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WILLKOMMEN

Als letzte Ausgabe in diesem 
Jahr unser Doppelheft 4/5.
Es war ein turbulentes Jahr, 

aber wir sind stolz, dass wir nach den Verzögerungen 2021 
und Anfang 2022 nun endlich wieder im Zeitplan sind. 

2022 war das Jahr, wo die Zauberkunst wieder auf die Büh-
ne zurückgekehrt ist. Noch zaghaft und mit großen Schwie-
rigkeiten. Die Pandemie ist an uns nicht spurlos vorbeige-
gangen. Das Publikum muss an Live-Veranstaltungen erst 
wieder herangeführt werden, zu bequem war es, zu Hause 
zu streamen oder Online-Veranstaltungen zu besuchen. 
Und da ist noch die gewisse Unsicherheit, Pressemeldun-
gen über Ansteckungen und sensationslüsterne Schlagzei-
len, die immer noch da sind, wenn auch durch Inflation und 
Ukraine-Krieg in den Hintergrund getreten.

Dabei sind wir in der Medizin schon wesentlich weiter als 
zu Anfang der Pandemie. Und auch die Politiker, die keine 
leichten Aufgaben zu bewältigen hatten, haben dazuge-
lernt. Wir können uns impfen lassen, es gibt erste Thera-
pien gegen Covid und auch die Maske hat gezeigt, welch 
wirksames Instrument sie ist. Für Insider war das keine 
große Überraschung, denn wer würde sich wohl von einem 
Chirurgen ohne Gesichtsmaske operieren lassen? 
Wir haben auch gesehen, dass es unterschiedliche Strategi-
en gibt, vulnerable Gruppen in der Bevölkerung zu schützen.

Covid ist zu einer ernsten Infektion wie viele geworden, mit 
der wir leben lernen müssen. 
Jeder kennt heute die Schutzmaßnahmen und muss indi-
viduell seine eigene Verantwortung in die Hände nehmen. 
Dass es trotzdem äußerst unangenehm ist, muss ich, wäh-
rend ich diese Zeilen schreibe, selbst feststellen.

Dass wir nach 2-maliger Verschiebung unseren Fröh-
lich-Zauberkongress endlich stattfinden lassen konnten, 
war wunderbar. Dass wir ausverkauft waren, ein kleines 
Wunder. Dass wir ausgeglichen bilanzieren konnten, hat ge-
zeigt, dass man mit sehr viel Eigenleistung in Vereinen auch 
große Kongress organisieren kann, die kein finanzielles De-
saster nach sich ziehen. Dafür danken wir unseren Helfern 
und unseren Besuchern sehr. 

In diesem Aladin finden Sie bereits die Werbung für die 
Gala des Fröhlich-Zauberfestivals 2023 und die Ankün-
digung für den Fröhlich-Zauberkongress 2024. Wenn Sie 
Interesse haben, warten Sie nicht zu lange, um sich anzu-
melden, denn durch unser Modell, die Galas auch für das 
Publikum von Bad Aussee zu öffnen, werden wir auch bei 
diesen Veranstaltungen rasch ausverkauft sein.

Und es wird im ersten Halbjahr 2023 wieder einen Jugend-
workshop geben. Damit wollen wir neue Talente finden und 
die jungen Mitglieder des MRA fördern. Wir werden online 
darüber berichten! Schauen Sie einfach auf „www.aladin.
blog“ regelmäßig vorbei. Hier finden Sie stets aktuelle In-
formationen, die den Aladin ergänzen.

Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Danke für Ihre Treue!

Herzliche Grüße,

Hanno Rhomberg 

Liebe Zauberfreundin, 
lieber Zauberfreund!

Vorwort 3





Vom 8. bis 11. September 2022 konnte der heurige Öster-
reichische Magierkongress – aufgrund des besonderen Ver-
anstaltungsortes inzwischen und in Zukunft unter der Be-
zeichnung „Fröhlich-Kongress“ bekannt – nach zweimaliger 
Verschiebung endlich stattfinden. Das von Hanno Rhom-
berg langjährig geplante und aufwändig organisierte Motto 
dieses Kongresses war die französische Zauberkunst, und 
da durfte natürlich der berühmte österreichische Wahlfran-
zose Otto Wessely nicht fehlen, der wie ein Edelstein auf 
einem Geschmeide von Pierre Brahma glänzte, inmitten ei-
ner auserlesenen Schar bei uns weithin unbekannter fran-
zösischer Künstler. Es gab jedoch, um in diesem bildlichen 
Vergleich zu bleiben, bei Weitem nicht etwa nur ein Dia-
dem zu bestaunen, sondern eine ganze Bühne voller Glit-
zerschätze. Ich werde für Sie versuchen, eine vollständige 
Beschreibung vorzunehmen und dabei kein Glanzlicht aus-
zulassen. Dabei hilft mir als Gedächtnisstütze das gedruckte 
Programmheft mit 31 Seiten voller Informationen über den 
Kongress. Außerdem bekamen alle Teilnehmer ein laminier-
tes Zettelchen mit den jeweiligen Beginnzeiten, das man als 
Kongressausweis um den Hals trug. Es leistet mir jetzt als 
Souvenir gute Dienste: Im Folgenden gebe ich die Beginn-
zeiten anhand der Übersicht auf meinem Ausweis an. 

Kongresseröffnung
Am Donnerstag, dem 8. September, begann plangemäß um 
11 Uhr der Kongress mit einer rührenden Ansprache, in der 
Hanno Rhomberg die Gäste begrüßte und den Menschen 
dankte, die ihn bei der langwierigen Vorbereitung unter-
stützt hatten. Außerdem erklärte er den Bezug zu Josef 
Fröhlich und dass die auf der Bühne anwesenden „3 Fröh-
lichs“ keine Kasperlkostüme trugen, sondern die historische 
Tracht des Hofnarren. Auch der Bürgermeister von Bad 
Aussee fand herzliche Worte und ernannte pauschal alle 
Zuschauer zu Ehrengästen. Weitere Einzelheiten erspare 
ich Ihnen, sonst kommen Ihnen noch beim Lesen die Tränen.
Die Eröffnungsshow „Best of Magic Sunday“ war interes-
sant und unterhaltsam. Philipp Tawfik, Paul Sommersguter 
und Luciana, Martin Kosch, Hannes Koch und Lukas Lipp 
zeigten einige ihrer erfolgreichsten Nummern aus dem 
gemeinsamen Jour Fixe in Graz namens „Magic Sunday“, 
den sie seit mehreren Jahren pflegen. Die ambitionierten 
österreichischen Zauberkünstler demonstrierten von An-
fang an, dass wir hier keinen Mangel an guten Künstlern 
leiden und uns die Franzosen also nicht etwa aus der Not 
heraus einladen mussten. Einer der Höhepunkte des „Ma-
gic Sunday“-Programms war das Kubusspiel von Martin 
Kosch (der Vorsitzende des Magischen Zirkels Graz), das 

er in vielen Variationen zeigte und dabei jedesmal mit viel 
körperlichem und stimmlichem Einsatz eine andere Nati-
on parodierte. Bei Brasilien tat er gar nichts, denn Luciana 
Sommersguter trat sambatanzend im Karnevalskostüm auf 
und stahl ihm minutenlang die Show. Deprimiert stellte er 
daraufhin zum großen Gaudium fest: „In Brasilien interessiert 
sich kein Mensch für die Würfel.“ Ironischerweise hatte er es 
kurz darauf genau demselben Umstand zu verdanken, dass 
seine Nummer ein Erfolg blieb, obwohl er den Aufbau der 
schiefen 4 vermasselte: Auch in Bad Aussee interessierte 
sich vergleichsweise kein Mensch für die Würfel, wenn dazu 
ein derart unterhaltsamer Vorführender seine Späße treibt.

Bühnenwettbewerb I
Nach einer kurzen Mittagspause startete um 13.15 Uhr Max 
Schmalhofer alias „Magic Maxl“ als erster Wettbewerbsteil-
nehmer und zeigte seine Frühstücksnummer, mit der er vor 
einem Jahr bei „Fool Us“ ausgezeichnet wurde. Falls Sie die 
Nummer noch nicht kennen sollten, finden Sie sie problem-
los im Internet. Der Höhepunkt dieser innovativen Nummer 
ist ein Ei, das ohne Fäden, Stangen, Luftströme oder andere 
mechanische Tricks tatsächlich schwebt. Maxl sahnte damit 
den dritten Platz in Parlour Magic ab, und ich bin nicht der 
einzige, der den Eindruck hat, es steckt noch so viel weite-
res Potential in ihm, und wir können gespannt sein, was da 
in Zukunft hoffentlich noch alles von ihm kommt.

Souvenirs und Plaisirs
Fröhliche Erinnerungen an Frankreich im Herzen Österreichs
Text: Franz Kaslatter, Fotos: Agnieszka Gantz (linke Seite), Peter Kainrath (im Text)
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Anschließend führte „Collin“ Steigerwald seine szenische 
Nummer vor, in der er einen Nachtwächter im Museum 
darstellt, wohl inspiriert von den drei Spielfilmen mit Ben 
Stiller. Der Ort der Handlung ist eine ägyptische Sammlung, 
die er zunächst versehentlich durcheinanderbringt und da-
durch dann die Magie der Ausstellungsstücke entfesselt. Es 
gab ein kleines Hoppala, als die magnetische Halterung ei-
nes eskamotierten Requisits versagte, aber für den dritten 
Platz in allgemeiner Magie reichte es dennoch, da in jeder 
Sekunde zu spüren war, wieviel Herzblut und zauberkünst-
lerische Erfahrung in dieser Nummer steckt.

Max Schneider schaffte es, im Wettbewerb mit zwei ver-
schiedenen Mentaldarbietungen anzutreten, indem er die 
zweite einfach als „Parlour“ deklarierte. Die Jury ließ das 
zwar durchgehen, und in Anbetracht der Tatsache, dass 
für keine der beiden Nummern ein Preis verliehen wurde, 
kann man das wohl als lässlich erachten. Beide Nummern 
waren sehr liebevoll dem Buch „Le petit Prince“ von An-
toine de Saint-Exupéry gewidmet, und diese erste davon 
stellte eine Gedankenübertragung mit zwei Zuschauern dar. 
Max Schneiders Stil als Mentalist konzentriert sich jedoch 
weniger auf Gedanken oder anderes menschliches Innenle-
ben, sondern haftet sehr stark an den Requisiten. Das Zitat 
„… mit dem Herzen sehen“ funktioniert deshalb bei ihm weni-
ger als Motto, sondern mehr als Bonmot.
Linus Faber präsentierte einen „Schmetterling-Setzkasten 
des Lebens“ zwar nicht gerade routiniert, aber sehr schön 
und technisch fehlerfrei. Man fragte sich allerdings, ob ein 
derart weitverbreitetes, um nicht zu sagen „abgelutschtes“ 
Händlerkunststück als Hauptmotiv für eine Wettbewerbs-
nummer wirklich so eine zündende Idee ist, auch wenn man 
es noch so wunderschön umdekoriert bzw. von Grund auf 

selber nachbastelt. Die Jury war offensichtlich der Ansicht, 
dass das für einen Preis nicht genügt. Linus Faber ist jung 
und wird, wenn sein Ehrgeiz weiterhin in die Richtung der 
geschichtenerzählenden Zauberei geht, mit mehr Büh- 
nenerfahrung und weniger spürbarer Auftrittsangst be-
stimmt einmal überzeugender.
Klaus Wiedermann betrat ganz schlicht in Schwarz geklei-
det eine sonst völlig leere Bühne. Dann zauberte er einen 
gelben Schwammball herbei und manipulierte damit sehr 
ausführlich. Nach minutenlangen, stets sehr sauber ausge-
führten Touren hatte er schließlich vier gelbe Schwamm-

bälle und spätestens dann war klar: dieser Mann ist ein 
Purist. Anschließend ging er zu Spielkarten über und blieb 
auch da beim klassischen Repertoire – zwar mit den übli-
chen Kapriolen, aber ohne jegliche Sperenzchen. Je länger 
ich ihm dabei zuschaute und mich dieser Einfachheit und 
Klarheit hingab, umso mehr zog mich Klaus Wiedermann 
mit der Reinheit seiner Nummer in seinen Bann, bis ich am 
Ende davon begeistert war. Die Jury ließ sich darauf nicht 
ein und gab ihm keinen Preis.
Alexander Straub, umstritten als erfolgreicher Gestalter 
von Internet-Zaubervideos, zeigte eine ganz hervorragen-
de Mentaldarbietung mit einer originellen Präsentation: 
nicht er bewirke die Magie, sondern sein kürzlich ermor-
deter Freund, der als Geist auf der Bühne anwesend und 
für die Animation eines Oui-Ja-Bretts verantwortlich sei. 
Das Brett bewegte sich von selbst auf einem großen Tisch 
und enthüllte die geheimen Informationen des auf die Büh-
ne geholten Zuschauers, nämlich Uwe „Arkato“ Sperlich, 
Vorsitzender des Zauberrings München. Dieser fragte sich 
als erfahrener Zauberkünstler anschließend, ob etwa der 
gesamte Tisch ein Durchschreibegerät ist, aber die Infor-
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mationsbeschaffung funktionierte womöglich noch viel ele-
ganter. Am Schluss nutzte der Geist die Geistertafeln, um 
dem Publikum seinen Mörder bekanntzugeben: „Alex wars.“  
Für mich, blauäugig wie ich bin, kam es überraschend, dass 
Alexander Straub bei der Preisverleihung leer ausging.
Der Wettbewerb wurde ja nicht nur mit hoher künstle-
rischer, sondern auch FISM-politischer Kompetenz ab-
gehalten, wie ein Blick auf die 10-köpfige Jury unter der 
Leitung von Rudolf Heuer verriet: Magic Christian, Do-
menico Dante, Priska Walter, Christine Nymann, Eberhard 
Riese, Thomas Otto, Markus Zink, Andreas Sucker, Mar-

kus Zadina, (Wolfgang Moser). Der Großteil dieses Teams, 
nämlich Rudolf Heuer, Magic Christian, Domenico Dante, 
Priska Walter, Christine Nymann und Eberhard Riese, sind 
FISM-zertifizierte Juroren, während „die Wilden“, nämlich 
Thomas Otto, Markus Zink, Andreas Sucker und Markus 
Zadina, als höchst etablierte Vollprofis ihre aktuelle Exper-
tise einbrachten. Wolfgang Moser saß im Rahmen seiner 
Ausbildung zum FISM-Juror dieser Jury als Praktikant bei. 
Hochkarätiger geht es wohl kaum.

Kartenseminar
Um 15.15 Uhr begann Roberto Giobbi mit seinem Seminar 
über „Kartenzauberei im Salon“, in dessem Verlauf er seine 
sehr professionelle Handhabung lehrte, mit der er unter Be-
teiligung und Kontrolle mehrerer Zuschauer insgesamt 10 
Karten forciert: Vier Zuschauer mischen gemeinschaftlich, 
jeder sein eigenes Päckchen. Dann werden die Zuschau-
erpäckchen der Reihe nach zusammengemischt, aber das 
letzte, das Forcierpäckchen, kommt ohne weiteres Mischen 
einfach obenauf, wo es nach einem kontrollierten Mischen 
auch bleibt. Wenn ich schreibe „lehrte“, dann heißt das, er 

erklärte diese Force nicht nur, sondern analysierte sie in 
allen Feinheiten, begründete jede Einzelheit und demons-
trierte mehrfach die tricktechnischen Finessen, durch die 
eine vergleichsweise einfache Tricktechnik so überzeugend 
und undurchschaubar wird. Giobbi zitierte in seinen Aus-
führungen unter anderen Arturo Ascanio, der diese Strate-
gie „intelligente Technik“ nennt, ein technisches Problem zu 
lösen, ohne eigentlich eine Technik zu verwenden.
Auf ähnlich hohem Niveau stellte Roberto Giobbi anschlie-
ßend außerdem seine beiden Händlerkunststücke „Red 
Card“ und „The Prophecy“ vor. Beides sind höchst ausge-

reifte Vorhersagen mit Spielkarten, tricktechnisch nach 
einem jeweils sehr unterschiedlichen Konzept: das eine ist 
eine sehr saubere Force, das andere beruht auf vielfachen 
Auswegen. In einer seiner Demonstrationen erläuterte er 
den beteiligten Zuschauern als Scheinerklärung: „Die Kar-
ten haben angefangen, mit mir zu sprechen.“ Das ist natürlich 
nur ein Schmäh im Rahmen seines Vortrags, aber angesichts 
des überwältigenden fachlichen Hintergrunds von Rober-
to Giobbi klang es beinahe glaubwürdig. Angelehnt an das 
berühmte Picasso-Zitat: „Als Kind ist jeder ein Künstler. Die 
Schwierigkeit liegt darin, es als Erwachsener zu bleiben.“, ant-
wortet er auf die Frage „Wie bist du eigentlich zum Zaubern 
gekommen?“ mit der Gegenfrage: „Wie bist du vom Zaubern 
abgekommen?“ 
Bei „Red Card“ stellt Giobbi von Anfang an die rotrückige 
Spielkarte als Vorhersage in ein Weinglas auf den Tisch. 
Dieses Trinkglas aus Plastik ist zerlegbar, und Sie können 
es im Internet unter der Bezeichnung „portable wineglass“ 
für weniger als 20,– € bestellen. Ich habe mir zum Anden-
ken eines gekauft: Es fasst bequem ein ganzes Kartenspiel, 
hat ein Magnet im Stiel und wird mit einem stabilen Trans-
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portgehäuse geliefert. Wenn ich dieses Souvenir betrachte, 
denke ich an Roberto Giobbis Theorie der zauberkünstleri-
schen Konstruktionsschichten, nämlich technische, drama-
turgische und psychologische Konstruktion einer Routine, 
sowie seine Unterscheidung zwischen der Ursache und dem 
Wesen eines Effekts. Es erinnert mich auch an zwei Regeln, 
die er erwähnt hat: Führe erstens kein Kunststück vor ohne 
Prolog und Epilog, die ihm Bedeutung und Wert verleihen. 
Und zweitens aus dem Bereich der Körpersprache, um 
dem Requisit eine eigene Parteistellung einzuräumen, die 
„Schattenregel“ von Juan Tamariz, nach der man Gegen-
stände nicht vor den Bauch halten darf, weil im Schatten 
des Scheinwerferkegels alles Wesentliche sichtbar sein soll.

Magischer Abend
Man musste sich im Voraus entscheiden, welches Angebot 
man ab 20.15 Uhr nutzen wollte. Drei Herzensanliegen stan-
den zur Auswahl: Ein Dokumentarfilm von Gerhard Matheis 
(„Doktor Marrax“) über den französischen Straßenzauber-
künstler Gilbert Jakubczyk („Le Saltimbanque“), dann der 
„Worker Workshop“ von Enjoy Magic und schließlich das 
Seminar „Aus alt mach Neu“ von Maxim Meleshko und Yuri 
Monchak, die extra dafür aus der Ukraine nach Bad Aus-
see ausreisten. Ich wählte Ikonen und Kriegsflüchtlinge ab 
und setzte mich in den sogenannten Workshop von Andreas 
Polzer und Benedikt Popp alias „Andi und Bene“ von En-
joy Magic, die auf sympathische Weise einige Häppchen 
aus ihrem Profi-Repertoire demonstrierten, während Sylvia 
Blomberg vom Schweizer „Magic Shop“ der Veranstaltung 
prominent von der Seite beiwohnte, mit dem strahlenden 
Lächeln einer stolzen Mutter. Weil die Bezeichnungen Semi-
nar und Workshop in der deutschsprachigen Zauberszene 

fälschlicherweise immer häufiger als Synonyme verwendet 
werden, schreibe ich hier von einem „sogenannten Work-
shop“. Die meisten unserer sogenannten Workshops sind ja 
eigentlich Seminare und die meisten unserer sogenannten 
Seminare eigentlich Vorträge. Dieser „Workshop“ von Enjoy 
Magic war ein Seminar, und zwar aus meiner Sicht ein recht 
interessantes und kurzweiliges.

Bühnenwettbewerb II
Am Freitag, dem 9. September, begann um 9.15 Uhr der 
nächste Wettbewerbsblock. Fast wie in dem bekannten 
Kinderlied saßen in der ersten Reihe statt 10 plötzlich nur 
noch 9 Juroren, denn Markus Zink war unpässlich. Hier 
zahlte es sich aus, dass die Jurymitglieder anfangs zahlreich 
aufgestellt wurden: Wie Hanno Rhomberg aus diesem An-
lass in seiner morgentlichen Begrüßung betonte, ist es ja die 
Hauptsache, dass für eine gültige Wertung noch wenigs-
tens 5 bis zum Schluss übrigbleiben.
Die erste Wettbewerbsnummer verband Cinemagie mit 
Rückwärtssprechen: Lukas Lipp nutzte das sehr weitver-
breitete, um nicht zu sagen „abgelutschte“ Rubicswürfel-
kunststück, kombinierte es mit dem Forcieren eines Mu-
sikstücks und führte eine vollständige Sequenz rückwärts 
vor, in der er sprach, agierte und Geige spielte. Die Video-
aufnahme zeigte dann, rückwärts abgespielt, eine totale 
Übereinstimmung mit dem Musikstück und dem „zufälli-
gen“ Würfelmuster. Ob das eine Vorhersage auf Video war 
oder eine Verwandlung des ungewöhnlichen Videos oder 
für jede der beiden Forcen jeweils eines von beiden, das 
konnten sich die Zuschauer anschließend selber aussuchen. 
Technisch krankte das Ganze an der schlechten akustischen 
Verständlichkeit der Videobotschaft, präsentatorisch da-
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ran, dass die Installation wesentlich mehr Bühnenpräsenz 
entwickelte als der Darsteller. Die Jury vergab dafür einen 
zweiten Preis in Allgemeine Magie.
Die Manipulationsnummer von Carl Emilio Betz enthielt 
eine Reihe klassischer Motive, die er zum Teil innovativ und 
mit meist recht schwierigen Techniken anging. Besonders 
sehens- und nennenswert fand ich seine Sequenz mit den 
Riesenkarten. Während des Auftritts von Carl Emilio Betz 
spürte man jedoch eine durchgehende Scheu – ob es Lam-
penfieber war oder Schüchternheit aufgrund seiner Jugend 
–, was sich leider nicht vertrug mit der eher Hochstatus-In-
szenierung dieser eher glamourösen Manipulationsnum-
mer. Es könnte gut sein, dass wir hier die ersten Verdienste 
eines künftigen Starmanipulators miterlebt haben. Im Mo-
ment hat es halt für einen Preis noch nicht gereicht.
Miles Pitwell zeigte eine Nummer, die im Kollektiv entwi-
ckelt wurde, denn er hatte im Internet seine Anhänger gebe-
ten, ihn mit Ideen und Rückmeldungen bei der Erarbeitung 
dieser Wettbewerbsnummer zu begleiten. Es war im wei-
testen Sinne eine szenische Darbietung, die aber zur rudi-
mentären Handlung vor allem auch viel mystische Stimmung 
aufbaute: In seiner Klause testet der „Professor of Magic“ 
verschiedene Zauberelixiere. Eines lässt Dinge erscheinen, 
das andere verschwinden o. ä. Am Schluss ist da plötzlich ein 
weiterer Zaubertrank, den er austrinkt und sich daraufhin zu 
einem stummen Schrei verkrümmt, während sich der Tep-
pich kräuselt. Ende. Mit dieser großartigen Nummer errang 
Miles Pitwell den ersten Preis in Manipulation sowie den Pu-
blikumspreis in der Fröhlich-Gala. Leider konnte man einen 
Großteil der Nummer in vielen Bereichen des Zuschauer-
raums nicht richtig sehen, weil der Vorhang halb geschlossen 
blieb, wohl aus Angst vor seitlichen Betrachtungswinkeln.

Marco Weissenberg („Mellow“) führte mit einer Glimmer-
konfettikanone das sehr weitverbreitete, um nicht zu sagen 
„abgelutschte“ Kartenfang-Kunststück vor, bei dem der 
Vorführende eine Zuschauerkarte scheinbar im Mund auf-
fängt. Er garnierte es jedoch mit einem Quick-Change und 
einer sehr routinierten und lustigen Präsentation, bei der er 
einen Zuschauer als Showgirl einbezieht, der sich selbst ei-
nen Künstlerinnennamen geben und neckisch zur Showmu-
sik tanzen muss. Diese Nummer ist für Zauberkünstler zwar 
in keinster Weise verblüffend oder tricktechnisch interes-
sant, jedoch sehr kommerziell und unterhaltsam, weshalb 
die Jury dafür einen zweiten Platz in Comedy spendierte.

3D-Seminar
Um 11 Uhr hielt Karl-Heinz Kaiser sein sogenanntes Seminar 
(eh schon wissen: eigentlich ein Vortrag) über „3D-Druck in 
der Zauberei“, das die Teilnehmer des letztjährigen Zauber-
treffens in Bad Aussee beinahe wortwörtlich bereits gehört 
hatten und das nunmehr auch denjenigen nahegebracht 
werden sollte, die es vor einem Jahr nicht interessiert hat. 
3D-Druck ist bereits seit über einem Jahrzehnt eine zu-
kunftsweisende Bereicherung des Requisitenbaus, daher 
betrifft dieses Thema alle, deren Zauberkunst auf individu-
ellen Requisitenbau zurückgreift. 
Konkret ging Karl-Heinz Kaiser unter anderem auf seine 
Plastik-Schwebetische ein, seine verbesserten wandernden 
Weinflaschen und seinen Beitrag zur bekannten 3D-Dru-
cker-Illusion. Einigen Zuschauern, die das Ganze zum ersten 
Mal hörten, hat dieser großartige Vortrag möglicherweise 
die Augen geöffnet. Die meisten lehnten sich jedoch be-
quem zurück in dem Bewusstsein, dass sie wohl niemals 
einen derart speziellen individuellen Requisitenbau benö-
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tigen werden, und ließen sich „begeistert“ mit diesem Ni-
schenthema berieseln.
Auf der Händlermesse, die in den Zwischenpausen des gesam-
ten Kongresses ausgiebig frequentiert werden konnte, war 
Karl-Heinz Kaiser mit einem eigenen Raum präsent, sodass 
jeder noch beliebig stöbern konnte, bis er seine 3 Zwetsch-
ken beisammen hatte. Insgesamt dominierte dort weniger 
die Schnäppchenjagd, sondern die Spezialberatung. Ich per-
sönlich plauderte nett mit Frau Braunmüller jun., kaufte den 
Gesamtbestand meiner Lieblingsdaumen bei der Zauberzen- 
trale auf und verschaffte mir einen ausgiebigen Überblick, wie 
zahlreich doch die Dinge sind: „L’important, c’est la chose …“

Aladins Wunderbühne
Nach einer anständigen Mittagspause begann das Überra-
schungsprogramm „Aladins Wundertüte“, das ursprünglich 
konzipiert war als Plattform zur Präsentation eigener Her-
zensanliegen – eine Fahrstuhlgelegenheit für jeden, in 10 
Minuten allen Anwesenden ein interessantes individuelles 
Projekt vorzustellen. Leider befand sich nur eine einzige der-
artige Projektvorstellung in der Aladin-Wundertüte, näm-
lich die selbstgestalteten „Closed Thought“-Spielkarten des 
Wiener Teams „Versus Cards“ (Pascal Glaser und Christian 
Albl), die mit ihren Spielkarten auch ein „Box Project“ ver-
knüpft haben, also spezielle Schachteln zur Aufbewahrung 
dieser Sammlerspielkarten. Auf der Subskriptions-Webseite 
„Kickstarter“ trugen inzwischen 14 Unterstützer 1.502,– € 
bei, um dieses Projekt zu verwirklichen.
Da sonst niemand die Gelegenheit ergreifen wollte, sich 
aus eigenem Antrieb auf der Bühne zu präsentieren, dreh-
te Hanno Rhomberg die Wundertüte um und machte dar-
aus eine Wunderlampe, mit der er als Moderator die Her-

zensprojekte einiger besonders engagierter Zauberkünstler 
näher beleuchtete: Das neue Zaubertheater von Bill Cheung 
in Wiener Neustadt (siehe Aladin 3/22, Seite 32!), das ehe-
malige Zaubertheater Graz von Gerhard Weidinger (siehe 
Aladin 2/22, Seite 24!), der Spielfilm „Looking for Erdnase“ 
von Hans-Joachim Brucherseifer, die Verramschung des 
Nachlasses von Siegfried Fischbacher auf dessen eigenen 
Wunsch, ein Podiumsgespräch mit Alexander Straub und 
Andreas Sucker über die Themen Öffentlichkeitsarbeit und 
Trickverrat, die Zauberzentrale München von Harold Voit 
und die Beherbergung des Ukrainischen Zauberkünstlers 
Alex Vozniuk (siehe Aladin 2/22, Seite 26!) durch Jürgen 
Peter, Vizepräsident des neuesten Vorarlberger Zauber-
vereins „The Magic Lodge“ (siehe Aladin 4+5/22, Seite 31!). 
Als abschließende Überraschung öffnete sich der Vorhang 
zu Aladins Wunderbühne, wo Alex Vozniuk mit seiner Frau 
und Bühnenpartnerin Elena einen Ausschnitt aus seinem 
Bühnenprogramm zeigte: „Willkommen, bienvenue, …!“

Salonwettbewerb I
Im anschließenden Wettbewerbsblock kam ich zufällig ne-
ben der Ehefrau von Domenico Dante zu sitzen, die mich 
als Tiroler gleich auf den Zauberkongress Ende September 
in Meran hinwies (der dort heuer bereits zum neunten Mal 
stattfand). Das war mir zu meiner, wie ich finde, recht glaub-
haft vorgetäuschten Bestürzung völlig neu. Unter anderem 
fanden sich dort zwei Wochen nach Bad Aussee Artem 
Shchukin, Billy Cheung, Alberto Giorgi & Laura, Domeni-
co Dante und Andrea Baioni zusammen. Für den nächsten 
Kongress in Meran gibt es auf der offiziellen Webseite noch 
keine Informationen, auch Berichte über den diesjährigen 
Ablauf bzw. Erfolg habe ich dort keine entdeckt.
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Als erster trat nun Marco Weissenberg mit seiner Pola-
roid-Nummer an, mit der er sowohl heuer in Deutschland 
für 2020 als schließlich bei uns in Bad Aussee für 2022 den 
ersten Preis in Parlour einheimste. Sogar in „Fool us“ ist 
er damit aufgetreten und wurde sehr gelobt. Aus diesem 
Anlass kann man die Nummer auch problemlos im Internet 
sehen: Es geschehen mehrere Verwandlungen von Sofort-
bildern, und eines stellt sich schließlich als Vorhersage-Bild 
heraus.
Erneut zum Thema „Le petit Prince“ zeigte Max Schneider 
anschließend einen Buchtest, den er vermutlich mit viel Lie-
be selbst hergestellt hat und der tricktechnisch offensicht-
lich auf Fischen beruht. Mentalismus birgt ja das Problem, 
trotz aller Gegenbeteuerungen in dem Ausmaß zur Scharla-
tanerie zu geraten, in dem die Zuschauer sich emotional auf 
die zauberhafte Atmosphäre einlassen. Max Schneider löst 
dieses Problem, indem er keine solche aufkommen lässt, 
und in der vom Publikum wahrgenommenen Anmutung er-
schöpft sich sein Buchtest voll und ganz in der Demonstra-
tion der angeblichen Fähigkeit, mit viel Mühe die Inhalte ei-
nes irgendwie auswendiggelernten Buches wiederzugeben, 
das er ganz akribisch beschrieb und sich dabei keinen Deut 
um die Gedanken des Zuschauers scherte.
„Toby“ Rudolph präsentierte mit viel Charme eine klar auf-
gebaute, inhaltlich einfache, aber technisch höchst aufwän-
dige Geldscheinwanderung. Der Zuschauer, der den Geld-
schein hergeborgt und sich zu Toby auf die Bühne begeben 
hat, darf sich gleich zu Beginn als Unterpfand eines von drei 
verschiedenen Exemplaren Obst nehmen und dieses auf 
den Künstler werfen, sollte dieser dabei versagen, den Geld-
schein nicht zu verbrennen, z. B. eine Tomate, eine Birne 
oder eine Orange. Natürlich verbrennt Toby den Geldschein 

„versehentlich“, wobei in der Feuerzange ein Abschnitt üb-
rigbleibt, welcher am Ende genau zu dem Geldschein passt, 
der – oh Wunder! – im gewählten Obst auftaucht, diesmal 
eine Birne. Toby Rudolph holte sich damit den zweiten Platz 
in Parlour Magic. Seine Handhabung ist extrem sauber und 
schließt die naheliegende Erklärung bzw. übliche Methode 
völlig aus, die Helge Thun später ungefähr so formulierte: 
„Falschübergabe. Reinrammen. Bingo.“

Soirée Fantastique
Im Vorfeld dieser Soirée kursierten schon die wildesten Ge-
rüchte und Vorahnungen, dass es wahrscheinlich zum Eklat 
kommen würde, denn Otto Wessely als notorisches Enfant 
Terrible würde sich wohl kaum im Zaum halten können, le-
diglich als bescheidener Übersetzer für Caroline Marx her-
zuhalten. Die Frage war also gar nicht, ob er über die Strän-
ge schlagen würde, sondern alle warteten im Grunde nur 
darauf, in welcher Form und auf welche Weise er sich, seine 
Bühnenkollegen und das gesamte Fröhlich-Festival sensati-
onell blamieren würde. Das brachte den Agent Provocateur 
in eine großartige Lage, denn um nun alle zu überraschen, 
zu provozieren und zum Nachdenken anzuregen, genügte 
es, einfach nur unerwartet seine Aufgabe getreulich zu er-
füllen. Und das machte er mit Bravour und Genuss! Ledig-
lich hin und wieder „über-übersetzte“ er den französischen 
Vortrag in demonstrativer Beflissenheit und erklärte z. B., 
dass mit dem Wort „champagne“ ein französischer Schaum-
wein gemeint ist, oder es rutschte ihm versehentlich ein Zi-
tat von Karl Marx heraus, während er Caroline Marx über-
setzte, oder er fasste kreativ die Grußworte von Peter Din, 
des Vizepräsidenten der FISM und Präsident des CMP, der 
Kürze halber drastisch zusammen. Aber insgesamt gab es 
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gar nicht so viel zu übersetzen, da die meisten Nummern 
vorwiegend visuell funktionierten.
Caroline Marx betrat um 20.15 Uhr den Saal von einer Sei-
te des Zuschauerraums aus und führte eine DLite-Nummer 
vor, bei der sie von Anfang an das Publikum einbezog. Da-
bei überzeugte sie durch eine unprätentiöse, charmante 
Art, die erfolgreich unterschwellig suggerierte, man kenne 
und schätze sie bereits, statt mit Angebereien auf den Putz 
zu hauen, um Eindruck zu schinden: Sie erzielte einen gu-
ten Eindruck gerade ohne Schinderei. Anschließend zeigte 
der Komiker Hugues Protat die Wettbewerbsnummer von 
Pierre Brahma, des zweimaligen FISM-Grand-Prix-Gewin-
ners in Barcelona (1964) und in Wien (1976). Auf Deutsch 
wurde behauptet, es kämen dabei die Originalrequisiten 
zum Einsatz. Auf Französisch, wo man mit dem bestimmten 
Artikel ein wenig großzügiger ist, heißt das allerdings nur, 
dass Originalrequisiten Verwendung fanden, nicht etwa, 
dass sämtliche Requisiten von Protat 60 Jahre alt sind (Falls 
doch, wäre es interessant, wie er die Seidentücher so lan-
ge in einem derart makellosen Pflegezustand erhalten hat.). 
Dass die Darbietung in ihrer Gesamtanmutung zur Parodie 
geriet, fand ich schade, denn die Nummer wäre auch etwas 
dezenter gespielt immer noch sehenswert, und sei es allein 
schon aus historischen Gründen. Ausschnitte des Originals 
finden Sie bei Interesse problemlos auf YouTube.
Während ich mir diese Gedanken machte, verpasste ich die 
Information, wessen Asche Otto Wessely da eigentlich in-
zwischen von der Bühne herunterstreute, bevor er sein Ge-
dicht „Vom Zauber des Zaubers“ zum Besten gab, welches 
er – bescheidener Hochstapler, der er ist – wahlweise Ber-
told Brecht oder Jean Cocteau in die Schuhe schieben woll-
te. Im Anschluss trat die Sängerin und Verwandlungskünst-

lerin Nathalie Romier auf, deren Markenzeichen ein weißes 
Huhn ist, das immer wieder in ihren Nummern als Hand-
puppe oder Requisit auftaucht. Sie hatte 2018 in Busan  
den 2. Preis in der Sparte Comedy gewonnen, und nun 
konnten wir uns in Bad Aussee über ihre witzige, aufwän-
dige und originelle Darbietung köstlich amüsieren. Es folgte 
das sehr weitverbreitete, um nicht zu sagen „abgelutschte“ 
Rubicswürfelkunststück, das Caroline Marx wunderbar 
vorführte, wobei sie auch hier wieder genau das richtige 
Maß an Hochlobung fand, ohne in Angeberei zu verfallen. 
Damit sie mich nicht falsch verstehen: es war nicht Beschei-
denheit, was mich an ihr beeindruckte, vielmehr eine ent-
spannte Selbstsicherheit, die nicht um Wertschätzung des 
Publikums buhlte, sondern diese souverän voraussetzte.
Die nächste Nummer war wieder von großem historischem 
Wert, nämlich Gilbert Jakubczyk als „Gilbert Automat“, der 
auf allgemeinen Wunsch seiner gemeinen Kollegenschaft 
die berüchtigte Furznummer zeigte, in deren Verlauf er mit-
tels eines Schlauchs aus seinem Hinterteil brennbares Gas 
produzierte – auch ein Beitrag zur Linderung der aktuellen 
Energiekrise (Natürlich musste ich da sofort an Clemens 
Ilgner denken, der seit Jahren im Rahmen seiner Seminare 
eine geschmackvolle Variante dieses Kunststücks vermark-
tet. Bei ihm bekommen Sie bei Interesse das komplette 
Zubehör mit Schlauch und allem Drum und Dran.). Von der 
Seitenbühne aus filmten Otto Wessely und Caroline Marx 
begeistert die seltene Darbietung mit ihren Handys.
Anschließend gab es eine Pause, in der man sich über die 
Zeitschriften unterhalten konnte, die auf den Sitzen lagen: 
Auf jedem der Zuschauersitze war ein Exemplar der fran-
zösischen FFAP-Vereinszeitschrift „Revue de la Prestidigi-
tation“ ausgelegt gewesen, als wir zu Beginn des Abends 
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den Saal betraten. Jetzt wussten manche nicht, was sie da-
mit anfangen sollten, denn die Hefte waren ja auf Franzö-
sisch und schon einige Jahre alt, deshalb wollten nicht alle 
ihr Exemplar als Andenken behalten. Ich stellte fest, dass 
Exemplare von vier verschiedenen Ausgaben im Saal ver-
teilt waren (Nr. 501/1998, Nr. 506/1998, Nr. 609/2015 und 
Nr. 616/2016). Mit ein bisschen „cherchez la femme“ und 
„merci chéri“ hatte ich sie „à la minute“ alle beisammen und 
freue mich seitdem beim Durchschmökern immer wieder 
über dieses anschauliche Souvenir, das einen bunten Ein-
blick in die französische Zauberszene gewährt.
Nach der Pause begeisterte Adrien Quillien in der Rolle ei-
nes Barkeepers mit einem flotten Becherspiel, bei dem er 
Cocktail-Shaker verwendete und passende Ladungen pro-
duzierte (Früchte und Flüssigkeiten), das Ganze garniert mit 
einer Reihe von Funkenfontänen. Nach ihm trat die Bauch-
rednerin und Zauberkünstlerin Alice Ecila auf, die in Frank-
reich mehrfach preisgekrönt und im letzten Jahr sogar mit 
dem französischen Meistertitel ausgezeichnet wurde. Ihre 
Nummer bestand großteils aus Seilzauberei, die sie immer 
wieder zur Darstellung musikalischer Motive einsetzte. Ich 
persönlich fand das ein bisschen hergeholt, um es gelin-
de auszudrücken. Otto Wessely hatte bereits den ganzen 
Abend hindurch immer wieder mit Seiltricks als Bestrafung 
gedroht, falls das Publikum zu wenig Begeisterung zeigen 
sollte. Nun glaubte ich genau zu verstehen, was er damit 
andeuten wollte. Aber: „Honni soit qui mal y pense!“ 
Anschließend schnappte sich Caroline Marx den Juryvor-
sitzenden und ehemaligen MRA-Präsidenten Rudi Heuer 
für eine sehr bühnenwirksame Banddurchdringung, und 
danach brachte Nathalie Rhomier einige Edith-Piaf-Lieder 
zum Vortrag, bevor Hugues Protat unter seinem Künst-

lerinnennamen „Marie Hélène“ auftrat und die Soirée mit 
einer Travestie-Nummer beendete, mit der er gerade bei 
der FISM-Weltmeisterschaft in Quebec den 3. Preis in der 
Sparte Comedy erhalten hatte. Obzwar da zauberkünstle-
risch nicht viel passiert, macht seine hochenergetische und 
mitreißende Darstellung den durchwegs platten und wenig 
inspirierten Slapstick für einen Großteil des Publikums sehr 
unterhaltsam. Man verabschiedete sich also gut gelaunt in 
die Nacht und sagte dazu vielleicht noch: „Oh la la“.

Mikromagiewettbewerb
Am Samstag, dem 10. September, ging es um 9.30 Uhr mit 
dem Mikromagiewettbewerb los. Heinz Joksch alias „Gisi 
Baff“ war der einzige Teilnehmer dieses Wettbewerbs-
blocks. Für ihn wurde der Saal so eingerichtet, dass die 
Jury auf der Bühne saß und dem gesamten Parterre die 
Sicht auf den Vorführenden versperrte, der mit einer blon-
den Zuschauerin hinter einem Tisch stand. Das gezeigte 
Material war Gottseidank salontauglich, wie es bei Mikro-
magie-Wettbewerben üblich ist, wo aus solchen triftigen 
Gründen so gut wie nie echte Mikromagie gezeigt wird 
(Auch das, was wir in der bezahlten Praxis so als „Close-up“ 
verkaufen, ist ja in Wirklichkeit meist „Stand-up“ aus der 
Nähe.). Um also Gisi Baff, den man von Nahem nicht zu Ge-
sicht bekam, direkt mit seiner Mikromagie zu sehen, musste 
man sich sehr weit entfernen und ein Stockwerk höher in 
den Rang begeben. Zum Lohn konnte man dann unter an-
derem noch den Rest einer vielphasigen Ring-auf-Schnur-
Routine mit umfangreichem gereimtem Vortrag miterleben. 
Damit war der Wettbewerb insgesamt zu Ende.
Der Vorsitzende des deutschen Zirkels, Eberhard Riese, war 
in Bad Aussee persönlicher Pate von nicht weniger als 11 
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Wettbewerbsteilnehmern und bewertete diese dort selbst 
als aktives Jurymitglied. Anschließend stellte er in seiner 
Vereinszeitschrift, Heft 11/22, Seite 541, das Offensichtliche 
fest: „Der Wettbewerb, immerhin ja auch die österreichischen 
Meisterschaften, wurde, mit drei „Ausnahmen“, ausschließlich 
von Deutschen bestritten, einen herzlichen Glückwunsch an die 
Gewinner. Aber wo waren die ambitionierten österreichischen 
Zauberkünstler??? (sic!)“ Na, vielleicht wollten einzelne frisch-
gebackene österreichische Weltmeister ihre Lorbeeren aus 
Quebec nicht im Kreise von ambitionierten deutschen Ama-
teuren relativieren? Anca und Lucca hatten sich ja zunächst 
für den Wettbewerb in Bad Aussee angemeldet (und stehen 
auch bei den Wettbewerbsteilnehmern im Programmheft), 
aber da sie zwischenzeitlich bei den FISM-Weltmeister-
schaften den ersten Preis in Mentalmagie errungen hatten, 
bekamen kurzfristig einen FV-Termin herein und mussten 
daher kurzfristig absagen. Hanno Rhomberg blieb nichts 
anderes übrig, als dies mit großem Bedauern zur Kenntnis 
zu nehmen. Noch eine andere Erklärung für die deutsche 
Übermacht hat Uwe Sperlich (Magie 11/22, Seite 512): „Die 
vielen deutschen Teilnehmer wollten den Wettbewerb wohl ur-
sprünglich als Generalprobe für die Magica in Fürstenfeldbruck 
nutzen, da dieser Kongress zeitlich einmal vor den Deutschen 
Meisterschaften lag.“

Münzseminar
Helge Thun begann plangemäß um 10 Uhr mit seinem Semi-
nar über Münzzauberei. Gleich zu Beginn teilte er mit, dass 
er sich irrtümlich für ein Kartenseminar vorbereitet hatte 
und erst vor Ort erfahren habe, dass er über Münzen re-
ferieren soll. Deshalb habe er nur Seminarhefte zum The-
ma Spielkarten dabei (Die Seminarhefte 1+2 gibt es schon, 
3 kommt noch.). Ich persönlich glaube dem notorischen 
Schlitzohr das, denn es wäre doch witzlos, bei so etwas zu 
flunkern – viel zu viel Spaß macht ihm das Jonglieren mit 
der Wahrheit. Und so erlebten wir ein zweistündiges Münz-
seminar, das sich mit allen Wassern gewaschen hatte.
Technisch drehte es sich hauptsächlich um die Vorteile 
von Kunstgriffen, bei denen die Münzen heimlich an den 
Rändern gehalten bzw. palmiert werden. Das verbindet 
klassische Kunstgriffe wie den „Edge Grip“, Slide-Palmage, 
Downs-Palmage, Curl-Palmage, Nowhere-Palmage usw. 
Helge Thun entwickelte daraus einige individuelle Hand-

habungen, die er „Drehtür-Palmage“ nennt bzw. „Doppel-
decker-Technik“ (bei der gleichzeitig der Mittelfinger die 
Curl-Palmage ausführt und der Ringfinger die Nowhe-
re-Palmage) bzw. den „Scherenclip-Transfer“, der in einem 
Doppel-Backclip mündet. Das liest sich jetzt für Sie viel-
leicht wie die hohe Schule der Manipulation, aber neben 
dem, was uns die Asiaten seit Jahren auf den Wettbewerbs-
bühnen um die Ohren hauen, würde ich es lieber als pra-
xisorientierte Handfertigkeit bezeichnen – aufbauend auf 
Klassikern wie J. B. Bobo oder David Roth.
Auch die geheimen Münzhalterungen, die Helge Thun ver-
wendet und empfahl, sind keineswegs exotisch, sondern 
vor allem praktisch: Geld-Clips zum Abgreifen und Magne-
te an aufgekrempelten Ärmeln sowie an der Unterhose für 
eine zwischenzeitliche Ablage. Was dieses Münzseminar 
jedoch besonders machte, waren die persönlichen Ansich-
ten, Einsichten und Hinsichten, die Helge Thun zur Sprache 
brachte. Zum einen thematisierte er die „der Zauberei inne-
wohnende Arschlochhaftigkeit“, also den Ordnungsrahmen, 
in dem der Vorführende sich über das Publikum erhöht und 
im Grunde nur damit angibt, dass er etwas kann, was die 
anderen nicht können. In Reinkultur geschieht das vielfach 
in der Mentalmagie: „Blablabla und am Ende stimmts.“ Hel-
ge Thun empfindet diese Art von Zauberkunst als „Elefant 
im Raum“, der Magier und Publikum trennt. Sein Ansatz ist 
es, bei seiner neuen Münzroutine genau das anzusprechen 
und so die Zuschauer auf Augenhöhe einzubeziehen, in de-
monstrativer Abgrenzung zum Onkel-Klischee: „Oh, da hast 
du ja eine Münze hinter deinem Ohr versteckt.“
Zwischendurch gab es immer wieder wertvolle Praxis-Emp-
fehlungen wie z. B. der am Mikrophon befestigbare Geträn-
kehalter aus dem Musikalienhandel oder, dass man Münz-
griffe nie am Steinboden, auf Terrassen oder über Schlitzen 
im Boden üben soll, sondern lieber über einem Teppich 
oder einem Holzboden. Oder dass man auf der Bühne bzw. 
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im Salon die Münzen beim Vorzeigen am äußersten Rand 
halten soll, damit wedeln, sie schwenken und hochwerfen, 
damit sie von allen Zuschauern anhand der Lichtreflexe 
gesehen und als Münzen erkannt werden können. Bewe-
gungen sollten nur im Mikrobereich feinmotorisch, aber mit 
wachsender Entfernung zum Publikum immer grobmotori-
scher inszeniert werden. Thomas Otto und Claudius Specht 
haben laut Helge Thun ideale Münzen hergestellt, die so-
wohl eine griffige Rändelung als auch ein flaches Profil ha-
ben und damit wenig Geräusch erzeugen. Thomas Otto saß 
im Zuschauerraum und schmunzelte, als Helge Thun darauf 
hinwies, man solle aber genügend Bargeld im Gegenwert 
eines Kleinwagens mitbringen, wenn man sich für solche 
Münzen interessiert. 
Als erfahrener Theatersportler und Impro-Fachmann sieht 
Helge Thun Statusprobleme mit besonders scharfem Blick 
und hat die üblichen Spielstrategien im kleinen Finger, daher 
durften auch einige allgemeine darstellerische und drama-
turgische Hinweise nicht fehlen: Versuchen Sie nicht, Pan-
nen verschämt zu vertuschen, wenn Sie sie nicht verstecken 
können, sondern greifen Sie solche Vorkommnisse deutlich 
auf. Achten Sie darauf, ob Ihr Vortrag etwa aus einem rei-
nen Monolog besteht, immerhin ist Zauberkunst Kommuni-
kation. Suchen Sie bei der Auswahl von Kunststücken nach 
dem „Becherspiel“, also nach Routinen mit einer Choreogra-
phie, klarem Aufbau und Überraschungen. Finden Sie ein 
passendes Verhältnis von Komik, Geschichtenerzählen und 
Zauberkunststücken, denn Zauberei macht oft Geschichten 
und Comedy kaputt (und nicht umgekehrt), weil sie zu stark 
ist. Seien Sie im Moment, seien Sie präsent, erzählen Sie 
etwas Interessantes (also etwas, das Sie selber interessiert).
Gerade diesen letzten Gedanken fand ich besonders bemer-
kenswert. Üblicherweise ist es die „professionelle“ Sicht-
weise, dass man für die Unterhaltung der Zuschauer bezahlt 
wird, nicht für die eigene, aber das muss sich ja durchaus 

nicht ausschließen. Nur ein Profi mit derart langjähriger Rou-
tine wie Helge Thun, der auch ein eingefleischter Beobach-
ter der jeweiligen sozialen Dynamik ist, kann eine derartige 
Forderung ausbrüten, formulieren und stellen: „Ich will selber 
auf der Bühne etwas erleben.“ Die meisten Teilnehmer dieses 
Seminars verfügen wohl noch nicht über ein entsprechend 
hohes Niveau an Bühnenerfahrung, das eine souveräne Um-
setzung dieser Forderung ermöglichen könnte. Aber selbst 
wenn man nicht in der Lage oder willens ist, die Ausführun-
gen von Helge Thun in die eigene Zauberkunst zu überneh-
men, waren seine Anregungen eine unerwartet großzügige 
und höchst wertvolle Inspiration. Ich sage: „Chapeau!“

Legendenseminar
Nach einer sehr kurzen Mittagspause fand sich um 13.30 
Uhr Otto Wessely für sein „Legendenseminar“ auf der Büh-
ne ein. Vielleicht sollte darauf angespielt werden, dass er 
seit vielen Jahren bereits eine Zauberkünstler-Legende ist, 
trotz seines bescheidenen Mottos: „Ich bin ein Star wie je-
der andere.“ Vielleicht wurde aber auch erwartet, dass er 
im Rahmen dieses Seminars so manche legendäre Anek-
dote aus der Glitzerwelt des Schaugeschäfts zum Besten 
geben würde. Wie auch immer, Otto Wessely verlor kei-
ne Zeit mit Vorreden und verkündete mit Aplomb seinen 
Ratschlag Nr. 1, der da lautet: „Nicht auf Ratschläge hören!“ 
Als Großmeister der Kuckuckszitate holte er sich für die-
sen Rat Rückendeckung bei Charles Trenet: „Die Erfahrung 
anderer wird für dich kaum etwas wert sein.“ Dann kramte er 
aus seinen Sachen einen Riesenstapel Seminarhefte hervor, 
wie man sie auf der Händlermesse bei Tony Reisner ge-
braucht kaufen konnte oder vielleicht als Prominenter für 
eine Demonstration auf diesem Seminar ausborgen durfte. 
Er präsentierte zunächst die liebevoll zusammengesammel-
ten Seminarhefte und referierte dann nonchalant Ratschlag 
Nr. 2: „Ich bin stolz darauf, in 40 Jahren kein einziges Seminar-
heft gelesen zu haben.“ Mit diesen Worten donnerte er den 
gesamten Stapel auf den Boden und kam handkehrum auf 
Ratschlag Nr. 3 zu sprechen: „Immer stilvoll entlassen werden, 
nie verbittert sein.“
Seinen Ratschlag Nr. 1 differenzierte Otto Wessely noch 
detaillierter anhand der üblichen Zauber-Grundregeln: 
„Zaubern ist schwer“ stimmt nicht. „Niemanden kopieren“ 
geht nicht. „Erst Perfektes vorführen“ ist unmöglich. „Nie 
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zweimal denselben Trick zeigen“ ist absurd. „Nie ankündigen, 
was kommt“ ist Blödsinn. „Üben mit Video“ – total dagegen. 
„Für Kinder“ – sind keine Abfalleimer. Den Mythos, es gebe 
„schlechte Kunststücke“, fasst er zwar im Allgemeinen als 
Ausrede schlechter Zauberer auf, trug aber dann doch mit 
Verve eine Liste der 12 wahrhaft schlechtesten Kunststücke 
vor: Unverletzbarer Ballon, Tuchsprudel, Kartenente, Feu-
erbrieftasche, Ringe, Seilnummer, Taubenhaus, Knotenwan-
derung (Goldin’sche Tücher), Tube Raymond (Ghost Tube), 
Cubus-Illusion, Translube Cube, Stöcke, Rasierklingen. 
Währenddessen rollte Christa Wessely die verschiedens-
ten Transport- und Aufbewahrungskisten auf die Bühne, in 
denen sich die Requisiten für die Stocknummer befanden.
Denn um 14.20 Uhr ging es dann so richtig ans Eingemach-
te: Christa und Otto Wessely tätigten auf offener Bühne die 
geheimen Vorbereitungen für die berühmte Stocknummer, 
die Wessely in den 1960er-Jahren entwickelt hatte. Diese 
Vorbereitungsarbeiten, die üblicherweise eine volle Stun-
de dauern, liefen hier zu Demonstrationszwecken mehr als 
doppelt so rasch ab, und jeder, der wollte, durfte sich wäh-
renddessen auf die Bühne begeben, um alles ganz von der 
Nähe zu studieren. 15 Zuschauer nutzten die seltene Gele-
genheit, sodass sich bald vom Zuschauerraum aus ein faszi-
nierender Anblick bot: Christa und Otto simultan am Präpa-
rieren, umringt von faszinierten Jüngern, die die geheimen 
Halterungen und Faltungen genau erklärt bekamen, aufge-
lockert mit konkreten Tipps, Anekdoten und Bonmots, wie 
z. B.: „Plastikstöcke sind zu langsam.“
Natürlich kriegte man von seinem Sitz im Saal alles genauso 
gut mit, und sah gleichzeitig auch noch das beeindrucken-
de Gesamtbild. Links verlangte Christa nach einem Stuhl, 
den ihr Max Schneider von hinter der Bühne besorgte. Aber 
sie setzte sich nicht drauf, sondern besprenkelte ihn mit 
Benzin, während sie erklärte, wie man ein brennendes Seil 
herrichtet, das später in einem Stock verschwinden wür-
de. Rechts lud Otto Wessely die verschiedenen Stöcke mit 

Tüchern. Dabei verkündete er neben spontanen Reminis-
zenzen („Ich habe mich öfter mit Stöcken geschnitten als mit 
Rasierklingen.“) wertvolle Anregungen, die aus jahrzehnte-
langer Praxis stammten: Stöcke leise aufspringen lassen. 
Auch erscheinende Stöcke ruhig geschlossen aufbewahren. 
Vor dem Schließen abwischen (Christa: „Aber nie gegen die 
Rille!“), dann enger drehen. Während des Stopfens mit Tü-
chern oder Konfetti die Feder mit Textilklebeband fixieren. 
Farbige Stöcke mit Autolack selber bemalen. Sein Buch gra-
tis downloaden unter www.ottowessely.fr …
Zwischendurch wurden wir Zeugen und Komplizen einer 
authentischen Beleuchtungsprobe, denn beim tanzenden 
Stock soll der „unsichtbare“ Faden für die Zuschauer ja tat-
sächlich unsichtbar sein. Otto Wesselys schwebender Stock 
ist 115 cm lang, hat einen Durchmesser von 3 cm und ist mit 
oranger Leuchtfarbe bemalt. Damit der Faden nicht glänzt, 
darf das Licht nur aus bestimmten Richtungen kommen, und 
während alle möglichen Winkel ausprobiert wurden, gaben 
wir vom Zuschauerraum aus Rückmeldungen, wann man 
von wo aus den Faden nicht mehr sah. Otto Wessely bevor-
zugt übrigens blaues Licht, da für den von ihm gewünschten 
Effekt Schwarzlicht in der Praxis allzu dunkel wirkt. 
Um 14.45 Uhr gab es als krönenden Abschluss dieses legen-
dären Seminars einen Probendurchlauf der Stocknummer 
ohne das Bühnenkostüm. Hin- und hergerissen zwischen 
„savoir vivre“ und „l’art pour l’art“ fühlte man sich gerade 
so, als wären wir im Crazy Horse als befreundete Kollegen 
während der Inszenierung des Showprogramms dabei – in 
jeder Hinsicht „enchanté“!

Wunderknaben-Seminar
Wolfgang Moser und Philipp Ganglberger nutzten diese 
schöne Gelegenheit für ein Verkaufsseminar. Als langjähri-
ge Veranstalter des „Magic Monday“ in Linz treten sie ge-
meinsam unter dem Künstlernamen „Die Wunderknaben“ 
auf. Wolfgang Moser führte ein einziges Kunststück vor, 
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das von ihm nicht einzeln vermarktet wird, und zwar sein 
bekanntes Entrée „Gummiball zu Ei“. Danach demonstrierte 
er auf der Bühne zwei seiner Händlerkunststücke: die Ver-
kleinerungskarten, die im Handel ungefähr 70,– € kosten, 
und „Eier aus Hut“ zum Preis von ca. 280,– €. Nach dem 
Seminar machte er noch im Hausgang (dt.: Flur) weiter mit 
seinem Buchtest für ungefähr 80,– €. Philipp Ganglberger 
führte sein Kunststück „Opener“ vor, das man anschließend 
in seinem ca. fünf Jahre alten Seminarheft nachlesen konn-
te, welches im Handel ca. 40,– € kostet. Am Schluss des 
Seminars zeigten die „Wunderknaben“ noch ein Kunststück 
zu zweit, nämlich eine Anwendung des „Deep Sea Deck“ 
von Christoph Borer. 
Da ich einen ausführlichen Bericht versprochen habe, liefere 
ich noch ein paar Einzelheiten zu dieser „ménage à deux“ 
bzw. „pas de deux“: Philipp Ganglberger unterspielte zu-
nächst seine Vorhersage mit der Scheinerklärung „psycho-
logische Force“ (37, 68, rot, Hammer, Rose), bevor er das 
– heimlich erst kurz vorher – versiegelte Kuvert mit dem 
korrekten Wort überreichte. Die Kunststücke von Wolfgang 
Moser beruhen tricktechnisch unter anderem auf der Po-
chette, also einer zusätzlichen seitlichen Hosentasche, die 
Wolfgang Moser seit Jahren als geheimes Hilfsmittel propa-
giert und die man sich speziell einnähen lassen soll. Bei den 
„Eiern aus Hut“ verwendet er einen achteckigen Ladebeutel, 
der statt dem üblichen Klett mit „Dual Lock“ von 3M befes-
tigt wird. Als freiwilliger Zuschauer assistierte bei der Eipro-
duktion der berühmte Nouveau Clown Michael Swatosch, 
auch bekannt als „Emilius“, „Kyrill Karassovic“ und „Dr. Dam 
Mad“ bzw. „Lionel Fool“ von den „Fools Brothers“. 
Für das gemeinsam vorgeführte Kartenkunststück zündete 
sich der „Nichtraucher“ Philipp Ganglberger im Rahmen eines 
4-fach-Out eine von vier vorbereiteten Zigaretten an, in der 
schließlich die vom Zuschauer gewählte Spielkarte erschien. 
Das „Deep Sea Deck“ (bestehend aus 26-mal Kreuz 10, 5-mal 
Herz König, 5-mal Herz 5 und 15-mal Karo 8) gestattet aufge-

fächert oder vorgeblättert ein flüchtiges Vorzeigen von der 
Bildseite und ermöglicht als „Tossed out Deck“ ein erfolgrei-
ches Fischen mit höchstens einem Nein: „Es ist eine rote Kar-
te, eine Zahlenkarte, eine Karo-Karte.“ À propos fischen und 
fehlendes gewisses Etwas – da musste ich plötzlich an das 
passende Sprichwort denken: „Poisson sans boison, c’est poi-
son“, wie der Franzose sagt. In diesem Sinne: „Santé!“

Gala der Meister
Um 20.15 Uhr eröffnete Helge Thun als Moderator die in-
novative Preisverleihungs-Gala mit einem Seiltrick. Das In-
novative an dieser Gala war der Publikumspreis: Die Jury 
hatte vier Wettbewerbsnummern ausgewählt und die 
Künstler dazu eingeladen, an diesem Abend mit ihren Num-
mern einen zusätzlichen Wettbewerb zu bestreiten, welche 
nach Ansicht des Publikums die beste Nummer ist. Dazu 
auserkoren wurden Lukas Lipp mit seinem Rückwärtsvideo, 
Marco Weissenberg mit seinem Kartenfang, Miles Pitwell 
als magischer Professor und Toby Rudolph mit seiner Geld-
scheinwanderung. Von diesen vier Wettbewerbern hatte 
nur Miles Pitwell in der FISM-Wertung einen ersten Preis 
erzielt, die drei anderen waren zweite Preise in unterschied-
lichen Sparten (siehe Tabelle auf Seite 24!).
Wer Lukas Lipps Rückwärtsvideo bereits im FISM-Wett-
bewerb gesehen hatte, konnte nun die genaue Tricktech-
nik studieren und feststellen, dass er tatsächlich das Video 
live aufnimmt, das er dem Publikum dann rückwärts vor-
spielt. Offensichtlich steckt da eine Art sportlicher Ehrgeiz 
dahinter, weshalb er darauf verzichtet, ein bereits im Vo-
raus optimal aufgenommenes Video einzuspielen. Für die 
Comey-Nummer mit dem Kartenfang rekrutierte Marco 
Weissenberg das Jurymitglied Markus Zadina, der sich zum 
großen Gaudium des Publikums als Showgirl produzieren 
musste. Anschließend überreichte Hanno Rhomberg den 
Fröhlichpreis an Roberto Giobbi und dessen Frau Barbara.  
Diese Überreichung wuchs sich zu einer kaum enden wol-
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lenden und höchst amüsanten Prozedur aus, da Hanno 
Rhomberg unvorsichtigerweise die Namen einiger bishe-
riger Preisträger fallenließ, was Helge Thun aufschnappte 
und ungläubig den im Publikum anwesenden Niki Sedlak 
fragte: „Was, du hast einen Fröhlichpreis?“ 
Dieser bejahte möglichst unspektakulär, aber es war schon 
zu spät: Helge Thun fand offenbar, dann käme er selbst 
wohl auch für so einen Fröhlichpreis in Frage, und nutzte 
jede Gelegenheit, sich mit lustig improvisierten Scherzen 
entsprechend ins Spiel zu bringen. Das Ganze endete damit, 
dass er Roberto Giobbi beim Tragen der schweren Trophäe 
helfen durfte. Roberto Giobbi ließ sich aber auch nicht so 
einfach lumpen und zückte daraufhin seinerseits noch einen 
Preis, den er mit seiner Frau als Gegengeschenk an Hanno 
Rhomberg überreichte. Schließlich durfte dann wieder einer 
der Meister etwas vorzaubern, nämlich Miles Pitwell mit 
seinen magischen Elixieren und dem sich selbst kräuselnden 
Teppich, der sich aber diesmal weigerte, sich zu kräuseln. 
Dafür konnte man den Rest besser sehen als während der 
FISM-Wertung, denn nun war der Vorhang richtig auf. Wer 
inzwischen dachte, die Ehrenpreise seien überstanden, hat-
te sich zu früh gefreut, denn Eberhard Riese wollte auch et-
was überreichen und verlieh Reinhard Müller, der schon seit 
vielen Jahren Ehrenmitglied im deutschen Zirkel ist, jetzt 
dazu eine Ehren-Magica-Figur. Dann erst kam Toby Rudolph 
an die Reihe mit seiner Geldscheinwanderung, diesmal mit 
einer Tomate. Den Reigen der Meister vervollkommnete 
schließlich der amtierende Manipulations-Weltmeister Ar-
tem Shchukin mit seiner großartigen Nummer.
Irgendwann war Pause, und den Rest des Abends, bevor 
am Schluss die Wettbewerbspreise verteilt wurden, be-
stritt Helge Thun. Speziell für dieses Publikum, das ja zu 
einem Gutteil aus Zauberkünstlern bestand, präsentierte 
er im Zuschauerraum sein „Invisible Deck mit einem nor-
malen Spiel“. Und – wie gesagt – der Mann lügt nicht gern: 
Er überreichte einer Zuschauerin tatsächlich ein norma-

les Kartenspiel, das sie mischen und davon ungefähr ein  
Dutzend Karten abheben durfte. Aus diesem Päckchen 
wählte sie insgeheim eine Karte und mischte es erneut, 
bevor sie es Helge Thun zurückgab. Er deponierte dieses 
Zuschauerpäckchen entsprechend im Spiel, führte einen 
sauberen Faro aus und brachte dann die Karten hinter sei-
nen Rücken, wo er offensichtlich eine Fächer-Variante des 
„Ribbon spread Hide-out“ (Dai Vernon, Dr. Jacob Daley) 
bzw. ein „Ribbonspread Reverse“ (Charles Nyquist, Edward 
Marlo, Bob Bridson) vorbereitete. Getreu dem Prinzip „pas 
devant“ brachte er den fertigen, vorzeigbaren Fächer dann 
mit den Bildseiten zu den Zuschauern wieder hinter seinem 
Rücken hervor und konnte daraus natürlich auf Zuruf die ge-
wählte Karte mit ihrer Rückseite zum Publikum produzieren.
Anschließend zeigte Helge Thun seinen berühmten „Kas-
ten aus Kastilien“, aber nicht wie früher begleitet von den 
Comedian Harmonists, sondern diesmal sang er selber. 
Und zwar ein anderes Lied, und zwar aus einem amerika-
nischen Musical, und zwar mit selbstgeschriebenem Text 
voll sprachlich anspruchsvoller Wortspiele, und zwar auf 
Englisch! Wer anhand der zahlreichen Sprachkunstwerke, 
Fernsehsendungen wie „Reim gewinnt“ oder „Comedy-
stube“ sowie eingedenk seiner Anagramme und sonstigen 
Wortspielereien den Eindruck gewonnen hatte, Helge Thun 
sei der deutschen Sprache verbunden und habe außerdem 
verstanden, dass das langjährig geplante und aufwändig or-
ganisierte Motto dieses Kongresses Frankreich war, konnte 
militante Anglophilie oder unreflektiert überbordende Po-
lyglottie als Gründe für diese „funny magic“-Vortragsent-
scheidung eigentlich ausschließen. Auch an einen Fauxpas 
glaube ich nicht, denn was der Mann auf der Bühne tut, 
das tut er dort absichtlich, wenn auch nicht immer ganz im 
Ernst. Wie dieser „french mistake“ also zustandekam, da ist 
man als Fremder auf Vermutungen angewiesen. Ich habe 
welche und erspare sie Ihnen hier ganz im Ernst. – Pardon 
my french!
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Für seine letzte und absolut hinreißende Darbietung 
schlüpfte Helge Thun in die Rolle des zaubernden Originals 
„Manni Mirakel“. Auf seinem Zaubertischchen waren eine 
Ananas, eine Kartoffel, eine Tomate und eine Praline vorbe-
reitet (soweit ich mich noch richtig erinnern kann). In einem 
Tuch ließ „Manni“ den Ring einer Zuschauerin verschwinden 
und bat anschließend Michael Schmalhofer, den Vater von 
Magic Maxl, ihm völlig unbeeinflusst einen der Gegenstände 
auf dem Tisch zu nennen, wobei er sehr auffällig die Ananas 
suggerierte. Der unkooperative Zuschauer wählte zu Fleiß 
einen anderen Gegenstand, z. B. die Praline, die Manni je-
doch geistesgegenwärtig sofort aufaß, um hoffnungsfroh 
den Zuschauer zu einer neuen Wahl einzuladen. Dieses Spiel 
wiederholte sich so oft, bis wirklich nur noch die Ananas 
übrig war, in der der Ring dann wieder zum Vorschein kam. 
Interessanterweise hatte Helge Thun während seines Semi-
nars auf genau dieses Kunststück Bezug genommen, als er 
sich darüber wunderte, warum nach „Ring in Ananas“ nie-
mals auch nur ein Zuschauer dem Künstler die Frage stellt, 
wie er wohl auf die originelle Präsentationsidee gekommen 
sei und wie er es eigentlich schafft, dass sie aufgeht. Die 
Zuschauer fragen anschließend immer nur: „Wie kommt der 
Ring in die Ananas?“, was ja für Zauberkünstler genau das am 
wenigsten Spannende an diesem Kunststück ist, nicht wahr? 
– eh schon wissen: „Falschübergabe. Reinrammen. Bingo.“
Für die Publikumswertung war extra ein echtes „Applauso-
meter“ angeschafft worden, mit dessen Bedienung die Be-
auftragten aber technisch überfordert waren. Jedoch auch 
für das nackte Ohr fiel die Entscheidung des Saalpublikums 
anhand der Applausstärke völlig eindeutig aus und bestä-
tigte die Ansicht der FISM-Jury: Miles Pitwell hatte hier die 
beste Wettbewerbsnummer gezeigt. Es folgte die Preisver-
leihung und feierliche Überreichung aller Trophäen. Unge-
fähr die Hälfte der deutschen und ungefähr ein Drittel der 
österreichischen Teilnehmer hatten Preise bekommen, und 
mit einem beschwingten „C’est la vie“ ging der Tag zu Ende.

Abschlussgala
Am Sonntag, dem 11. September, fanden sich alle um 10 Uhr 
zur großen Abschlussgala ein. Gleich zu Beginn wurde kol-
portiert, dass der Haustechniker hinter den Kulissen ausrief: 
„Das ist kein Kongress, das ist ein Wahnsinn.“ Ob er das posi-
tiv oder negativ gemeint hatte, blieb offen. Wahrscheinlich 
beides. Der Moderator Alexander Lehmann war nämlich 
kurzfristig erkrankt, und Thomas Otto inszenierte seither in 
seiner Freizeit neben der Jurytätigkeit kurzerhand die ganze 
Gala neu, mit Sebastian Nicolas als neuem Moderator. Ala-
na reiste extra an, um einige Moderationen aus dem Off zu 
sprechen. Das Ergebnis ging über eine Notlösung weit hi-
naus und war so gut, dass Uneingeweihte die kurzfristige 
Entstehung niemals hätten bemerken können. Es gab aber 
keine Uneingeweihten, da die Umstände völlig transparent 
bekanntgegeben wurden. Für den Kongress als Ganzes ist 
diese Anekdote bezeichnend, weil sie aufzeigt, welcher 
Teamgeist in Bad Aussee herrschte, und die Begeisterung 
sowie das Engagement aller Beteiligten erahnen lässt.
Zum Beispiel sorgte Bernhard Klotz („Don Bernardo“) ge-
meinsam mit seiner Familie während des gesamten Kon-
gresses dafür, dass die Künstler immer mit Speisen und 
Getränken versorgt waren. Gilbert parkte mit seinem Stra-
ßenkünstler-Wohnmobil-Vehikel direkt vor dem Kongress-
haus und war sehr gastfrei, wenn man auf ein Schwätzchen 
bei ihm vorbeischaute. Hinter den Kulissen schufteten ein-



IM BRENNPUNKT

20 Souvenirs und Plaisirs

zelne MRA-Vorstandsmitglieder und andere befreundete 
Helfer unermüdlich, um ein Gelingen des Fröhlich-Kon-
gresses zu ermöglichen, z. B. Catherine Hering als Organi-
satorin der Bühnenproben mit Unterstützung von Thomas 
Vollmann als technischer Leiter. Um die Finanzen kümmer-
te sich Gerhard Steinhuber, um die Gäste Monika Aigner 
und Gabi Rhomberg, das Team aus Bad Aussee leitete Karl 
Wilfinger – all das mit der großzügigen Unterstützung 
der Gemeinde Bad Aussee und des Tourismusverbandes 
Ausseerland-Salzkammergut. 
Aber wieder zurück zur Abschlussgala: Bevor der Vorhang 
sich hob, wurden die Gewinner der Tombola bekanntgege-
ben, unter anderen Theo Gambon und Manuel Beisel. Sie 
hatten Karten für September 2023 und 2024 gewonnen. Die 
3 Fröhlichs überreichten einen Ausseerhut, der Worte wur-
den genug gewechselt, und um 10.30 Uhr sagte Alanas Stim-
me den Manipulator Sebastian Nicolas an, der seine Nummer 
mit der Uhr und den Spielkarten vorführte und dann seiner-

seits Caroline Marx ansagte. Deren Darbietung umfasste 
mehrere Routinen, die miteinander durch das Motiv der Ver-
wandlungskunst verbunden waren. Sie ging mehrmals hinter 
einem prall gefüllten Kleiderwagen vorbei, der dabei tech-
nisch den früher üblichen Paravent ersetzte, und kam immer 
wieder neu kostümiert auf der anderen Seite hervor. Dann 
zeigte sie das Kunststück „Kegelkugel aus Zeichenblock“ 
von Kevin James und gelangte über eine weitere Kostüm-
verwandlung in eine „Kleiner Zauberer“-Routine, bei der ein 
reifer Herr aus dem Publikum teilnahm. Wie sie halbherzig 
nebenbei mitteilte, sei das rasche Umziehen und Einwickeln 
der Männer ein Beispiel für „girl power“. Um auf diese – an-
derswo möglicherweise wohlfeile – Bemerkung aber auch 
nur im Geringsten anzuspringen, war in Bad Aussee weder 
das konservative heimische noch das für den Kongress ange-
reiste Publikum sexistisch genug. Dass Caroline Marx über-
haupt erst versuchte, damit dermaßen billig zu punkten, fand 
ich gerade bei einer so souveränen Persönlichkeit wie der 
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ihren (siehe oben!) besonders bemerkenswert.
Sebastian Nicolas machte aus einem Becherspiel mit einer 
Zitrone ein Kabinettstück geschichtenerzählender Zauber-
kunst. Szenisch unterstützte ihn dabei Miles Pitwell, der im 
Hintergrund das Erzählte mit relativ aufwändiger Ausstat-
tung darstellerisch illustrierte. Dies war beileibe nicht nur ein 
Gag, sondern sorgte dafür, dass man die Pointe am Ende der 
Geschichte besser verstand anhand der eindringlichen sze-
nischen Bilder zu Beginn der Geschichte. Anschließend zele-
brierte Roberto Giobbi drei Nummern aus seinem professio-
nellen Repertoire, nämlich eine Seilzerschneideroutine nach 
dem Motto „corriger la fortune“, dann sein Kartenstechen, 
wo er sich während der demonstrativ langsam ausgeführten 
Force direkt ans Fachpublikum wandte und betonte: „So geht 
das.“ (siehe Kartenschule II/15, Seite 248!), und schließlich ei-
nen Buchtest mit Gedichten. Die Rasierklingen-Nummer von 
Otto Wessely, präsentiert unter dem wohl bewusst über-
dramatischen Titel „Die Mahlzeit des Todes“, beendete diese 

hochkarätige Abschlussgala und damit gleichzeitig den ge-
samten Kongress. Es hieß: „Rien ne vas plus.“ Und man konnte 
ehrlich darauf sagen: „Je ne regrette rien.“
In der französischen Zauberzeitschrift „Magicus“ verkünde-
te Otto Wessely kurz darauf: „Es war ein Triumph.“ Toby Ru-
dolph schrieb an Hanno Rhomberg: „Bad Aussee ist ein wun-
derbarer Ort und der Kongress war einer der familiärsten mit 
einem Niveau, wie man es selten erlebt. Ich möchte nächstes 
Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein.“ Harold Voit, der Leiter 
der Zauberzentrale München, berichtete Mitte Oktober in 
seinem Kundenbrief: „Hanno Rhomberg, der Organisator des 
Kongresses in Bad Aussee sollte sich überlegen, ob er wirklich 
noch einmal den Kongress – wie angekündigt – in zwei Jahren 
organisieren will. Denn meiner Meinung nach ist das, was wir 
erleben durften, nicht mehr zu toppen.“ Dem möchten wohl 
alle, die dabeiwaren, spontan zustimmen, und so bleibt mir 
nur noch, diesen und allen, die es verpasst haben, im Sinne 
des fröhlichen Hofnarren zuzurufen: „Semper Dings, äh … 

numquam …“ – ach, sagen Sie’s doch einfach auf Französisch!
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In allen Fachzeitschriften aber auch in der Tagespresse ka-
men sehr gute Besprechungen des Kongresses, die wir hier 
nur ausschnittsweise wiedergeben können, da sie zum ei-
nen den Rahmen sprengen, zum anderen auch direkt dort 
in voller Länge angeschaut werden können.

ZZM Kundenpost, Harold Voit
Es war erlebnisreich und geradezu großartig. Hanno Rhom-
berg, der Organisator des Kongresses in Bad Aussee soll-
te sich überlegen, ob er wirklich noch einmal den Kongress 
-wie angekündigt- in zwei Jahren organisieren will. Denn 
meiner Meinung nach ist das, was wir erleben durften, 
nicht mehr zu toppen. Das Ambiente, die Herzlichkeit und 
die Programmpunkte waren so locker und gekonnt mitein-
ander verwoben, dass sich alle Teilnehmer wohl fühlten und 
in gelassener Atmosphäre dieses Meeting genossen. Kein 
Wunder, dass sich für den geplanten* Kongress 2024 schon 
viele Kongressbesucher wieder angemeldet haben. Danke 
dem gesamten Orgateam, besonders aber Hanno und sei-
ner Familie.

Fachzeitschrift „Magische Welt“, Otto Wessely (1 Seite)
... Eine heile Welt ist auch der Fröhlich- und gleichzeitig ös-
terreichische Nationalkongress in Bad Aussee, bei dem es 
fast schon so gut wie bei Walter Rolfos „Master of Magic“ 
(…). Mein persönlicher Einsatz war die Soirée Fantastique 
mit ausschließlich französischen Künstlern, aber solchen, 
die nicht im großdeutschen Reich bekannt sind, präsentiert 
von Caroline Marx und mir, der sich um die Simultanüber-
setzungen gekümmert hat. Ich bestand darauf, dass sogar 
die Präsentation auf Französisch stattfindet. Es hat gut 
funktioniert, nach 11 Stunden Probe und einer Woche Vor-
bereitung war alles ok, es war sogar ein toller Erfolg. Vive la 
Republique, vive la France! (Auszug)
Otto Wessely, Magische Welt

Französische Fachzeitschrift „Magicus“, Otto Wessely 
(2 Seiten)
Nach einer Idee von Hanno Rhomberg arbeiteten wir zwei 
Monate lang daran, ein Bild der Zauberkunst im heutigen 
Frankreich zu zeigen. Es war ein Triumph und diese Gala 
hob sich von den ewigen internationalen Galas in den Kon-
gressen ab. 

Ein weiterer Höhepunkt des Kongresses war ein Nachmit-
tag für Ideen und Projekte: Jeder, der einen Vorschlag für 
etwas Originelles hatte, konnte sich zwanzig Minuten lang 
äußern. Mein Herzenswunsch geht an Jürgen Peter, der seit 
einigen Monaten ukrainische Zauberkünstler beherbergt 
und ihnen Arbeit und Aufenthaltstitel verschafft hat, damit 
sie auf eigenen Füßen stehen können.
Ein weiterer Favorit ist Gilbert, der Saltimbalque, der sein 
Wohnmobil direkt am Eingang des Festivals parkte, die Af-
terpartys bei ihm waren großzügig und sympathisch. Jeder 
konnte kommen! …

Fachzeitschrift „Magie“, Uwe Sperlich (4 Seiten)
Das österreichische Team hatte wieder einen fantastischen 
und hochkarätigen Kongress gezaubert und trotzdem blieb 
genug Zeit, um alte und neue Freunde zu treffen. 370 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus 18 Nationen haben den 
Weg in das beschauliche Kurstädtchen im steirischen Salz-
kammergut gefunden. Das Kur- und Congresshaus bot wie-
der ideale Voraussetzungen für diesen Kongress …
… Unbedingt vormerken: der nächste Fröhlich Zauberkon-
gress wird vom 5. bis 8. September 2024 stattfinden. The-
menschwerpunkt Spanien. Wir dürfen gespannt sein - ich 
werde wieder dabei sein. 

Lokalpresse Steiermark Salzkammergut „Alpenpost“ 
(3-seitiger Bericht)
... Knapp 400 eingetragene Magier, Zauberer und Illusio-
nisten aus 18 Nationen waren am 2. Septemberwochen-
ende in Bad Aussee zu Gast. Es ist dem Präsidenten des 
Magischen Ring Austria Hanno Rhomberg zu verdanken, 
dass nach den Kommunalen Sommergesprächen, dem Kir-
tag in Altaussee nun eine weitere hochkarätige und stark 
frequentierte Veranstaltung alle 2 Jahre im Ausseerland 
unter dem Titel „Fröhlich-Zauber-Kongress“ als Verneigung 
vor Joseph Fröhlich, seines Zeichens Hofnarr am Hofe Au-
gust des Starken in Dresden, stattfindet … Sie sind alle Il-
lusionisten im besten Sinne. Sie zeigen der Publikumswelt 
Fantasien, Kunststücke und Zaubereien. Tricks, die sie für 
den guten Zweck beherrschen. Sie bringen Menschen zum 
Staunen, Lachen und Abschalten vor der anspruchsvollen 
Welt. Nicht nur die aktiven Zauberer wurden beklatscht 
und bewundert. Es wurde auch eine Fotostrecke der bereits 
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verstorbenen Größen gedacht – stimmungsvoll, so wie die 
ganze Veranstaltung als geglückt bezeichnet werden kann ...

MZvD Deutschland, Eberhard Riese:
Es war, als wäre die Zeit stehen geblieben: ein österreichi-
scher Kongress, wie wir sie alle in Erinnerung von früheren 
Jahren haben: gemütlich, gesprächig und bestens organi-
siert. Dazu ein gepflegter Kurort, ca. 400 Zauberer und 
ein exklusives Spitzenprogramm mit französischer Gala. 
Und immer gut gelaunt dazwischen Hanno Rhomberg, der 
MRA-Präsident und Cheforganisator, der immer die richti-
gen Worte mit österreichischem Charm traf ...
Der Wettbewerb, immerhin auch die österreichischen Meis-
terschaften, wurde, mit drei Ausnahmen, ausschließlich von 
Deutschen bestritten. Einen herzlichen Glückwunsch an 
die Preisträger! Aber wo waren die ambitionierten österrei-
chischen Zauberkünstler???

– – –
Auszug aus den vielen Rückmeldungen unserer Besucher:

Der Kongress war einfach super. Uns hat es so gut gefallen, 
dass durch unsere Erzählungen unsere Freundin spontan 
gesagt hat, das will ich auch erleben. Bitte, sobald es mög-
lich ist, sende mir die Anmeldeformulare. Wir sind 100 % 
dabei! Liebe Grüße, Martin Vojtek

Ihr habt wunderschöne Kongresstage in Bad Aussee herbei-
gezaubert. Herzlichen Dank dir und deinem Team! Ihr habt 
wirklich Großartiges geleistet. Ich werde die zauberhaften 
Tage im Herzen Österreichs in allerbester Erinnerung be-
halten. Helmut Hörmann

Und dann noch mal vielen, vielen herzlichen Dank für die-
sen tollen Kongress! Du hast – zusammen mit deinem Team 
– Höchstleistungen vollbracht und wir alle hatten eine so 
tolle Zeit in Bad Aussee. „Meine“ beiden Jungs haben sich 
zudem hervorragend geschlagen, was die „Mutti“ natürlich 
zusätzlich freut, Viele liebe Grüße, Venessa Schmalhofer

Vielen Dank für die großartigen Kongress, für die tolle Zeit 
und dieses einmaligen Erlebnisses! Bad Aussee ist ein wun-
derbarer Ort und der Kongress war einer der familiärsten 

mit einem Niveau, wie man es selten erlebt. Ich möchte 
nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein und wenn 
ich in irgendeiner Form beim Kongress mitwirken könnte, 
würde ich mich sehr freuen. 
Viele Grüße, Toby 

Dear Hanno, Congratulations on a successful Fröhlich-Zau-
berkongress! Rafael, Belgien 
What a huge job you had … the festival was a success! Bra-
vo to you for everything. Many thanks for everything, we 
spent 5 extraordinary days in Austria!
I wish you the best. See you soon, Caroline Marx

Wir sind gut zu Hause angekommen und danken Dir und 
Deinem Team sehr, sehr herzlich für das grossartige Erleb-
nis, das Du Barbara und mir verschafft hast – unvergesslich! 
Wären nur alle so wie Du, Hanno. Ohne weiteren Worte 
aber mit vielen guten Gedanken – Herzlichst
Roberto Giobbi und Barbara

Es war ein wunderbarer Kongress. Ich fand ihn sehr beson-
ders, vor allem auch, weil so viele gute Gespräche möglich 
waren. Die Seminare perfekt ausgewählt, einfach alles sehr 
gut! Großartig organisiert! Vielen Dank dafür!! Janis

Die Abendshows sind das Highlight in den von mir besuch-
ten „Ausseer“ Veranstaltungen. Die Gemeinde und der TVB 
können euch allen sehr dankbar sein, dass dieser Kongress 
– mit so viele Teilnehmern – und nächstes Jahr die Show 
in Aussee – abgehalten wird. Das ist ja auch alles mächtig 
viel Arbeit und kann nur durch gutes Teamwork und wahr-
scheinlich viele, viele Nachtstunden funktionieren. Ich freu 
mich – als „nicht Zauberer“ auf die nächsten Jahre. … Ich 
hab die Herz Karo und 2 rot silberne Konfetti als Erinne-
rung an meiner Pinwand. In Zeiten wie diesen sind erhel-
lende, bezaubernde Abende besonders wichtig. … und 
Rückwärtssprecher, Gelderneuerer, Ringfinder, Hühnerfän-
ger, Zaubertrankbrauer, Barkeeper im Zitronenwahnsinn, 
selbstfahrende Tische, weiße Punkte, Lichtmagierinnen, 
Konfettikanonen, Notendompteure, Pupsmaschinen-Ener-
gie-Erfinder, Dichter … alles sooo wichtige Teile in einer zur-
zeit seltsamen Welt. 
Barbara Stüger – Besucherin der Galas
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Die Wettbewerbe beim 
Fröhlich-Zauberkongress 2022
– ein Fazit   Text: Hanno Rhomberg

Die Fakten
Der Fröhlich-Zauberkongress 2022 wurde nach den aktu-
ellen FISM-Wettbewerbsrichtlinien durchgeführt und vom 
Weltdachverband zertifiziert.
Voraussetzung war die Bestätigung der Eignung der Num-
mer des jeweiligen Klubpräsidenten in Österreich und dem 
Landespräsidenten bei ausländischen Teilnehmern.

Die Ergebnisse
Österreichischen Meistertitel und Grand Prix Preis gab es kei-
nen, da niemand die dafür erforderlichen Punkte erreicht hat.

SPARTE BÜHNE

Manipulation 
1. Platz: Miles Pittwell
2. Platz: nicht vergeben
3. Platz: nicht vergeben

Comedy 
1. Platz:  nicht vergeben
2. Platz: Mellow
3. Platz: nicht vergeben

Allgemeine Magie
1. Platz: nicht vergeben
2. Platz: Lukas Lipp
3. Platz: Collin

Mentalmagie – keine Preisränge
Illusion – keine Preisränge

SPARTE CLOSE-UP

Parlour Magic
1. Platz: Mellow
2. Platz: Toby Ruldoph
3. Platz: Magic Maxl

Mikromagie – keine Preisränge
Kartenzauberei – keine Preisränge

Wertungen und Titel
Auf Grund der geringen Teilnehmerzahl haben wir analog 
zu den Wettbewerben der Schweiz, Italien, Frankreich Ti-
teln in den Hauptkategorien vergeben. Dies spielte jedoch 
nur eine untergeordnete Rolle, da ohnedies die Sparten an-
gegeben waren und Preise durch das Erreichen einer be-
stimmter Punktezahl erreicht werden.
Die zuvor stattgefundenen Weltmeisterschaften in Quebec 
bestätigten zudem die Ergebnisse in Bad Aussee. Eine infla-
tionäre Vergabe von Titeln schadet dem Image von Wettbe-
werben und Titeln, mit denen ja die Teilnehmer auch Wer-
bung machen. 
Übrigens muss ab sofort bei der Bezeichnung eines Titels die 
Jahreszahl des Wettbewerbs zwingend beigefügt werden. 
Also in unserem Fall: Erster Rang Fröhlich Zauberkongress 
2022, bzw. Österreichischer Zauberwettbewerb 2022

Absagen
Es ist sehr bedauerlich, dass einige der Wettbewerbsteil-
nehmer ihre Teilnahme teilweise knapp vor dem Wettbe-
werb abgesagt haben. Von ursprünglich 25 Teilnehmern 

NAME ZIRKEL LAND SPARTE ORT SPONSOR
Miles Pitwell MZvD De Allgemeine Magie Bühne Eberhard Riese
Max Schneider MZvD De Mentalmagie Bühne Eberhard Riese
Marco Weissenberg „Mellow“ MZvD De Comedy Bühne Eberhard Riese
Lukas Lipp MRA Ö Allgemeine Magie Bühne Martin Kosch
Colin Steigerwald „Collin“ MZvD De Allgemeine Magie Bühne Eberhard Riese
Klaus Wiedermann MRA Ö Manipulation Bühne Willi Seidl
Carl Emilio Betz MZvD De Manipulation Bühne Eberhard Riese
Linus Faber MZvD De Allgemeine Magie Bühne Eberhard Riese
Alexander Straub MZvD De Mentalmagie Bühne Eberhard Riese
Heinz Joksch „Gisi Baff“ MRA Ö Mikromagie Parlour Gerda Humer
Max Schmalhofer „Magic Maxl“ MZvD De Parlour Magic Parlour Eberhard Riese
Tobias Rudolph „Toby“ MZvD De Parlour Magic Parlour Eberhard Riese
Marco Weissenberg „Mellow“ MZvD De Parlour Magic Parlour Eberhard Riese
Max Schneider MZvD De Parlour Magic Parlour Eberhard Riese 
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blieben so lediglich 15. Dadurch mussten wir im Vorfeld ei-
nigen Interessenten absagen, da die Plätze vergeben waren. 
Dass durch die Absagen auch unnotwendigerweise gebuch-
te Techniker und Saalmieten für uns fällig waren, ist mit ho-
hen Kosten für uns verbunden. 
Wettbewerbe sind keine kostenlosen Programmpunkte für 
einen Veranstalter, sondern kosten bares Geld. Der Nutzen 
hat in erster Linie der Wettbewerbsteilnehmer, sind doch 
bei einem Kongress wie in Bad Aussee zahlreiche interna-
tionale Veranstalter anwesendend, vor denen man sich prä-
sentieren kann. Auch hat man die Möglichkeit, bei der Jury, 
die aus erfahrenen und erfolgreichen Künstlern bzw. Ver-
anstaltern besteht, ein persönliches Feedback einzuholen.

Feedback annehmen und einfordern
Laut Rundfrage bei den Juroren machte jedoch kaum einer 
der Teilnehmer von der Möglichkeit Gebrauch, ein persönli-
ches Feedback einzuholen. Wer ernsthaft an einer Nummer 
arbeitet, sollte doch so eine Chance wahrnehmen. Oder sind 
wir bereits so von uns eingenommen, dass wir konstruktive 
Kritik gar nicht wahrnehmen wollen? Diese Frage können 
eigentlich nur die Teilnehmer beantworten. Wir haben uns 
als Veranstalter sehr bemüht, Top-Juroren zu engagieren. 
Erfolgreiche Künstler, Agenten und TV-erfahrene Manager 
der erfolgreichsten Künstler. Es war auch für die Juroren 
erstaunlich, dass kein Interesse an einem konstruktiven Ge-
spräch bestand.

FISM-Wertungsystem
Da ich selbst in zahlreichen Jurys gearbeitet habe und mich 
zusammen mit Rudi Heuer als FISM-Juror ausbilden ließ, 
noch ein Wort zum neuen Wertungssystem: Die FISM hat 
mit einem mathematischen System der prozentuellen Ge-
wichtung einzelner Eigenschaften eines Programms endlich 
Schluss gemacht. Denn in der Realität wurde so schon lange 
nicht mehr gewertet. Die Juroren betrachten ihre komplex 
errechneten Punkte und entscheiden dann meist nach der 
Erreichung von Rängen. Das Ende dieses Systems war ein 
längst fälliger Schritt. Der Gesamteindruck einer Nummer 
ist entscheidend. 

Aus österreichischer Sicht wurde die längst überholte Ma-
ximaldauer von 12 Minuten auf die international üblichen 10 
Minuten reduziert. Das erspart Preisträgern, die internati-
onal arbeiten, einen Umbau und Kürzung der in Österreich 
erfolgreichen Programme. Übrigens ist das derzeit im TV 
meist gefragten Act 4–7 Minuten lang.

Unterschied FISM-Juroren vs. restliche Juroren
Gab es unterschiedliche Bewertungen zwischen FISM-zer-
tifizierten Juroren und den Leuten, die diese Zertifizierung 
nicht hatten, aber meist praktizierende Künstler oder Agen-
ten waren? Das erstaunliche Ergebnis war: Nein!
… mit Ausnahme von schwachen Programmen, die von den 
praktizierenden Künstlern und Agenten kompromissloser 

Die Preisträger des Fröhlich Zauberkongresses 2022 (v.l.n.r.): Lukas Lipp, Collin, Miles Pitwell, Magic Maxl, Mellow, Toby Rudolph (Foto: © Peter Kainrath)
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und schlechter bewertet wurden, da sie in der Realität we-
nig Vermarktungsmöglichkeiten bieten.

Der MRA-Publikumspreis
Der Publikumspreis zwischen 4 von der Jury für die Preis-
träger Gala ausgesuchten Programmen war ein Erfolg, spie-
gelte doch das Ergebnis des Publikums die Wertung der 
Fachjury wider. Die Öffentlichkeit dieser Gala war zudem 
für die Presse interessant, da sie das weite Spektrum der 
Zauberkunst präsentierte und ein wenig Licht ins Dunkle 
der internen Wettbewerbe gab. Durch die fachliche Vorbe-
wertung der Programme wurde auch eine Schwäche von 
Publikumspreisen ausgemerzt. Bei reinen Publikumswer-
tungen können die Juroren oder das Publikum nicht unter-
scheiden, wie hoch der Innovationsgrad ist, ob die Nummer 
eine Kopie ist und wenig Originalität beinhaltet. In dieser 
Hinsicht war die Gala der Meister ein voller Erfolg.
Das Messen mit der Stärke des Applauses mit einem Dezi-
belmessgerät war eine gute Idee, um komplizierte Stimmen-
abgaben per Stimmzettel zu vermeiden. Nur funktionierte 
das Gerät nicht. Gut, dass das Ergebnis völlig eindeutig war.

Finanzielle Unterstützung
Erstmals seit Bestehen der MRA-Wettbewerbe haben wir 
allen Preisträgern eine finanzielle Unterstützung zukom-
men lassen, um großteils die Kosten des Kongressbesuchs 
zu vergüten. Wir haben das vorgesehene Preisgeld zu glei-
chen Teilen unter den Preisträgern aufgeteilt.

Wie schaut die Zukunft aus
Es wird notwendig sein, für die FISM die Wettbewerbsbe-
stimmungen und die Zertifizierung nach den ersten Wett-
bewerben zu optimieren. Vorschläge haben wir im Detail 
an die FISM bereits weitergeleitet. Es handelt sich um Vor-
schläge, die bei gutem Willen sehr leicht umsetzbar sind.
Unter der Voraussetzung, dass dies getan wird, werden wir 
natürlich auch bei zukünftigen Wettbewerben diesen Stan-
dard unterstützen und unsere Wettbewerbe zertifizieren 

lassen. Es besteht inzwischen eine Anzahl von zertifizierten 
Juroren, sodass wir eine gute Auswahl haben, solche Juro-
ren zu nehmen, die das System ebenfalls unterstützen.
Daneben werden wir nach wie vor erfolgreiche Künstler 
und Agenten mit Zauberhintergrund als Juroren verwen-
den. Die Akzeptanz unter den Wettbewerbsteilnehmer 
wird dadurch erhöht.
Die größte Herausforderung wird sein, dass aus den Mit-
gliedsklubs der Vereine mehr Unterstützung für Talente 
kommt, damit vor allem junge Mitglieder motiviert beim 
Kongress teilnehmen. Auch müssen Präsidenten, die ihren 
Mitgliedern das O.K. für eine Teilnahme geben, auch Ver-
antwortung übernehmen, dass diese Mitglieder sich gut 
vorbereiten und schlussendlich auch beim Wettbewerb 
antreten.
In Grenchen, beim Schweizer Kongress, hatte ich die Mög-
lichkeit, mich mit Andrea Baioni, dem neuen FISM-Präsiden-
ten, über die Situation bei Wettbewerben auszutauschen. 
Wir werden diesen Austausch fortsetzten und uns Gedan-
ken zu machen, wie Talente gefördert werden können. 
Italien und auch Frankreich haben hier eigene Teams gebil-
det, die Talente, die aus Klubs empfohlen werden, fördern. 
Allerdings muss im ersten Schritt der Verein seine jungen 
Mitglieder fördern und sie auch zu nationalen Wettbewer-
ben schicken. Wer sich dort bewährt (und das muss kein 
Preisrang sein) kommt in ein Programm. Dort hat man die 
Möglichkeit, sich Feedback der erfahrenen internationalen 
Juroren zu holen und an einem Förderprogramm teilzuneh-
men. Es gibt auf diesem Gebiet auch eine Bringschuld. Der 
Interessierte muss selbst aktiv sein und nicht erwarten, 
dass man auf ihn zukommt, wenn er wenig Interesse zeigt.

Im Vorstand überlegen wir, auch in Zukunft Anreize für 
MRA-Vereine zu schaffen, die erfolgreiche Teilnehmer am 
Wettbewerb entsenden. Wettbewerbe können eine große 
Chance für Künstler sein, die auf einem erfolgreichen Weg 
nach oben sind bzw. eigene Kreationen in der Fachwelt zu 
präsentieren.
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Wenn ein Kongress vorbei ist, bekommt man viele aufmun-
ternde Worte, dass man jetzt relaxen kann. Schön wär‘s! 
Denn dann beginnt die Zeit der Abrechnungen, Rechnun-
gen kontrollieren und bezahlen und schreiben, Pressear-
beit und bereits die ersten Vorbereitungen für die nächste 
Veranstaltung. Und dann sind da ja auch noch Steuern und 
Nutzungsgebühren, die unbeliebt sind, aber berechtigt.

AKM, GEMMA & andere 
Verwertungsgesellschaften
Musikverwertungsgesellschaften möchten ein Teil des 
Kuchens für die Rechte ihrer Musikkünstler. Das Konzept 
leuchtet ein. Man hat Einnahmen bei einer Veranstaltung, 
die Zuschauer kommen wegen der Musik, und die Kompo-
nisten gehen leer aus. Als Künstler müssen wir doch zuge-
ben, dass dies berechtigte Forderungen sind.
Nur ist es in der Zauberkunst etwas schwieriger. Das Wesen 
einer Zaubergala ist nicht die Musik. Die Musik kann Teil ei-
nes Programmpunktes sein. Doch wie hoch ist der Anteil? 
Das ist in vielen Fällen Ermessenspielraum der jeweiligen 
Behörde. Von 10 % der Einnahmen bis hin zu 1 % (Zirkusta-
rif) gibt es da in der Praxis Unterschiede, je nachdem in wel-
chem Bundesland man die Veranstaltung durchführt.
Es lohnt sich, hier sich gründlich vorzubereiten und sich 
über die Möglichkeiten zu informieren.
Anlässlich der Abrechnung für den Fröhlich-Zauberkon-
gress 2022 haben wir mit der AKM intensiv die besonde-
re Situation für Zauberkünstler besprochen. Wir sind sehr 
stolz, dass es gelungen ist, eine Spezialregelung für Zauber-
galas zu erwirken. Man kann uns nicht mit reinen Musikver-
anstaltungen in einen Topf werfen. 
Wer pauschal abrechnet, wird in Zukunft in ganz Öster-
reich nur mehr mit 2 % anstatt 10 % des Umsatzes be-
lastet. Diese Regelung gilt österreichweit. Die Landesor-
ganisationen wurden von der Wiener Direktion darüber 
informiert. Wer sich genauer informieren möche, soll sich 
bitte beim MRA-Vorstand melden.
Der MRA bekam sogar eine Rückzahlung für zu viel gezahl-
te AKM aus dem Jahr 2021, sodass wir sogar für beide Jahre 
eine Gutschrift erhielten. 
Es lohnt sich zu kämpfen!

Steuern
Auch das Finanzamt ist keine beliebte Institution. Doch 
Hand aufs Herz: Wir beziehen Leistungen vom Staat, und 
ohne Steuern zu zahlen, könnten diese Leistungen nicht er-
bracht werden. Steuernachzahlungen können teuer werden 
und an die Existenz eines Vereins gehen. Wir haben im MRA 

deshalb eine Steuerberatungskanzlei beigezogen, die uns 
berät und die mit den Behörden kommuniziert, um dafür zu 
sorgen, dass wir „sauber“ bleiben. Jeder kann entscheiden, 
wie er es ganz persönlich mit den Steuerverpflichtungen 
hält. Als Verein muss die Vereinsführung jedoch dieses Risi-
ko professionell behandeln. 
Übrigens: eine Beratung und die Vertretung durch eine 
Steuerberatungskanzlei ist günstiger als man denkt. Bei 
Veranstaltungen ist hier in erster Linie die „Ausländersteu-
er“ relevant für einen gemeinnützigen Verein. Die Steuer 
der Gagen für ausländische Künstler müssen vom heimi-
schen Veranstalter einbehalten werden und ans Finanz-
amt abgeführt werden. Dafür ist der Veranstalter haftbar. 
Es gibt gewisse Freibeträge, über die man sich informieren 
sollte. Da in manchen Ländern der Künstler diesen vom 
Veranstalter bezahlten Betrag zurückerhält, verliert der 
Künstler kein Geld! Aber man muss es vereinbaren.

Unterstützungen
Übrigens gab es bei manchen Kollegen eine Ernüchterung, 
als sie keine Coronahilfe ansuchen konnten, da der Vorjah-
resumsatz nicht offiziell vorhanden war. Wer ordentlich 
versteuert hatte, war mit den Coronahilfen des Staates in 
der Regel nicht unzufrieden. Und einmal ganz ehrlich? Wer 
keine Steuern zahlt, kann auch nicht erwarten, dass er aus 
einem Notfallfonds, der von der Allgemeinheit finanziert 
wird, Unterstützungen erhält.

Der MRA ist keine offizielle Beratungsinstitution. Trotzdem 
werden wir versuchen, die für Vereine und Zauberkünstler 
wichtigsten Fakten einmal zusammenzustellen und unver-
bindlich zu kommentieren. Steuern, Nutzungsgebühren, 
Haftpflichtversicherungen, Rechtschutzversicherungen 
oder Kenntnisse zu Veranstaltungsrichtlinien sind für Ver-
anstalter wichtige Maß-
nahmen, um die Risken 
zu minimieren und ruhi-
ger schlafen zu können. 
Wer regelmäßig Veran-
staltungen durchführt, 
ist immer gut beraten, 
Spezialisten aufzusu-
chen, die am neuesten 
Stand sind und auch die 
aktuelle Judikatur ken-
nen. In manchen Fällen 
sind diese sogar im ei-
genen Verein!

Ungeliebte Kosten einer Vereinsveranstaltung
Text: Hanno Rhomberg
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