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Mit diesem Buch werden Sie zu einem Magier. Sie lernen in Kneipen, im Büro oder auf Festen,
ein Funkeln in die Augen Ihres Publikums zu hexen. Mit Karten und Münztricks, einigen
Kunststücken für Fortgeschrittene, Mentalmagie und Schwebeeinlagen werden Sie Ihre
Zuschauer verblüffen. Das ist aber noch nicht alles: Oliver Erens zeigt Ihnen auch Zaubertricks
für das schwierigste Publikum der Welt: Kinder. So ist Hexenwerk kein Hexenwerk mehr.



Zauberei für Dummies — SchummelseiteGeschwindigkeit ist keine HexereiTrotzdem
funktionieren die meisten Tricks in diesem Buch ohne besondere manuelle Geschicklichkeiten.
Auch Spiegel kommen nur einmal zum Einsatz, und dann sogar ganz offensichtlich. Und auch
die Vermutung Ihrer Zuschauer »... alles im Ärmel« trifft nicht zu. Es ist eben alles eine Sache
des »Knoff Hoff«, und das verrate ich Ihnen auf den folgenden Seiten.Wichtig: Keinen Trick
verraten!Das Geheimnis ist der Schlüssel zum Trick. Setzen Sie daher alles daran, die
Geheimnisse Ihrer Kunststücke zu bewahren. Man wird Sie nicht belächeln, wenn Sie Ihre
Geheimnisse für sich behalten, sondern wenn Sie diese preisgeben!Worte und ihre
Bedeutung»Kurz — Mittel — Lang«: Ein Klassiker der Magie, bei dem verschieden lange Seile
blitzschnell gleich lang gezaubert werden. Auch bekannt als pseudowissenschaftlicher
»Albtraum des Professors«. — Die Erklärung finden Sie auf Seite 303. »Force/Gezwungene
Wahl«: Wenn Sie einem Zuschauer scheinbar die freie Auswahl geben, ihn dabei in Wirklichkeit
jedoch unbemerkt beeinflussen, sodass er Ihrem Willen folgt. »Schweigegebot«: Wie jeder gute
Geheimagent sind auch Sie als Nachwuchsmagier dazu verpflichtet, Ihre Tricks und Kniffe nicht
an Außenstehende zu verraten. — Diese Nachricht wird sich übrigens in 30 Sekunden selbst
zerstören, also suchen Sie lieber schnell das Weite. (Und vergessen Sie nicht, anschließend ein
neues Buch zu kaufen!) »Illusion«: Ausschließlich auf großen Bühnen anzutreffende Sparte der
Magie, bei der beispielsweise Jungfrauen schweben oder Assistentinnen zersägt werden. Am
Ende des jeweiligen Tricks folgt in der Regel die behutsame Landung bzw. das Zusammenfügen
(falls nicht, wird die Dame fortan ausnahmsweise gleichzeitig in zwei verschiedenen Städten
leben). Tricks und Effekte dieses Genres erkläre ich Ihnen ab Seite 285. »Vorhersage«: Wenn
Sie schon vorher wissen, was in den nächsten Minuten geschehen wird, sind Sie entweder im
Besitz einer Zeitmaschine, oder Sie sind ein raffinierter Zauberkünstler, der trickreiche
Prognosen zu treffen vermag. »Restaurieren«: Gegenstände des Alltags zunächst sinnfrei
kaputt zu machen, um sie anschließend in den Ausgangszustand zurückzuversetzen, ist eine
bei Magiern sehr beliebte Tätigkeit — auch wenn einem der Grund für das Ganze häufig
verborgen bleibt! Ein Beispiel für dieses Trickgenre finden Sie auf Seite 314. »Becherspiel«: Hat
nichts mit Barmixern zu tun, sondern ist eines der ältesten Zauberkunststücke der
Weltgeschichte, bei dem kleine Bälle unter (Metall-)-Bechern hin- und herwandern, um sich am
Ende sogar in große Südfrüchte zu verwandeln. Die detaillierte Beschreibung steht auf Seite
329.Profi-Tipps für gute ZauberkünstlerEine Trickbeschreibung lesen und sofort anschließend
den Trick vorführen — theoretisch ist das natürlich denkbar. Aber ein Kunststück muss erst
vollständig in allen Einzelheiten verstanden und durchdacht werden, bevor man es mit Erfolg
präsentieren kann.Übung macht den Meister. Trainieren Sie Ihre Tricks in allen Einzelheiten, und
verlassen Sie sich nicht auf Zufälle. Sie müssen die Kunststücke zunächst komplett
durchdringen, bevor Sie sie anderen vorführen. Verwenden Sie einen Spiegel oder — noch
besser — eine Videokamera, um Ihre Darstellung zu überprüfen. Stellen Sie Ihre Präsentation
immer wieder infrage. (Das Publikum tut es nämlich auch!)Und wenn doch einmal etwas nicht
klappt, dann keine Sorge: »Zaubertricks werden sofort erledigt, nur die Wunder dauern etwas



länger.« Besuchen Sie in der Zwischenzeit meine Website . Dort sehen Sie beispielsweise auch
Videovorführungen von prominenten Zauberern.Falls man Sie neugierig fragt, wie Ihre Tricks
funktionieren, so finden Sie die Top-Ten-Antworten, auf die Ihr Gegenüber nichts mehr sagen
kann, ab Seite 345.Bonus: Ein Kartentrick ohne KartenDie »Schummelseiten« geben
normalerweise ausgesuchte Inhalte des Buches sehr kurz und prägnant wieder — eben für alle,
die ein wenig schummeln wollen, um andere damit zu beeindrucken, was sie alles in dem Werk
gelesen haben. Beinahe eine Anleitung für Dummies zum Betrug ... Eine Ausnahme ist der
folgende Trick, den ich Ihnen an dieser Stelle als exklusiven Bonus präsentiere — wer »nur« den
Rest des Buches liest, wird dieses Kunststück dort nicht finden! Auf Seite 40 finden Sie die
Abbildung von zwei Kartenfächern. Schneiden Sie die beiden Bilder entlang des grauen Randes
aus. Wenn Sie Ihr wertvolles Buch nicht zerstören wollen, so können Sie die Abbildung auch
rund um die Uhr von meiner Website herunterladen — und das sogar in Farbe! —, dann
ausdrucken und zurechtschneiden. Fertig.1. Legen Sie den Kartenfächer mit dem Pik Ass vor
Ihre Zuschauer. Ein Mitspieler darf sich in Gedanken eine beliebige Karte aussuchen und sich
ihren Namen gut merken. (Falls er den Namen vergisst, ist der Trick ziemlich wertlos ...).2. Holen
Sie dann den zweiten Kartenfächer (den mit der Herz Zehn) hervor. Platzieren Sie diesen
Fächer parallel zum ersten auf dem Tisch, und zwar so, dass die linken Kanten von Pik Ass und
Herz Zehn eine durchgehende Linie bilden (siehe Abbildung). - Der untere Fächer erscheint
deutlich länger als der obere.3. Bitten Sie Ihren Mitspieler darum, im langen Fächer nach seiner
Karte zu suchen. Dort ist sein Blatt nicht zu sehen, denn der lange Fächer enthält völlig andere
Karten. Weisen Sie Ihre Zuschauer ausdrücklich auf diesen Umstand hin.4. Nun nehmen Sie
den kurzen Fächer in die linke und den langen Fächer in die rechte Hand, die Kartenbilder
zeigen nach wie vor zum Publikum.5. Jetzt werden beide Hände umgedreht, sodass man die
leeren Rückseiten der Fächer sehen kann. Betonen Sie diesen Umstand, denn so ist es Ihnen
angeblich nicht möglich, zu schummeln.In Wirklichkeit ist das Ganze natürlich die Vorbereitung
zur Schummelei, denn das Aufnehmen der Fächer dient dazu, ihre Positionen auf dem Tisch
unbemerkt zu vertauschen. Das kommt jetzt ...6. Legen Sie den Fächer der rechten Hand als
Erstes auf den Tisch. Platzieren Sie dann den Fächer der linken Hand parallel zum ersten,
sodass die linken Kanten von Pik Ass und Herz Zehn wieder eine durchgehende Linie bilden
(siehe Abbildung).7. Weisen Sie den Zuschauer zum Abschluss darauf hin, dass seine nur
gedachte Karte aus dem kurzen in den langen Fächer gewandert ist - und das, obwohl Sie seine
Karte nicht kannten und die Kartenbänder nur gedruckt sind. Nichts wurde entfernt oder
hinzugefügt!Übrigens: Wenn Sie mögen, dürfen sich zu Beginn alle Zuschauer jeweils eine
eigene Karte merken, die Sie anschließend in den langen Fächer wandern lassen. So wird der
Trick noch unerklärlicher, und Sie involvieren und verblüffen Ihr gesamtes Publikum gleichzeitig!
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Über den AutorDr. med. Oliver Erens, Jahrgang 1967, Arzt und Publizist.Erster Kontakt zur
Zauberkunst im Alter von zehn Jahren, seither intensive Beschäftigung mit dem Hobby. Erste
Auftritte mit zwölf Jahren. Seine Lieblingsbeschäftigung sind Tricks mit Spielkarten. Mit 16
Jahren jüngstes Mitglied des Magischen Zirkels von Deutschland; in diesem Alter erfolgten erste
Veröffentlichungen eigener Kunststücke in deutschen Fachzeitschriften, später auch im
Ausland. Von 1990 bis 2000 publizierte er in einem Fachmagazin eine in der Fachwelt viel
beachtete Serie über außerordentlich effektvolle Kartenkunststücke und machte sich damit
einen Namen. 1995 zeichnete ihn der Magische Zirkel von Deutschland mit dem Titel
»Schriftsteller des Jahres« aus. Sein erstes Zauberbuch veröffentlichte Dr. Erens im Jahre 1995.
Er beschrieb darin die besten Tricks von prominenten Zauberfreunden aus aller Welt. Seither
erschien bis heute im Schnitt jährlich ein Buch von Dr. Erens, entweder aus eigener Feder oder
von ihm im eigenen Fachverlag herausgegeben; Zielgruppen waren sowohl Laien als auch
Fachleute. Zudem ist er seit 2004 Redakteur des monatlichen Fachmagazins »MAGIE« des
Magischen Zirkels von Deutschland. Bereits 2001 war Dr. Erens »für Dummies« tätig und
zeichnete für das Fachlektorat von »Zaubern für Dummies« verantwortlich. 2007 erschienen
seine überaus erfolgreichen »Zaubertricks für Dummies« und 2009 das von ihm verfasste Buch
»Pressearbeit für Dummies«, über das ein Kritiker schrieb: »... unkompliziert und
witzig.« Bibliografie (Auszug) Inside CardMagic, Band 1 (1995)Weiterführende Studien für
Mediziner (1995)Inside CardMagic, Band 2 (1996)Inside CardMagic, Band 3 (1997)Zaubereien



und Tricks mit Karten (1998)Illusionen — Bühnentricks und Großtäuschungen (1999)Magia y
trucos con cartas (2000)Concertos for Pasteboard (2000)Zauber-Atlas (2000)Zauber-
Anthologie (2001)Zauber/system (2002)ZauberWunder (2003)Neues... vom alten Joro
(2004)Der Zauberer mit den weißen Mäusen (2005)Welche Krankheit ist denn das?
(2005)Zaubern mit Zmeck (2007)Zaubertricks für Dummies (2007)Zaubern mit Kindern
(2008)Quick-Change Verwandlung (2008)Chapeaugrafie (2009)Pressearbeit für Dummies
(2009)

VorwortBitte bleiben Sie ganz ruhig und entspannt, schreien Sie nicht laut rum und umarmen
Sie auf gar keinen Fall wildfremde Menschen, nur weil Sie jetzt das Gefühl haben, an etwas
ganz Großem teilzunehmen.Wenn Sie immer schon bei der Entstehung eines Klassikers dabei
sein wollten: herzlichen Glückwunsch! Sie sind jetzt gerade mittendrin - und das nicht nur
zwischen den Buchdeckeln. Denn »Zauberei für Dummies« hat für mich das Zeug zu einem
Klassiker in der Zauberkunst - und Sie haben nun das Rüstzeug zu einem klasse Zauberer in
Händen. Das große Ganze unter einen Zylinder zu bekommen, ist extrem schwierig - von
Kaninchen mal ganz zu schweigen. Hier aber werden die Kunststücke und Illusionen endlich
mal locker leicht, und eben nicht seicht oder kompliziert, erklärt. Oliver Erens versteht es, die
Tricks und Kniffe kurzweilig und humorvoll zu präsentieren. Und es ist für jeden etwas dabei: Von
»Selbstgängern« bis hin zu »Fingerverknotern« finden Sie alle Gattungen der Zauberei in
diesem Band. Dabei begegnen Ihnen unterschiedliche Techniken, beispielsweise Psychologie,
geschickte Anwendung von menschlichen Wahrnehmungslücken, geheime Kunstgriffe,
optische Täuschungen, trickreiche Apparaturen, geschickt verschleierte mathematische
Gesetze bis hin zu gemeinhin unbekannten physikalischen Zusammenhängen. Immer wieder
gibt es pfiffige Idee, wie man ein Kunststück noch mehr glänzen lassen kann. Denn das hab ich
von meinem ersten Zaubererlehrer (meinem Opa Willy) schon als kleines Kind gelernt: Es
kommt nicht nur auf das »was« an, sondern auch auf das »wie«. Und selbst wenn Sie nicht
praktischer Zauberer werden, sondern nur schweigen und genießen wollen, alles kein Problem.
Genießen Sie. Die Geheimnisse und vor allem auch die launigen und witzigen Beschreibungen
treffen gleichermaßen mein Humorzentrum wie auch mein Zauberherz. So ein Buch hätte ich
gerne schon als kleiner Junge gehabt! Sven LorigFernseh-Moderator und seit früher Kindheit
Hobbyzauberer.

GeleitwortKaufen Sie dieses Buch bitte nicht, ich will es für mich alleine haben. So etwas könnte
ich schreiben, mach es aber nicht. Denn dieses Werk muss hinaus in die weite Welt, und wird ihr
Leben auf wunderbare Art und Weise bereichern. Egal, ob Sie die Zauberkunst jetzt gerade für
sich entdecken, schon mal gezaubert haben, oder Profi sind. Zu allen erdenklichen Themen
werden Sie in diesem Buch absolute Spitzenkunststücke finden, die nicht nur Sie selber
begeistern werden. Das die Zauberkunst kein Relikt von gestern ist, sondern aktueller als
aktuell, werden Sie ebenfalls feststellen, wenn Sie dieses Buch erleben.Handy Magie vom



Allerzartesten, und immer auf dem neuesten Stand. Dafür sorgt die mediale KOSTENLOSE
Begleitung durch den Autor auf seiner Internetpräsenz. Alle Kunststücke, in diesem Buch sind
klar und detailliert beschrieben, somit gut nachvollziehbar und durch den humorvollen Stil auch
noch irre unterhaltsam. Mit dem beschriebenen Material sind sie in der Lage, sich ein eigenes,
professionelles Programm aufzubauen, um es für Geld vorzuführen. Dieses Werk finanziert sich
nicht nur selber, es kann Sie auch auf Jahre hinaus ernähren. Sie müssen nur wollen! Dabei
scheut sich der Autor nicht, seine eigenen Creationen mit uns zu teilen. Mein persönliches
Highlight ist die »Geldscheinnummer«. Da hat es mich schier vom Klo gehauen. Dieses
Kunststück finden sie in keinem anderen Buch beschrieben und ist schlichtweg ein Knaller.
Nach dem sie dieses Werk gekauft und gelesen haben, werden Sie mir nicht nur in allen
Punkten recht geben, Sie werden es genauso lieben, wie ich. Sie werden sich neben dieses
Buch in einen Buchladen stellen und jedem Kunden zu rufen: »Kaufen Sie dieses Buch bitte
nicht, ich will es für mich alleine haben.« Ingo OschmannComedian und Zauberkünstler

GeleitwortEndlich gibt es ein aktuelles, deutschsprachiges Zauberbuch, das den Leser einen
weiteren Einblick in die wundervolle Welt der Zauberkunst gewährt. Lang gehütete Geheimnisse
der Zauberkunst werden detailliert erklärt und erleichtern den weiteren Einstieg in die
Zauberkunst.Die Zauberkunst dient der Unterhaltung des Publikums. Die Zuschauer wissen,
dass die Effekte durch Tricks und Sinnestäuschungen erzielt werden, und sie haben Spaß
daran, über die Methoden des Magiers zu rätseln. Und natürlich versuchen sie, ihm auf die
Schliche zu kommen - auch das gehört zur Zauberei. Neben der Anziehungskraft und
Faszination, die Illusionen seit jeher auf die Menschheit ausüben, zählen für den Betrachter aber
auch die moderne Inszenierung der Tricks sowie Originalität und Unterhaltungswert einer
Zauberdarbietung. Das Kaninchen aus dem Hut ist out — es lebe die wandlungsfähige und
moderne Zauberei, bei der ruhig auch einmal Zahnseide (S. 64), ein Mobiltelefon (S. 201) oder
gar ein »Schwarzes Loch« (S. 253) als Requisit zum Einsatz kommt. Dass der scheinbaren
Leichtigkeit, die ein Zauberkünstler bei seiner Vorführung an den Tag legt, nicht selten ein
jahrelanges Studium und Training komplizierter Techniken zugrunde liegt, wird nur selten
offenbar. Dieses Buch ebnet Ihnen idealtypisch die ersten - manchmal schwierigen Schritte - in
die Zauberei und erschließt Ihnen eine neue Welt, in der es (fast) keine Geheimnisse mehr
gibt. Mit »Zauberei für Dummies« liegt ein ideales Zauberbuch vor Ihnen. Es garantiert dem
Leser nicht nur eine leicht verständliche Einführung in die Zauberkunst gibt, sondern beschreibt
alle Kunststücke sehr deutlich inklusive aller Details. So bleibt nichts dem Zufall überlassen und
ihre Tricks klappen garantiert. Der Mehrwert dieses Buches besteht darin, dass Ihnen Oliver
Erens seine Kunststücke nicht nur erklärt, sondern Ihnen gleichzeitig auch eine überaus
unterhaltsame Lektüre bietet, die Sie nicht mehr loslassen wird. Für mich lautet das Motto
seines Buches deshalb: »Zaubern lernt man leichter, wenn man Spaß hat.« Ich wünsche Ihnen
nun viel Vergnügen auf den folgenden Seiten und allezeit »Gut Trick«! Wolfgang
SommerPräsidentMagischer Zirkel von Deutschland e.V.



EinleitungÜber dieses BuchIch beglückwünsche Sie zum Kauf von »Zauberei für Dummies«!
Wir werden sehr viel Spaß miteinander haben, das verspreche ich Ihnen. Schließlich weiß ich,
was Sie erwartet, denn ich habe jeden einzelnen Buchstaben mühevoll in die Tastatur gedrückt.
Herausgekommen sind 362 Seiten, angefüllt mit gleichermaßen täuschenden und
unterhaltsamen Zaubereien. Und keine Sorge: Sie müssen nicht das ganze Buch durcharbeiten,
um zu einem erfolgreichen Magier zu werden. Schon wenige Tricks können genügen, um Ihr
Publikum erfolgreich zu unterhalten - egal, ob Sie für Ihren Partner zaubern oder für ein großes
Auditorium. Ohne Frage - die Zauberkunst ist eine Kunstform. Andere Künstler wie
beispielsweise Maler oder Musiker müssen ihr Handwerk meist viele Jahre lang von der Pike auf
erlernen. Eigentlich ist es mit der Zauberei ganz ähnlich, auch hier wird einem nichts geschenkt
und man muss in der Regel hart arbeiten, um erfolgreich zu sein. Aber mit »Zauberei für
Dummies« können Sie die Lehrjahre deutlich abkürzen. Sie bekommen von mir praxiserprobte
und leicht auszuführende Wunder an die Hand - Sie müssen nur zugreifen. Die Kapitel meines
Buches widmen sich zwar unterschiedlichen Themen, aber Sie dürfen ruhig auch von hinten
nach vorn lesen, solange Sie nicht rückwärts oder von rechts nach links lesen (außer vielleicht
bei dem Trick, wo ein Spiegel zum Einsatz kommt). Aber das sind ja Selbstverständlichkeiten,
nicht wahr? Also, wo war ich? Ach ja, schlagen Sie ruhig ein beliebiges Kapitel auf, und lesen
Sie einfach drauflos. Die verschiedenen Buchteile bauen nämlich in der Regel nicht aufeinander
auf, und ich erkläre langsam und geduldig alles, was Sie wissen müssen, an der jeweils
passenden Stelle. Und: Dieses Buch entbindet Sie nicht vom Denken, sondern soll im Gegenteil
die Grundlage für Ihre eigene Arbeit sein! Übrigens, sollten Sie Tippfehler oder - schlimmer noch
- inhaltliche Fehler finden, so beglückwünsche ich Sie sehr herzlich. Ich habe nämlich an der
einen oder anderen Stelle absichtlich die eine oder andere Unzulänglichkeit eingebaut, um die
Lektüre für Sie spannender zu machen. Wenn Sie solche Fehler finden, dürfen Sie sie behalten.
Ist das nicht toll? - Und immer, wenn Sie fünf Fehler gefunden haben, dürfen Sie noch ein
Exemplar dieses Buches kaufen, um zu prüfen, ob die Fehler in der aktuellen Auflage schon
korrigiert wurden. So wird »Zauberei für Dummies« nie langweilig. »Vis comica« (Die Kraft der
Komik). Das ist es, was die »... für Dummies«-Bücher so erfolgreich macht. Schön wäre es
daher, wenn Sie an der einen oder anderen Stelle schmunzeln oder gar lachen würden, dann ist
auch der Erfolg meiner Informationsvermittlung wesentlich besser, als wenn alles ganz ernst
zugeht. Und vielleicht können Sie mir am Ende sogar die Frage beantworten: »Was passiert,
wenn man sich zweimal halbtot gelacht hat?« Ja, ich gebe mir eben alle Mühe, Ihnen eine
höchst kurzweilige Lektüre zu ermöglichen. Empfehlen Sie mich daher weiter, und fragen Sie
Ihren Buchhändler auch nach weiteren Titeln aus meiner Feder. Sehr befürworten würde ich es,
wenn Sie gelegentlich auch meinen Titel »Zaubertricks für Dummies« anschaffen - und das ist
ausnahmsweise mal kein Witz. Das Buch gibt es wirklich, und es enthält völlig andere Tricks und
Kunststücke. Es ist weder Vorgänger noch Folgeband, sondern es kann Ihnen als Ergänzung zu
»Zauberei für Dummies« dienen.Was Sie nicht lesen müssenDer Markt für Anfänger-
Zauberbücher ist nicht besonders groß. Wenn Sie das vorliegende Werk besitzen (Sie haben es



doch nicht etwa in der Leihbücherei aufgestöbert?), so können Sie alle anderen Bücher getrost
beiseitelegen - die Lektüre erübrigt sich. Und wenn Sie (spätestens) am Ende meiner
Ausführungen feststellen, dass Ihnen die Zauberei große Freude bereitet und Sie sich weiterhin
damit beschäftigen wollen, so finden Sie im Top-Ten-Teil eine Liste empfehlenswerter
weiterführender Literatur, die ich Ihnen mit gutem Gewissen ans Herz lege. Aber zurück zum
»nicht lesen«: Alle Kunststücke habe ich bestimmten Kapiteln zugeordnet. Wenn Sie ein Thema
nicht anspricht, beispielsweise »Zauberei für Kinder«, so können Sie diese Beiträge ungestraft
überschlagen. Ich werde Ihnen auf den übrigen Seiten dennoch den ganzen Rest erklären und
beschreiben. Versprochen.Törichte Annahmen über die LeserIch bin sicher, Sie haben dieses
Buch nur gekauft, weil Sie endlich wissen wollen, wie der Magier auf Ihrem Betriebsfest seine
»Wunder« zustande gebracht hat. Oder Sie wollen sich bestätigt sehen, dass die Zauberer im
Fernsehen nur mit Spiegeln und Kameratricks arbeiten. Ein kleiner Teil meiner Leser wird
vermutlich die Nachbarskinder zum Staunen bringen wollen, um sich endlich Respekt bei den
kleinen Rackern zu verschaffen. - Vergessen Sie’s! Dass Sie sich ernsthaft für das Thema
Zauberei interessieren, zeigt mir, dass Sie nicht nur die Funktionsweise der Tricks herausfinden
wollen. Sie interessieren sich auch für die Hintergründe, wollen grundlegende Prinzipien
kennenlernen und auch das eine oder andere eigene Kunststück entwickeln. Sie haben sich
richtig entschieden: »Zauberei für Dummies« ist das passende Buch für Sie!Wie dieses Buch
aufgebaut istNach dieser Einleitung gehen wir gleich »in medias res«. Das ist Latein und
bedeutet, dass wir uns gleich dem Eingemachten widmen wollen. Das eine oder andere Latein-
Zitat finden Sie über das Buch verstreut, denn immerhin gilt: »Lesen bildet«, und auch Dummies
können sich davor nicht verschließen. Wie bereits erwähnt, sind die Tricks und Kunststücke in
thematisch verwandten Kapiteln zusammengefasst. Zu Beginn jedes Kunststücks steht jeweils
eine kurze Einleitung, daran schließt sich die Effektbeschreibung an. Darin erfahren Sie, wie der
Trick auf die Zuschauer wirkt. Wenn Sie sich alle Illusionen rauben wollen, so lesen Sie
unmittelbar weiter, um das Geheimnis zu erfahren. Hierbei definiere ich in der Regel zunächst
das notwendige Zubehör und wie es gegebenenfalls vorbereitet werden muss. Es folgt die
Vorführanleitung, in der ich Ihnen Schritt für Schritt (nummerierte und) genaue Anweisungen
gebe, was wie und wann zu tun ist. Im einen oder anderen Fall finden Sie hier auch einen
möglichen Vortragstext in Anführungszeichen. Wo immer sinnvoll oder notwendig, werden die
textlichen Beschreibungen der Abläufe ergänzt durch Fotos, auf die im Text verwiesen wird. Ich
habe bewusst verzichtet, die Kunststücke in Schwierigkeitsgrade einzuteilen, denn für den einen
ist der eine Trick besonders leicht, während er dem anderen schwerer fällt. Machen Sie einfach
Ihre eigenen Erfahrungen. »Sauschwere« Tricks habe ich ohnehin in der Schlussredaktion
endgültig gestrichen, um Ihre Geduld nicht überzustrapazieren. Am Ende des Buches finden Sie
bei den »Top-Ten-Listen« weitere wichtige Informationen und im Anhang beispielsweise auch
wichtige Adressen.Ein ernstes WortAuch wenn ich »Zauberei für Dummies« durchgehend
humorvoll geschrieben habe und mich hin und wieder auch selbst auf den Arm nehme - an
dieser Stelle muss ich noch etwas Wichtiges loswerden, das mir sehr am Herzen liegt: Die



Zauberei lebt von den Geheimnissen der Tricks. Die Hintergründe unserer Kunststücke sind
unsere Existenzgrundlage. Werden die Geheimnisse leichtfertig verraten, so schadet das
unserer schönen Kunst, und das Ansehen unserer Zuschauer geht uns Magiern
verloren. Setzen Sie daher bitte alles daran, Ihre Kunststücke so vorzuführen, dass dabei nicht
die Geheimnisse preisgegeben werden. Verraten Sie auch niemandem, wie Sie das eine oder
andere Wunder vollbracht haben. Halten Sie sich an den Ehrenkodex der Zauberkünstler, und
bewahren Sie die Geheimnisse. In der Achtung Ihrer Zuschauer werden Sie nicht etwa steigen,
wenn Sie verraten, wie’s gemacht wird. Im Gegenteil: Wer nachfragt, wie ein Trick funktioniert,
der ist in aller Regel enttäuscht, wenn er die wahren Hintergründe erfährt. Er kann zudem Ihre
Bemühungen um gute Unterhaltung, schauspielerische Einlagen und Dramaturgie in der Regel
nicht wertschätzen. Achten Sie also die Schweigepflicht als Basis der Zauberkunst, und halten
Sie die Geheimnisse in Ehren, im eigenen Interesse und auch in dem Ihrer Zuschauer. So
erfahren Sie die Anerkennung und Hochachtung, die Ihnen zusteht, und die Zauberei nimmt
keinen Schaden. Danke, dass Sie mir zugehört haben (das Verb »zugelesen« gibt’s, glaube ich,
nicht).Nur Übung macht den MeisterZaubertricks funktionieren sofort, nachdem Sie sie
verstanden haben, klar. Aber glauben Sie mir, dass eine Vorführung erst dann erfolgreich sein
kann, wenn Sie zuvor die Abläufe und Ihren Vortrag intensiv geübt haben. Erst dann erfolgen
alle Handlungen wirklich sicher, und nur so kommt überhaupt die Täuschung Ihres Publikums
zustande. Das Einüben eines Kunststücks bedeutet, sich mit allen Details vertraut zu machen,
den Trick gedanklich und technisch vollständig zu durchdringen und für alle Eventualitäten
gerüstet zu sein. Glauben Sie mir, die Vorführung vor Publikum ist etwas völlig anderes, als sich
im stillen Kämmerlein damit zu beschäftigen. Denken Sie nur an die Aufregung, wenn Hände
und Stimme zu zittern beginnen oder Magen und Darm plötzlich in bislang unbekanntem
Ausmaß verrückt spielen. Wie ist das, wenn Sie plötzlich vor Ihrem Publikum und im Mittelpunkt
des Interesses stehen? Wie gehen Sie mit Störungen oder Zwischenbemerkungen um?
Kommen Ihre Witze und Gags an, oder haben Sie Ihren Text, am Ende sogar die Abläufe des
Tricks vergessen? Allen unangenehmen und peinlichen Situationen können Sie mit intensiver
Vorbereitung vorbeugen: Üben Sie die Tricks, bis Sie alle Handlungen im Schlaf beherrschen.
Stellen Sie sich vor einen Spiegel, um die Wirkung Ihrer Vorführung zu überprüfen. Achten Sie
darauf, ob Trickhandlungen unabsichtlich offenbar werden. Wirken alle Ihre Handlungen
natürlich oder sind Sie an manchen Stellen unsicher? Nutzen Sie auch eine Videokamera, um
Ihre Übungssessions aufzuzeichnen und anschließend kritisch anzusehen. Alle diese Tipps
tragen dazu bei, dass Sie vor Publikum erfolgreich sind und Ihre Zauberkunst so ankommt, wie
Sie es sich wünschen. Ich wünsche gutes Gelingen!Symbole in diesem BuchImmer wieder
bediene ich mich verschiedener Symbole, die Ihnen auf einen Blick klarmachen, worum es geht.
Diese optischen Leitsignale ziehen sich wie ein roter Faden durch das Buch und sollen Ihnen
behilflich sein, sich noch gezielter zu informieren und auf wichtige Umstände direkt hingewiesen
zu werden.Achtung, hier geht es um die Wurscht! Diese Sätze sollten Sie verinnerlichen, sonst
geht womöglich alles daneben. Wenn Sie diese Abschnitte ignorieren, garantiere ich für gar



nichts.Hier werden Sie besonders für Kleinigkeiten oder andere Dinge sensibilisiert, die sonst
leicht vergessen werden könnten. Sobald Sie den Trick eingeübt haben, sollten Sie zu diesem
Absatz zurückkehren, damit Ihre Vorführung noch besser wird.Mit diesen Hinweisen erleichtere
ich Ihnen den Transfer Ihres theoretisch erworbenen Wissens in die Praxis. Hier sind also
weitere Tipps und Hinweise zum Trick hinterlegt, die Ihnen bei der Ausführung behilflich oder
nützlich sein werden.Bilder sagen mehr als tausend Worte, das ist eine Binsenweisheit. Umso
mehr vermitteln bewegte Bilder. Daher habe ich mich bei einschlägigen Videoportalen im
Internet umgesehen und weise Sie an der passenden Stelle auf passende Kurzfilme hin. Wenn
Sie meine Website aufrufen, finden Sie die Hyperlinks zu allen Filmchen und müssen nur noch
darauf klicken.Hingehen, ansehen, staunen!Man darf davon ausgehen, dass es in Deutschland
rund 5000 Menschen gibt, die die Zauberkunst als mehr oder weniger ernsthaftes Hobby
betreiben. Die Zahl der professionellen Zauberkünstler liegt wohl im niedrigen dreistelligen
Bereich. Einige ausgewählte Profis stelle ich Ihnen zwischendurch in Wort und Bild vor, und
zwar unter der Überschrift »Hingehen, ansehen, staunen!«. Denn ein Buch über das Thema
Zauberei zu lesen, ist das eine. Aber Magier aktiv auf der Bühne zu erleben, ist das andere und
unverzichtbar. Verfolgen Sie aufmerksam, wie gestandene Zauberkünstler ihre Kunststücke
zelebrieren, wie sie aus teilweise »billigen« Tricks echte Wunder machen. Von den beispielhaft
genannten Kollegen können Sie viel lernen (alle empfehlenswerte Magier aus dem
deutschsprachigen Raum aufzuführen, war leider nicht möglich). Und wenn Sie den einen oder
anderen prominenten Zauberkünstler vermissen: Ich habe Doppelungen mit meinem Buch
»Zaubertricks für Dummies« vermieden, also stehen die dort erwähnten Namen nicht in diesem
Band. Außerdem erhebt die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und ich könnte locker
noch 100 Seiten mit weiteren empfehlenswerten Magiern füllen (dann bliebe aber kein Platz
mehr für die Tricks!). Anhand der angeführten Internetadressen der Kolleginnen und Kollegen
können Sie beispielsweise öffentliche Aufführungstermine recherchieren. Getreu dem Motto:
»Hingehen, ansehen, staunen!«Die Top TenAm Ende des Buches finden Sie den bereits
erwähnten Top-Ten-Teil, wo ich Ihnen zwar keine neuen Tricks mehr verrate, Ihnen aber wichtige
und interessante Informationen rund um die Magie gebe. So gibt es beispielsweise zehn
Rückblicke auf bedeutende Magier der Vergangenheit, zehn berühmte Klassiker der
Zauberkunst oder die Vorstellung von zehn Kinofilmen, in denen die Magie eine prominente
Rolle spielt. Und - wahrscheinlich am wichtigsten - ich verrate Ihnen die zehn besten Antworten
auf die sehr wahrscheinliche Frage Ihrer Zuschauer, wie denn die Tricks funktionieren.Ihre
Meinung zu diesem BuchIch bin mir zu 80 Prozent sicher, dass 90 Prozent von Ihnen nach der
Lektüre sagen werden: »Zauberei für Dummies«, das Buch empfehle ich zu 100 Prozent
weiter.Wie es weitergehtDer nächste Schritt ist der schwierigste: Blättern Sie die Seite um, und
es geht endlich los.Auch das noch ...Fast hätte ich es vergessen: Unter der Überschrift »Auch
das noch ...« finden Sie am Ende jedes Kapitels einen kleinen Gag oder eine lustige
Begebenheit, die beinahe unter den Tisch gefallen wäre. In letzter Sekunde konnte ich dem
Setzer das Buch entreißen und diese Nachbetrachtungen einfügen. Oh ja, durch diese



Hinzufügungen wird dieses Buch erst richtig meisterlich In Las Vegas besucht ein Mann eine
Zaubershow. Nach einem erstaunlichen Effekt hört er hinter sich einen Zuschauer rufen: »Wie
geht denn das?« Der Zauberer antwortet: »Wenn ich es Ihnen sagen würde, dann müsste ich
Sie anschließend umbringen.« Nach einer kurzen Pause meldet sich der Zuschauer nochmals
und ruft: »Nun, dann erklären Sie es nur meiner Frau ...!«

Zauberei für dummies pdf, zauberei für erwachsene, zaubern für dummies, zauberei für kinder
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kinder, zauberer für hochzeit, freizeit für hexerei und zauberei, zauberer für kinder, zauberer für
kindergeburtstag preise, schule für hexerei und zauberei, deutsche schule für hexerei und
zauberei, harry potter schulen für zauberei, zauberer für kindergeburtstag, hogwarts schule für
hexerei und zauberei, zaubern für kinder, zauberer für kindergeburtstag in der nähe



Tobias Müller, “Top. Top”

Wolfgang Richter, “zaubern für dummies. war ein geburtstagsgeschenk, das ich nicht selbst
gesehen habe. scheint angekommen zu sein (in jeder hinsucht). aber busher bei uns noch keine
vorführungen.”

The book by Oliver Erens has a rating of  5 out of 4.5. 10 people have provided feedback.
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