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Bis spät ins 19. Jahrhundert hinein gehörten die Zauberer zur Prominenz unter den Strassen- und Jahrmarktgauklem. Dann begannen sie die Salons und Theaterbühnen vorzuziehen. Heute, nachdem die Nostalgiewelle den
Jahrmarktcharme neu belebt hat, treten sie wieder häufiger im Freien auf, dieser Entfesslungskünstler zum Beispiel alle Tage auf dem Londoner Markt von Covent Garden.

Die Kunst des Zauberns
Auf dem Höheweg in Interlaken, das Jungfraumassiv im Hin-

tergrund, unterhält ein Taschenspieler die Passanten. Er zaubert
drei ungleich lange Seilstücke auf gleiche Länge, zerschneidet
ein Seil und stellt es wieder unversehrt her, knüpft einen Knoten
hinein und zerreibt ihn zwischen den Fingern, lässt Stahlringe
einander durchdringen, greift Münzen aus der Luft und verwan-
delt sie in Schokolade, die er unter die zuschauenden Kinder
verteilt. Seine Darbietungen sind im Reich der Zauberkunst
nichts Aussergewöhnliches. Es sind Tricks, mit denen jeder Ta-
schenspieler vertraut ist, aber er führt sie sauber aus, spielerisch,
elegant und mit der handwerklichen Ernsthaftigkeit eines wah-
ren Artisten, der auch einem blossen Strassenpublikum sein Be-
stes zu geben sich bemüht. Das heisse Sommerwetter ermöglicht
es ihm, mit nacktem Oberkörper aufzutreten, was ihm die Zwi-
schenrufe erspart, er habe die Münzen im Ärmel versteckt. Er
zaubert aus einer über die Schulter gehängten Tasche heraus, so
wie die Zauberer im Mittelalter es taten, die daher den Namen
Taschenspieler erhielten. Das Publikum umringt ihn, blickt ihm
von vorne und von hinten auf die Finger, aber er hat seine
Handgriffe nach allen Seiten hin abgedeckt - ein Resultat endlo-
sen Übens vor Spiegeln und Doppelspiegeln.

Am Ende der Vorführung geht er rundum Spenden einsam-
meln. Wenige werfen ihm etwas in den vorgehaltenen Hut. Eine
dralle Bäuerin mit strengem Gesicht wendet sich ab, murmelt, er
solle etwas Anständiges arbeiten gehen, und schreitet selbstge-

recht davon. Im Mittelalter hätte sie zu denen gehört, die die
Scheiterhaufen aufschichteten, auf denen man die Taschenspie-

Von Roger Bernheim (Text) und Suzie E. Maeder (Aufnahmen)

1er verbrannte. Heute glaubt man nicht mehr an das Bündnis mit
dem Teufel, dessen man sie damals anklagte, aber als ganz und
gar stubenrein gilt das Metier immer noch nicht, obwohl es
längst in die Salons aller Fürsten eingezogen ist. Ein Geruch von
Scharlatanerie, Gauklertum, Betmg und Falschspielerei haftet
ihm immer noch an. Dabei ist gerade der Zauberer ein ehrlicher
Mann, denn er macht von Anfang an nachdrücklich klar, dass er
den Zuschauer zu täuschen, zu nasführen gedenkt.

Was weiss jene gute Bäuerin von der Arbeit eines Taschen-
spielers? Haben Sie, verehrter Leser, jemals zu zaubern
versucht? Wahrscheinlich als Kind einmal, als ein Onkel Ihnen
zum elften Geburtstag einen Zauberkasten schenkte. Mit den
gezinkten Karten, die Sie darin fanden, beeindruckten Sie ein
paar Tage lang Ihre Geschwister und Schulkameraden, aber als
es auf Seite vier der Anleitungen darum ging, drei Schwammkü-
gelchen zwischen den Fingern einer Hand verschwinden zu las-
sen, Hessen Sie den Zauberkasten liegen und wandten sich wie-
der den weniger anspruchsvollen Spielen zu.

Das Zaubern lässt sich mit dem Musizieren vergleichen. Man
kann es erlernen, am besten mit einem Lehrer, aber schon die
Stufe eines Amateurs, der einigermassen fehlerfrei über die Ta-
sten kommt, ist nur mit ausdauerndem Fleiss zu erklimmen.
Zauberer üben ununterbrochen. Ob sie die Zeitung lesen, im
Cafe sich mit Freunden unterhalten oder zu Hause vor dem
Fernsehschirm sitzen: Ständig rollen sie Münzen in der Hand,
lassen Fingerhüte von Finger zu Finger hüpfen, wirbeln Zigaret-

ten um den Daumen, fächern Kartenspiele auf oder sprudeln sie
von einer Hand in die andere. Und das sind bloss die Finger-
übungen, die Tonleitern, Arpeggi und Czernys des Taschen-
spielers. Von da aus zum Zauberkunststück ist der Weg so lang

und so beschwerlich wie zum «Krönungskonzert».

Zauberkunst darf flicht verwechselt werden mit der Vorfüh-
rung von Tricks. Tricks zeigt der Amateur, der bei Parties oder
am Biertisch seine Freunde ein Glas lang amüsieren will. Für
den Zauberkünstler bilden die Tricks bloss das Rohmaterial zur
Gestaltung von Kunstwerken. Dazu ist die Fingerfertigkeit, ge-
nau wie beim Klavierspiel, nicht mehr als die unerlässliche Vor-
bedingung. Ebenso unerlässlich sind Psychologie, Menschen-
kenntnis und schauspielerisches Talent, dann die Kraft, die Auf-
merksamkeit des Zuschauers ununterbrochen lenken und irre-
führen zu können. Mit einem blossen Blick oder Wort oder einer
in den Trickablauf eingebauten Geste muss der Zauberer sein
Publikum von dem einen Handgriff ablenken, auf den es an-
kommt. Wenn der Zuschauer meint, der Zauberer setze nun zum
entscheidenden Zaubergriff an, muss dieser Griff längst getan

sein. Zauberei basiert nicht auf Schnelligkeit: Gute Zauberer
zaubern langsam. Das Geheimnis des Zauberns liegt, wie Her-
mann Burger es in seiner bemerkenswerten Erzählung über den
Prestidigitateur Diabelli formulierte, in der Inkongruenz von
Trickhandlung einerseits und Begleitvortrag und Mienenspiel

anderseits. Der deutsche Zaubererverband «Magischer Zirkel
von Deutschland» definiert: «Der Zauberkünstler ist ein Schau-
spieler in der Rolle des Magiers, der spielerisch Wunder voll-

Tischmagiker gehen in Restaurants, Kneipen und Kaffeehäusern oder auf Passagierdampfern von Tisch zu Tisch und zaubern dort kleinen Gruppen von vier bis zehn Leuten mit Gegenständen des Alltags direkt unter der Nase etwas
vor. Aufdem Bild demonstriert der junge Engländer Chris Power seine Kunst an einer internationalen Zaubertagung in London, daher ist das Publikum zahlreicher, als bei Tischmagie sonst üblich.
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Marokko mit Zauberstacken davon zu überzeugen, dass Allah
hinter Grossbritannien stehe. Zur gleichen Zeit eroberte der
französische Offizier C h a r l e s -P a r f a i t Monteil seinem Land ein
grosses Gebiet von West- und Äquatorialafrika ohne Blutver-
giessen, indem er die Eingeborenen mit seiner Zauberkunst für
sich einnahm. In unserem Jahrhundert, wahrend des Ersten
Weltkriegs, bediente sich Lawrence of Arabia einiger Zauber-
künstler, um für den Kampf gegen die Türken die Araber-
stämme mit Hilfe von scheinbaren Wundertaten und Prophezei-
u n g en auf die Seite König Feisals zu bringen.

Schon früh diente freilich die Zauberei auch der Unterhal-
tung auf Marktplätzen und an Fürstenhöfen. Ein 4500 Jahre
alter ägyptischer Papyrus im Bode-Museum in Ostberlin berich-
tet, wie ein Zauberer namens Dedi vor König Cheops zuerst
einer Gans, dann einem Ochsen den Kopf abschlug und wieder
anwachsen liess. Etwas später, um das Jahr 2000 v. Chr., malte
ein Künstler an die Wand eines Felsengrabs in Benihasan zwei
Zauberer beim Becher- und Ballspiel. Dieses Zauberkunststück

Mit seiner einzigartigen Ablenkungskraft bringt es der berühmte amerikanische Tischmagiker Albert Goshman zustande, dem gleichen Publikum innerhalb
weniger Minuten fünfzehnmal den gleichen Trick vorzuführen, ohne dass jemand sieht, wie er es macht.

Albert Goshman im Gespräch mit seinem amerikanischen Kollegen Bob
Little im altehrwürdigen Londoner Zaubererklub Magic Circle.
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Eine Karikatur zeigt den Bürgerkönig Louis-Philippe, wie er mit seinem
Ministerpräsidenten Guizot die Staatsgelder wegzaubert (Archiv Adnan).

bringt, Naturgesetze bezwingt, Gedanken errät und Wunsch-
träume erfüllt. Er muss gerüstet sein mit Witz, Geschicklichkeit,
Finger-, Schlag- und Zungenfertigkeit und mit spezifischen

Kenntnissen der angewandten Psychologie.» Bei schlechten
Zauberern artet das Täuschungsspiel in einen Zweikampf aus,
bei dem der Zauberer seine Überlegenheit demonstrieren und
der Zuschauer dem Zauberer auf die Schliche kommen will.
Wahre Zauberkunst fordert den Zuschauer nicht heraus, son-
dern macht ihn zum Mitspieler, zum willigen Begleiter auf einer
Wanderung durch Klingsors Garten. Der grosse Zauberer, der
Zauberkünstler also, will nicht Überlegenheit demonstrieren,
ebensowenig wie der Pianist im Konzert beweisen will, dass er
besser als die Zuhörer Klavier spielt. Es geht dem Zauberer auch
niemals darum, zu zeigen, dass er scheinbar Münzen aus der
Luft greifen, L e hm in Kuchen verwandeln und Frauen zersägen

kann. Sofcherlei Scheinfähigkeiten setzt man bei einem Zauberer
voraus, und ihm selber sind sie nichts als ein Mittel zum Zweck.
Der Zweck besteht darin, den Zuschauer zu verzaubern. Der
Zauberer will das Publikum in eine Welt entrücken, in welcher
aller Jammer der irdischen Wirklichkeit, aller physikalische

Kram von Schwerkraft und Kausalität nicht existiert. Eine
Welt, in welcher der Zauberer aus der Luft eine Seifenblase her-
vorholt, sie für die Dauer eines Erstaunens zur farbigen Glasku-
gel erstarren lässt und nachher nicht etwa zum Platzen bringt,
sondern wieder auflöst in das Nichts, aus dem er sie schuf. Der
deutsche Zauberer Alexander Adrion, in dessen Händen dieser
Seifenblasentrick zur reinen Poesie wird, hält in seinem schönen
Buch über «Die Kunst zu zaubern» in mannigfaltigen Formulie-
rungen immer wieder fest, dass der gute Zauberer sein Spiel

nicht als Mittel zur Düpierung, sondern eben zu solcher Verzau-
berung des Publikums betrachtet.

Das freilich ist Zauberei in der Endphase ihrer Entwicklung.

Ihre Anfänge liegen bei den Priestern und Medizinmännern,
deren privilegierte Stellung darauf gründete, dass sie mit Hilfe
von Fingerfertigkeit, Naturkenntnissen und Apparaturen vor-

Ein Kupferstich aus dem 18. Jahrhundert erläutert Handgriffe zum Becher-
und Ballspiel, das schon im Ägypten der Pharaonen beliebt war.

Dem «Punk» rechts im Bild war nicht mehr ganz geheuer, ab ein paar
junge Zauberer in einem Pub erschienen und ihren Schabernack trieben.

gaukeln konnten, mit den Göttern im Bunde zu sein. Der Stab,
den Aaron vor Pharao in eine Schlange verwandelte, um den
ägyptischen Herrscher von der Allmacht Jahves zu überzeugen,

war von Anfang an eine Schlange - eine jener ägyptischen Ko-
bras, die man mit einem Druck hinter dem Kopf stocksteif ma-
chen und durch einen zweiten Schock, etwa indem man sie wie
Aaron auf den Boden wirft, wieder aus der vorübergehenden
Lähmung befreien kann.

Bis in die jüngste Zeit hinein hat man die Zauberei für politi-
sche Zwecke verwendet. Im Jahr 1856 schickte die französische
Regierung den Zauberer Robert-Houdin nach Algerien, damit er
dort dem Volk und dem Stammesfürsten vordemonstriere, dass
die französische Zauberkunst mächtiger sei als die der Marabuts,
einer aufständischen Gruppe von religiösen Fanatikern und
Wundertätern. 1891 ging im Auftrag der englischen Regierung

der Zauberer Douglas Beaufort nach Fes, um den Sultan von

ist über alle Zeiten hinweg eines der beliebtesten geblieben. Es
trug den Taschenspielern im alten Rom die Benennung acetabu-
larii ein, in Frankreich den Namen escamoteurs. Für die Maler
ist das Becher- und Ballspiel geradezu zum Symbol für die Zau-
berkunst geworden. Es erscheint auf unzähligen Darstellungen

von Zauberern und Jahrmarktszenen, zum Beispiel auf dem Ge-
mälde des Hieronymus Bosch im Museum von St. Germain-en-
Laye bei Paris, auf dem Bosch auch festhielt, wie bei Jahrmarkts-
zauberern Taschendiebe von der Gebanntheit der Zuschauer
profitieren. Karikaturisten schliesslich, die zeigen wollen, wie
ein Politiker Staatsgelder verschwinden lässt, pflegen mindestens
seit Daumier diesen Politiker beim Becherspiel zu zeichnen.

Alexander der Grosse liebte die Zauberkunst, Xerxes hielt
sich einen Hofzauberer, Karl V. nahm auf seine Reisen einen
Zauberer als Begleiter mit. Elisabeth I. von England und ihr
Vater Heinrich VIII. Hessen sich oft von Zauberern amüsieren.
Bei Königin Victoria gingen die Zauberer ein und aus, sie
konnte nicht genug von ihnen sehen, desgleichen ihr Sohn und
Nachfolger Edward VII. Das Interesse des englischen Königs-
hauses an der Zauberei dauert an, Kronprinz Charles zum Bei-
spiel pflegt sie als Amateur und führte 1975 im Magic Circle,
dem ehrwürdigen Zauberer-Klub Londons, das Becher- und
Ballspiel vor. Amateurzauberer waren Zar Nikolaus I., Napole-
on III. und Königin Marie-Henriette von Belgien. Der Bürger-
könig Louis-Philippe mühte sich jahrelang erfolglos mit der Zau-
berkunst ab und sagte schliesslich resigniert, dass ein Zauberer
eher einen König darstellen als ein König das Zaubern erlernen
könne.

Rudyard Kipling war ein ausgezeichneter Amateurzauberer,
Charles Dickens brachte es zu einer Meisterschaft, die es ihm
erlaubte, öffentlich als Zauberer aufzutreten. Goethe, stets von
der Zauberkunst fasziniert, schenkte seinen Enkeln einen Zau-
berkasten, liess i h n en vom damals berühmten Wiener Zauberer
Ludwig Döbler Unterricht erteilen und bemerkte am 23. Januar
1831 zu Eckermann: «Es ist, besonders in Gegenwart eines klei-

Einer der renommiertesten Zauberlehrer in England, Bobby Bernard, un-
terhält im Zaubergeschäft Davenport junge Kunden mit Münzentricks.

nen Publikums, ein herrliches Mittel zur Übung in freier Rede
und zur Erlangung einiger körperlichen und geistigen Gewandt-
heit, woran wir Deutschen ohnehin keinen Überfluss haben.»
Der französische Filmpionier Georges Melies war Zauberer und
führte in seinem Zaubertheater am Boulevard des Italiens in
Paris als Teil seines Programms die ersten Spielfilme vor. Kine-
matographie war für ihn eine neue Möglichkeit zu zaubern, und
seine ersten Filme waren Zauberfilme, in denen Menschen ver-
schwinden, wieder erscheinen, sich verwandeln, den Kopf ver-
lieren.und dergleichen mehr. Auch den besten Filmen von Orson
Welles merkt man deutlich an, dass ihr Schöpfer ein Zauber-
künstler von Berufsformat ist

Heute gibt es in vielen Städten Fachvereinigungen von Zau-
berern. Die bekanntesten sind der 1905 gegründete Magic Circle
in London und das jüngere, aber derzeit renommiertere Magic
Castle in Los Angeles. Berühmte Berufszauberer und Amateure,
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die vielfach ebenso fähig und bewandert sind wie jene, erörtern
in diesen Klubs, so wie Musiker den Fingersatz, die Vor- und
Nachteile bestimmter Manipulationen, beraten die Verteilung

von Pausen, Accelerandi, Ritardandi und Fet maten auf einem
Trickablauf, erproben neue Gedanken zur Durchführung alter
Tricks und unterrichten jüngere Kollegen in den Finessen des
Handwerks. Bei vielen dieser Vereinigungen, etwa beim Magic
Circle in London, aber auch beim Magischen Ring der Schweiz,
muss man, um beitreten zu dürfen, eine Aufnahmeprüfung able-
gen, die im wesentlichen darin besteht, dass man im Klubtheater
vor Mitgliedern und einer Prüfungskommission ein Zauberpro-
gramm vorführt.

Die erste methodische Einführung in die Zauberkunst er-
schien 1584 in England in dem Buch «The Discovery of Witch-
craft» (Die Enthüllung der Hexerei). Der Autor, Friedensrichter
Reginald Scot, schrieb das Buch zur Bekämpfung des Aberglau-

bens und des Hexenwahns. Er erklärte darin mehrere Zauber-
stücke, um darzulegen, dass die Taschenspieler ihre Zaubereien
nicht mit der Hilfe des Teufels, sondern mit Fingerfertigkeit und

Der Holländer Flip erläutert an einer internationalen Zauberertagung seine
Art, einen bestimmten Trick vorzuführen.

technischen Hilfsmittel zustande bringen. Heute füllen die Bü-
cher über Zauberei ganze Bibliotheken. Allein über Kartentricks
sind Tausende von Büchern geschrieben worden, für Anfänger

und für Fortgeschrittene. Nicht viel weniger Bücher gibt es über
Tricks mit Münzen. Ganze Enzyklopädien sind einzelnen Zau-
bersparten gewidmet, zum Beispiel den Tricks mit Seilstücken.
Andere Bücher befassen sich ausschliesslich mit einem einzigen
Trick, ja sogar nur mit einer einzigen Manipulation. Fachzeit-
schriften über Zauberei erscheinen in aller Welt. Die überwälti-
gende Mehrheit des heutigen Schrifttums stammt aus England

und aus den Vereinigten Staaten und ist in englischer Sprache
geschrieben.

Zum Leidwesen vieler Zauberer zeigt sich das Publikum in
der Regel von jenen Darbietungen am meisten beeindruckt, bei
denen Menschen scheinbar enthauptet oder sonstwie verstüm-
melt werden. Das Zersägen und Wiederzusammenfügen einer
Dame bringt meist den grössten Applaus, obwohl der Trick
keine Fingerfertigkeit, bloss eine Apparatur erfordert. Er ist er-
heblich leichter zu machen als das blosse Greifen einer Münze
aus der Luft, bei dem die scheinbare Mühelosigkeit über die tat-
sächliche artistische Leistung hinwegtäuscht. Der Vater der mo-
dernen Zauberkunst, der grosse französische Zauberkünstler Ro-
bert-Houdin (1805-1871), obwohl Uhrmacher und mehrfach
prämierter Erfinder technischer Apparate, zum Beispiel des Ta-
xameters, kämpfte unermüdlich dagegen an, dass die Zauberei
das Werk von Apparatebauern werde.

In unserem Zeitalter der hochgezüchteten Technik gewinnt

charakteristischerweise die Tischmagie im kleinen Kreis wieder
an Popularität. Die Zauberer kehren dazu zurück, ohne irgend-

welche technischen Hilfsmittel, allein mit ihrer Fingerfertigkeit

und Ablenkungskraft direkt unter der Nase der Zuschauer zu
zaubern: mit Münzen, Zigaretten, Fingerhüten, Schwammbäll-
chen, Seilstücken, Spielwürfeln und ungezinkten Kartenspielen,

mit Gegenständen also, die man in der Rocktasche trägt oder in
jedem Haushalt gleich zur Hand hat, und immer wieder auch mit
dem 5000 Jahre lang junggebliebenen Becher- und Ballspiel.

Nach den Klubabenden des Londoner Magic Circle gehen jeweils mehrere Mitglieder in einen benachbarten Pub und unterhalten dort gratis die Gäste.
Hier amüsiert der ausgezeichnete Brian Sinclair eine hübsche Studentin mit einem Kartentrick.

In einer stillen Ecke des Londoner Magic Circle erörtern zwei Spezialisten Zu den Zauberertagungen erscheinen jeweils Händler aus aller Welt und
der Kartenzauberei die Finessen eines Handgriffs. bieten Requisiten ßr alte und neue Tricks an.

Der Magic Circle in London besitzt zahlreiche Requisiten und Kuriositäten
der Zauberkunst aus früheren Jahrhunderten.

Das Londoner Zaubergeschäft Davenport gegenüber dem Hauptdngang des British Museum wurde 1898 vom danals berühmten Zauberer Lewis Daven-
port gegründet und ist nach wie vor ein beliebter Treffpunkt von Meistern und Lehrlingen der Zauberkunst.
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