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Herzlich Willkommen zum Aladin Online
Sie haben sozusagen das Beste aus beiden Welten – gedruckt und digital!
Da unsere Druckerei bisher nur eingeschränkt in Betrieb war und wir nicht wissen, wie lange der
Versand dauert, müssen Sie mit dem Aladin bis ca. 28. April warten.
Dann aber erhalten Sie diesmal 2 gedruckte Ausgaben. Die Spezialausgabe Corona ist ja seit 14
Tagen bereits online erhältlich und wurde gestern nochmals aktualisiert:

http://www.aladin.blog/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Corona-Aladin-neu.pdf
Einen Überblick über die Inhalte der beiden gedruckten Ausgaben finden Sie hier:
http://www.aladin.blog/der-neue-aladin-geht-in-druck/
Bleiben Sie gesund und behalten Sie Geduld, die notwendig ist. Vielleicht können Sie die nun
plötzlich freie Zeit Nutzen den ein oder anderen Schatz in Ihrem Zauberarsenal zu entdecken.
Herzlichen Grüße
Hanno Rhomberg
Info zur derzeitigen Information
Verschiebungen von Veranstaltungen
In Österreich wird es frühestens im Juli wieder zu Veranstaltungen kommen. Dabei ist aber mit
Sitzplatzbeschränkungen zu rechnen. Zauberkongresse wurden zum größten Teil bereits
verschoben. Ob es überhaupt noch verantwortlich ist internationale Zauberkongresse in diesem
Jahr abzuhalten, ist zweifelhaft. Corona wird uns in diesem Jahr jedenfalls laut Experten begleiten.
Erst eine Impfung oder Medikation wird hier eine dauerhafte Lösung bringen können.
Bis diese aber auch flächendeckend erhältlich ist, wird es noch einige Monate dauern.
Hilfemöglichkeiten für in Not geratene Zauberkünstler
Dankenswerter Weise gibt es immer auch Menschen, die Ihr Wissen teilen oder Hilfe anbieten.
Markus Zadina, der mit seiner Agentur Zauberkünstler vertritt hat eine ausgezeichnete Seite erstellt
in der einige Tipps dazu gegeben werden:
http://künstler.agency/index.html?fbclid=IwAR0G1uhIbz9IdviGLi9WN1AHPr7eac-yQytbvRLx1aeeGL4h6ejcJNfyqk

Der Magische Ring der Schweiz und der Magische Ring Austria unterstützen die Infoseite von
Markus Zadina, damit an einem Ort die Infos abrufbar sind.
Hilfefond des MRA
Der MRA hat für seine Mitglieder und alle Aladin Abonnenten einen Hilfefond eingerichtet. Infos
dazu erhalten Sie hier: http://www.aladin.blog/mra-aladin-hilfsfond/
Ebenso haben wir alle Forderungen aus dem Insertionsgeschäft 2019 und 2020 den Förderern des
Aladins ausgebucht.
Initiativen in schwierigen Zeiten
Es gibt eine große Zahl von Onlineprojekten aus der Zauberszene. Zauberkünstler sind in vielen
Fällen kreativ und beweisen dies jetzt.. Hier einige sehr bemerkenswerte Initiativen.

Martin von Barabü – Klositives
Martin von Barabü hat das Thema: „mein bester Freund, Klopapier und Kloschüssel“ auf Facebook
neu interpretiert. Etwas zum Schmunzeln in harten Zeiten.
Hier der Auszug aus dem aktuellen Aladin:

Magic at Home – Marco Weissenberg und Till Frömmel
haben einen Onlinekongress gestartet, der an drei Abenden jeweils Künstler vorstellt. Talks und
Tricks

Das ursprünglich live konzipierte Konzept wurde nun voraufgezeichnet und hat aus meiner Sicht
dadurch gewonnen. Gute Qualität und die Möglichkeit die drei Abende nun auch als
Aufzeichnungen auf YouTube anzuschauen. Die frische und fröhliche Art von Marco und Till,
machen das Event sehr unterhaltsam!
Abend 1:
Gäste: Topas, Jakob Mathias, Timon Krause, Wolfgang Moser, Eva Rühl, Magic Maxl
https://www.youtube.com/watch?v=QAoNUoqpSV0
Abend 2:
Gäste: Gaston, Nikolai Striebel, Hanno Rhomberg, Semjon Sidanov, Simon Pierro, Catherine Hering,
https://www.youtube.com/watch?v=SXzoknnc4Ng
Abend 3:
Gäste: Cody Stone, Moritz Müller, Max Muto, Martin Sierp, Alana, Thorsten Havener,
geht um 18:00 Ostersonntag online auf youtube online!
Wer das Projekt unterstützen möchte kann das hier tun:
https://paypal.me/magicathome

Share Magic 2020 – Live Vanishinincmagic
Andi Gladwin, Joshua Jay, David Blaine, Dynamo, Justin
Willmann, Jeff McBride, Dank DaOrtiz, Danny Gracia, u.v.m
präsentieren live im größten Onlinekongress aller Zeiten
Sehenswertes. Das Beste:
Man kann kostenlos die Veranstaltung hier downloaden!
https://www.vanishingincmagic.com/card-magicdownloads/sharemagic-live-2020/

Jan Logemann and friends
https://www.52freunde.de/produkt-kategorie/ save-the-art/

Live aus dem Magiculum in Hamburg streamt Jan Logemann ein Talk
mit Gästen.
Unterhaltsam und locker präsentiert.
Eine Möglichkeit die teilnehmenden Künstler mit virtuellen
Eintrittskarten zu belohnen findet man beim LINK.
Qünstler aus der Quarantäne – Hoftheater on Air
https://www.hoftheater.org/buehne/live/
Aus dem liebenswerten und phantastischen Hoftheater präsentiert
Hausherr Ulli Boettcher mit der Musikerin Ariane Müller, frisch
gebackene Trägerin des deutschen Kleinkunstpreises einen Talk mit
Gäste. Unter anderem auch mit Markus Zink als Gast.
Tolle Qualität! Einfach mal reinschauen, die letzten Folgen sind alle
noch abrufbar!
Fröhlichfestival News
Wir wollen Ihnen mitteilen, dass die Durchführung unseres Festivals vom 11.-13. September derzeit
unsicher geworden ist. Veranstaltungsverbote in Österreich bis Juli, die Aussicht, dass danach die
Veranstaltung unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen stattfinden
müssen (Kapazitätseinschränkungen) und die Prognose führender
Mediziner und Virologen, lassen eine ordnungsgemäße Durchführung
im September unsicher werden.
Wir möchten in keiner Weise die Gesundheit unserer Gäste
gefährden. Unser Name ist Programm. Und wenn unser Festival nicht
fröhlich durchgeführt werden kann müssen wir es verschieben.
Wir sind derzeit dabei mit allen Verantwortlichen vor Ort und in unserem Team eine
Entscheidungsfindung herbeizuführen und werden Sie in jedem Fall noch im April darüber
informieren.

Lesens und Sehenswertes in der Caronakrise
Wir haben plötzlich wieder Zeit. Als Zauberer wird einem ja nie langweilig. Endlich kommt man dazu
die Zauberkiste zu entmisten, und dabei entdeckt man völlig neue Kunststücke. Es ist fast als ob
man eine Händlermesse besucht.
Es ist aber auch die Zeit um zu lesen und ein Lehrvideo anzuschauen.
Hier ein Auszug aus dem aktuellen Aladin mit 2 besonders interessanten Angeboten:
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Thorsten Havener

BUCHENTDECKUNG:
„Sag es keinem weiter“ von Thorsten Havener
https://thorsten-havener.com
Erschienen als Buch und Hörbuch. Bestellen Sie es bitte bei
Ihrem lokalen Buchhändler und nicht bei internationalen
Versandorganisationen, die oft keine Steuern in unserem
Land zahlen und mit schlechten Arbeitsbedingungen von
sich reden machen. Gerade in Zeiten wie diesen sollte man
beim lokalen Buchhandel kaufen, der teilweise nun auch
Webshops eingerichtet hat!
Ich bin kein besonderer Freund von Büchern über Körpersprache, bei denen die Autoren oft durch einfache Tricks
das Publikum glauben machen wollen, dass ihre Theorien
funktionieren. Thorsten Havener geht dabei oftmals eine
Gratwanderung ein, aber man muss ihm zugute halten, dass
er aus seiner Zaubervergangenheit kein Hehl macht. Und
dass man, wenn man genau zuhört, sehr wohl zwischen den
Zeilen einen Disclaimer herauslesen kann. Trotzdem gehören seine sonst sehr gut gemachten Bücher nicht zu meiner
bevorzugten Lektüre. Das vorliegende Buch, das sich mit
der Wichtigkeit von Geheimnissen befasst, hat mich aber
rundum begeistert. Gerade für uns Zauberkünstler ist dies
ein Buch, das lesenswert ist. Zum Inhalt schreibt die Werbung: Verraten Sie niemandem, was in diesem Buch steht.
Und? Neugierig geworden? Nur wenig ist reizvoller als die
Aussicht, Mitwisser eines Geheimnisses zu werden. Ob
Bankgeheimnis, ärztliche Schweigepflicht oder eine verwas ist das überhaupt, ein Geheimnis? Wie kann man es bewahren, und warum gelingt uns das häufig nicht? Thorsten
Havener ist als Zauberkünstler Experte für das Geheimnisvolle. Er erklärt, wie Geheimnisse uns prägen, wie sie uns
belasten oder unser Leben spannender machen, wie die
Aufdeckung uns befreien oder in Schwierigkeiten bringen
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kann. Nicht zuletzt stellt er eindrucksvoll dar, warum wir
cebook und Co.
Sie trifft damit den Nagel auf den Kopf. Es ist zudem ein
sehr persönliches Buch, das Einblick in das Leben dieses Erfolgsspeakers gewährt, der im Herzen immer ein Liebhaber
der Zauberkunst geblieben ist.
Prädikat: lesenswert!
ESSENTIAL MAGIC COLLECTION:
„Virtuoso“ von Topas
https://www.topasmagic.de
Die für mich beste Ausgabe der wunderbaren Serie von
Luis de Matos, in der er Künstler in den Mittelpunkt eines
Künstler und hat mit seinen Online-Kongressen und dieser
Reihe ein unglaubliches Werk geschaffen, das ständig erweitert wird.
Im Album „Virtuoso“ stellt Luis den großartigen Künstler
Topas und seine Partnerin Roxanne vor. Jeder der Leser
dieser Zeitschrift kennt Topas und Roxanne: Roxanne zierte bereits mit ihrer wunderbaren Kindertheaterfigur Mira
startet aus der Stuttgarter Schule und ist stark verknüpft
mit Eberhard Riese und seinem Team. Manipulationsweltmeister mit seiner „Glöckchenmanipulation“, Illusionen, allgemeine Zauberkunst, Comedy. Sein Spektrum ist weit und
groß. Wir werden an anderer Stelle einmal das Leben und
Wirken dieses großartigen Meisters beleuchten.
In dieser Reihe gibt Topas seine Vorgehensweise preis, erklärt bisher streng gehütete Geheimnisse, lässt hinter die
Feinheiten von Illusionen blicken, zeigt welche Präzision
Wunder steckt. Besonders schön finde ich, dass er seine
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Roxanne mit Topas

Wegbegleiter, Erfinder seiner Effekte und Mitstreiter vor
den Vorhang holt und die sonst „Unsichtbaren“ sichtbar
macht. Er zollt den Vätern seiner Illusionen den Respekt,
den sie verdienen. In dieser Form habe ich dies noch nie erlebt. Das macht ihn in meinen Augen zu einem ganz Großen.
Interessant auch, dass er teilweise alte Interviews, die er
mit Albertini gemacht hat, hier veröffentlicht. Viele kennen
ihn nicht, ich hatte das Vergnügen, ihn kennenzulernen und
habe selbst zwei Gimmicks dieses Meisters des Illusionsbaus. Man kann ihn ohne Zweifel als den Daniel Düsentrieb
der Zauberkunst bezeichnen. Hinter vielen Effekten, die man
sieht, steckt seine Arbeit und Präzision. Ein weiterer Großer
der Zauberkunst kommt auch in einem Interview zu Wort:
Eberhard Riese ist eine der Lichtfiguren der deutschen Zauberszene. Vielen ist er als Präsident des MZvD bekannt. Ich
vermute, dass er da hineingerutscht ist, weil er ein so großes
Ansehen in der Szene hat. Und er macht das klug und besonnen. Manchmal wird er sich aber auch wie der Direktor eines
Flohzirkus vorkommen. Leider nicht der von Hakan Varol,
sondern eines echten, wo der Haufen nur mit Umsicht und
Nachsicht zu bewältigen ist. Sein Herz schlägt aber für die
Zauberkunst. Er ist durch und durch Fachmann, wenn es um
den Aufbau von erfolgreichen Zauber- und Wettbewerbsnummern geht. Er ist international bekannt und geschätzt.
Selbst Weltgrößen wie Copperfield, Penn & Teller, Chris
Angel oder Derren Brown kennen und schätzen ihn. Und
dabei ist er bescheiden und ein ganz besonderer Liebhaber
der Zauberkunst, der klare Meinungen vertritt.
Es hat mich besonders gefreut, dass Topas und Luis de Matos „Ebs“ vor die Kamera geholt haben, und er Ausschnitte
aus seinem Buch Fundamente präsentieren konnte. Ebenso
kommt natürlich Roxanne zu Wort. Die Partnerin von Topas
erzählt Persönliches und komplettiert dieses Powerduo, in
gung hat.

MEIN TIPP: kaufen Sie unbedingt dieses DVD-Album, das
unglaubliches Angebot. Mit dem Code „COVID“ erhalten
Bezug
https://emcollection.worldsecuresystems.com/shop
Sprache vorwiegend Englisch mit deutschen Untertiteln

Wenn man bedenkt, dass Topas in diesem Album seine Arbeit offengelegt hat, ein wirkliches Schnäppchen.
Ein Wort zum Schluss: Es dauerte keine Woche, bis in gewissen bekannten Kreisen Raubkopien dieses Albums bereits geteilt wurden, in sogenannten Zauber-Facebookgruppen, die DVDs gegenseitig kopieren und wieder verkaufen.

zum Kotzen! Jeder, der ein solches Lebenswerk kopiert und
damit stiehlt, ist ein verdammter Dieb, der gleich wie ein Ladendieb andere Menschen um den Lohn ihrer Arbeit bringt.
berkunst getan haben, andere daran teilhaben ließen, ist es
eine große Schweinerei.
Dies ist kein billiger Abklatsch bekannter geklauter Ideen,
wie man sie in den diversen Billigdownloads oder DVDs findet. Dies ist das Lebenswerk von einem Kollegen, der mit
so fair und belohnen sie dies mit einem ehrlichen Kauf! Wir
selbst haben in der Redaktion dies zum Anlass genommen
haben, es nochmals regulär zu kaufen und verlosen es unter
unseren Lesern orginalverschweißt. Uns bleibt nur „Danke“
zu sagen an Topas, Roxanne und an alle genannten Men-
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Abonnieren des Aladin:
Wir haben sehr viele Anfragen zu Abos des Aladin bekommen. Viele Zauberfreunde möchten uns
auf unserem Weg Zauberkünstler beizustehen unterstützen.
Wir freuen uns über jedes Abo oder auch Anfragen zur Mitgliedschaft.
Hier finden Sie alle wichtigen Infos ein Abo abzuschließen. Abobeitrag 2020: 44,-http://www.aladin.blog/abo/
Jahrgang 2019: - 40,-- Euro. Wenige Exemplare noch vorhanden!

Jahrgang 2018: 40,-- Euro. Wenige Exemplare noch vorhanden!

Jahrgang 2017: 40,-- Euro. Vereinzelte Exemplare noch vorhanden!

Jahrgänge 2015 und 2017 vergriffen!!
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