
 
 
Russlands Aggressionskrieg gegen die Ukraine 
Stellungname des Magischen Ring Austria 
 
Zauberkunst verbindet die Völker dieser Welt. Staunen ist unabhängig von Rasse, Völker, Hautfarbe, 
Religionen und Kulturen. Wir pflegen im Magischen Ring Austria Kontakte zu Künstlern aus der 
ganzen Welt. Mit Russland und der Ukraine verbinden uns viele persönliche Kontakte.  
Betroffen blicken wir auf einen brutalen Angriffskrieg der Russischen Regierung den wir aufs 
Schärfste verurteilen. Nichts rechtfertigt es, wenn Frauen, Männer und Kinder völlig unschuldig 
vertrieben, verwundert oder getötet werden.  Wenn Machthaber selbst völlig erschöpft in Keller um 
ihr Leben zittern müssten, würde es keinen Krieg geben. 
Der Grundsatz, behandle andere so wie du selbst behandelt werden möchtest, ist gültiger denn je.  
Zauberkunst reklamierte früher oft, dass sie unpolitisch sei. Das mag für Parteipolitik gelten. Wir 
teilen die schöne Kunst der Täuschung mit Andersdenkenden generationsübergreifend.  
Doch das bedeutet nicht, dass wir die demokratischen Rechte und Menschenrechte nicht 
verteidigen. Hier haben wir eine klare Haltung, die wir auch vertreten. 
 
Aus diesem Grund haben wir uns auch massiv dafür eingesetzt, dass der Weltverband der 
Zauberkunst FISM seine mit Russland geplanten Veranstaltungen nicht mehr durchführt. Nicht um 
russischen Künstlern zu schaden, sondern um totalitären menschenverachtenden Systemen keine 
Bühne für ihre Propaganda zu geben. 
Dass wir auch Vergabe an China – das sich nicht klar vom Massaker in Russland abgrenzt – nicht 
unterstützen, möchten wir hier deutlich zum Ausdruck bringen. 
 
Der Magische Ring Austria distanziert sich mit allem Nachdruck vom Vorgehen der russischen 
Regierung in der Ukraine.  
Wir verstehen, dass russische Künstler unter dem Druck auf ihre Familien in Russland, sich nicht in 
der Öffentlichkeit distanzieren. Solange sie aber nicht offen Propaganda für den „russischen Weg“ 
machen, sind sie unsere Freunde und wir werden weiter mit Ihnen gerne zusammenarbeiten. 
 
Hanno Rhomberg 
Magischer Ring Austria 
 
 



Englisch: 
 
Russia's War of Aggression against Ukraine 
Statement of the Magic Ring Austria 
 
Magic unites the peoples of the world. Astonishment is independent of race, people, skin 
colour, religions and cultures. In the Magic Ring of Austria we maintain contacts with artists 
from all over the world. We have many personal contacts with Russia and Ukraine.  
We are shocked by the brutal war of aggression of the Russian government, which we 
condemn in the strongest possible terms. Nothing justifies it when women, men and 
children are wounded at or killed completely innocently.  If rulers themselves had to tremble 
for their lives in cellars, completely exhausted, there would be no war. 
The principle, treat others as you would like to be treated, is more valid than ever.  
Magic used to often claim that it was apolitical. That may be true of party politics. We share 
the beautiful art of deception with dissenters across generations.  
But this does not mean that we do not defend democratic rights and human rights. Here we 
have a clear position, which we also defend. 
 
For this reason, we have also campaigned massively for the World Federation of Magic FISM 
to no longer hold its events planned with Russia. Not to harm Russian artists, but not to give 
totalitarian systems that despise humanity a stage for their propaganda. 
We would also like to make it clear here that we do not support events in China - which does 
not clearly distinguish itself from the massacre in Russia. 
 
Stop the war! 
 
We understand that Russian artists, under pressure from their families in Russia, do not 
distance themselves in public. But as long as they do not openly propagandise for the 
"Russian way", they are our friends and we will continue to work with them with pleasure. 
 
Hanno Rhomberg 
Magic Ring Austria 


