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Liebe Leserin,
lieber Leser!

Ken Klosterman war eine
schillernde magische Persönlichkeit.
Auf der einen Seite verkörperte er einen erfolgreichen Geschäftsmann, auf der anderen liebte er die Zauberkunst
und besaß eine der schönsten Sammlungen darüber.

Die Zauberkunst lebt von Persönlichkeiten wie Ken
Klosterman, die mit Energie, und Beharrlichkeit ihre Leidenschaft leben. Vor allem hat Ken die Geschichte der Zauberkunst durch seine Sammlungen für uns dokumentiert.
Eine eigene englische Ausgabe des Artikels haben wir für
ihn gedruckt. Er bekam sie wenige Tage vor seinem Tod.

Im März 2020 publizierten wir in der Zauberfachzeitschrift
Aladin einen langen Bericht über ihn und seine unglaubliche
Sammlung.
Da seine Sammlung nur privat zugänglich ist, und nur wenige Zauberfreunde das Vergnügen hatten sie zu besuchen,
schrieb ich einen sehr persönlichen Artikel über Ken und
seine Sammlung. Es war keine akademische Arbeit, sondern
ein Reisebericht, der aber die Person Kens charakterisierte.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, der wir unser
tiefes Beileid ausdrücken.

Hanno Rhomberg
Magischer Ring Austria
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Im Reich des Ken Klosterman
Text und Fotos © Hanno Rhomberg

Das Wohnhaus von Ken Klostermann ...

... und seine Gartenseite

Ich stehe vor dem Eingang einer Mine in Loveland bei Cincinatti, in der der Sammler Ken Klosterman seine legendäre
Sammlung über Zauberkunst aufbewahrt.
Ich trete mit John Gaughan, Mike Caveney und Ken Klosterman in den alten Minenlift, der nach unten führt. Ratternd setzt er sich in Bewegung, die Felswände des offenen
Schachts passieren uns, das Licht flackert, der Lift wackelt
und ächzt. Die Luft wird moderig und schließlich stehen wir
in einem Gang des Stollens. Ken geht voran und öffnet eine
schwere Metalltüre. Vor uns öffnet sich unerwartet ein Labyrinth von 8 sehr speziellen Räumen. Wir sind im Herz der
Sammlung von Ken Klosterman angekommen, dem „Salon
de Magie.“

Ein Beispiel dafür ist Magic Christian, der beispielweise alles zum Thema Hofzinser zusammengetragen hat und es
dann zu einem dreiteiligen Werk verarbeitet hat. Ohne diese Leidenschaft und Besessenheit wäre vieles über diesen
Künstler im Dunkeln geblieben.

Doch lasst uns von Anfang an berichten: Die Zauberkunst
hat eine über 5.000 Jahre lange Geschichte. Wie viele kreative Köpfe haben sich in diesen Jahren mit der Zauberkunst
beschäftigt, sie weiterentwickelt? Vieles ist vergessen, manches überliefert und für die Nachwelt bewahrt. Dass es heute noch Zeugnis über dieses Wissen gibt, ist nicht zuletzt das
Verdienst von Menschen, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen, die Altes gesammelt und Wissen dokumentiert
haben. Dabei kann Sammeln sehr vielfältig sein. Der Mythos, dass Sammeln geldintensiv sein muss, stimmt nicht. Es
gibt viele Möglichkeiten, auch günstige Sammlungen anzulegen. Man denkt zuerst einmal an Plakate, Bücher, alte Requisiten oder Zauberkästen. Die Zeiten, als solche Dinge noch
leicht zu finden waren sind spätestens seit dem Zeitalter des
Internets vorbei … Heute weiß selbst der abgelegenste Altwarenhändler, dass sich aus diesen Sachen Kapital schlagen
lässt. Aber man kann auch auf anderen Gebieten sammeln.
Methoden zu Kunststücken, Fotos, Unterschriften, Skurriles, Eintrittskarten, Broschüren, Presseclippings von einzelnen Künstlern oder auch Geschichten und Dokumente über
einen bestimmten Zauberkünstler.
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Sammeln hat auch etwas mit Gier, Besessenheit zu tun. So
mag es nicht verwundern, dass es ursprünglich einmal auch
negativ besetzt war. Erst später, als man aus diesen Sammlungen einen Nutzen für die Allgemeinheit ableiten konnte,
wurde Sammeln salonfähig, ja ein Vorläufer der heutigen
Museen, die ohne Sammler nie entstanden wären. Es gibt
unzählige Sammler im Bereich Zauberkunst. Die meisten
ihrer Sammlungen sind leider privat und nur schwer zugänglich. Zu den bekanntesten gehört ohne Zweifel die
Sammlung von David Copperfield im Secret Warehouse in
Las Vegas und die legendäre Sammlung von Ken Klosterman in Cincinatti in einem ehemaligen Bergwerksstollen. Es
war immer mein Traum, die Sammlung Ken Klosterman zu
besuchen. Über den verstorbenen Rüdiger Deutsch bekam
ich kurzfristig 2014 die Möglichkeit, eine Einladung zu bekommen, den Salon de Magie von Klosterman zu besichtigen. Ich überlegte nicht lange. Eine Woche später war ich
in Cincinatti.
Ken stammt aus einer Bäckerfamilie und hat daraus ein Imperium geschaffen. Er beliefert hauptsächlich Großkunden
(McDonalds u. a.) und wurde vielfacher Millionär. Seine
Leidenschaft und Wurzeln liegen aber in der Zauberkunst.
Mit seiner Frau trat er, bevor er ins Unternehmen einstieg,
regelmäßig professionell auf. Nach dem Eintritt ins Unternehmen war das dann nicht mehr möglich und er begann
zu sammeln. Dabei ging es dabei nicht immer nur um teure
Originalrequisiten, sondern auch um Requisiten bekannter
Zauberkünstler, die nicht mehr auftraten. Mit solchen Re-
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oben: Hanno
Rhomberg mit Ken
Klosterman.
Fotoreihe links
unten:
Requisiten der
bekannten Magier
mit Widmungen:
Verschwindender
Käfig von Billy
McComb; ChopCup
von Don Alan;
schwebende
Glückbirne von
Blackstone .
Foto rechts:
Richard Hughes vor
einem Regal in der
Kens Sammlung.

quisiten sind oft viele Emotionen verbunden. Der original
Chop-Cup von Dan Alan, der verschwindende Vogelkäfig
von Billy McComb, Handschellen, die David Copperfield in
seinen Shows verwendet hat, etc. Das kostete ihn oft nur
ein Bittschreiben. Je bekannter er wurde, umso einfacher
wurde es. Viele Künstler empfanden es als eine Ehre, in der
Sammlung aufgenommen zu werden.
Als ihn die Sammlung zu beherrschen drohte und es kaum
noch ein Platz im Haus gab, wo nicht Requisiten herumstanden bzw. die Bücherregale überquollen, kaufte er eine große Pferderanch, da seine Frau Rennpferde züchtete. Darauf
baute er ein Blockhaus, das sein neues Zuhause wurde. Beim
Aushub des Fundaments stießen sie auf ein großes Höhle,
die sich als der ein Eingang in einen Bergwerksstollen entpuppte. Frau Klosterman soll gemeint haben, dass sie endlich einen Platz gefunden habe, wo sie den Zauberplunder
entsorgen könnte. Dass es der Beginn einer der schönsten
Sammlungen werden würde, konnte sie noch nicht ahnen.
In der Folge entstand hier der Salon de Magie, bestehend
aus acht Räumen, die heute liebevoll vollgestopft wunderbare Zauberkunst präsentieren.
Richard Hughes, der bekannte Produzent von Tüchern und
Federblumen (http://www.hughesmagic.com), ist nebenbei
Archivar und Kustor der Sammlung Klosterman. Er ist mitverantwortlich, dass die Sammlung heute zu den am besten
dokumentierten Zaubersammlungen gehört. Als wir im Juni
2020 mit ihm sprachen meinte er zur Sammlung:
„Ich hoffe, dass wir die Dokumentation der Sammlung eines
Tages den interessierten Zauberkünstlern und -historikern
zugänglich machen können. Es könnte eine große Quelle für
Referenzen der Zauberkunst werden, die es ermöglicht Requisiten und Mechaniken zu identifizieren und ihre Quellen zu
dokumentieren. Ich hasse es wenn Wissen verloren geht, das
so gut aufgearbeitet ist. Wir haben derzeit ca. 1,7 Tonnen von

Informationen, darunter 9.000 Bücher (alle Titel eingescannt),
1800 Posters und über 33.000 Erinnerungsstücke wie Fotos,
Programme, Briefe und zauberrelevante Unterlagen. Es ist ein
gewaltiges Archiv“.
Die Zahlen sind vorläufig, denn nach wie vor sammelt Ken
Klosterman und ist bei großen Auktionen immer präsent.
Die Räume im Salon der Magie sind miteinander durch geheime Türen verbunden. Man fühlt sich wie in einem Zauberreich. Alles ist vollklimatisiert. Der Bestand ist professionell archiviert und katalogisiert. Jedes Stück vermessen,
beschrieben, fotografiert und ihre Vorführungen gefilmt.
Erst diese systematische Katalogisierung macht so eine
Sammlung wertvoll. Bekannte Wissenschaftler und Künstler kommen regelmäßig zu Ken Klosterman um zu recherchieren. Ken ist ein wunderbarer Gastgeber. Er lässt bei der
Führung auch immer wieder alte Geräte zum Leben erwecken, führt sie vor und macht so Geschichte lebendig. Ich
hätte nie gedacht, einmal die original „Heavy and Light Box“
von Robert-Houdin in den Händen zu halten. Aber Ken
drückt mir das einzigartige Requisit einfach so in die Hand.
Ich kann es sogar testen und es ist phantastisch, wie dieses
Requisit heute noch tadellos funktioniert.
Ich bin bei der Führung in guter Gesellschaft. Neben Rüdiger Deutsch und Volker Huber mit seiner Frau treffe ich
hier John Gaughan, Teller, Gay Blackstone, Mike Caveney,
Stan Allen oder auch Jim Steinmeier. Alle Großen der Zauberkunst sind immer wieder seine Gäste. David Copperfield
wird bei Besuchen in Kens Zauberreich selbst zum Kind.
Er sitzt dann am Boden und spielt mit den Requisiten vergangener Zeiten. Ich hatte die große Freude hier zweimal
innerhalb von zwei Jahren Gast zu sein. Ein Erlebnis dass
ich nie missen möchte. Ich habe den exzentrischen Mann
ins Herz geschlossen. Er ist neben all seinem Reichtum und
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trotz seines Alters jung im Herzen geblieben. Neben dieser wunderbaren Ausstellung besitzt Ken Klosterman noch
zwei weitere Orte, wo er Teile seiner Sammlung präsentiert.
White Hall ist eine Stunde von Cincinatti entfernt, hier wird
ein großer Teil seiner Sammlung wunderbar präsentiert. Es
ist ein herrschaftliches weißes Gebäude auf einem Hügel.
Imperialer Glanz. Der Schwerpunkt der Sammlung dort
liegt auf Falsch- und Glückspiel, sowie aus Originalrequisiten berühmter Zauberkünstler. Auf dem Grundstück gibt es
noch eine alte restaurierte große Getreidemühle die auf 3
Stockwerken ein Illusionsmuseum beherbergt. Hier findet
man ca. 80 Originalillusionen großer Künstler wie auch Originalrequisiten u. a. von Copperfield-TV-Shows, Houdini,
Dante und Blackstone. Auf Bildschirmen ist ihre Funktion
vorgeführt. Man hat das Gefühl in einem modernen Museum zu sein, und doch ist die Sammlung privat, und wird
nur gelegentlich den Auserwählten geöffnet. Unglaublich!
Als Besucher hier reinzukommen ist schwierig, da sich alles
auf Kens Privatbesitz befindet und er gesundheitlich angeschlagen ist. Es gibt allerdings die Möglichkeit ein Buch
über die Sammlung zu kaufen (leider derzeit vergriffen)
oder Internet-Videoclips mit der virtuellen Tour durch die
Räume zu machen (siehe Infos am Ende des Artikels!).
Ken Klosterman ist ein wunderbar bescheidener und
freundlicher Mensch. Als Fremder fühlte ich mich sofort
wie zuhause. Wenn er über Zauberei spricht, beginnen seine Augen zu leuchten und er wird zum Kind. Immer wieder
zaubert er auch selbst und animiert andere es auch zu tun.
Das macht seine Ausstellung so lebendig. Man sieht, dass
er Instrumente seiner Sammlung berühren und testen mag.
Zum Entsetzen seiner Kuratoren, die das Museum betreuen, setzt er uralte Uhrwerke in Betrieb, um Zauberautomaten zu demonstrieren.
Zum Sammeln kam Ken durch Zufall. Als er ein Zaubergeschäft in der Umgebung besuchte, war dort gerade ein
Sammlertreffen. Er erstand die ersten Geräte und sein
„Kaninchenstall“ startete. Wieso Kaninchenstall? Naja die
Sammlung vermehrt sich unkontrolliert. „Es ist wie Weihnachten, wenn ein Päckchen von einer erfolgreichen Auktion
kommt“, meint Ken und schaut schelmisch.

Der Mensch Ken Klosterman
Es ist interessant, den Menschen Ken Klosterman kennenzulernen, der mit ungeheurer Akribie seine Sammlung jeden
Tag ergänzt und pflegt. Wenn ich mit Freunden über seine Sammlung spreche höre ich oft: „Naja, als Millionär ist es
leicht so etwas zusammen zu tragen. Geld spielt da wohl keine
Rolle.“ Doch viele Sammlungen sind tot und unpersönlich,
wenn man nicht den Menschen dahinter kennenlernt. Er
haucht einer Sammlung die Liebe und das Herzblut ein, die
notwendig sind, andere zu begeistern. Ken, der deutsche
Vorfahren hatte, die bereits in Deutschland Brot backten,
ist die dritte Generation der Klostermans. Sein Vater be-
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trieb eine kleine Bäckerei. Der Laden warf zu wenig ab, um
zwei Familien zu ernähren. Also begann Ken und seine Frau
Judy lokal professionell als Zauberer aufzutreten.

Zur Zauberei kam er durch einen Onkel, der ihm eine verschließbare Messingröhre schenkte, wo man einen Geldschein erscheinen lassen konnte (Brema Bill Tube). Dieses
Kunststück kann man noch heute in seiner Sammlung bewundern. Er zeigte ihm auch ein anderes Kunststück. Auf
die Frage, wie es funktioniert, meinte der Onkel, dass die
Erklärung in einem Buch zu finden sei, das er ihm gab. Ken
verschlang das Zauberbuch, fand aber keine Erklärung zum
besagten Effekt. Sein Onkel meinte, er hätte ihm wohl das
falsche Buch gegeben, und gab ihm ein anderes. Diese mit
viel List verwendete Strategie führte dazu, dass die Magie
Ken in seinen Bann zog. Ehe er es sich versah, hatte er die
Bände des Tarbell gelesen. Für Ken liegt die Magie vor allem in den Büchern. Außer in der Medizin gibt es laut seinen
Aussagen kein Fachgebiet mit so vielen publizierten Werken wie in der Zauberkunst. Das zeugt davon, wie kreativ
die Zauberkünstler sind, was sich auch in deren restlichem
Leben erkennen lässt. Ken hat in seinem Leben so viele beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt.
Doch zurück in seine Jugend. Als sein Vater starb, war er gezwungen, in die Bäckerei einzusteigen. Ken hatte ein Credo:
„Der Kunde ist König.“ Das ist wohl eine Aussage, die jeder unterschreiben wird. Aber nur wenige leben diese Einstellung
auch konsequent. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
So kam es, dass er auf Wunsch auf Aufträge annahm, die
andere Bäckereien nicht für rentabel hielten. Doch die Bäckerei Klosterman hatte dadurch einen exzellenten Ruf. Ken
war auch die erste Bäckerei, die begann, für fremde Handelsmarken zu produzieren. Ein damals verpönter Schritt.
Kurz darauf gelang es ihm, den Großkunden McDonalds an
Land zu ziehen. Noch heute produziert er für den Konzern
für viele Bundesstaaten die Brötchen für ihre Hamburger.
Dass Ken daneben immer ein kreativer Magier blieb, zeigte
sich auch dadurch, dass Klosterman zahlreiche Innovationen auf den Markt brachte, die für den großen Erfolg der
stetig wachsenden Firma sorgte. Ken zeichnete aus, dass er
es verstand, Talente in führende Positionen des Unterneh-
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White Hall

White Hall und ein Teil seiner riesigen Bibliothek

Ein Teil der Sammlung befindet sich in der alten Getreidemühle

Illusion von George

Requisite von Harry Blackstone

Houdinis Schwert

Illusion von Virgil

TV-Illusion von Copperfield

Im Reich des Ken Klosterman
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Foto des Light and Heavy Chest

In der Bibliothek der White Hall

Uhren von Donald Holmes

Bibliothek im Salon de Magie

Mechanischer Vogelkäfig

Falschspieltisch (durchs Streichen erscheint eine Spielkarte)

Dr. Jaks Buch mit vollständig erhaltenem Inhalt
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Originalplakat von Raymond

Im Spielzimmer mit Falschspielutensilien
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Einer seiner weiteren Tricks war es, dass er zu Verkaufsgesprächen mit dem Verkaufsleiter eines potentiellen Kunden eine Tüte mit ganz frischem duftendem Brot mitnahm.
Er ließ es absichtlich im Büro zurück und meinte, als er
darauf angesprochen wurde, der Einkäufer solle es seiner
Frau mitbringen. War diese begeistert, war das Geschäft so
gut wie abgeschlossen. Wenn Ken von dieser Zeit erzählt,
kommt er ins Schwärmen. Er baute die kleine Bäckerei beeindruckend zu einer der größten privaten US-Bäckereien
aus. Über 400 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz
von über 200 Mio. Dollar. Heute sind seine Kinder in der
Firma und leiten die Geschäfte in 4. Generation. Die Klostermans sind in Krisen ein fester Partner auch der Schwächeren und engagieren sich in außerordentlichem Maß sozial. „Meine Mitarbeiter waren immer auch meine Familie“, ist
keine Worthülse, sondern tiefe Überzeugung von Ken und
seiner Frau Judy.
Judy war anerkannte Pferdezüchterin. Bereits 1950 bekam
sie im Alter von 10 Jahren eine Zuchtstute von ihrem Vater
geschenkt. Das Züchten lag ihr im Blut. Legendär: Asten ist
eine ihrer Stuten mit dem bis dahin höchsten Preis, den eine
Stute in den USA erzielte (1.150.000,- $).
Ken Klostermann erweckt Altes zu neuem Leben

mens zu bringen. Er gab seinen Mitarbeitern die Luft zum
Atmen, die notwendig ist, diese zu motivieren. Er pflegte
den alten Management-Satz: „Als Führungskraft muss man
Niederlagen selbst verantworten, Erfolge aber mit den Mitarbeitern teilen und feiern.“ Er führte seine Firma wie eine
große Familie und ist seinen Mitarbeitern dankbar für das,
was er geschaffen hat.
Ken Klosterman kann viele Anekdoten erzählen. Legendär
die Strategie, um den Erfolg in den Anfangsjahren größer
scheinen zu lassen, als er wirklich war. Sein erstes Lieferfahrzeug war auf der einen Seite blau gestrichen, auf der
anderen rot. So hatte es den Anschein für viele, dass er
zwei Lieferwagen hatte, je nachdem, von welcher Seite
sie ihn sahen. Ebenso interessant seine Verkaufstricks. Er
ließ Münzen erzeugen, die auf beiden Seiten dieselbe Seite
zeigten. Wenn er um einen Auftrag kämpfte, machte er dem
Besitzer einen Vorschlag: „Bei Kopf darf ich Sie eine Woche
beliefern, bei Zahl schenke ich Ihnen den Jahresbedarf an Brot.“
Natürlich gewann Ken immer. Ken löste den Spaß natürlich
sofort auf und schenkte dem Großkunden die Trickmünze.
„Viel Spaß damit, und denken sie darüber nach, ob Sie unserem
Brot nicht eine Chance geben und einen Probeauftrag tätigen
wollen!“ In vielen Fällen willigten die Kunden dann ein und
Ken war mit einem Fuß im Geschäft. Sein Credo ist es, dass
es zu wenig sei, einem Werbemittel einen Firmenaufdruck
zu geben, man muss das Werbemittel so präsentieren, dass
es mit einer persönlichen Erinnerung verbunden ist. Beispiele dafür gibt es viele.

Während sie ihre Kinder aufzog, züchtete sie statt Pferde
erfolgreich Collie-Hunde. Als sie und Ken 1987 die 95 Hektar große Langsem-Farm in Loveland (Ohio) kauften, kehrte
sie zu den Vollblütler zurück. Judy starb 2018 an den Folgen von Alzheimer. Sie hinterließ drei Kinder: Kimberly, die
sich auf den Handel mit antikem Schmuck spezialisiert hat
(www.kklostermanjewelry.com), Jayme und Kenneth „Chip“
Klosterman, die das Backimperium von Ken weiter erfolgreich führen. Warum ich Ihnen von dieser beruflichen Seite
von Ken erzähle? Ganz einfach. Es zeigt, dass Kreativität
Menschen abseits der Zauberkunst fördert, dass hinter einem Millionär in vielen Fällen ein Mensch steht, der durch
unermüdlichen Fleiß und Talent dafür gesorgt hat, dass er
da steht, wo er heute steht.

Die Donutstraße in dem Bäckereibetrieb

Im Reich des Ken Klosterman
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Der Autor des Artikels neben einem Becherspielautomat

Metallbecher von Dr. Milton Henderson, New Yorker Magician

Ken Klosterman kennenlernen
Diese Links zeigen Ihnen das Wichtigste zum Thema. Um sie bequem anklicken zu können, empfehlen wir Ihnen, unsere Online-Linkssammlung zu besuchen: http://www.aladin.blog/links-aladin-2020-h2-3/
YouTube-Film über Klosterman-Imperium:
Sammlung (Salon de Magie):
Sammlung (Mühle der Illusionen):
Tour 1:
Tour 2:
Tour 3:
Führung Klosterman:
Magic Man:
Bäckerei Klosterman:
Website Klosterman:
Salon de Magie:
Interview:

www.youtube.com/watch?v=GymWCGPUHjU
www.youtube.com/watch?v=yw8CrEb6t6w
www.youtube.com/watch?v=2oEZAdZOpKk
www.youtube.com/watch?v=BZ0b873SfIA
www.youtube.com/watch?v=OsCmUKYvWZI
www.youtube.com/watch?v=NE5lpAfqGpQ
www.youtube.com/watch?v=OporCqLV3Mk
www.youtube.com/watch?v=zlMEPOPfvdQ
www.youtube.com/watch?v=oEAREjJ5vO0
www.klostermanbakery.com/index.php
asbe.org/bhof-2011-kklosterman/
salondemagie.com/klosterman.html
www.youtube.com/watch?v=C14nMLK9XbU
www.magicmode.com/tag/ken-klosterman/

Podcast-Interview:
www.soundcloud.com/podcastdetroit/innoveights-ep6-ken-klosterman-world-renowned-magic-collector-bakinghall-of-famer
Staunenbericht:
staunen.wordpress.com/2018/06/22das-wunderreich-von-ken-klosterman/
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Houdinis Handschellen, benutzt beim Brückensprung in Detroit 1906

Kristallschatulle von Robert-Houdin

Antiker Zauberkasten

Ein Teil des Archivs

Archiv mit Originalplakaten

Zauberstabsammlung
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„Ägyptisches Zimmer“

Uhren von Donald Holmes
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Becherspielautomat
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U.a.: Saytr’s Kopf von Kellar produziert von Hamley’s ca. 1835; Uhr von Voisin elektrisch/mechanisch nach Robert Houdin ca. 1872

Spiritistische Hand

Hofzinsers Tintenpokal

Rosenspiegel

Magischer Pfau

Zauberrequisiten von Dr. Jaks
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