wird schön treudoof im Hühnchenkos
tüm von seinem Kollegen dargestellt.
Jetzt wird anhand des Becherspiels dargestellt, wie das gelegte Ei vor Fressfeinden clever versteckt wird. Alles gespickt
mit schrägen Wort- und anderen Gags.
Max Schneider (Mental) – 2. Platz: Max
ist Fan der Erzählung „Der kleine Prinz“
von Antoine de Saint-Exupéry und berichtet aus dem Leben des Schriftstellers.
Er zeigt einen Buchtest mit „Der kleine
Prinz“, die Zuschauer kennen die Uhrzeit, wann Antoine mit dem Flugzeug
abgestürzt ist (beweisbar dank seiner
Flugzeuguhr, die stehen geblieben ist).

hat seine altbekannte Manipulation als
Schüler mit Papierfliegern kräftig aufpoliert. Neue Techniken, Griffe und Effekte. Toll!
Jan Logemann (Allgemeine Magie) – 2.
Platz: Jan zeigt seine Münzproduktion

und seine Ornitologie-Routine, die er auf
der Seminartournee präsentierte (siehe
separater Bericht).

Siegfried & Joy (Comedy) – 1. Platz:

Trash-Humor vom Feinsten. Das Duo
im Glimmer- und Tigeroutfit hustet immer mal wieder Stöcke oder Fische aus
sich heraus und spricht in hoher Stimme
für die Zuschauerin, die so also nicht zu
Wort kommt. Eine Karte wird sehr eklig
mit dem Mund gefunden. Schräg, schräger, Siegried & Joy. Großer Spaß!
Harry Keaton (Allgemeine Magie): Ein
frei gewählter Bauklotz durchdringt den

Kopf des Zuschauers und hat dann im
Inneren einen Zettel mit der frei gewählten Emotion. Leider hat Harry Keaton
Probleme mit der Force und einen Präparationsfehler. Das war Pech.

Tischsparten

Bevor ich auf die einzelnen Nummern
eingehe, möchte ich doch noch eine allgemeine Kritik loswerden und hoffe,
dass die Künstler einmal darüber nachdenken. Fast alle Auftretenden begannen ihre Show im Sitzen und begrüßten
ihre helfenden Zuschauer auch so. Auch
wenn ich verstehe, dass das Lappen so
leichter wird, halte ich das für nicht akzeptabel. Es ist unhöflich und stößt den
Zuschauer geradezu auf die Technik.
Mario Tena (Karten): Der Spanier (?) prä-

sentiert sein Idol Johann Nepomuk Hofzinser in englischer Sprache. Er möchte
demonstrieren, welche Unterschiede zwischen Amateuren und Profis existieren.
So findet Mario die gewählte Karte nicht,
sondern nur drei Asse. Es folgt eine
Everywhere-and-Nowhere-Routine, die
das Können Hofzinsers demonstiert. Leider hat Mario Probleme mit dem Setup
und muss mehrmals nachsortieren.

Ein Mann in Schwarz, Magic FAB (Closeup): Er hat das Thema Gummibänder.

Diese erscheinen, durchdringen einander,
verschmelzen, wandern oder schweben.
Es folgen eine Chop-Cup-Routine mit
einem Gummiband-Knäuel sowie eine
>
Abschlussladung mit bunten Drops.
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Semjon Sidanov (Karten) – 1. Platz: Sehr
sympathisch findet sein magischer Finger Karten, die nicht einmal gewählt
wurden (Any Card at any Number). Aber
auch der Zuschauer bekommt einen magischen Finger und kann so Karten mitten im Spiel färben oder eine Damenflöte
erscheinen lassen. Es folgt eine TravelerRoutine. Und die kann zuletzt die Zuschauerin selbst vorführen, nachdem sie
das Jacket des Künstlers angezogen hat.
Dai (Close-up) – 3. Platz: Der Chinese

lässt erst Münzen, dann die Geldbörse
verschwinden. Die letzte Münze durchdringt die Mikromatte und wird vermehrt. Es folgen erst eine klassische
Matrix und dann Reverse, sowie eine

flotte Erscheinen-/Verschwinden-Routine. Der Zuschauer bildet aus seinen
Händen eine Höhle, in der drei der vier
Münzen verschwinden. Die letzte verwandelt sich in Silberglimmer.

Nikolai Striebel

Daniel Hank (Karten) – 2. Platz: Daniel

Jan Logemann

Semjon Sidanov

hat ein Feuerwerk an unglaublichen Effekten. Es gibt eine 4-Ass-Routine mit
unterschriebenen Karten, die dann von
einer Hand in die andere wandern. Hierfür verschwinden sie Stück für Stück
hinter dem Zeigefinger, weshalb er bei
der zweiten Karte in der Mitte aufhört.
Die zwei halben Karten werden mit
einem Pritt-Hartling-Stift restauriert
und am Ende wandern alle Asse mit allen Unterschriften auf eine Karte. Alles
unglaublich, wenn auch etwas unsauber.

da diese Fotos nur ein Mal existieren.
Deshalb ist der Moment wieder da, wenn
man sie ansieht. Er teleportiert das Foto
seines Vaters auf das seiner Mutter, sodass sie zusammen auf dem Bild sind und
fotografiert Gedanken. Für ein aktuelles
Foto zusammen mit den Zuschauern
funktioniert der Apparat nicht. Statt
dessen entwickelt sich ein altes schwarzes Foto (Blindgänger) zum aktuellen
Foto. Und der Fotoapparat besteht nur
aus Papier.
Max Olbrich (Parlour) – 3. Platz: Zwei

Zuschauer bekommen jeweils ein
Kartenspiel. Eine Karte wird unter
schrieben und wandert ins andere Spiel.
Dafür wird die jetzt doppelte Karte
rücken
gefärbt, sodass in jedem Spiel
die gezogene Karte mit einem anderen
Rückenmuster ist.

René Chevalier (Close-up) – 3. Platz:

Unmögliches möglich machen – das ist
die Devise von René. Dafür zeigt er ganz
entspannt an einem runden Tisch eine
Routine mit zwei Ringen und einer Kor-

Marco Weissenberg

del. Wenn was nicht klappt, gibt‘s eine
Versicherung. Die wird aber nicht gebraucht, denn der geliehene Ring erscheint wieder an einer Kette um den
Hals (unter den Kleidern) des Künstlers.

René Chevalier

Ryan Hayashi (Parlour) + Johnny –
2. Platz: Aus dem Kind Johnny ist ein

Mann geworden und bekommt so jetzt
professionellen Unterricht von seinem
Meister Hayashi. Der Meister zeigt die
Griffe, der Schüler macht sie nach.
Heraus kommt eine klassische Becherspielroutine, mit der Hayashi-typischen
Massenproduktion am Ende. Jede Produktion wird von einem Karateschrei
begleitet.
m

Ryan Hayashi + Johnny

Alfonso Rituerto (Close-up) – 1. Platz:

Daniel Hank

Dai

Alfonso verspricht seiner Zuschauerin,
mit ihr nach dem Wettbewerb eine Tasse
Kaffee trinken zu gehen. Die leere Espressokanne hat er schon mal da. Jetzt
produziert er aus Zucker zunächst eine
Münze, dann eine Tasse. Es folgt eine
Münzroutine, bei der am Schluss die
markierte Münze in einem Zuckerhaufen auf dem Tisch erscheint. Die Espressokanne wird heiß, so dass er direkt den
Kaffee einschenken kann, um sein Versprechen einzulösen. Mit einer frühen
Fassung dieser Nummer wurde Alfonso
Rituerto 2017 Drittplatzierter.
Marco Weissenberg (Parlour) – 1. Platz:

Max Olbrich
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Alfonso Rituerto

Marco hat die Nummer, mit der er 2017
Deutscher Vizemeister wurde, verfeinert.
Er lobpreist die alte Technik der Pola
roid-Fotografie und ihre Besonderheit,

Ihr Ansprechpartner rund um die magische Welt.

www.magicshop.at

www.magicshop.de

www.magicshop.ch
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Die Händlerdemo

Gold in seinen Händen

Verkaufs-Demonstration mit Auswirkungen –
Händler durften ihre Bestseller präsentieren

Das Seminar von Wolfgang Moser

Von Thorsten Ophaus – AbraXas

Immer wieder mal wird beklagt, dass
die Zaubergerätehändler auf Kongressen stiefmütterlich behandelt werden.
Manch
mal werden zwar Händler-Demos veranstaltet, das heißt, die Händler
bekommen Gelegenheit, Kunststücke
vor größerem Publikum zu präsentieren,
dann werden aber gleichzeitig Seminare
angeboten. Und das führt dann dazu,
dass zu den Verkaufsdemonstrationen
nicht so viele Zuschauer kommen. Ganz
im Gegenteil in Mindelheim. Am
Samstagnachmittag präsentierten ganze
neun Zaubergerätehändler ihre besten
Verkaufsschlager.
Zugegeben, in den anderthalb Stunden merkten wir, warum der eine oder
andere Händler sich dem Verkauf statt
der Vorführung von magischen Kostbarkeiten widmet. Wir erlebten unter anderem eine komplett stumme Präsentation
von Helmut Gruber alias Helly und
hörten erstmals und das gleich mehrfach
von einer Headset-Phobie. Insgesamt
schlugen sich die Händler aber sehr gut.
Die Eröffnung oblag Harold Voit von der
Zauberzentrale München (ZZM). Er

leitete wortgewandt in eine typische Vorführsituation ein – um ein Kartenkunststück zu zeigen.
Weitere Kartentricks gab es noch
von Card Shark zu sehen, der sich ja auf
Kartenkunststücke spezialisiert hat. Für
Card Shark war Philo Kotnik auf der
Bühne und versuchte die Vorführung
realistisch zu gestalten. Dies gelang ihm
den Umständen entsprechend, auch
wenn er „Bullshit“ (Päckchentrick mit
Hunden) zauberte. Hakan Varol ließ
staunende Gesichter zurück, als er wortwörtlich alles aus seiner Fühlbox rausholte, nachdem er sich doch dem Headset ergeben hatte.
Wie kann ich meine Effekte besser
machen und außerhalb des Programms
mehr zaubern, war das Thema von Ralph
Uhlig von KAKTUS FX. Sein rauchendes Tuch zu Ball unterstrich sein Ansinnen. Übrigens hervorragend vorgeführt
durch den späteren Preisträger Steffen
Kaiser. Für Stolina zeigte Carsten Risse
unter anderem „Mondlicht“. Große Augen machten die Zuschauer bei Daniel
Schmied vom Zauberparadies aus der

Schweiz. Er setzte sich ungestüm auf seinen Gauklertisch und warf seine unverwüstlichen Requisiten durch die Gegend. Es zeigte sich, dass Schweizer
Produkte halten, was sie versprechen.
Jürgen Kretschmer von Master Miracles kombinierte zwei seiner technischen
Kostbarkeiten – um Zeit zu sparen – zu
einem Wunderwerk. Die auf seinem Impression-Pad vom Zuschauer notierte
Uhrzeit war schon auf der Wanduhr eingestellt, die als Vorhersage fungierte.
Diese Wanduhr könnte dann der Zuschauer sogar zum Andenken als Geschenk mitbekommen. Den Abschluss
machte Andy Polzer, die eine Hälfte von
Enjoy Magic. Er war für die Magic Shop
AG aus der Schweiz im Einsatz und
präsentierte hauptsächlich Impromptu
Kunststücke bis der Akku der Kamera
leer war, die die Nahaufnahmen auf die
Leinwand übertrug.
Nach der hervorragend besuchten
Demo der Händler war an allen Ständen
Hochbetrieb. Dem OZ Mindelheim gebührt ein Riesenkompliment, denn er
hat es geschafft, dem Verkauf von Zauberkunststücken trotz des vollen Programms einen gebührenden Rahmen zu
verleihen.
m

Tolle Aktion für Händler und Kunden:
Nach der Händlerdemo war auf
der Händlermesse einiges los. Händlerdemos waren in den neunziger Jahren
üblich. Jetzt gibt es sie selten. Perry
Paul hat das Format wieder aufgenommen, und das mit großem Erfolg.
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Das Seminar von Wolfgang Moser war
das Highlight der in Mindelheim angebotenen Seminare. Starke Zauberkunst, kreative Ideen und ein sympathischer Österreicher – mehr braucht
es nicht für ein gutes Seminar. Das
Thema des Seminars: Kartenzauberei
auf der Bühne.
Von Andreas Fleckenstein

D

ie ausgesuchten Kunststücke
waren alle so konzipiert, dass es
nicht wichtig ist auch aus den
hinteren Reihen noch konkrete Kartenwerte erkennen zu können. Im ersten
Kunststück – einer Variante eines von
Perkeo im „Danz Buch“ beschriebenen
Kunststücks – wandern drei nur gedachte
Karten von einem Zuschauer zum zweiten. Die Konstruktion der Routine ist
einfach aber genial und begeisterte die
Zuseher im vollbesetzten Seminarraum.
Dass dann noch jeder Zuseher die Beschreibung dieses Kunststücks kostenlos
zur Verfügung gestellt bekommt, wird
begeistert aufgenommen, und ich bin mir
sicher, dass viele diesen Effekt (der jederzeit mit einem geliehenen Spiel vorführbar ist) einstudieren werden.
Weiter ging es mit den Verkleinerungskarten. Dieses Kunststück zeigt
deutlich, wie Wolfgang Moser an Kunststücke herangeht. Er studiert jede ihm
zur Verfügung stehende Quelle, probiert
und kombiniert diverse Methoden und
gelangt dann am Ende zur besten Ver
sion des Themas. Man könnte sagen, er

vergoldet Vorhandenes. Dies ist ihm bei
seinem Teekessel, dem Orangenbaum
(beide Kunststücke waren in der Gala zu
sehen und dort auch der zauberische Höhepunkt) und auch bei den Verkleinerungskarten gelungen. Die Kombination
verschiedener Prinzipien, der Eindruck,
dass sich hier nicht fünf Karten verkleinern, sondern das ganze Spiel kleiner
wird, der Ablauf – ohne ständig in die
Taschen zu gehen, um den Kartenfächer
mit einer Spielkarte zu vergleichen –,
klares Ende (das in einer anderen Version
fehlt) und der täuschende Einsatz von
Wolfgang Mosers Geheimwaffe, der
„Hosenbein-Servante“, machen dieses
Kunststück zu einem kleinen Wunder.
Es folgten ein Effekt rund um eine
gedachte Karte in einem Umschlag, bei
dem vor allem die Präsentation in Erinnerung bleibt, sowie die Kombination
aus Kartenstechen und verschwindendem Spazierstock mit einem Stockdegen. Bei Wolfgang Moser ergibt das
Requisit „Spazierstock“ endlich einen
Sinn – so kann man dieses Requisit auch
heute noch einsetzen. Überhaupt ist dies

Wolfgang Moser bot in seinem Seminar
starke Zauberkunst, viele kreative Ideen
und tolle Tipps – das beste Seminar, das
es in Mindelheim zu sehen gab.

eine von Wolfgang Mosers Qualitäten:
Jedes Requisit ist begründet und passt
zu ihm und seinem Bühnenbild. Dabei
hält er auch ein Plädoyer gegen den Einsatz von Spidertischen auf der Bühne –
warum nicht richtige Möbel verwenden? Der Spidertisch – gerade, wenn er
dann noch neben Losanderes schwebendem Tisch geparkt wird – passt zu
den wenigsten Vorführenden, und wir
alle sollten uns deutlich mehr Gedanken
zum optischen Erscheinungsbild unseres
Bühnenaufbaus machen.
Neben einigen Gedanken zur In
szenierung von Kartenkunststücken auf
der Bühne zeigte Wolfgang Moser zum
Abschluss einen dicht inszenierten
Buchtest zum Thema „Zeitreise“, passenderweise mit H. G. Wells Roman
„Die Zeitmaschine“. 
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