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Alles nur Theater?

Alexander Kölle (li.) und Nico Scholl (re.)

Nico Scholl ist Student an der Filmakademie in Nürnberg. 
Im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit entsteht die Idee, ein 
Projekt zum Thema Zaubertheater zu machen. Er ist selbst 
Zauberkünstler und als Nürnberger hat er gleich zwei au-
ßerordentliche Theater vor seiner Haustüre: Den Zau-
berturm des Magischen Zirkel von Nürnberg und die Wun-
dermanufaktur von Stephan Kirschbaum. 

Nico möchte der Öffentlichkeit diese besonderen Theater, 
die sich der Zauberkunst verschrieben haben, bekannt ma-
chen. Er nimmt die Wundermanufaktur als sein Studienpro-
jekt und produziert einen Film für seine Bachelorarbeit. 
Hunderte Stunden fließen in das Projekt, hohe Kosten 
kommen auf Nico zu, der in bester Qualität und auch mit 
den neuesten Technologien drehen möchte. So ist es bei-
spielsweise möglich, mittels einer 360-Grad-Kamera virtu-
elle Realitäten (VR) entstehen zu lassen. Wenn Sie sich den 
Film ansehen, können Sie sich im Theater umsehen und ih-
ren Blick wandern lassen. Sie sind quasi mittendrin im 
Geschehen.

Die Arbeit wird ein Erfolg, das Studienziel erreicht, aber 
Nico will mehr. Er möchte das Projekt fortführen, indem er 
die schönsten Zaubertheater im deutschsprachigen Raum 
dafür gewinnt. Am Ende soll eine DVD-Serie entstehen auf 
der die besten Zaubertheater dokumentiert sind. Nico 
Scholl hat Hilfe von seinem Zauberfreund Alexander Kölle. 
Er ist von der Idee infiziert und so beginnen die beiden sie 
weiterzuentwickeln.

Knackpunkt für so ein Projekt ist das liebe Geld. Wer noch 
nie mit Filmproduktionen zu tun hatte, macht sich wenig 
Vorstellungen, wie teuer allein der Verleih technisch hoch-
wertiger Ausrüstungen ist. Ziel ist es nicht, ein nettes Ho-
mevideo zu drehen, sondern eine Produktion, die auch im 
TV gezeigt werden könnte und höchsten Anforderungen 
genügt. Crowdfunding ist eine moderne Finanzierung von 
Produktideen und zum Beispiel in den USA schon weit ver-
breitet. Warum soll man zu einer Bank gehen, wenn es 
möglich ist zukünftige Interessenten mit der Idee zu gewin-
nen und in einer Win-Win-Situation eine Partnerschaft 
einzugehen?

Wie funktioniert das Ganze? Die Geldsuchenden bestim-
men einen Betrag der notwendig ist um die Produktion zu 
beginnen. Speziell eingerichtete Firmen bieten eine Platt-
form, auf der Interessenten Zahlungen tätigen können. 
Wenn der notwendige Betrag in der vorgegebenen Zeit er-
reicht wird, zahlt die Gesellschaft ihn an die Geldsuchenden 

zweckgebunden aus und diese können mit der Produktion 
starten. Wenn der notwendige Betrag nicht zustande kommt, 
bekommen die „Investoren“ ihr Geld zurücküberwiesen.

Damit man als Investor auch einen Nutzen hat, ist es üblich, 
dass die Kapitalsuchenden Gegenleistungen geben. Das 
kann – im vorliegenden Fall – quasi eine Lieferung der Ori-
ginal-DVD-Box sein oder andere interessante Objekte und 
Produkte, so dass am Ende die Investition ihren individuel-
len Nutzen hat. 

Unsere Redaktion findet die Idee einer solchen Zauberthe-
aterdokumentation großartig und wir haben schon alle pri-
vat in die Sache investiert. Auch die Resonanz in den sozia-
len Netzwerken ist sehr gut. Wichtig ist aber, dass man so 
etwas nicht nur „liked“ sondern sich auch konkret beteiligt. 
Schon kleine Beträge können hier für das Projekt wichtig 
sein. Dies wäre eine Gelegenheit für Magische Zirkel, Insti-
tutionen, Zauberfachzeitschriften und Kollegen gemeinsam 
ein großartiges Projekt zu starten. Die Aladin-Redaktion ist 
mit dabei und wir würden uns freuen, wenn dieses wichtige 
Projekt Unterstützung finden würde. Macht mit!

Um noch besser über diese Aktion informieren zu können, 
haben wir hier konkrete Fragen an Nico Scholl und Alexan-
der Kölle gerichtet:

Was ist eure Motivation für das Projekt?
Wir sind aus Leidenschaft Zauberer und möchten den Men-
schen zeigen, was für tolle Zaubertheater es gibt in denen 
man hochwertige Zauberkunst sehen kann. Nur wenige ha-
ben live die Möglichkeit diese Orte zu besuchen. Mit unse-
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rer Dokumentation ist das aber möglich. Es wird eine Wer-
bung für hochwertige Livezauberei, die letztendlich jedem 
Zauberkünstler nützt.

Womit beschäftigt sich denn zum Beispiel eine Folge der 
Serie?
Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen, berichten über 
die Entstehung der Theater, sprechen mit Inhabern und 
Künstlern über die Herausforderungen und Chancen ein 
Zaubertheater zu betreiben. Wir suchen nach amüsanten 
Geschichten und bringen auch kleine Einblicke in die Shows 
um Appetit auf mehr zu machen.

Wer soll eure Dokumentation sehen? An welche Zielgrup-
pen richtet ihr euch?
Das sind Laien, die sich für Zauberei interessieren, Kultur-
schaffende aber auch Zauberer und Magische Zirkel. Das 
Material kann von den Theatern für eigene Projekte ver-
wendet werden und es besteht die Möglichkeit im regiona-
len Fernsehen Ausschnitte zu zeigen. Wir betrachten die 
Theater aber aus der Sicht von Laien-Zuschauern. Deshalb 
werden keine trockenen, theoretischen Dinge gezeigt, son-
dern Zauberei und die Reaktion der Zuseher darauf. Wer 
die Dokumentation sieht, bekommt Lust das Theater zu be-
suchen. Diese Erfahrung haben wir mit der ersten Folge 
über die Wundermanufaktur von Stephan Kirschbaum ge-
macht. Meine ganze Studiengruppe, die meine Bachelor Ar-
beit gesehen hat, möchte das Theater jetzt besuchen.

Kann man mit so einem Projekt Geld verdienen?
Wir sind beide leidenschaftliche Zauberer und ein bisschen 
verrückt. Wir haben in die erste Folge viel eigenes Geld in-
vestiert. Da es eine Studienarbeit ist, geht das auch in Ord-
nung. Wenn es aber ein Projekt werden soll, möchten wir 
kein privates Geld zuschießen. Deshalb haben wir die Fi-
nanzierungsform des Crowdfunding gewählt. 

Wo stecken denn eigentlich genau die Kosten einer sol-
chen Produktion – in Zeiten von iPhone und YouTube?
Wir produzieren keine durchschnittlichen Homevideos, 
sondern gebührend zu den Theatern in höchster Qualität. 
Dies bedingt gutes Licht, guten Ton und eine professionelle 
Kameraausrüstung sowie Schnitt und Sprecher die eine TV- 
Qualität garantieren. Dabei leihen wir uns das Equipment 

aus, um das Projekt finanzierbar zu machen und die Gewähr 
zu haben, dass wir stets mit der modernsten Ausrüstung 
arbeiten können. Aber allein die Trägermedien bei hochauf-
lösendem Filmmaterial über viele Stunden sind eine Her-
ausforderung. Neue Features wie z. B. interaktive Tools 
oder Virtual Reality sollen ein außergewöhnliches Erlebnis 
bieten. Bedingt durch unsere Ausbildung arbeiten wir auf 
höchstem Niveau. 

Welche Zaubertheater werden in eurem Projekt mit dabei 
sein?
Wir werden nur hochwertige Theater und Locations in das 
Projekt inkludieren, um die hohe Qualität zu gewährleisten. 
Theater die Interesse haben, können sich melden und wir 
besprechen unser Konzept persönlich mit Ihnen. Es ist auch 
möglich, dass das Filmmaterial einer Folge dem Theater 
überlassen wird, damit sie einen Trailer oder die Gesamtfol-
ge selbst vermarkten können. Hier gibt es viele Koopera- 
tionsmöglichkeiten. Der Vorteil unseres Projekts ist, dass 
wir viele Theater einbeziehen. So gibt es natürlich Synergi-
en, denn wir erreichen Menschen, die durch Einzelwerbung 
der Theater vielleicht nicht erreicht werden. Trailer der 
Theater wird es auch bei uns online geben. 

Beschränkt ihr euch auf Theater in Deutschland?
Nein, wir sind interessiert daran auch Theater in der Schweiz 
und in Österreich in das Projekt aufzunehmen. Es gibt ja 
auch in Wien oder Zürich wundervolle Theater um nur zwei 
Städte zu nennen. Theater, die Interesse haben, sollen sich 
einfach bei uns melden. Es gibt bereits auch Anfragen aus 
dem Ausland. Das Projekt kann auch auf Zauberzirkel mit 
besonderen Locations ausgeweitet werden. Wir denken da 
an den Zauberturm Nürnberg oder an das Magiculum in 
Hamburg. Insgesamt werden ca. dreizehn Theater in die 
Dokumentation aufgenommen werden. Die Box besteht 
aus 4 DVDs mit jeweils mehreren Folgen. 

Wie schaut euer Zeitplan aus?
Das Crowdfunding läuft jetzt 6 Wochen bis Ende Juli, dann 
geht es in die Realisation und Anfang 2018 möchten wir das 
Projekt abschließen. 

Wo kann man sich die Folge von Stephan Kirschbaums 
Wundermanufaktur denn bereits anschauen?
Die komplette Folge 1 ist hier zu sehen:
httpus://www.youtube.com/watch?v=SphwtnRMCXM
Infos über das Projekt und die Möglichkeit sich daran zu 
beteiligen findet ihr hier: www.zaubertheaterdoku.de

Wir wünschen Euch viel Erfolg! Wir beteiligen uns an eurem 
Projekt und freuen uns auf die fertige Dokumentation!

„Alles nur Theater“
Eine Reise durch Deutschlands Zaubertheater
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