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WILLKOMMEN

3Vorwort

Am 20. August geht unsere 
Doppelausgabe 02–03 des 
Aladin zusammen mit einem 
sehr speziellen Sonderheft 
auf die Reise zu unseren 
Abonnenten.

Um aber bereits sofort den Bericht über FISM 2018 aktuell 
lesen zu können, haben wir uns entschlossen, vorab einen 
digitalen Sonderbericht  an alle Abonnenten sowie an die 
Bezieher unseres Newsletters zu senden.

Wir haben uns bemüht in aller Kürze über das Wichtigste 
aus Busan zu berichten.
Ehemalige FISM-Sieger, FISM-Juroren und Wettbewerbs- 
teilnehmer berichten über ihr ganz privates „Busan“. 

Wir scheuen uns auch nicht neben all der Euphorie über die 
gelungenen Spiele der Magie, kritisch Dinge zu hinterfra-
gen. Besonders werden wir auch einen Blick auf die Men-
schen richten, die selbstlos für uns Daheimgebliebenen täg-
lich von Südkorea in Blogs, Videobeiträgen bzw. in sozialen 
Medien berichtet haben. Ohne Sie hätten wir vieles einfach 
nicht aus der Ferne erleben können.

FISM-Präsident Domenico Dante kommt zu Wort. Wir spre-
chen über Trends in der Zauberkunst, hinterfragen gewisse 
Entwicklungen in der Zauberkunst und geben dem FISM-Prä-
sident die Möglichkeit auf Vorwürfe im Netz zu antworten. 

Dieses digitale Ausgabe erscheint im Rahmen des Aladin 
02-03 mit vielen Fotos von Sebastian Konopix und ande-
ren spannenden Themen, die Sie überraschen werden.
Wie es sich für eine Doppelausgabe gehört, natürlich im 
Rekordumfang.

Der Aladin geht am 20. August auf die Reise zu den Abon-
nenten. Falls Sie noch kein Abonnent sind, um nur 44,- Euro 
sind sie aktuell mit dabei. Natürlich inkl. Porto und selbst-
verständlich im gesamten EU Raum. Wir sind schließlich 
eine internationale Zeitschrift.

Viel Spaß!

Hanno Rhomberg
MRA-Präsident

Lieber Aladin Abonnent!
Lieber Newsletterbezieher!
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„Zauberweltmeisterschaften“ – welch ein Wort für eine 
Veranstaltung, deren Betreiber sich die „Kunst“ zum Ziel 
gemacht haben! Ich stehe dem Ausdruck „Meisterschaft“ 
und „Wettbewerb“ kritisch gegenüber. Treffen sich denn auch 
Autoren, bildende Künstler, Musiker zu Weltmeisterschaften 
und zieren dann ihre Visitenkarten mit bombastischen Titeln?

Zauberei ist in meinen Augen ein Handwerk, das bei man-
chen Künstlern zur Kunst werden kann. Nicht jeder repro-
duzierende Zauberer ist gleichzeitig ein Künstler. Wir soll-
ten einmal Schluss machen mit der allgemeinen Forderung, 
dass jeder mit dem Kauf eines Requisits zum Künstler wird. 
Es ist keine Überraschung, wenn dies per se schon zu einer 
Abwertung unseres Metiers führt.
Wenn wir uns dann noch im Wettstreit messen und Titel 
am laufenden Band produzieren, darf man sich nicht wun-
dern, wenn die Öffentlichkeit ein wenig schmunzelt und 
sich an die Marktschreier der Vergangenheit erinnert fühlt. 
Inzwischen zählt ja auch ein erfolgreiches Casting oder ein 
gekaufter Ehrentitel in der Öffentlichkeit mindestens gleich 
viel wie ein FISM-Titel.

Wie es auch sei: Wir haben ein phantastisches FISM- 
Welttreffen in Busan erlebt. Sieger war die Zauberkunst 
selbst, denn was konnte man dort für phantastische Num-
mern erleben? Neue Trends, neue Effekte, radikale Konzep-
te waren täglich zu sehen. 
Vielleicht rechtfertigt es aus diesem Grund die Wettbewer-
be, da der Mensch sich offenbar gerne misst, gerne vergleicht 
und stets danach strebt, der Beste zu sein. Vielleicht würde 
dieses kreative Potential gar nicht so radikal zum Ausbruch 
kommen, wenn es keine Wettbewerbe geben würde?
Also habe ich mich mit den Wettbewerben und Preisen ar-
rangiert. Wo ich immer noch meine Bedenken habe: dass 
es inzwischen Länderwertungen gibt, die ernst genommen 
werden. „Wir sind nur noch drittklassig und nicht mehr in der 
Championsleage“, meinte ein Funktionär eines befreunde-
ten deutschen Vereins. Nein, er sprach nicht vom Debakel 
der deutschen Fußballnationalmannschaft, sondern von der 
Zauberkunst. In Zeiten, wo Künstler sich immer mehr inter-
national vernetzen, Gedankenaustausch betreiben und ge-
meinsame Projekte starten, mutet das für mich seltsam an. 

Was mich nachdenklich stimmt, ist, dass Zaubersparten wie 
Close-Up oder Karten gar nicht mehr unter normalen Be-
dingungen vorführbar sind. Man verwendet eigene Tische, 
geheime unsichtbare Helfer oder Projektionen, die einen 
normalen Aufbau, wie er nun mal unter Close-Up-Bedin-
gungen herrscht, unmöglich machen.

Es entsteht eine künstliche Situation, die es nur bei Wettbe-
werben gibt und die vielleicht nur noch mit einem TV-Stu-
dio vergleichbar sind. Macht doch eine eigene Sparte „The-
atrales Close-Up“, wo solche Nummern eingeteilt werden! 
Es wird Zeit, dass unter Close-Up und Kartenmagie solche 
Zauberei zu sehen ist, die auch unter normalen Bedingun-
gen funktioniert.

Es hat mich ganz besonders gefreut, dass in Parlour-Magic 
die Siegernummern von Marc Weide und Axel Hecklau 
Programme waren, die auch im realen Leben funktionieren. 
Viele der Titelträger, die mit ihren Auszeichnungen jetzt 
Werbung machen, können die Nummer, für die sie ausge-
zeichnet wurden, gar nicht zeigen, da normale Bedingungen 
es nicht erlauben. 

Dass Elektronik nun auch in der Sparte Manipulation Ein-
zug hält, mag überraschen. Aber es war schon immer so, 
dass moderne Techniken durch noch modernere abgelöst 
werden. Sah man früher einen Effekt kommen, passiert er 
heute ansatzlos und blitzschnell durch neue Mechaniken 
und viel Elektronik. Ein Trend, der an sich begrüßenswert 
ist, denn er bedeutet Fortschritt. Ob die Mentalmagie hin-
gegen elektroniklastig weiterhin so viel Erfolg hat? Gerade 
dort gibt es inzwischen am Markt so viele Produkte, die 
auch schon in Laienkreise überschwappen. Dort kann man 
die Elektronik oft geradezu riechen und nur sehr starke und 
unterhaltsame Bühnenpersönlichkeiten können hier noch 
punkten.
Überflüssig finde ich zu jammern, wenn diese Elektronik 
dann versagt. Das ist das Risiko: Wer sich zu 100% auf 
Technik und Elektronik verlässt, zahlt den Preis des Schei-
terns im schlechtesten Fall. Dafür hat man aber, wenn alles 
gut geht, eine bezaubernde und phantastische Nummer. 

Ich freue mich, in diesem Heft ein kleines Special der FISM 
zu zeigen: Lasst Bilder sprechen! Danke an Sebastian Kono-
pix für die Erlaubnis, auf sein Bildmaterial zurückzugreifen. 
Der 3-fache Weltmeister Magic Christian, selbst jahrelang 
Jurymitglied bei FISM, Kornelia Weiland, die unerschro-
ckene Bayerin, die im Wettbewerb für den MRA antrat, 
Mecki, der wettbewerberprobte Wiener, berichten von 
FISM Busan.

Dann bitte ich die Helden von Busan vor den Vorhang, die 
für uns Daheimgebliebenen mit ihrer Berichterstattung 
zeitnah aus Korea in Blogs und im Internet berichtet haben.
Ein Interview mit FISM-Präsident Domenico Dante, der 
auch auf kritische Fragen eingeht, rundet den Bericht ab.

FISM 2018 Busan, Südkorea    Text: Hanno Rhomberg.

Nachdenkliche Bemerkungen zu den „Olympics der Zauberei“ 
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Text und Fotos: Ludwig Gantner "Mecki".

Korea hat 76,5 Millionen Einwohner. 51,7 Millionen leben im 
kapitalistisch orientierten Süden, der Rest in einer mit China 
verbündeten sozialistischen Diktatur im Norden. Alle Kore-
aner sprechen koreanisch, das ist eine völlig eigenständige 
Sprache, die nichts mit Chinesisch oder Japanisch zu tun 
hat. Das Land ist seit 1945 geteilt, man merkt überall, dass 
das den Menschen sehr nahe geht. 

Im Korea-Krieg (1950 bis 1953) versuchten beide Seiten, das 
Land mit Gewalt zu vereinen. Das kostete 4 Millionen Men-
schen das Leben und die Infrastruktur wurde völlig zerstört. 
Am Ende blieb es bei einem geteilten Korea. Der Wieder-
aufbau des Südens ist eine unglaubliche Erfolgsstory, der 
Lebensstandard der Südkoreaner gleicht heute dem unse-
ren, die Arbeitslosigkeit ist gering.  

Das koreanische Alphabet sieht so kompliziert aus wie das 
chinesische. Es ist aber genial einfach. Jeder kann es in etwa 
einer Stunde lernen, ich habe das beim Hinflug zum Spaß 
getan. Ich konnte jetzt koreanisch lesen, verstanden habe 
ich aber leider fast nichts.

Einigen nordkoreanischen Künstlern war drei Tage vor Kon-
gressbeginn die ursprünglich zugesagte Ausreise verwei-
gert worden, wahrscheinlich aus politischen Gründen. Das 
rührte den südkoreanischen Magier-Präsidenten bei einer 
Gala vor 2.200 Kongressteilnehmern zu Tränen. Auch der 
Moderator der Gala begann daraufhin zu schluchzen.

Ca. drei Euro kostet ein Bier, eine U-Bahn-Karte etwa 1 
Euro. Zu jedem Essen (5 bis 20 Euro) bekommt man einige 
Schälchen mit eingelegtem Gemüse (Kimchi) sowie kaltes 
Wasser gratis dazu. Im luxuriösen Kongresshotel ganz in 
der Nähe kostete eine Übernachtung 78 Euro. Der Non-

stop-Flug Wien-Seoul (sprich: „Soul“) dauerte etwas über 
10 Stunden. Für das Ticket habe ich vernünftige 870 Euro 
bezahlt. 

Die Koreaner sprechen oft nicht gut Englisch. Deshalb zö-
gern sie meist, wenn man sie anspricht, wahrscheinlich weil 
sie sich dafür schämen. Wenn der Bann bricht, habe ich sie 
als ungemein freundlich und hilfsbereit kennengelernt. Und, 
man glaubt es kaum, als recht humorvoll mit Freude an ab-
surden Situationen.  

Ein Kellner in einem Restaurant in Busan konnte mir sofort 
drei auch mir bekannte Zauberer nennen, die er aus dem 
koreanischen oder chinesischen Fernsehen kennt. Die Zau-
berkunst hat in Korea eindeutig einen höheren Stellenwert 
als in Europa, was vielleicht die Leistungsexplosion der letz-
ten Jahre erklärt. Zauberer sein ist für junge Leute „cool“. 

2.200 Magier haben am Kongress teilgenommen, die Mehr-
zahl aus Asien. Österreicher konnte ich nur fünf entdecken. 
65 Händler gab es, das war für FISM-Verhältnisse beschei-
den. Rauch-Gimmicks, Rubik-Cubes und elektronische 
Hilfsmittel waren die Renner.

Ich habe alle 112 Wettbewerbsteilnehmer gesehen. Davon wa-
ren 32 aus Asien (Südkorea, China, Japan, Taiwan), die 10 der 
25 vergebenen Preise einheimsen konnten. Trotz aller Zweifel 
im Vorfeld war Europa mit 55 Teilnehmern gut vertreten, es 
gab 15 Preise für die Europäer. Keine Preise gab es für Nord- 
und Südamerika und Australien. Aus Afrika trat niemand an.

Die auffälligsten Nationen aus Europa: 15 Teilnehmer aus 
Spanien räumten 5 Preise und einen Grand Prix ab. Deutsch-
land war mit 11 Magiern am Start, die 3 Preise erhielten. Für 
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Österreich trat nur Kornelia Weiland (Bimslechner) aus Mün-
chen  an. Zwei Teilnehmer, die noch 2015 in Rimini für Öster-
reich gestartet waren, traten diesmal erfolgreich für andere 
Länder an: Anca & Lucca für Rumänien (2. Preis in Mental-
magie) und Bill Cheung (1. Preis in Kartenzauberei) für China. 

Wer hat sich blamiert? Erfreulich wenige. Nur 6 Darbietun-
gen waren „unter FISM-Level“, das heißt unter 50 Punk-
ten. Und die waren auch nicht so schlimm. Das Niveau der 
Wettbewerbe war sehr gut, viele Nummern waren mir neu 
und sowohl die Technik als auch die Kreativität waren atem-
beraubend. Topas drückte das bei einer One-Man-Show so 
aus: „Viele Künstler haben die Methode wegrationalisiert und 
verwenden nur mehr den Effekt“. Er meinte damit, dass es bei 
den Spitzenleuten kaum mehr falsche Übergaben gibt. Ge-
genstände verschwinden und erscheinen einfach so in der 
Hand. Ich stehe dabei oft vor einem Rätsel.

Verabschieden wir uns nach „Busan 2018“ bitte endgültig 
von diesem Vorurteil: „Die Asiaten sind technisch perfekt, 
aber schwach, wenn es um Kreativität geht. Die machen uns 
aus dem Westen nur alles nach. Außerdem sind sie humorlos.“

Mit Standard-Zauberei, wie sie unsereins verwendet, traut 
sich heute niemand mehr in den Wettbewerb. Meistens ist 
es eine originelle Präsentationsidee, die selten weniger gut, 
meistens aber toll umgesetzt wird. Münzen erscheinen aus 
dem Bart eines Japaners, ein Roboter produziert Karten, 
ein Moorhuhn kämpft mit einer Sängerin, Papierflieger er-
scheinen statt Spielkarten und am Ende ein riesiges Flug-
zeugmodell, eine Kartenschachtel wird zum Staubsauber, 
der abgefallene Kartenpips frisst. Solche Nummern sind für 
mich ein Grund dafür, alle drei Jahre um die halbe Welt zu 
fliegen.  

Die neuesten Technologien wurden im Wettbewerb oft 
eingesetzt. Zum Beispiel Rauch, nicht nur auf der Bühne, 
sondern auch Close-Up. Erfreulicherweise war der Rauch 
oft nicht Selbstzweck, sondern thematisch motiviert. Eine 
Idee, die viele hatten, war die Färbung oder das Verschwin-
den von Turnschuhen. Und fast alle Close-Up- und Sa-
lon-Magier verwendeten Musik. 

Neben dem Wettbewerb gab es noch einige Seminare. 
Boris Wild, Pit Hartling, Mathieu Bich, Axel Adler, Woody 
Aragon und Hector Mancha habe ich alle versäumt, weil 
ihre Seminare gleichzeitig zum Wettbewerb stattfanden. 
Nur Kevin James konnte ich am letzten Tag sehen sowie 
„Avner the Eccentric“, der zwar als eine Art Clown stumm 
auftritt, mich aber mit seinem intelligenten und humorvol-
len Vortrag zum Thema, wie man freiwillige Zuschauer auf 
die Bühne bekommt, sehr beeindruckt hat.   

Galas bei Weltkongressen sehe ich immer als problema-
tisch an. Nach rund 25 Wettbewerbsnummern habe ich 
meist wenig Lust, mir weitere acht Darbietungen, die meist 
schwächer sind als die im Wettbewerb, anzusehen. Aber of-
fenbar wollen das viele Kongressbesucher so. 
In diese Falle tappte man bei der Close-Up-Gala. Wie bei 
allen FISM-Kongressen der letzten Zeit klappt es einfach 
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nicht, vor über 2000 Zuschauern die nötige Intimität her-
zustellen, die diese Sparte auszeichnet. Die insgesamt vier 
Abendgalas glückten deutlich besser. Vor allem die „Ko-
rean Night“ am Freitag war ein Erlebnis. Der Manipulator 
und „Grand-Prix“-Sieger von 2012 Yu Ho Jin überraschte 
mit einer humorvollen und routinierten englischsprachi-
gen Conference. Und über die koreanischen Spitzennum-
mern muss man nicht viele Worte verlieren, viel besser 
geht es nicht.

Meine Erwartungen an Busan 2018 waren nicht sehr hoch. 
Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich auf diesen 
Kongress sehr zufrieden zurückblicke. Einige Dinge haben 
zwar nicht so gut geklappt, vor allem die Kommunikation 
mit den Teilnehmern war kaum vorhanden. Außerdem war 
es schade, dass es keinen Treffpunkt gab, an dem man sich 
spät abends zwecks Eckenzauberei unters Volk mischen 
konnte. Ich glaube aber, dass die berühmten Magier dorthin 
nur ungern gekommen wären. Gemütlich hätten sie es nicht 
gehabt, denn der Wunsch nach Selfies ist bei den Asiaten 
stark ausgeprägt.  

Aber alles in allem muss man sagen, dass die Veranstalter 
sehr gute Arbeit geleistet haben. Das Kongresszentrum war 
perfekt, die Sitzreihen im Theatersaal steil, das bedeutete 
gute Sicht für alle. Vom unseligen „Zwei-Klassen-System“ 
von Rimini war man abgegangen, wer sich früh genug für 
einen Programmpunkt anstellte, bekam immer einen guten 
Platz. Und die besten Galakarten waren für die reserviert, 
die sich früh zum Kongress angemeldet haben. Das halte 
ich für fair. 

Die Videoübertragung auf zwei riesige Bildschirme war gut, 
das ist bei über 2.000 Zuschauern wirklich wichtig. Die Re-
gie arbeitete hervorragend, es gab kaum Licht- und Tonpan-
nen, das war bei den vielen Nummern jeden Tag beachtlich. 
Aufzeichnungen fürs Fernsehen gab es auch, die passierten 
aber unaufdringlich und störten den Ablauf nicht. Und was 
mir auch imponiert: Alle Veranstaltungen haben pünktlich 
begonnen. 

Die Latte für Québec 2021 (ich bin natürlich schon ange-
meldet) liegt also hoch.
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„Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen“, sag-
te schon Matthias Claudius (1740-1815)

Aus einem aus dem Gedächtnis mitgeschriebenen Ge-
sprächskonglomerat im Café des Weltkongresses am letz-
ten Tag des Kongresses. Die Namen sind mit Absicht an-
onymisiert, die Gespräche fanden halb in Englisch, halb in 
Deutsch statt:

X: „Hallo, was, Du bist auch da? Was machst denn Du da?“

Y (der dazu gekommen ist): „Na was glaubst Du, eine Rei-
se nach Korea kann man sich doch nicht entgehen lassen, da 
kommt man ja nie her, wenn es nicht einen Grund gäbe wie 
diesen.“

MC: „Die Koreaner haben sich doch schon zweimal vergebens 
beworben, so ist es doch nur gerecht, wenn es einmal hier 
stattfindet. FISM möchte doch international sein. Der nächste 
FISM-Kongress wird in Quebec in Kanada stattfinden und nicht 
in Europa.“

Z (der schon mit Argusaugen auf den Summerton seines 
Bestellplastikbuzzers schielt): „Also, ich bin nicht mit so gro-
ßen Erwartungen hierhergekommen, nachdem ich schon in Yo-
kohama und in Beijing gewesen bin und von deren Organisation 
gar nicht begeistert war. Das waren keine Highlights in der Ge-
schichte der Zauberweltmeisterschaften.“

MX (in Englisch): „In der Tat verstanden es die Koreaner, alle 
Zweifel zu zerstreuen, obwohl es – wie ich gehört habe – im 
Vorfeld große Probleme mit der Organisation und mit der 
Unterstützung der Stadt gab, deren Bürgermeister vor mehr 
als einem Jahr wechselte. Für mich war es einer der besten 
FISM-Kongresse seit langem. Quebec will be awesome too.“

MC: „Ich glaube, die Koreaner haben sich ein wenig mehr er-
wartet als die offiziell angegeben 2000 Teilnehmer. In Europa 
haben wir da schon Zahlen zwischen 2600 und mehr als drei-
tausend, oder lieg ich da falsch?“

ER (der bisher schweigend zugehört hatte): „Na, ein bissle 
teuer ist ja die Anreise für viele, die aus Europa kommen. Die 
Wettbewerbsteilnehmer müssen ja enorme Kosten mit dem zu-
sätzlichen Gepäck tragen. Der Standard im Wettbewerb war 
aber enorm hoch …“

X: „In Blackpool ist der Verputz auf die Zuschauer gebröckelt 
und in Rimini hat man kein FISM-Zeichen gesehen, sondern nur 
„Masters of Magic“, und alles war dem TV untergeordnet.“

MC: „Immerhin sind mehr als 60 Franzosen da, die auch im 
Wettbewerb gut vertreten waren. Aus Deutschland rund 50, 
aus Österreich sind sehr wenig gekommen. Eigentlich eine 

Schande. Neben den Wettbewerbs-Teilnehmern Bill Cheung 
(Anm.: für China angetreten) und Anca & Lucca (Anm.: für 
Rumänien angetreten) habe ich nur noch zwei andere Öster-
reicher gesehen. Die haben aber einen Superkongress erlebt, 
eigentlich keine Schwachpunkte, oder? Die vier Galas waren 
eindrucksvoll, wenn man von den unvorbereiteten Lu Chen und 
Dr. Leon absieht, das haben sie aber auch zum Schluss neben-
bei erwähnt …“

Y: „Also schwach war eigentlich nur die Close-Up-Gala und der 
Ansager Charming Joy. So viel unkoordinierte Kartenkunststü-
cke und keine Abstimmung der Programme und vieles mit Ego 
vorgetragen.“

X: „Das Bexco-Kongresszentrum ist ja riesengroß und bot allen 
Platz. Leider waren die Hinweise zu den Restaurants nicht klar 
erkennbar. Die fand man erst nach dem in zwei Gruppen geteil-
ten Galaessen.“

S: „Das war aber wirklich ausreichend, gut und zum Sattessen, 
so ein Buffet habe ich noch nie gesehen!“

Y: „Ja, aber für die Stand-Up-Shows hat man nicht genug Plätze 
gehabt, da haben sich manche aufgeregt, die sich nicht recht-
zeitig dazu angestellt hatten.“

MC: „Ja, aber diese Shows sind ja nur für mehr als 200–400 
gedacht, und dieser Saal fasste 700 mit Tribüne. Für die Clo-
se-Up- und Parlour-Wettbewerbe auch noch zu groß …

Z (unterbricht): „… ja, aber alles hat man auf den Screens durch 
die TV-Übertragung bestens gesehen. Da gab es doch einige 
Riesennummern, die gar keinen Preis bekommen haben, weil 
die Dichte so eng beisammen lag.“

MC: „Ja, aber man müsste eine neue Close-Up-Kategorie 
schaffen: Einfach Close-Up ohne Elektronik, ohne Helfer unter 
dem Tisch wie im 16. Und 17. Jahrhundert, die zureichen. Viele 
können diese Nummern gar nicht unter normalen Umständen 
bringen …“

Y: „Aber das ist FISM und kein Restaurant …“

N (der dazu getreten war): „FISM? Endlich ein Kongress, wo 
man überall auch das FISM-Logo sah. Dante (Anm.: Wieder-
gewählter Präsident der FISM) hat sich gefreut! Mir ist schlei-
erhaft, dass viele Wettbewerbsteilnehmer sich in hohe Kosten 
stürzen und Nummern bringen, die alles andere als innovativ 
sind, ohne Überraschungsmoment. Noch dazu manche mit se-
dierten Tieren, wie die Chinesen oder Koreaner …“

X: „Lämmer waren es doch, die sich nicht auf den Beinen 
halten konnten, die Jury hätte sie eigentlich disqualifizieren 
sollen!“

Busan war eine Reise wert
Text: Magic Christian.
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R: „Das war doch schon am Ende der Nummer, da hilft keine 
rote Lampe mehr. Vögel und Katzen, die genauso „belämmert“ 
waren, hat es ja auch gegeben.“

MC: „Natürlich gab es wie immer einige Akteure, die den 
olympischen Gedanken pflegen. Dabeisein ist wichtiger, als 
eine zeitgemäße Nummer zu präsentieren. Ich muss da schnell 
etwas einwerfen, was unser Reiseleiter bei unserer Sightse-
eing-Busfahrt von Seoul nach Busan erwähnt hat. Könnt Ihr 
Euch vorstellen, dass der Wunschtraum vieler Koreaner ein 
kleines Apartment (Condo) in einem der unzähligen Hoch-
hausgruppen der vielen Städte sei? Für mich schauen die aus 
wie riesige Ameisenhaufen in der Landschaft.“ (Anm.: In den 
einschlägigen Internetforen kann man mehr über das Land 
erfahren.)

Y: „Ja, technisch ist hier alles möglich. Internet in jeder Ecke. 
Asiatische Zurückhaltung ist nur bei der älteren Generation 
noch üblich.“

MX (in Englisch): „Korea ist eines der am höchsten technisier-
ten Länder der Welt, der Aufstieg in den letzten 50 Jahren ist 
enorm advanced.“

MC: „Zurück zum Kongress, was hat Euch noch gefallen? Ich 
muss nämlich einen kleinen Bericht schreiben und weiß nicht, 
wie lange er sein soll?“

Y: „In Fortsetzungen (lacht dabei) …“

R: „Norbert Ferre hat eine sehr gute Gala sehr gut moderiert. 
Vik und Fabrini sind seit dreißig Jahren komisch und erprobt, 
Kevin James ist eine Geschmacksache und tolle Zauberei, Ma-
ria Sarach eine tolle Akrobatin und das Kostüm á la Mondrian 
war originell und super. Hector Mancha war eine Augenweise, 
und …“

KW (die dazu gekommen war, schnattert): „Was woit’s – die 
ganze Gala war ein Hammer.“ Und eilt weiter.

ER: „Für mich war Avner ein Highlight. Mit wenig Aufwand – 
die große Klasse des Slapsticks. Nicht einen Gag hat er aus-
gelassen, der auf den Augenblick gestimmt hat. Große Klasse.“

MC: „Ja, da kann ich nur beipflichten. Shoot Ogawa und Si-
mon Coronel haben mich überrascht mit dem Bühnensetting, 
die Handlung halb vor und hinter der Bühne zu spielen. Gute 
Idee. Doch gab es viel kleine Kunststücke, die in dem 700-Per-
sonen-Saal in den hinteren Reihen schwer zu sehen waren.“

X: „Aber gut waren sie trotzdem, so wie Topas, den man aber 
schon auf vielen Kongressen sehen konnte, vielleicht auf zu vie-
len …?“

MC: „Aber musikalisch ist er auf alle Fälle und geht auf sein 
Publikum ein, im Gegensatz zu anderen beim Close-Up- und 
Parlour-Wettbewerb. Ich finde es nicht gut, irgendwelche Zu-
schauer von der Jury aussuchen zu lassen, weil man sich die 
Zuschauer so aussuchen muss, dass sie auch ein Gewinn fürs 

Publikum sind. Wenn der Künstler sich immer nur mit dem lin-
ken Zuschauer beschäftigt und den oder die rechts Sitzenden 
außer Acht lässt, weiß man doch gleich, mit wem er zu Hause 
auf der linken Seite geübt hat.“

N: „Ja das ist auch der Krebsschaden bei den Teilnehmern in 
Parlour-Magic. Patrick Lehnen war im falschen Teilnehmerfeld, 
dem ist das Wasser vom später startenden Miguel Munoz auf 
seine Elektronik getropft, wie ich gehört habe.“

Y: „Was? Das habe ich nicht gewusst. Ja ich glaube, einige ha-
ben nicht genug Zeit gehabt, ihre Nummer richtig einzurichten, 
oder die Bühne war für sie zu groß, um sie auszufüllen.“

Z (der die ganze Zeit nur interessiert zugehört hatte): „Man-
chen fehlt auch einfach Bühnenerfahrung. Wenn man bedenkt, 
dass die Bühnencrew fast 80 Bühnenteilnehmer und die Galas 
technisch betreuen muss, können schon Fehler passieren, dafür 
waren sie aber auf Zack.“ 

MC: „Was glaubt ihr zur kommenden Preisverleihung. Wer 
gewinnt den Grand Prix? Gibt es einen Top Tipp? Who is the 
Grand Prix Winner?“

ER: „Es gibt viele preisverdächtige Nummern, das hängt wieder 
vom Geschmack der Jury ab, die gefordert ist. Die ist stark asia-
tisch besetzt. Da gilt Technik und weniger die schauspielerische 
Persönlichkeit.“

Y: „Für mich ist ein heißer Tipp: Miguel Munoz und Javier Botia 
in Mentalmagie.“

X: „Starman war Klasse in Close-Up. Ein wenig wie Jan Fish in 
Blackpool, Bill Cheung ist zu techniklastig, der müsste an seiner 
Präsentation arbeiten. Natalie Romier, diese Französin mit dem 
gallischen Hahn als Running Gag, war die lustigste Nummer im 
Bühnenwettbewerb.“

MX: „A surprise decision maybe! Ick kann nix sagen – let’s see 
…“

MC: „Für mich war der Florian Sainet aus Frankreich in Mani-
pulation sehr gut, obwohl ich Robotnummern nicht mag. An Ha 
Lim aber keineswegs, nur Karten auf den Boden werfen und aus 
dem Ärmel schütteln scheint mir zu wenig, um einen Preis zu 
machen. Der Trend der Manipulatoren, alles auf den Boden zu 
werfen, ist unverständlich. Niemand würde zu Hause seine CDs 
auf den Boden werfen und dabei noch strahlend lächeln. Marc 
Weide war in Parlour der charmanteste und Mamas Liebling. 
Wir werden sehen.“

ER: „Ich glaube wir müssen gehen, die Preisträgergala fängt 
gleich an, wir müssen uns beeilen.“

Leider bricht das Gespräch hier ab, alle erheben sich und 
eilen von dannen, d. h. auf den Weg in den großen Saal. Es 
ist 15.55 Uhr Ortszeit, die Preisverleihung beginnt in Kürze. 
Aber da berichten andere. Busan war eine Reise wert, ohne 
Frage!
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Korea hat uns mit bestem Wetter empfangen. Trotz Regen-
zeit – ich habe keinen Tropfen abbekommen. So freundlich 
wie das Wetter waren auch die Koreaner. Erstaunt hat mich 
jedoch bei der Ankunft in Seoul, einer 10-Millionen-Ein-
wohner-Metropole, dass alles so leer war. Keine überfüllten 
Straßen, keine Hektik, kein Gedränge – und alles absolut 
sicher. Diebstahl oder Tätlichkeiten jedweder Art gibt es 
hier nicht. Ich fühlte mich die ganze Zeit über super sicher.

Unsere MZvD-Rundreise führte uns per Bus nach Busan 
quer durch Süd-Korea (naja, es ist flächenmäßig so groß wie 
Bayern und Baden-Württemberg zusammen). Ich bin froh, 
dass ich mich dazu entschieden habe, denn sonst hätte ich 
außer dem BEXKO-Gebäude, in dem die FISM stattfand, 
wenig gesehen …

Die Registrierung und überhaupt der Ablauf der FISM war 
sehr gut geplant. Ja, die langen Warteschlangen, um bei den 
Seminaren und Close-Up-Wettbewerben einen guten (oder 
überhaupt einen) Platz zu ergattern, waren etwas nervig. 
Aber wer es bei über 2.000 Besuchern besser planen kann, 
werfe den ersten Stein. 

Die ersten beiden Tage standen natürlich unter dem Thema 
Auftritt. Nachdem ich am Montag feststellen musste, dass 
mein Auftritt nicht wie geplant gezeigt werden kann, war 
ich ziemlich deprimiert. Ich habe sogar kurz überlegt, den 
Auftritt abzusagen: Gebrochenes Handgelenk und keinen 
Schlusseffekt. Bravo. Aber – Kopf hoch, auch wenn der Hals 

schmutzig ist – ich habe das Beste daraus gemacht. Hier 
nochmals meinen herzlichsten Dank an Gerald Huber, Jörg 
Alexander, Carola Renauer und auch an Magic Christian, die 
mit mir Alternativen überlegt und mich wieder aufgebaut 
haben.

Ja, ich konnte keinen Preis ergattern, aber alles lief fehler-
frei und ich wurde gesehen. Von vielen sehr positiv. Zumin-
dest optisch habe ich es geschafft, denn im offiziellen Trai-
ler zwischen den Acts lief auf Großbild ein Foto von mir „on 
stage“. Tatsächlich habe ich 3 Buchungsanfragen erhalten 
und wer einen bayrischen Act buchen will, kennt mich jetzt. 
Der Gewinn war der Auftritt! 

Womit wir auch schon bei meinem größten Benefit wären: 
Ich habe so viel Unterstützung von so vielen Seiten erhal-
ten, dass es mich fast sprachlos macht – das will was hei-
ßen. Es war für mich eine Zeit des Miteinanders und des 
„Wir“.  Eine einmalig positive Erfahrung. Ein herzliches Dan-
ke nochmals an alle!

Gut, dass mein Auftritt schon Dienstagvormittag war. So-
mit konnte ich mich für den Rest der Convention entspan-
nen. Ich habe fast alle Acts gesehen – Stage und Close-Up. 
Die One-Man-Shows – allesamt super – und die Abendga-
las. Ein zauberischer Overload. Aber WM ist eben nur alle 
3 Jahre.

Ich sprudle jetzt gerade vor neuen Ideen und meine Freude 
am Zaubern wurde nur noch verstärkt. Die vielen Zauber-
freunde, die konstruktiven Fachgespräche und das positive 
Miteinander werden mir fehlen. Was ich jedoch am meisten 
vermissen werde: die beheizten Toilettensitze in Korea mit 
Sprüh- und Föhn-Funktion ;-))

Meine ganz persönliche Bimslechner-FISM 2018
Text: Kornelia Weiland.
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FISM sind für mich Festspiele der Zauberei, wo aus vielen 
Ländern die Besten der Besten Ihre Arbeit vorstellen und zei-
gen wohin die Trends der Zauberei gehen. Es ist ein großes 
Fest. Leider ist es vielen nicht möglich FISM Kongresse zu be-
suchen. Manchmal aus beruflichen Verpflichtungen, Gesund-
heitsproblemen oder ganz einfach aus finanziellen Gründen.
Aber auch für die zuhause gebliebenen, gab es die Möglich-
keit dabei zu sein.
Zauberfreunde, die selbstlos ihre Zeit und Energie Tag und 
Nacht opferten, um tagesaktuell zu berichten sind für mich 
meine ganz persönlichen Helden von Busan.  Ich möchte sie 
deshalb vor den Vorhang bitten.
Der Magische Zirkel Deutschland hat mit Lars Tepel und  
Stefan Pütz täglich Vlogs produziert. Es war aus meiner 
Sicht das erste konsequente und professionelle Projekt die-
ser Art. Es hat mich in mehrfacher Hinsicht begeistert.
Bewegte Bilder vermitteln auch zu Hause einen Eindruck 
der Stimmung einer Veranstaltung. Auch wenn es nicht von 
überall möglich war zu filmen, gelang es doch den Machern 
regelmäßig tolle Bilder ins Haus zu liefern.

Dabei war für mich besonders bemerkenswert:
• eine gleichbleibende Länge von ca. 15 Minuten, die si-

cherlich eine große Herausforderung waren
• professionelle Technik und Schnitt
• Begeisterte positive Berichterstattung anstatt über 

Kleinigkeiten zu meckern.
• Kalkulierbare Regelmäßigkeit der Veröffentlichung, 

auch wenn das für das Team äußerste Disziplin verlangte
• humorvolle Berichte die auch die Macher manchmal 

mit aufs Korn nahm
• eine Mischung aus Information und Unterhaltung

Die Macher waren mir persönlich bisher nur am Rande aus 
dem Regieteam des MZvD bekannt. Deshalb möchte ich sie 
gerne hier vorstellen und ich habe mit ihnen über das Pro-
jekt gesprochen.

Aladin (A): Danke für eure tolle Berichterstattung! Könnt 
ihr uns das Team um das Projekt einmal vorstellen?
Herzlich gern, danke für die lieben Worte!
Wir sind Stefan Pütz und Lars Tepel, beide aktive Zauberer 
und Vorstandsmitglieder im Ortszirkel Krefeld. Außerdem 
sind wir Teil des MZvD-Regieteams. Das Regieteam ist für 
die Organisation und Durchführung der Wettbewerbe im 
MZvD verantwortlich – gemeinsam mit dem Vorstand und 
dem jeweiligen Veranstalter.
Und als Teil des Regieteams waren wir auch – gemeinsam 

mit Tamara (Renate Knopf) in Busan um die Wettbewerbs- 
teilnehmer vor Ort zu unterstützen!

A: Da das Projekt eine sehr professionelle Handschrift 
trug, hat es mich nicht überrascht, dass du Lars ja ein Profi 
auf dem Gebiet bist. Kannst du dazu etwas sagen?
Danke für die Blumen. Im Hauptberuf bin ich Journalist. Ich 
arbeite für verschiedene Auftraggeber, darunter den WDR, 
das ZDF, n-tv, RTL und viele andere. Meistens fürs Fern-
sehen, oft auch fürs Radio. Aber auch für Industriekunden 
mache ich regelmäßig Produktionen – ich habe eine kleine 
TV-Produktionsfirma und umfangreiches Equipment ...
Zur Handschrift: Es freut mich, dass es professionell rü-
berkam – allerdings muss ich gestehen, dass die Beiträge 
technisch natürlich NICHT dem entsprechen, was ich im 
Beruf produziere. Aber das war durchaus so gewollt. Das in 
TV-Qualität zu produzieren, wäre einerseits zeitlich schlicht 
nicht machbar gewesen – und hätte andererseits auch we-
niger natürlich gewirkt … Gerade das Spontane und oft Un-
perfekte hat offenbar vielen den Eindruck vermittelt, kei-
ne neutrale Berichterstattung zu sehen, sondern ein Stück 
weit dabei zu sein ...
 
A: Wie war eure Rollenaufteilung in dem Projekt?
Eigentlich haben wir fast alles gemeinsam gemacht und die 
Rollen dabei immer wieder neu verteilt. Wir mussten Ideen 

Die Sieger der Herzen Texte: Hanno Rhomberg.
BLOGS

Stefan Pütz, Renate Knopf, Lars Tepel. Foto: Harald

Der Videoblog – Interview mit Lars Tepel und Stefan Pütz
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entwickeln, Bilder drehen, kleine Moderationen aufzeich-
nen, Interviews führen und am Ende sichten, konzeptionie-
ren, schneiden und nachvertonen. Und schließlich hochla-
den, mit Beschreibungen und Schlagworten versehen und 
dann auf unseren Social-Media-Kanälen bewerben.
Bei den Drehs lief es wirklich “durcheinander”. Wir haben 
uns meist abgewechselt. Teils haben auch dritte die Kame-
ra übernommen – mitunter auch sehr spontan – oder wir 
haben während eines Takes die Rollen getauscht. Das war 
manchmal geplant, meist aber tatsächlich spontan. Es hat 
dann mal gewackelt oder war unscharf oder wir hatten et-
was wirre Frisuren oder dicke Augenringe – aber das war in 
diesem Fall quasi unsere “Formatentscheidung”: Wir zeigen 
es so, wie wir es gesehen und erlebt haben.
 
A: Wie seid ihr dazu gekommen so ein Projekt zu starten? 
Wer hatte die Idee, wer hat euch unterstützt, wie lange 
war die Vorlaufzeit?
Lars: Die Idee kam vom MZvD-Vorstand. Andreas Flecken-
stein fragte, ob ich für die Zauberfreunde, die NICHT nach 
Busan fahren können, vielleicht einen kleinen Videobericht 
machen könnte. Die Idee erreichte mich wenige Tage vor 
der Abfahrt nach Busan.
Als ich Stefan davon erzählt hatte, war er – zum Glück – 
sofort dabei! Das war sehr gut – wir kennen uns schon sehr 
lange, arbeiten oft und gern zusammen und haben einfach 
einen Draht zueinander. So haben wir uns beim Dreh und 
auch bei der Nachbearbeitung oft auch ohne Worte ver-
standen – das hat dann auch viel Spaß gemacht.
Vor Ort haben uns viele Menschen unterstützt: Ulf Bürger, 
der immer wieder mal die Kamera übernommen hat, Tama-
ra, die auch Manches gedreht und Ideen eingebracht hat, 
die gesamte Reisegruppe und die Teilnehmer vor Ort, die 
das Projekt mitgetragen haben und nicht genervt waren, 
wenn wir mal wieder mit der Kamera aufgetaucht sind…
Und ganz wichtige Unterstützung hatten wir auch in 
Deutschland: Johannes Forster, Redakteur der “Magie”, 
hat die Videos auf der Homepage verlinkt, Zugänge für uns 
organisiert und auf Facebook und Instagram Werbung ge-
macht – auch das war wirklich toll.
 
A: Wieviel Filmmaterial sind notwendig um 15 Minuten 
Endprodukt herzustellen? Ich nehme an, dass der Schnitt 
wohl die meiste Arbeit macht?
Wir haben pro Tag meist zwischen 30 und 45 Minuten 
Rohmaterial aufgezeichnet. Für 15 Min “Sendung” ist das 
vergleichsweise wenig – bei beruflichen Projekten ist das 
Verhältnis schnell 10:1 oder noch mehr.
Beim Dreh gab es verschiedene Herausforderungen: An 
den ersten Tagen waren wir ja vor Allem unterwegs und 
hatten Sightseeing. Da gab es zwar viel zu sehen – aber es 
sollte ja kein reines Reisevideo werden, da mussten wir uns 
dann also überlegen, wie wir immer mal einen Link zur Zau-
berei einbauen konnten ...

Als die FISM dann begonnen hatte, war die Zauberei natür-
lich omnipräsent – aber da fehlte es uns vor Allem an der 
Zeit. Unsere eigentliche Aufgabe war ja, uns um die Wett-
bewerbsteilnehmer zu kümmern. Wir waren also vor Allem 
hinter der Bühne. Wenn dann mal ein halbes Stündchen 
Zeit war, haben wir uns die Händlermesse angesehen oder 
uns mit Freunden getroffen – und dann war natürlich die 
Kamera immer dabei.
Der Schnitt war in der Tat eine Herausforderung und hat 
die größte Disziplin erfordert. Wir sind abends nach dem 
Kongress nicht noch mit den Anderen raus, sondern sind 
gegen 23 Uhr ins Hotel und haben geschnitten. Bis das Vi-
deo dann online war, war es meist 2 Uhr. Am nächsten Mor-
gen ging es dann wieder früh raus.
Die Müdigkeit, vor allem morgens, wurde auch in den Vi-
deos zum Running-Gag – und war nicht gespielt! ;-)
 
A: Habt ihr von einer Seite auch Unkosten für eure Arbeit 
ersetzt bekommen?
Wir waren ja als Regieteam vor Ort – auf Wunsch des 
MZvD und um die Wettbewerbsteilnehmer zu begleiten. 
Da klar war, dass wir durch diese Arbeit fast nichts vom 
Kongress selbst erleben würden, hat der Magische Zirkel 
die Teilnahmebeiträge und den größeren Teil der Reisekos-
ten getragen. Die Videos zu produzieren war allerdings kein 
Teil des “Deals”, sondern so eine Art “Bonus” unsererseits … 
 
A: Wie viele Seher, haben eure Berichte verfolgt?
Bisher (Stand 27. Juli 2018) wurden die Videos über 13.500 
mal abgerufen – insgesamt haben unsere Zuschauer bisher 
über 72.000 Minuten damit verbracht, uns dort zuzusehen. 
Und beide Zahlen wachsen kräftig weiter! Täglich kommen 
derzeit rund 300 Abrufe und bis zu 2.000 angesehene Mi-
nuten dazu. Das freut uns sehr. Natürlich sind das für You-
Tube keine besonders großen Zahlen. Aber unsere Videos 
haben ja eine recht kleine Zielgruppe.  Diese “Fangemein-
de” war aber sehr treu: Viele haben sich schon während 
des Kongresses bei uns gemeldet und geschrieben, dass sie 
unsere Beiträge intensiv verfolgen und jeden Abend unge-
duldig auf das nächste Video warten ...
Das hat uns vor Ort enorm motiviert. Dank der Zeitver-
schiebung (in Deutschland ist es 7 Stunden früher) waren 
unsere Videos meist pünktlich nach dem Abendessen in 
Deutschland online. Oft wurden sie in den ersten Stunden 
schon hunderte Male abgerufen.
Und: Die Zahl der Abonnenten auf dem YouTube-Kanal des 
MZvD hat sich durch die Videos mehr als vervierfacht. Das 
hat uns schon sehr gefreut. Und die Hamburger Morgen-
post hat in einem Bericht über Marc Weide aus unserem 
Video zitiert … Das ist schon cool.
 
A: Könntet ihr euch vorstellen im Auftrag der FISM so eine 
Berichterstattung zu machen? Ich denke, dass es im Sinne 
von FISM ist, dass solche Projekte gefördert werden.
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Puh. Also: WIR könnten uns das vielleicht schon vorstellen. 
Ob die FISM das auch kann, ist wohl eher die Frage … ;-)
Es kamen aber tatsächlich schon die Veranstalter anderer 
Kongresse auf uns zu und fragten, ob wir das nicht auch 
bei ihnen so machen würden. Das freut uns sehr und wir 
denken auch intensiv darüber nach.
Eins ist uns allerdings sehr wichtig: Wir hatten bei diesem 
Projekt die Freiheit, zu zeigen und zu sagen, was wir woll-
ten. Und das würden wir uns auch nicht nehmen lassen. 
Wir haben in diesen Videos natürlich keinen investigativen 
Journalismus betrieben – aber wir waren völlig unabhängig. 
Und so müsste es in jedem Fall auch weiterhin bleiben …
 
A: Könnt ihr etwas zu eurem eigenen zauberischen Hinter-
grund sagen?
Stefan: Ich habe mich schon lange, erst mehr unbewusst, 
für die Zauberei interessiert. Schon als Kind habe ich Ku-
lenkampff, und alle Zauberer im TV bewundert. Als Otto 
Waalkes dann bei einer Fernsehshow ein rotes Tuch ver-
schwinden ließ, oder man von Kunststücken von David 
Copperfield überschwemmt wurde, war meine Neugierde 
geweckt. Meine Frau hat dann, kurz vor dem 2. Geburts-
tag unserer Tochter, den Stein ins Rollen gebracht. Ich soll-
te eine Woche später auf ihrem Geburtstag auftreten ...  
Von da an saugte ich alles auf, was mit Zauberei zu tun hat-
te. So ist es heute noch!

Lars: Ich habe im Kindergarten einen Zauberer gesehen 
und wollte das auch können – und habe dann einfach an-
gefangen. Mit sechs Jahren hatte ich meinen ersten Auf-
tritt. Bei einem Straßenfest. Ich mag jede Art von Zauberei: 
Kleine Effekte wie „Crazy-Man’s-Handcuffs“, Karteneffek-
te wie „Out-of-this-World“, Klassiker wie das Ringspiel und 
große Dinge wie die Fluchtkiste oder Origami. Ich trete al-
lerdings nicht mehr so häufig auf, das ist mit meinem Job 
nicht mehr so einfach zu vereinbaren. Das tiefe Verständnis 
für Zauberkunst und das Wissen, wie es sich anfühlt, auf 
einer Bühne zu stehen und darauf angewiesen zu sein, dass 
hinter den Kulissen und an der Technik alles rund läuft, hel-
fen uns aber bei unserer Tätigkeit im Regieteam jeden Tag.

A: Was hat euch in Südkorea „nichtmagisch“ am meisten 
beeindruckt?
Lars: Die Kontraste. Überall stehen gewaltige Wolkenkrat-
zer – und direkt daneben winzige Häuschen oder beein-
druckende alte Paläste. Südkorea hat eine sehr bewegte 
Geschichte hinter sich – und steckt noch mittendrin. Noch 

vor wenigen Jahrzehnten war es eine Militärdiktatur. Doch 
inzwischen ist es eine Demokratie und die Wirtschaft hat 
sich enorm entwickelt.
Und: Die Menschen sind sehr freundlich und offen, auch 
gegenüber uns Fremden. Das war schon toll.
Stefan: Die Menschen! Ihre Mentalität, Freundlichkeit, Ge-
nauigkeit, und liebenswerte Art.
Der Kongress war perfekt durchorganisiert. Und die Galas 
– ok, das war magisch! Einfach das Land zu erleben, das 
werde ich nie vergessen!

A: Was waren eure magischen Highlights?
Stefan: Magisch – das war einfach so viel, dass man da-
mit dieses Heft komplett füllen könnte! Ich bin immer 
noch sprachlos! Am liebsten: Sofort wieder hin und 
weitermachen!

Lars: Ich fand die Galas beeindruckend – und das Niveau 
des Wettbewerbs. Es gab von Montag bis Freitag jeden Tag 
eine Gala. Jede wurde von einem anderen Künstler gestal-
tet. Und jede hatte wirklich Weltklasse. Die koreanische 
Gala am Freitagabend hat dabei das Kunststück geschafft, 
auf diesem Niveau tatsächlich nochmal einen Höhepunkt 
zu setzen. Es war gewaltig – künstlerisch und emotional.
Und auch das Niveau der Wettbewerbe war unglaublich 
hoch. Es ist toll zu sehen, wie kreativ die Szene weltweit ist 
und wie schnell sie sich entwickelt.
 
A: Seid ihr in Canada 2021 wieder dabei?
Ja, es sieht so aus! Ebs (Eberhard Riese, der Präsident des 
MZvD) hat schon angedeutet, dass wir uns die Zeit mal frei-
halten sollten. Primär natürlich wieder, um unsere Leute vor 
Ort zu betreuen – aber wir werden die Kamera sicher nicht 
zuhause lassen.
Einzig: Wir werden dann vielleicht nur noch an jedem zwei-
ten Tag einen langen Film machen – einfach um ein bisschen 
mehr Zeit zu haben, das zu sammeln und zu verarbeiten …  
An dem jeweils anderen Abend gibt’s dann vielleicht „nur“ 
was Kurzes oder ein Interview oder so. Das müssen wir 
noch sehen.
 
A: Herzlichen Dank für eure tolle Arbeit. Ihr könnt darauf 
stolz sein und ich möchte mich auch für alle Österreichi-
schen Zauberer bei euch bedanken. Für alle die die Berich-
te nicht gesehen haben, gibt es im Anschluss einen Link zu 
den Berichten.
Danke für eure Leidenschaft für die Zauberkunst!
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Markus Lenzen, der zusammen mit Maxim Maurice den letz-
ten großen Kongress des MZvD in Saarbrücken organisiert 
hat, hat auf Facebook mit der Gruppe „FISM 2018 Busan“ 
für spannende Berichte und schon in der Vorbereitung in-
teressante Infos geliefert – ein großartiger Service. In der 
Berichterstattung konnte man die Begeisterung über die-
sen Kongress richtig spüren. Er war es auch, der durch viele 
Beiträge hinter die Kulissen dieses Landes geblickt und uns 
wundervolle Eindrücke hinterlassen hat. Ich habe mit ihm 
über FISM gesprochen.

HR: Markus, zuerst einmal danke für deinen hervorragen-
den Service für alle Zauberfreunde. Was ist deine Moti-
vation, deine Zeit und Energie für andere Zauberkollegen 
einzusetzen?

ML: Nun, spontan fällt mir dazu das Zitat ein, dass von J. F. 
Kennedy überliefert ist: „Frag nicht was dein Land für dich tun 
kann, frage, was du für dein Land tun kannst.“ Obwohl es fast 
pathetisch klingt, empfinde ich das eben auch in der Zauber-
kunst. Da ich seit über 30 Jahren Freundschaften und Ver-
bindungen zur magischen Szene habe, und davon immens 
profitiert habe, scheint es mir selbstverständlich, Wissen, 
Know-How oder eben Einschätzungen und Empfindungen 
zu aktuellen Themen weiterzugeben. Bei dieser FISM war 
es ein sehr breit gefächertes Angebot, auch an direkter Be-
richterstattung vor Ort, und ich habe eigentlich nur das „on-
line“ gestellt, was mich eben spontan berührt oder bewegt 
hat. Und dank bestem, fast überall kostenlosem WiFi, war 
es auch denkbar einfach, sozusagen „live“ zu berichten. Be-
gonnen habe ich mit dem „Live-Blog“ bei der FISM in Rimini, 
dort aber auch zusätzlich angetrieben von mancher organi-
satorischer Unzulänglichkeit, oder um spontan über manche 
Verwirrungen aufzuklären und zu berichten.

HR: Euer Kongress in Saarbrücken war ja auch ein sehr 
persönlicher herzlicher Kongress. Du hast Busan sicher 
mit einem anderen Blick betrachtet. Was waren deine 
Highlights?

ML: Es ist tatsächlich so, dass man als „Veranstalter“ das 
dann mit anderen Augen sieht. Uns wurde sehr oft als Rück-
meldung gegeben, dass die herzliche und freundliche Art 
als Gastgeber der Magica 2017 enorm zum Gelingen bei-
getragen hat. Und genau das hat man hier in Busan auch 
gespürt: Immer freundlich und zuvorkommend, und immer 
asiatisch geordnet und völlig ohne Hektik. Ich habe zu kei-
nem Zeitpunkt den enormen Druck der Organisatoren ge-
spürt, dieses Event auf die Beine zu stellen. Es gab in der 
Vorbereitung massive Zuständigkeitsprobleme, deshalb 
hat ein neues Team erst ein paar Monate vor der FISM mit 

der eigentlichen Arbeit beginnen können. Da ich persön-
lich Hyung Jun Kim, auch einfach „Casa“ genannt, also den 
Mann im Hintergrund ganz gut kenne, darf ich sagen, dass 
erst durch seine Übernahme, mit seinem Team, der Aufbau 
der Infrastruktur für die FISM wirklich in Fahrt gekommen 
ist. Ihm und seinem engagierten Team sei Dank, dass es 
überhaupt eine FISM in dieser Form gegeben hat.
Und letztlich sollte man keinen Kongress als Veranstaltung 
ansehen, wo einem das Programm zum passiven Konsum 
nur geliefert wird. Die eigentliche Qualität einer FISM ist 
das riesige Angebot an guter Zauberkunst und die Möglich-
keit sich nach, vor und während des Programms über seine 
eigene Kunst mit anderen auszutauschen. Auch die „Stars“ 
der Szene sind ständig ansprechbar und immer offen für 
Fragen und ein persönliches Gespräch.

HR: Was hat dir weniger gefallen?

ML: Eigentlich war das gesamte Konzept sehr gut, wirklich 
den Wettbewerb im Vordergrund stehen zu lassen und 
das Programm nicht mit Seminaren und anderen Events zu 
überfrachten. Gut war auch die Idee, ganz einfach hervor-
ragende Künstler mit „One-Man-Shows“ zu engagieren. Es 
war natürlich falsch, dafür keine geeignete weitere Räum-
lichkeit zu haben. Theoretisch hätte man das zum Teil sehr 
lange Anstehen vermeiden können, indem man mit Platz-
karten und ausreichend Wiederholungen der Shows gear-
beitet hätte. Das hat mir natürlich weniger gefallen, aber 
ich muss sagen, dass es die Asiaten verdient haben, Tamariz 
oder Topas endlich mal live zu sehen, und das ohne Anreise 
nach Europa. Da ich viele Künstler schon sehr oft in Aktion 
gesehen habe, habe ich einige dieser Events ausgelassen. 
Positiv war, dass wiederum das Anstehen immer geordnet 
in Reihe und ohne jegliches Chaos stattfand, aber optimal 

Markus Lenzen und Social Media
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ist das natürlich bei einer FISM nicht. Ebenso die kurzfristi-
ge Absage eines gemeinsamen Dinners, für das es als Ersatz 
in kleinen Gruppen ein Ticket für ein hervorragendes Res-
taurant direkt im Kongresszentrum gab, im Vergleich war 
das wahrscheinlich sogar die bessere Lösung. Wie schon 
so oft stellt sich die Frage, ob sowas überhaupt sein muss 
als Programmpunkt. Ich würde dringend dafür plädieren, 
die Räumlichkeiten früher zu buchen, damit mehr Zeit für 
Proben und Aufbau bleibt. Also mehr Geld zu investieren 
in die Organisation und für optimale Präsentation der Zau-
berkunst, dafür zukünftig auf allen anderen unnötigen Fir-
lefanz zu verzichten. 

HR: Was sind für dich die augenscheinlichsten Trends in 
der Zauberei in Busan gewesen? 

ML: Ich habe eigentlich gar nicht so sehr spezielle Trends im 
Blick gehabt. Man muss nur das durchwegs gute Niveau der 
Wettbewerbe loben, da ist man durch die funktionierende 
Vorauswahl einen guten Schritt weitergekommen. Und die 
Vergabe der Grand Prix’s stellt nicht unbedingt zu 100 % die 
Trends der aktuellen Zauberkunst dar. Gerade der Blick auf 
die hinteren Platzierungen insgesamt lässt für die Zukunft 
hoffen. Man darf sich auf die Entwicklung aus Asien in den 
nächsten Jahren freuen. Da entsteht eine ganz neue, tolle 
Ästhetik an Zauberkunst. Die Asiaten haben enorm aufge-
holt und es war nur in diesem Jahr keine Nummer dabei, die 
letztlich die Kraft hatte, den Grand Prix nach Asien zu holen. 
Deshalb konnte auch Manuel Muñoz überzeugen, eigent-
lich mit seiner schon etablierten Nummer. Es ist erfreulich, 
zumindest aus meiner Sicht, dass es Munoz mit einer poeti-
schen, theatralischen und wirklich magischen Nummer zum 
Grand Prix geschafft hat. Eine wichtige Entscheidung der 
Jury, eben den Gesamteindruck durchaus hoch zu werten, 
und nicht immer nur die Vielzahl an Effekten und Griffen. 

HR: Selbst in der Manipulation hat Elektronik Einzug ge-
halten. Man sieht kaum mehr klassische Grifftechniken. 
Eine gute Entwicklung?

ML: Man kann eine solche Entwicklung nicht aufhalten und 
sie hat auch Gutes. Warum sollte jemand was dagegen ha-
ben, wenn man heute ein Gerät oder Gimmick einsetzt und 
dann sogar einfach mit beigelegtem USB Kabel aufladen 
kann. Das Gerät kann aber selbst nur Mittel zum Zweck 
sein. Die „künstlerische“ Umsetzung erfolgt nach wie vor 
analog, im Kopf des Performers, überhaupt Ideen und Kon-
zepte zu entwickeln, um die neue Technik einzusetzen. Das 
zeigte auch das wundervolle Regie-Konzept in der Büh-
nenshow von Lee Ein Gyeol, der mit einem Bühnenbild und 
modernster Projektionstechnik die Show zu etwas ganz Be-
sonderem machte. 
Ein anderes bleibendes Erlebnis hat mich ebenso verblüfft: 
Nachts gegen 1 Uhr bin ich vor meinem Hotel mit einem 

der talentiertesten koreanischen Zauberer ins Gespräch 
gekommen, wir haben über unsere Arbeit gesprochen und 
es wurde gleich losgezaubert. Das mache ich ganz selten, 
weil ich mein Repertoire an „vorzeigbarer“ Technik auch 
gegenüber einem Asiaten als eher „beschränkt“ bezeichnen 
würde. Andererseits wurde schnell klar, dass wir in Euro-
pa eben ganz andere Klassiker haben und ich habe munter 
Präsentationen, Klassiker aus meinem Programm oder auch 
nur Gags „referiert“. Umgekehrt ging das genauso. So eine 
warme menschliche Begegnung samt wilder Session bis 
fast zum Morgengrauen habe ich ganz selten erlebt. Und 
wir haben beide festgestellt, dass es ebenso viel außerhalb 
moderner Hightech gibt, was wirkungsvoll und sogar viel 
effektiver ist.

HR: In deinen Berichten hast du ja auch das Land und die 
Leute in den Mittelpunkt gestellt. Siehst du Südkorea 
jetzt anders als vorher, und wie ist dein Bild von Land und 
Leuten?

ML: Ich war sogar schon einmal mit einem Messe-Engage-
ment in Seoul, habe aber nun das Land völlig anders ken-
nengelernt. Mir fiel ständig auf, dass Korea uns Europäern 
mittlerweile in vielen Dingen überlegen scheint. Oft muss-
te ich mich wundern, wie selbstverständlich der Alltag dort 
läuft. Und in wie vielen alltäglichen Dingen Deutschland 
sogar völlig abgehängt erscheint: Die Sauberkeit überall; 
ein Gefühl der Sicherheit an jedem Ort und zu jeder Zeit; 
die Freundlichkeit und der herzliche Umgang mit anderen 
Menschen oder den eigenen Kindern gegenüber, samt dem 
zughörigen Respekt; die selbstverständliche Nutzung von 
Technik (kostenloses WiFi überall, nahezu perfekte Ver-
kehrsinfrastruktur, Automatentechnik auf höchstem Ni-
veau) und vieles mehr.
Zwei Beispiele: Mittags beim Essen legten zwei junge Ko-
reaner ihre Handys als „Reservierung“ auf den Nebentisch 
und sind erstmal 10 Minuten verschwunden, um sich was zu 
essen zu kaufen – undenkbar bei uns. Im Kongresszentrum 
standen an jeder Ecke modernste Getränkeautomaten, die 
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gekühlte Getränke in unglaublicher Zuverlässigkeit zu je-
der Zeit zu einem Preis von ca. 80 Cent lieferten. Bei uns 
gibt es das gar nicht, weil das Kongresszentrum natürlich 
lieber die eigenen überteuerten Produkte verkaufen will, 
dann aber nicht das Personal liefert, das eine schnelle Ab-
wicklung möglich macht. So einfach kann das manchmal 
sein.

HR: Was ist dein bevorzugtes Kongresskonzept:  Alle Pro-
grammpunkte können angeschaut werden (keine Zeit-
überschneidungen), oder man kann sich aus einem großen 
Menü seine Lieblingspunkte auswählen?

ML: Es wird bestimmt eine Kombination aus beiden Kon-
zepten sein. Es muss endlich aufhören, bei einer FISM 
gegen den Wettbewerb andere Highlights zu setzen. Das 
war in Busan auch nicht immer optimal gelöst. Dazu kann 
dann auch gerne eine größere Auswahl an Programm und 
Seminarangebot kommen, die man sich nach Interesse 
zusammenstellen kann. Bei der MMC in München ist das 
fast perfekt gelöst und man kann sich halt nach Präferenz 
entscheiden. In Busan gab es keine Überflutung an Pro-
gramm, aber durchaus viele Highlights. Ich hatte so bei der 
FISM auch die Möglichkeit, ein sehr interessantes Seminar 
über Licht und Bühnentechnik zu sehen, oder einen sehr 
guten Einblick in die kreative Arbeit der asiatischen TV-

Stars zu gewinnen, beides kein Mainstream-Programm. 
Und letztlich kann man nie alles anschauen, weil die Ener-
gie dafür nicht ausreicht und der Kopf das auch gar nicht 
verarbeiten kann.

HR: Wenn du einen Moment herauspicken könntest, der 
dich dein Leben lang begleiten wird, welcher wäre das?

ML: Eindeutig die Abend-Gala „Korean Night“ mit einem 
überragendem Yo Hojin, einem unglaublichen Cast, der 
Weltklasse-Percussion von Tago, emotionalen und bewe-
genden Momente, die mich zu Tränen rührten, den un-
glaublichen Auftritten von Young Min-Kim und Ted Kim 
samt Anpassung seiner Nummer an die FISM, Und dann 
noch das bewegende Erlebnis, dass zum Höhepunkt und 
Abschluss während der Nummer von Yu Hojin die Musik 
ausfiel, dieser dann aber nach kurzem Zögern die Nummer 
„unplugged“ zu Ende brachte. Für mich war das ein beson-
derer Moment, weil alle 2.200 Zauberer jeder Bewegung 
und jedem Move in Hochspannung bis zum Ende folgten. 
Dass eine Manipulationsnummer eine solche Spannung 
erzeugen kann, hätte ich nie für möglich gehalten.

HR: Lieber Markus, herzlichen Dank für deine Leiden-
schaft für die Zauberkunst und dein großes Herz, sie mit 
uns zu teilen.

Berichte von Graig Mitchell im Genii-Forum

Graig Mitchell berichtete in gewohnter Form von FISM. Er 
besprach viele der Nummern, und aus seinen Zeilen konnte 
man einen guten Überblick über das Geschehen gewinnen. 
Ich lese seine Berichte gerne, denn die Information ist auf 
dem Punkt und er spart auch nicht mit kritischen Bemer-
kungen zu Wettbewerbsnummern, die in anderen Blogs 
nicht thematisiert werden. Wie sieht jemand Wettbewerbs-
nummern, zu denen er keine persönliche Beziehung hat? 
So kritisierte er auch deutlich die in deutschsprachigen Blogs 
gehypte Nummer von Patrick Lehnen und der rumänischen 
Nummer Lucca & Anca („Potential nicht ausgeschöpft“ bzw. 
„unmotiviertes Schweben in einer Mentalnummer“). 
Aber es ist ja wie bei jeder Besprechung: Alles ist relativ ...

Wittus Witt aktivierte seinen Blog für FISM 2018 wieder 
und berichtet fast täglich. Was ich an seinem Blog mag, ist, 
dass er kurz und prägnant ist. Er nennt Dinge beim Namen 
und scheut sich nicht, unbequem zu sein. Es lohnt sich aber 
immer, manche Dinge seiner Berichte auch zu hinterfragen, 
wenn z. B. Beschuldigungen und Andeutungen über Unre-
gelmäßigkeiten als Schlagworte im Raum stehen bleiben. 

Durch sein schlechtes Abschneiden bei der Nicht-Wahl in 
den FISM Vorstand war seine Enttäuschung offenbar groß: 
Er beklagte, dass das eigene Land bzw. deutschsprachige 
Länder ihn nicht unterstützt haben, wobei sogar sämtli-
che Stimmen aus diesem Kreis nie gereicht hätten. Wit-
tus Witt ist ein guter Sprechzauberer und produziert mit 
der Magischen Welt eine tolle Fachzeitung. Die Fähigkeit, 
sich selbstlos in eine Organisation wie FISM einzugliedern, 
wurde ihm offenbar nicht zugetraut. 

Gedanken zur Wahl in den FISM-Vorstand:

FISM ist eine Weltorganisation der Zauberkunst. National-
patriotismus, die Funktionäre aus dem eigenen Kulturkreis 
bei Wahlen zu unterstützen, sollte keine Rolle spielen. Das 
Ziel muss sein, die Besten für die Funktionärsposten zu ge-
winnen. Es ist ratsam, womöglich aus verschiedenen Kul-
turkreisen Kandidaten zu haben. 
Wie Domenico Dante in diesem Aladin so schön sagt: „Das 
Entscheidende ist die Liebe zur Zauberkunst und die Sach-
kompetenz in Organisation, Veranstaltungsmanagement, 
Kommunikation und künstlerischem Verständnis. Es ist nicht 
notwendig, dass die Vorstandsmitglieder gute praktizierende 

Und dann gab es noch ...
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Zauberkünstler sind. Ihre Kernkompetenzen müssen woan-
ders liegen.“
Die Sitze im Vorstand bedeuten harte Arbeit, die auch für 
gewählte Mitglieder nicht bezahlt wird. Die Funktionäre 
kommen für alle ihre Kosten selbst auf. Damit ist sicherge-
stellt, dass FISM kein Selbstbedienungsladen wird. 
Die heutige gute finanzielle Situation der FISM geht mit die-
ser Situation Hand in Hand.
Bei der Durchsicht der Kandidaten für die Ämter gab es 
keine Wahlempfehlung, sondern jeder Kandidat konnte ein 
Motivationsschreiben abgeben. Erstaunlich, dass manche 
der Kandidaten gleich für jedes Vizepräsidentenamt kan-
didierten, nach dem Motto: „Hauptsache Vizepräsident.“  
Z. B. gerade das Amt des Vizepräsidenten für Finanzen ver-
langt doch auch einschlägige Erfahrung und Expertise in 
Finanzwesen.

Der neue FISM-Vorstand (der auch vom MRA so gewählt 
wurde) setzt sich wie folgt zusammen:

Präsident: DOMENICO DANTE
Unbestrittener und erfahrener Präsident, der korrekt 
und diplomatisch dieses schwierige Amt seit 6 Jahren 
hervorragend ausfüllt.
Vizepräsident (Finanzen): PETER DIN 
Peter Din ist Wirtschaftsfachmann und hat die letzten 
Jahre die Finanzgebarung von FISM sowie das EDV-Sys-

tem auf einen aktuellen zeitgemäßen Stand gebracht. Er 
ist ein Profi und es gab aus meiner Sicht keinen kompe-
tenteren Kandidaten für diese Aufgabe. 
Vizepräsident (allgemein): SATORU YAMAMOTO
Der Japaner hat eine Professur an einer Universität in 
Japan und bringt große Erfahrung mit in der Organisa-
tion von Großkongressen im medizinischen Bereich. Er 
hat sich große Verdienste in der Integration asiatischer 
Zauberkünstler erworben. 

Alle drei Vorstandsmitglieder hegen eine große Leiden-
schaft für Zauberkunst und sind für uns Garant, den Boden 
für die besten Zauberkünstler der Welt zu bereiten.

Der Bimslechner-Blog

Kornelia Weiland, die für Österreich startende Ur-Bayerin, 
hat auf meine Anregung hin einen Blog geschrieben. Die 
Idee dahinter war, dass wir „Ösis“ unsere Starterin beglei-
ten können. Nachdem Freunde ihr die technischen Voraus-
setzungen geschaffen hatten, ging΄s los. Dass sie nicht von 
Anfang an Vollgas geben konnte, war verständlich. Als Star-
terin in Busan hatte sie andere Sorgen. Nach ihrem Auftritt 
gab sie uns aber dann einige interessante Informationen 
rund um einzelne Programmpunkte. Sehr persönlich zeigte 
sie ihre Begeisterung. Ein bayrisches Fazit finden Sie ja auch 
in diesem Heft.
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MANIPULATION
An Ha Lim  KR  80,56  1 st Prize 
Florian Sainvet FR 80,56 1st Prize 
Nestor Hato FR 76,78 2nd Prize 
Yukihiro Katayama JP 74,78  3rd Prize
Yuki, Iwane Yuki  JP  74,78 3rd Prize 
Geonho Lee  KR  71,67 
Minkyo Jeong   KR 71,00    
Niek Takens NL 68,67  
Suzuki Taiga JP 66,33  
Felix, Le Monde De Plassard Nicolas FR 62,78  
G. Alexander, Guillet Aleixandre Miguel  ES 62,00 
David Hung, Lung Hung Hin HK 61,44 
Satoru Furukawa JP 57,00 
D’albeniz, De Albeniz Imanol Perez  ES 55,00 
Zippo The Funky Magician, Guo Zhipeng NL 54,22 
Françoise Erazo EC BFL

GENERAL MAGIC
Miguel Muñoz, Muñoz Segura Miguel ES 87,00 Grand Prix 
Stage   
Read Chang, Haesuk Chang KR 80,56 2nd Prize 
Han Manho  KR 77,11 3rd Prize 
Sangsoon Kim KR 76,33 Most Original Act Stage
Chris Hyun, Hyun Cheolyong KR 74,89 
Zhu Mingzhu CN 72,00 
Shezan, De Bastiani Alexander IT  70,00 
Stuart MacDonald US  68,89 
Benny Li, Li Yu Yeung HK 67,33 
Ji Hye Jun KR 66,44
Yu Komohara JP 66,33
Nataly & Dmitry Perov RU 66,22
Wang Ping & Liu Kai Bin CN  66,22 
Tomonori Kurokawa JP 64,56 
Masayo, Masayo Sato  JP 64,11
Kento & Shiho, Makai Kento  JP  64,11
Nao Murata  JP  62,33
Nicolas Dutel  CA  60,78
Rubén Vilagrand ES  60,44
Kelvin Cheung, Cheung Quan Hang Kelvin HK  59,33
Txema, Munoz Sempere Txema  ES  59,00
Patrick Lehnen DE 58,78 
Elfia, Goyot Flora  FR  56,89
Chris Randall  US 54,89 
Steve Owens US 54,22
Duo Luko, Brandl & Huneck Lukas & Kolja DE 53,89
Bimslechner, Kornelia Weiland AT 51,78
Gaia Elisa Rossi IT 50,22
Toby Poker, Arredondo Antonio MX BFL 

FISM BUSAN 2018
Official Results by Category

An Ha Lim

Florian Sainvet

Nestor Hato

Yukihiro Katayama

Miguel Muñoz

Yuki

Read Chang

Han Manho

An Ha Lim

Yunke

Fotos: Sebastian Konopix
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STAGE ILLUSIONS
Yunke, Salvador Vicent ES  78,44  2nd Prize 
Lipan Jr, Leon Marquez Sebastian AR 59,89
The Magic Man, Auerbach Willi DE 57,67
Roch Illusionist, Gonzalez Rocha José Gerardo MX DSQ

MENTAL MAGIC
Javier Botia ES 81,00   
Anca & Lucca, Lucian Lucca RO 70,56  
Yann Yuro, Beyer Florian DE 70,56 
Christopher Castellini IT 62,89 
Ran Gafner IL 61,00
Juan & Alejandro Araujo BR 60,56
Andrea Rizzolini IT 57,00
Larry, Zanardi Augusto AR 56,67
Vanni de Luca, Balinzo Giovanni IT 56,00
Nikola Pelletier FR BFL
Mister Ekis AR BFL

COMEDY MAGIC
Nathalie Romier FR 76,67  2nd Prize
Tutti Li Famili ES 72,78  3rd Prize
Cayetano Lledo ES 70,67
Jimmy Delp, Delpuech Jimmy FR 70,44
Pc Mutton Curry Spectacular, Hollatz Felix DE 67,11
Disguido, Marini & Isabell R Zanivan Guido IT 66,67 
Vadini, Savenkov Vadim RU 63,67
Manolo Costa & Mindanguillo ES  59,44 
Costa Laorden / Jose J. Diaz 
René Mazing, Frotscher René  DE 57,89 
Eric Buss  US  57,22  
Yann Brieuc & Mr. Houps FR  51,56 
Jochen Stelter DE BFL

Natalie Romier Alec Tsai

Tutti Li Famili

Bill Cheung

Pere Rafart

Javi Benitez
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CARD MAGIC
Bill Cheung, Zhang Yu CN 90,29  1st Prize
Pere Rafart, Rafart Arza Pere ES 81,14  2nd Prize
Javi Benitez ES  73,14  3rd Prize
Alec Tsai, Tsai Tzu Tung TW  73,14  3rd Prize
Miguel Ajo, Bejar Herrero Miguel Angel ES  72,00
Lodewijk De Widt  NL  67,14
Mister Tango, Insua Marcello AR  67,14
Dimitri Zabuta AR  66,86
Nojima, Noboyuki Nojima JP  66,43
Jiwoo Han KR 60,86
Batiste, Martinez Jean-Baptiste FR 58,29
Ari Slomka US 51,57

MICRO MAGIC
Eric Chien, Chien Lun Ting TW 82,71  Grand Prix Close-Up
Dk, Kim Kyungdoc  KR  80,86  2nd Prize
Starman, Siepe Sergio Antonio IT  79,86  3rd Prize
William Seven, Christofoletti William Venturi BR 76,71
Vincent, Kuo Vincent  AU  72,71
Luis Olmedo, Javier Olmedo Paez Luis ES  72,57
Joad, Hsu Chun-chien  TW  71,71
Ryan Hayashi, Lam Ryan DE  69,57
Jonio, Yasuda Jun  JP  68,29
Omar Ferret US  67,29
Riccardo Negroni IT  64,43 
Alfonso Rituerto, Lopez-Escobar DE  62,57
Lawrens Godon, Godon Laurent  FR  62,00 
Daniel Mormina AR  60,00
Tonny Poker, Arredondo Antonio  MX  57,57
Victor Noir, Prado Esparza Victor  ES  55,43
Jorge Linett, Linettini Jorge  AR  53,57 
Ed Ripley  US  BFL

PARLOUR MAGIC
Marc Weide DE 80,43 1st Prize
Axel Hecklau DE 79,57  2nd Prize
Sho Takashige JP  73,86  3rd Prize 
Choi One, Chea Hyo Won  KR  69,57 
Adrien Quillien FR  67,86 
Jakob Mathias DE  66,71 
Jim Vines US 62,29 
Luca Mercatelli IT  57,14 
Alan Fisher US  54,57

SONDERPREISE
Most Original Act Close-Up DK, KR
Most Original Act Stage Sangsoon Kim, KR
Invention  Javier Botia, ES and DK  KR

FISM SPECIAL AWARDS
Creativity and artistic vision  Derek Del Gaudio, USA
History research and scholarship  Stephen Minch, USA
Theory and Philosophy  Jeff McBride, USA

Axel Hecklau

Sho Takashige

Eric Chien

Dk

Starman

Der legendäre Juan Tamaiz im FISM-Publikum

Marc Weide
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24 Die Entscheidungen von FISM im Busan

Wahlergebnisse:
President   Domenico DANTE
  Stimmen % 
A Ja  398  94,99 % 
B Enthaltungen  21  5,01 % 
C Total Votes (A+B)  419  100 %
  
Vice President   General Affairs
A  Satoru Yamamoto  253  60,38 % 
B  Serge Odin  51  12,17 % 
C  Wittus Witt  36  8,59 % 
D  Douwe Swierstra  33 7,88 %
E  Kate Medvedeva 17 4,06 %
F  Enthaltungen 29 6,92 %
G  Total Votes (A+B+C+D+E+F) 419 100 %
 
Vice President   Finance
A  Peter Din  185  44,15 % 
B  Serge Odin  88  21,00 % 

C  Angel De Vicente  73  17,42 % 
D  Kate Medvedeva  25  5,97 % 
E  Wittus Witt  18  4,30 % 
F  Satoru Yamamoto  17  4,06 % 
G  Enthaltungen  13  3,10 % 
H  Total Votes (A+B+C+D+E+F+G)  419  100 %
 
Aufnahme eines neuen Klubs: 
Quick Hand Project (Bulgarien)
A  Ja  363  86,63 % 
B  Nein  29  6,92 % 
C  Enthaltungen  27  6,44 % 
D  Total Votes (A+B+C)  419  100 %
 
Austragungsort FISM Weltkongress 2021
A  Quebec City (Canada)  232  55,37 % 
B  Valladolid (Spain)  180  42,96 % 
C  Enthaltungen  7  1,67 % 
D  Total Votes (A+B+C)  419  100 %

Die Entscheidungen von FISM im Busan
Viele spekulieren, wir bringen die Fakten zur Generalversammlung der FISM!
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Seit Jahren trägt FISM die Handschrift von Domenico Dan-
te. Er ist auf vielen Veranstaltungen präsent, hat sich selbst 
einen Namen als Kongressveranstalter gemacht und hält 
weltweit gute Beziehungen. Die Bilanz seiner Präsident-
schaft und die seines Teams ist sehr erfolgreich. In finan-
zieller Hinsicht stand FISM noch nie so gut da wie heute.
 
Der Veranstaltungsort Busan in Korea wurde vor einem 
Jahr durch einen Bürgermeisterwechsel plötzlich vor gro-
ße Probleme gestellt. In dieser Krisensituation hat er im 
Hintergrund die Fäden gezogen und war den Veranstaltern 
eine große Hilfe. Dass es für das Amt des FISM-Präsiden-
ten keine Gegenkandidatur gab, spricht Bände. Wir haben 
Domenico Dante zu einigen wichtigen Themen dieser FISM 
befragt.

HR: Herzlichen Glückwunsch, Domenico, zu diesem phan-
tastischen Kongress in Korea. Obwohl es im Vorfeld einige 
kritische Meinungen über den Veranstaltungsort gab, wird 
FISM 2018 von vielen als einer der besten FISM-Kongresse 
bezeichnet. Was waren die wichtigsten Erfolgsfaktoren? 

DD: Es war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende war der 
Kongress ein Erfolg. Alle waren zufrieden. Um auf deine 
Frage zurückzukommen: Über 10 Monate arbeiteten die ko-
reanischen Zauberfreunde Tag und Nacht Hand in Hand mit 
uns zusammen und bauten auf unsere Erfahrung auf. Die 
meisten Probleme konnten gelöst werden. Die Abendgalas 
waren außergewöhnlich und der Zeitplan wurde eingehal-
ten. Das machte manches Problem vergessen. Ich habe so 
oft gehört, dass es der beste FISM-Kongress aller Zeiten 
war, und ich bin darüber für die Veranstalter, aber auch für 
die Besucher, sehr froh.

HR: Das magische Niveau war sehr hoch. In welche Rich-
tung entwickelt sich die Zauberkunst. Kannst du hier 
Trends erkennen?

DD: Ich denke persönlich, dass das Showmanship heute ex-
trem wichtig ist. Emotion ist viel wichtiger als reine Hand-
fertigkeit. Der Grand-Prix-Sieger Miguel Munoz führte eine 
Nummer vor, die pure Magie war.

HR: Denkst du, dass es gut ist, wenn in der Sparte Clo-
se-Up bzw. Karten die Programme im normalen Leben 
nicht mehr funktionieren, weil man spezielle Tische und 

Vorbereitungen benötigt, die man im realen Leben nicht 
hat. Ist das nicht ein falscher Trend, oder ist es ein Kniefall 
vor den Bedingungen in TV-Studios?

DD: Für mich nicht. Ich bin der Meinung, dass ein Clo-
se-Up-Künstler seinem Publikum dieselbe magische At-
mosphäre bieten muss wie ein Bühnenkünstler. Viele der 
führenden Künstler gehen in diese Richtung. Liu Chen führt 
Close-Up für ein Millionenpublikum im TV vor, weil er ein 
Star ist, der über viel Charisma und Ausstrahlung verfügt.

HR: Auch der nächste FISM-Weltkongress ist nicht in Eu-
ropa. Es wurde Quebec in Canada gewählt. Zeigt dies das 
neue Konzept von FISM, von einer Europäischen Gemein-
schaft in eine weltweite Organisation überzugehen?

DD: Ja, FISM ist eine weltweite Organisation, die Zauber-
künstler aus der ganzen Welt anzieht. In Busan haben sich 
bereits über 500 Zauberkünstler für den Kongress 2021 in 
Quebec registriert. 

HR: Es gibt auch kritische Stimmen zu FISM-Kongressen. 
Richard Kaufmann äußerst sich immer wieder negativ. 
Auch gab es in Busan sehr wenige amerikanische Wett-
bewerbsteilnehmer, da wichtige nationale amerikanische 
Kongresse zeitnah angesetzt waren. Denkst du, dass FISM 
2021 in Canada helfen kann, auch den amerikanischen 
Kontinent FISM-freundlich zu stimmen?

Domenico Dante 
im Interview
Interviewer: Hanno Rhomberg.
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DD: Ich weiß nicht, warum FISM bisher nicht so wichtig 
war in den USA, das wäre eine interessante Diskussion. 
Aber man kann doch sagen, dass die USA seit einiger Zeit 
genau auf Weltkongresse schauen. Die nächste kontinen-
tale FISM-Veranstaltung ist in Quebec, der nächste Welt-
kongress 2021 in Canada und es gibt von drüben immer 
mehr Interesse. Wir haben bereits über 150 Anfragen für 
FISM-Karten aus den USA.

HR: Was waren deine Highlights in Busan?

DD: Die Galashows, der Wettbewerb, der Veranstaltungs-
ort, der Zeitplan und die Organisation. Alles war im Zeitplan.

HR: Wittus Witt, aber auch Graig Mitchel, kritisierten in 
Onlinebeiträgen die Generalversammlung der FISM: Zu-
viel Politik, unklare Wahlvorgänge und keine zweite Wahl-
möglichkeit für den FISM Präsident. Was kannst du dazu 
sagen? Was kann verbessert werden?

DD: Allgemein kann man sagen, dass es Leute gibt, die et-
was sagen, nur um ihren Mund aufzureißen.
Unklare Wahlen? Schau dir die Resultate an, es ist sehr 
einfach zu verstehen. Die Wahlen wurden von 3 FISM-un-
abhängigen Juristen (Deutschland, Schweiz und Holland) 
durchgeführt. Sie leisteten eine untadelige und gute Ar-
beit. Keine Alternative zu mir bei der Präsidentenwahl? Es 
gab eine offene Wahl auch für den Präsidenten. Über zwei 
Monate haben wir mit persönlichen E-Mails sowie auf der 
Webseite der FISM die Präsidenten der Mitgliedsklubs dar-
über informiert, dass der FISM-Vorstand neu gewählt wird. 
Jeder hätte sich melden können, genauso wie es sechs Be-
werber für den Job des Vizepräsidenten gegeben hat. Es 
kann doch wirklich nicht mein Problem sein, wenn sich 
sonst niemand für den Posten zur Wahl stellen möchte. Ich 
habe immer sehr hohe Zustimmung für meine Arbeit be-
kommen (in den vergangenen Jahren über 90 %). Ich denke 
einfach, dass die Delegierten mit der Arbeit des Vorstands 
und mir zufrieden waren. Sonst wäre ich kaum mit 94,99 % 
der Stimmen wiedergewählt worden.

Craig Mitchel hat die Generalversammlung kritisiert? Als 
kontinentaler Präsident (Amerika) der FISM sollte er seinen 
Input an uns richten und eine kontinentale Meisterschaft 
organisieren, wie es in unseren Statuen vorgesehen ist. Lei-
der gibt es immer noch Bereiche, wo FISM (nicht die Zau-
berkünstler) noch Schwächen hat. So haben wir beispiels-
weise bereits über 3.000 FISM-Karten ausgegeben, aber 
noch keine am afrikanischen Kontinent. Wenn die Kritiker 
Politik mit Management gleichsetzen, dann sage ich ja, gu-
tes Management ist sehr wichtig. FISM braucht Führungs-
persönlichkeiten, die ausgezeichnete Manager sein müs-
sen und die Zauberei lieben. Sie müssen keine berühmten 
Zauberkünstler sein. Ich bin im Sternzeichen Steinbock. Ein 

Journalist hat mir ein Kompliment gemacht, das mich sehr 
gefreut hat: „Du bist ein Träumer mit den Füßen fest im Boden 
verankert.“

Als ich das Motivationsschreiben eines der Kandidaten las 
(Satoru Yamamoto, der nun als Vizepräsident für allgemeine 
Angelegenheiten gewählt wurde), war ich sehr beeindruckt. 
Er schrieb an die Präsidenten die das FISM-Board wählen 
sollten: Soll es ein Freund, ein bekannter Zauberkünstler 
ein erfahrener FISM-Juryleiter sein? Nein, aber er war in 
der Lage, vor einigen Jahren FISM Asia in eine hervorragen-
de Organisation zu führen (das war ein äußerst schwieriges 
Unterfangen). Sein Hintergrund ist eine Professur an einer 
Japanischen Universität, er managt eine Firma, die große 
Kongresse für Ärzte und Pharmakonzerne organisiert. Es 
ist kein Zauberkünstler, aber ein Mensch der Zauberei liebt 
und ihr sehr viel Zeit und Energie widmet. Er wurde mit 
großer Mehrheit gewählt und wie du selbst weißt, habe ich 
keine Wahlempfehlungen ausgegeben, weil ich wollte, dass 
alle Kandidaten eine faire Chance haben. Das beinhaltete 
auch, dass die Präsidenten die Wahl kontrollieren konnten. 
Mr. Kang Yeol Woo, der Präsident der Organisation WCM 
2018 oder Kum June, der Geschäftsführer von Busan, 
sind keine Zauberer, aber sie lieben Zauberei und sind in 
der Lage, die beste FISM aller Zeiten zu organisieren. Re-
neé-Claude Auclair, Präsident des Organisationskomittees 
FISM 2021, ist auch kein Zauberer, aber ein ausgezeichne-
ter Manager, der Zauberei liebt. Er organisiert das seit Jah-
ren erfolgreiche „Magic Festival von Quebec“. Er wird einen 
phantastischen Job machen, da er darin Erfahrung hat.

Man macht es sich viel zu einfach, wenn man seine Vision 
mit Schlagworten wie „Zauberei in die Welt hinaus zu tragen“ 
beschreibt. Es ist notwendig, zu sagen, wie man das machen 
wird, mit welcher Strategie und wie das realistisch möglich 
ist. Sonst sprechen wir nur über Versprechungen, die ext-
rem schwer zu halten sind. 
Um auf die Andeutungen von Wittus Witt in seinem Blog 
zurück zu kommen (ich lese seinen Blog nicht): Ich weiß 
nicht, woher seine Expertise über die Generealversamm-
lung kommt, da er kein Präsident oder Delegierter ist. Ich 
weiß, dass er nach der Wahl des IVP General Affair den 
Raum verlassen hat, ohne die Wahl zum IVP Finanz – wo er 
auch Kandidat war – abzuwarten, weil er meinte, er müsse 
in ein Meeting.

Auf der anderen Seite ist FISM glücklich, so viele Präsiden-
ten zu haben, die helfen, dass wir uns weiterentwickeln. Sie 
sind glücklich über das was gemacht wurde und voller Ideen 
was wir noch tun können. Da gibt es viel zu tun. Beratungs-
gremien sind besonders wichtig. Wir können heute auf Ex-
perten im Bereich von Recht, Sprachen, Kommunikation, 
Copyright oder Fotografie zurückgreifen. Es ist ein Anfang 
und wir arbeiten weiter daran.
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26.–31. Juli 2021
Die Wahl von Quebec als Austragungsort der FISM 2021 
hat so manchen überrascht. Die Wahl war unbestritten und 
eindeutig. Ursprünglich als europäischer Verein gegründet, 
zeigt die FISM damit, dass sie längst den internationalen 
Sprung geschafft hat. 2021 findet der Weltkongress erst-
mals in der Geschichte von FISM auf dem amerikanischen 
Kontinent statt. Die amerikanische und kanadische Zau-
berszene ist bislang noch relativ schwach im Weltdachver-
band FISM vertreten. „America first“-Mentalität, die feh-
lende Bereitschaft zu reisen und die hohen Kosten mögen 
Grund dafür sein. 
Die kanadische Präsentation war hervorragend konzipiert 
und präsentiert. Neben einer hohen Sachkompetenz in Sa-
chen Zauberei durch zahlreiche prominente Berater steht 
ein hochprofessionelles Veranstaltungsteam an der Spitze 
des Komitees. Reneé-Claude Auclair, Präsidentin des Or-
ganisationskomitees FISM 2021, ist eine ausgezeichnete 
Managerin, die Zauberei liebt. Sie organisiert das seit 2011 
erfolgreiche „Magic Festival von Quebec“.
Auch wenn der Termin erst in drei Jahren ist, gibt es be-
reits heute mehr als 500 bezahlte Registrierungen. Opti-
misten rechnen mit einem Rekordbesuchsergebnis von bis 
zu 4.000 Registrierungen – ein Gedanke, der für manche 
einem Albtraum gleichkommt. Den Veranstaltern ist aber 

zuzutrauen, dass sie über die notwendige Erfahrung ver-
fügen, die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis zu 
machen. Und FISM ist nun mal ein Großevent, für manche 
alles andere als zauberhaft, für andere das Nonplusultra. 
Gut, dass es unterschiedliche Geschmäcker gibt. Wir sind 
jedenfalls mit dabei!

Ein paar Fakten
Infrastruktur: Quebec hat einen europäischen Charme und 
ist nicht mit typischen amerikanischen Großstädten ver-
gleichbar. Quebec City ist als Weltkulturerbe der UNESCO 
anerkannt.
Erfahrenes und hochprofessionelles Management des 
Kongresses. Das Kongresszentrum hat eine Kapazität von 
9.000 Besuchern, WLAN ist kostenlos.
Über 150 Restaurants in unmittelbarer Nähe des Kongres-
szentrums, günstige Menüs ab 5 Euro. Mehr als 3.000 
Hotelzimmer in nur 10 Minuten Fußweg vom modernen 
Kongresszentrum.
Zauberkunst: Volle Unterstützung aller amerikanischer 
Verbände, prominente Unterstützung durch Weltstars der 
Zauberkunst, große Erfahrung bei der Durchführung von 
Zaubergroßveranstaltungen.

Weitere Infos: https://www.fismquebec2021.com

And FISM 2021 goes to Quebec Canada!
– FISM erobert den amerikanischen Kontinent                                          Text: Hanno Rhomberg.

HR: FISM fit machen für die Zukunft, was sind da deine 
Visionen?

DD: Die Kunst der Zauberei weiterzuentwickeln, dafür zu 
sorgen, dass Zauberkunst mehr respektiert wird. Das ist 
nicht einfach, wie ich weiß, aber wir werden weiter in die-
se Richtung gehen, im Interesse der Zauberkunst, In den 
nächsten drei Jahren möchte ich drei Ziele erreichen:
a Ein harmonisiertes Wettbewerbssystem weltweit
b Ein Qualifikationssystem für Wettbewerbsrichter
c Die Zauberkunst so viel wie möglich in der Öffentlich-

keit bewerben
Ein Beispiel: 
Ich war Berater und Künstlerischer Leiter bei der Veranstal-
tung „Golden Magic“ in Moskau in Russland. 
An fünf Abenden war die Crocus-Halle mit 6.500 Menschen 
komplett ausverkauft. Über das russische Fernsehen konn-
ten die Veranstaltung über 21 Mio Zuseher verfolgen. Die-

se Fakten sprechen für sich. Und das ist ein Trend. Immer 
mehr Institutionen sind an FISM interessiert. Ich habe sehr 
gute Verbindungen zu einem Professor an der Goldensmith 
University (London) oder an der Universität Lausanne, wo 
psychologische Methoden der Zauberkunst verwenden 
werden, um Fragen der menschlichen Wahrnehmung zu 
untersuchen. Ich finde das sehr aufregend und das wird der 
nächste Schritt in die Zukunft unserer Kunst sein. Ad Mai-
ora Semper!

HR: Danke Domenico für dieses spannende Interview hin-
ter die Kulissen der FISM. Wir sind froh, ein so professio-
nelles Team an der Spitze der FISM zu wissen. 
Alles Gute!!

DD: Vielen Dank, Hanno, und Grüße an alle meine Freunde 
in Österreich, ich habe so gute Erinnerungen an eure tollen 
Kongresse aus der Vergangenheit.

Liebe Leser, das Kopieren, die Vervielfältigung auf digitalen Datenträgern, sowie das Veröffentlichen  
von Inhalten (auch auszugsweise) ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.


