
 

 

 
 

 
Frohe Weihnachten! 
 
Liebe MRA Mitglieder, liebe Aladin Abonnenten, liebe Zauberfreunde! 
 
Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns.  
Die Pandemie hat unsere Nerven strapaziert, die Lebensgrundlage vieler Kollegen zerstört und einige unserer 
Freunde sind schwer erkrankt oder auch gestorben. 
 
Auftritte wurden verschoben, verkleinert und abgesagt. Die Kunst und damit auch die Zauberkunst hat schwer 
gelitten.  Aber wir wären nicht Zauberkünstler, wenn wir alles so hingenommen hätten und nicht durch Kreative 
Ideen Neuland betreten hätten.   
Zauberformate, wie man sie sich vor 2 Jahren nicht einmal träumen konnte, wurden Realität und werden auch, 
wenn wir diese Epidemie überstanden haben weiter in gewissen Situationen Bestand haben. 
 
Das wir eine Gemeinschaft sind die aufeinander schaut, haben wir in vielen Situationen erleben dürfen.  
Ich möchte mich bei allen, die dazu beigetragen haben recht herzlich danken! 
 
Persönlich war es für mich ein schwieriges Jahr. Nach einer schwierigen Halswirbel Operation bin ich bis heute in 
Rehabilitation. Doch das Ärgste ist geschafft. Ich habe die Pension angetreten und kann mich nun ab Jänner 
wieder mit vollem Einsatz unserer Fachzeitschrift, dem Fröhlich Zauberkongress 2022 und dem MRA widmen.  
Ich freu mich darauf, sind solche ehrenamtliche Tätigkeiten doch nebenberuflich auf Dauer nicht zu bewältigen. 
 
Eines lehrt so ein Jahr aber auch. Ich habe in der Klinik und Reha so viele Menschen getroffen, denen es so viel 
schlechter, dass man lernt auch zufrieden und dankbar zu sein. 
 
Mein herzlicher Dank gilt den Abonnenten des Aladin, die mit sehr viel Verständnis auf die ausfallenden 
Zeitschriften in diesem Jahr warteten. Es gab bis zum Kündigungsstichtag lediglich 5 Kündigungen, aber fast gleich 
viel neue Abschlüsse. Dafür meinen herzlichen Dank. 
Nach den Feiertagen geht das Doppelheft 2/3 auf die Post. Mitte Februar die Ausgabe 4/5. Um die 
Doppelausgaben zu kompensieren, liefern wir Ihnen dann zu jeder der Ausgabe ein Sonderheft mit einem 
Spezialthema mit, das im Einzelverkauf 20,— Euro kostet. Wir hoffen damit dann wieder in unseren normalen 
Rhythmus zu kommen und das Jahr 2022 pünktlich zu sein. Nochmals herzlichen Dank! 
 
Für alle MRA Mitglieder: Sobald ich von den Vereinen die aktuellen Mitgliederlisten bekomme, bestellen wir die 
neuen FISM/MRA Ausweise. Ebenso erhalten diesen dann auch unsere neuen Einzelmitglieder.  
Die alten Ausweise behalten laut FISM ihre Gültigkeit bis 30. Juni 2022.  Sie erhalten also rechtzeitig Ersatz. 
 
Das Fröhlich Zauberfestival 2022 ist sehr gut gebucht. Wenn Sie noch teilnehmen wollen, dann melden Sie sich 
bitte rasch an. Wichtige Neuigkeiten erfahren Sie: 
- bezüglich Aladin:     http://www.aladin.blog 
- bezüglich MRA:       https://www.mra.at 
- bezüglich Fröhlich Zauberfestival 2022:   
 
Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und ein glückliches Weihnachtsfest! 
 
Hanno Rhomberg 
und alle Vorstandsmitglieder des Magischen Ring Austria: 
Thomas Vollmann, Thomas Winkler, Gerhard Steinhuber, Gert Smetanig 
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