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Schlagzeilenvoraussage

Thread Genie

(Devin Knight / Joro / Ully Loup)
„Dieses Konzept ist sehr praktikabel und eignet sich durchaus
auch für kleinere Anlässe, wie bspw. Vereinsfeste.
Damit ergeben sich viel mehr Einsatzmöglichkeiten
als bei anderen Vorhersagen.“ Joro
Wir raten Ihnen dringend vom Kauf
ab, falls Sie lediglich ein Wort, einen
Kartenwert, eine Farbe oder Tante
Emmas Geburtstag voraussagen
wollen. Sie würden ein enormes
Potential verschwenden und die in
diesem Konzept enthaltenen
Feinheiten nicht ausschöpfen.
Doch werfen wir zunächst einen
Blick in die Vergangenheit: Im
Jahre 1985 händigte Devin Knight
einem Senator des Staates
Pennsylvania eine versiegelte und
notariell beglaubigte Voraussage
aus. Sie wurde von diesem Moment
an nicht mehr von Knight berührt. Als
diese Voraussage vier Wochen
später in Knights Show von dem
Senator geöffnet und verlesen
wurde, enthielt sie die schockierende
Nachricht über den Absturz einer
Militärmaschine über Neufundland.
Über 200 Menschen fanden dabei
den Tod. Die Voraussage hatte sich erschreckenderweise in vollem Umfang
bestätigt, obwohl sie schon Wochen vorher getätigt wurde. Der Notar beschwor
später, dass er genau diese Voraussage bestätigt habe, aber niemals vermutet
hätte, dass sie jemals eintreten würde.
Weltweit berichteten über 2000 Zeitungen von diesem Vorfall - der Rekord für die
größte Publicity, die je eine Schlagzeilenvoraussage erzielt hat. Reporter
versuchten, den „Trick“ zu entlarven. Doch alle Versuche schlugen fehl. Selbst
Wissenschaftler und Skeptiker standen vor einem Rätsel.
Die angewandte Technik basiert auf Prinzipien, die über viele Jahre unter
Verschluss gehalten wurden, bevor sie Devin Knight in einem sehr umfangreichen
Manuskript niedergeschrieben hat.
Die Glass Box Headline Prediction ist kein Kunststück, kein Trick, kein Trickgerät,
es ist ein Konzept, und das Manuskript gleicht einem Baukasten, mit dem sich
aus unterschiedlichen Ideen, Techniken und Methoden verschiedene Routinen für
öffentlichkeitswirksame Schlagzeilenvoraussagen zusammenstellen lassen. Die
wichtigsten Punkte und Details dieses Manuskriptes wurden nie zuvor
veröffentlicht.
Diese Publikation ist für alle, die nach einer wirklich guten Schlagzeilenvoraussage suchen, eine wahre Fundgrube. Wer weiß, wie professionelle
Mentalisten denken, wird den wirklichen Wert dieses Manuskriptes sehr zu
schätzen wissen. Das Geheimnis dieser Schlagzeilenvoraussage wäre in den
späten 1980ern ein Vermögen wert gewesen.
Selbstverständlich gehört zu dem Manuskript eine transparente Box, die identisch
ist mit dem Modell, welches Knight einsetzt, doch solch eine Box könnten Sie
auch woanders kaufen: Sie ist völlig unpräpariert!
Für die deutsche Ausgabe haben zwei deutsche Profis Ihre Erfahrungen mit
Devin Knight’s Konzept beigesteuert. Keine Geringeren als Joro und Ully Loup
haben diese Schlagzeilenvoraussage erfolgreich in Deutschland eingesetzt und
geben Ihre Gedanken und Ratschläge dazu an Sie weiter.
Sie erhalten die deutschsprachige Broschüre, Format A4, 26 Seiten
und die Glasbox aus Kunststoff.
79,-- € / Art.-Nr. 18-4704

Superpreiswerte Fadenspule für den Close-upBereich nach dem bewährten Prinzip!
Fadenauszugslänge bis 1,5 Meter. Rasch an
der Kleidung zu befestigen durch eine
Klemme, also keine Sicherheitsnadeln. Länge
des Gerätes 6,2 cm. Komplett mit Routine für
den „Schwebenden Geldschein“.
13,50 € / Art.-Nr. 32-4709

Wird jeder Lieferung beigelegt (1 x pro
Kunde, so lange der Vorrat reicht):

Gratistrick
Wo ist die Dame?

Einer unserer schönsten Tricks mit Riesenkarten.
Ein Hit für Sprechzauberer. Sie halten vier Karten
in der Hand, drei Kreuz 5en und eine Herz Dame.
Die Karten werden umgesteckt und teilweise
umgedreht. Die Zuschauer müssen raten, wo sich
die Dame befindet. Obwohl Sie alles ganz
langsam machen und deutlich zeigen, wird die
Dame nicht gefunden! Der Trick wird mehrere
Male wiederholt, wobei Sie es dem Publikum
immer leichter machen. Trotzdem raten die
Zuschauer jedes Mal daneben! Zum Schluss ist
die Herz Dame dort, wo sie kein Mensch
vermutet! Wirklich ein ganz toller Trick. Kleines
Gepäck, da nur die vier Riesenkarten erforderlich.
Leicht vorzuführen. Komplett mit Alfred Kellerhofs
Original-Vorführmethode einschließlich Vortrag.

Kellerhofs
ZAUBERSTUDIO:
Jeden Samstag
von 10 bis 13 Uhr geöffnet !
Wir zeigen Neuheiten & Klassiker
aus unseren Tricks aller Sparten:
Wann dürfen wir Sie begrüßen ?

Deutschsprachige Veröffentlichung:

Depicting Thoughts Set
(Rainer Mees / Thomas Heine)

•
•
•

•

•

•

•

3 x 10 Extrakarten (für „besondere
Fälle“).
Ein Lernlesezeichen.
Eine Übersichtskarte der Motive
(Postkartenformat), die
beispielsweise bei ACAAN-Effekten
von den Zuschauern verwendet
werden kann.
Das DEUTSCHSPRACHIGE Buch
Depicting Thoughts mit ca. 280
Seiten vollfarbig auf bestem Papier
gedruckt, mit über 200
handgefertigten Grafiken und
Illustrationen.
Das begleitende
DEUTSCHSPRACHIGE Büchlein
Mnemonic Leafs, über 60 Seiten
Mnemotechnik mit dem Picturecard
Stack.
Ein Download für ein speziell
programmiertes Softwaretool
(ParaDesk), das im Rahmen der
Arbeit mit dem Stack eingesetzt
werden kann (optional).
Zugang zum geschlossenen
Nutzerforum für den Picturecard
Stack im Internet.

Rezensionen:
Das fantastische Mentalsystem, in dessen Besitz
bislang nur wenige Auserwählte kamen.
Das System, mit welchem Top-Mentalisten wie Jan
Becker und Nicolai Friedrich arbeiten.
Worum geht es?
Der Picturecard Stack ist ein gelegtes Spiel aus Motivkarten (Treppe,
Blume, Sanduhr, Pistole, Taschenrechner usw… usw…) Sowohl Auswahl der
Motive, wie auch deren Position im Stapel schaffen perfekte "Eselsbrücken" zum
Erlernen und sicheren Beherrschen der Ordnung - in nie zuvor gekannter Weise!
Da es sich um eine zyklische Ordnung handelt, ist Abheben beliebig oft erlaubt.
Das Buch Depicting Thoughts, ergänzt um das Büchlein Mnemonic Leafs,
ist eine umfangreiche Sammlung von mentalmagischen Anwendungsmöglichkeiten für diese Motivkarten. Möglich ist fast alles, was das Herz des Mentalisten
höher schlagen lässt: Von unerklärlichen Design-Duplikationen über klassisches
Gedankenlesen bis zu Gedankenübertragungen oder Übereinstimmungseffekten: Dutzende von Effekten und Routinen, die Sie teilweise sofort,
teilweise in kürzester Zeit zeigen können.
Der Picturecard Stack ist mehr als ein Trickgerät, Depicting Thoughts ist mehr
als ein Buch: Es ist ein Gesamtkonzept! Ein System zur glaubhaften
Präsentation mentaler Wunder! Ein Werkzeug, das Ihre mentalen Darbietungen
auf eine neue Ebene heben kann. Ein Werkzeug, das Ihnen auch die
Entwicklung eigener mentaler Wunder so leicht fallen lässt wie noch nie! Der
Kreativität im Einsatz des Picturecard Stacks sind keine Grenzen gesetzt.

Lieferumfang:
•
•

2 Decks des Picturecard Stacks (jedes Deck enthält 50 verschiedene
Testbild-Motive).
Jedes Deck kommt in einer hochwertigen Pappbox sowie einer
durchsichtigen Kunststoffbox, die zugleich für bestimmte Tricktechniken
eingesetzt wird.

Nicht viele haben einen ebenso
tiefgründigen wie praxisorientierten Ansatz
zu mentalen Wundern wie Rainer und
Thomas. Ein (!) Ergebnis ihrer regelmäßig
überraschenden Gedankengänge hältst du
in Deinen Händen, auch wenn selbst dieses
massive Werk nur ein Bruchstück des
Großen und Ganzen ist. Ich weiß das; denn
die Zeit mit den beiden ist stets intensiv und
von wertvollstem Input. Zum Glück für mich
beschreiben sie in einem Buch wie diesem
nur einen Teil ihrer Geheimnisse. Jedoch
einen Teil, der zur Grundausstattung jedes
mental Interessierten gehören sollte.
Absolute Empfehlung, ein Muss!

Jan Becker
Unglaublich gut, unglaublich schnell zu
lernen! Neben den in diesem Buch
beschriebenen unerschöpflichen
Möglichkeiten des Decks selber, erhält man
ein komplettes bildliches Memosystem mit
50 genial ausgewählten und gestalteten
gegenständlichen Motiven. Ein System,
dessen Potential ebenso grenzenlos wie
vielseitig ist. Universeller geht es nicht!
Sowohl im mentalen Close-up-Einsatz als
auch für die Bühne: Höchste Empfehlung!

Nicolai Friedrich
Ich hatte die Ehre und das Vergnügen, das
Werk vorab zu lesen. Es macht definitiv
bereits Spaß, das aufwändig recherchierte,
mit großer Liebe zum Detail entwickelte
Buch zu lesen und die gründlich
durchdachten Ideen nachzuvollziehen. Für
close-uppe Mentalisten und mentale Closeupper ein „must have“.

Markus Kompa
99,-- € / Art.-Nr. 18-4677
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Deutschsprachige Bücher:

Monte Glücksspieler-Tricks (Jon Jensen)
Glücksspieler-, in Wirklichkeit Falschspielertricks wie
das Kümmelblättchen (Drei-Karten-Monte) oder das
Hütchenspiel (Nussschalenspiel) ziehen das
Publikum schnell in den Bann. Immer geht es darum,
einem Gegenstand zu folgen, der mit zwei anderen
vertauscht wird. In der Regel wird um Geld gespielt.
Anfangs gewinnt der ahnungslose Mitspieler, doch
wenn die Einsätze steigen, wird er nur noch
verlieren. Von daher ergeben sich aus MonteEffekten für die Zauberkunst fast von selbst
spannende Routinen, großartige Geschichten und
beste Unterhaltung.
Jon Jensen, Phil Kannen, Gary Darwin, Ryan Rising,
Sean Chritchfield und Dan Harlan: Sie zeigen Ihnen
abwechslungsreiche Monte-Routinen in
Spitzenqualität mit allen möglichen und scheinbar
unmöglichen Dingen, jedoch nicht mit Spielkarten:
Monte mit Geldscheinen, Lota-Vasen, Abfalleimern (für die Bühne), Pillendöschen,
Deckeln, Kaugummi, Messern, Münzen, Wachsmalstiften und Streichholzschachteln.
Alleine der Trick mit den Färbebüchern ist für einen guten Kinderzauberer schon den
Preis dieser Broschüre wert.

Loops-Broschüre
(Yigal Mesika)
Loops (= Schlaufen
aus unsichtbarem,
elastischen Faden):
Diese Broschüre zeigt
Ihnen die
grundlegende
Funktionsweise und
stellt Ihnen praktische
Anwendungsmöglichkeiten für Bühne,
Close-up und
Mentalmagie vor.
Stellen Sie sich vor…
•
•
•

Kartoniert, Format A 5, 40 Seiten, mit vielen Zeichnungen.
14,95 € / Art.-Nr. 18-4673

•

Neuer Buchtest:

•

Buchtest Der fünfte Patriot
(Dieter E. Wilhelmy)
Sollten Sie bereits ein Forcierbuch besitzen, so werden
Sie dennoch schwach werden und über diese neue
Routine staunen! Und für alle die zum ersten Mal einen
Buchtest vorführen, ist „Der fünfte Patriot“ der direkte
Zugang zur Profiklasse!
Der Mentalist zeigt dem Publikum den aktuellen
Kriminalroman des Autors Dieter E. Wilhelmy, wie er in
jedem Buchladen oder im Internet zu kaufen ist. Ein
Zuschauer schlägt irgendwo im Mittelteil eine Seite auf.
Standardmäßig erwartet der Zuschauer nun: Der
Künstler nennt ein Wort oder die erste oder letzte
Textzeile….
Das ist uns zu einfach: Er fragt stattdessen nach den
aufgeschlagenen Seitenzahlen. Der Zuschauer soll sich
diese merken. Auf dem Tisch liegen weitere,
unpräparierte Bücher. Der Zuschauer wählt frei eines von ihnen aus. Der Künstler
nimmt ein Klemmbrett mit leeren Blättern auf und schreibt eine Vorhersage nieder,
reißt den Zettel ab, faltet ihn und übergibt ihn einem Zuschauer zur Aufbewahrung.
Erst jetzt bittet er ihn die Doppelseite mit den gemerkten Seitennummern
aufzuschlagen. Er fordert den Zuschauer auf, den Zettel mit der Voraussage zu
entfalten und vorzulesen. Er enthält kein einzelnes Wort, nein, eine ganze
Textpassage. Schaut der Zuschauer in das von ihm frei gewählte Buch, wird er genau
diese wortwörtlich wieder finden.
Das überrascht sogar jene, die bereits einen Buchtest erlebt haben. Wie konnte der
Mentalist sich den Inhalt tausender Seiten merken? Ein herausragender Effekt.

•
•

eine ausgewählte Karte würde aus
einem entliehenen Kartenspiel hervor
schweben...
Sie könnten Gegenstände scheinbar mit
der Kraft Ihrer Gedanken bewegen…
eine Gabel würde von ganz allein
anzeigen, worauf eine Person gerade
Appetit hat…
eine andere Person könnte elektrischen
Strom spüren, der zwischen Ihren
Händen fließt…
ein eben erst von einem Zuschauer
ausgeborgter Ring würde plötzlich in der
Luft schweben…
Gegenstände würden auf magische
Weise aus der Hand einer anderen
Person in Ihre eigene springen…
… und Sie könnten diese Kunststücke,
wenn Sie wollten, sogar in der Sauna
vorführen!

Das alles und noch viel mehr ist möglich
mit Loops! Aus dem Inhalt: Loops - Die
Grundlagen / Die Lebendige Gabel / Das
Gabel-Phänomen / Telekinese / Die
Schwebende Karte / Die Springende Gabel /
Die Geheimnisvolle Brille / Gespenstisch /
Magnetische Zündhölzer / Unsichtbare
Berührungen / Der Schwebende Ring.
Kartoniert, Format A 4, 24 Seiten, mit vielen
Zeichnungen.
14,95 € / Art.-Nr. 18-4674

Loops

(Yigal Mesika & Finn Jon)
Jede Packung enthält 5
Fadenschlaufen sowie
die deutschsprachige
Erklärung mit 15
Illustrationen für folgende
Effekte:

Doch damit nicht genug: Zweifelnden Zuschauern wird das Buch ‚Der fünfte Patriot’
zur Untersuchung gegeben. Er wird keine Textwiederholungen, doppelte
Seitenzahlen oder ähnliches entdecken. Dieses Buch ist unpräpariert.

•

Sie erhalten eine Ausgabe des Originalromans „Der fünfte Patriot“ mit präparierten
Seitenzahlen, eine Originalausgabe des Romans (unpräpariert) und die ausführliche
Beschreibung der Routine.

•

59,-- € / Art.-Nr. 44-4660

Eine Gabel bewegt
sich auf
geisterhafte Weise!
Eine gezogene
Zuschauerkarte
„findet sich von
selbst“!

11,50 € / Art.-Nr. 32-3866
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Nicht für’s Klo, sondern… FÜR PRAKTIKER:

Hutvase (Devin Knight)
Weil einer seiner Tricks scheinbar (!) nicht
klappen will, bittet der Magier ein Kind um
Hilfe. "Damit der Trick funktioniert, benötigen
wir einen speziellen Hut und einen
Zauberstab." Er bringt ein komisches Ding
zum Vorschein, ähnlich einem ToilettenPömpel. "Das ist der Stab." Die Kinder
protestieren. Der Magier ignoriert das "Oh,
das soll der Hut sein" und setzt das Ding auf
den Kopf des Kindes. Die übrigen Kinder
lachen und protestieren jetzt noch lauter!

Herrenabend-Set
5 Tricks im Set: Sie sparen 10,-- €
(über 30%) gegenüber
der Summe der Einzelpreise!

Schließlich nimmt der Magier dem Kind das
Ding vom Kopf, zieht den Griff heraus und
bezeichnet diesen als Zauberstab. Plötzlich
verwandelt sich der braune Saugkopf des
Stampfers in eine bunte Blumenvase. Der
Magier erklärt, dass dies der Hut sein müsse, doch jetzt rufen die Kinder, es sei eine
Blumenvase. Der Magier setzt die Vase dem Kind auf den Kopf, wo sie sich in einen
bunten, komisch aussehenden Hut verwandelt. Das Kind bekommt den Zauberstab,
den es schwenken soll, während es den Hut trägt ... doch die Zauberkraft will sich
nicht einstellen!
Der Magier sagt: "Ich weiß, wo das Problem liegt, der Hut ist verkehrt herum." Er
nimmt den Hut ab, dreht ihn um und bringt ihn über den Kopf des Kindes. Dabei
wird aus dem Hut ein bunter Tropenhelm, wie ihn die Teilnehmer einer Safari
tragen. Endlich klappt der beabsichtigte Trick und das assistierende Kind erhält
einen großen Applaus.
Bunte und amüsante Bereicherung Ihres Kinderprogramms, bei welcher die Kinder
nicht ahnen, was als nächstes passiert. Garantiert immer großes Lachen. Die
produzierten Hüte sehen kurios aus, doch sie werden das helfende Kind nicht in
Verlegenheit bringen.
39,80 € / Art.-Nr. 40-4683

Super-visuelles Tuch- & Seilkunststück:

Salto Mortale
Ein kurzes und ein langes Seil, beide mit
hübschen, streifenförmigen Verzierungen,
werden den Zuschauern zur Auswahl
präsentiert. Der Zuschauer darf eines der
Seile frei wählen und auch selbst ein Tuch
darauf knoten. Wenn er will, auch mit
einem doppelten Knoten. Nehmen wir an,
der Zuschauer hat das Tuch auf das kurze
Seil geknotet. Sie halten das lange Seil
neben das kurze, bewegen beide Seile
wieder auseinander und was glauben Sie, ist passiert? Das vom Zuschauer auf das
Seil geknotete Tuch ist vom kurzen auf das lange Seil gesprungen! Wieder halten
Sie beide Seile nebeneinander, sofort springt das Tuch wieder auf das kurze Seil
zurück. Dann wieder auf das lange, zurück aufs kurze ... und zum Schluss (sogar
„mittendrin“) darf der Zuschauer gerne überprüfen, dass sein Knoten noch so fest ist
wie zu Beginn!
Wir liefern Ihnen Salto Mortale komplett mit den beiden Seilen (Zauberseil weiß / D
12 mm / Länge 60 bzw. 85 cm) dem roten Seidentuch (30 x 30 cm) und der
Erklärung.
27,50 € / Art.-Nr. 62-3817

Zündholz-Blume

Gibt es eigentlich noch den klassischen
„Herrenabend“? Bei Wein und Zigarren
tauscht man(n) sich über die Lage der Nation
aus, um sich zu später Stunde an allerlei
delikaten Scherzen zu erfreuen… Hier ist das
passende Programm dafür: Jeder Trick ein
„Schenkelklopfer“ ersten Ranges!
Silk To Panties: Tuch verwandelt sich in
Zuschauerhand in ein Spitzenhöschen.
Horse Play: Karte mit unbekleideter Dame
klappt auf zu einem Pferdekopf mit
Zuschauer-Spielkarte im Maul.
Pin-up-Girl Parade: Hellseherisch erkennen
Sie die Bikinifarbe einer Badenixe trotz
abgedeckter Karten.
Horsin’ Around (Nick Trost): Ein
Kümmelblättchen mit drei „Körperteilkarten“
einer Dame ergibt schließlich eine
Pferdekopfkarte.
Paper To Pants: Knäuel aus zwei zerrissenen
Bögen Seidenpapier ergibt kesse Unterhose.
22,50 € / Art.-Nr. 64-4699

Japan Sponge Balls Set
Sponge Balls inkl. Ball zu Würfel
& Ball zu Kaninchen!
Magic Sponge Balls:
Aus einem Ball werden
mehrere, welche
zwischen Ihnen bzw.
Ihrer Tasche und
einem Zuschauer hin
und her wandern. Schließlich verwandelt sich
ein Ball in Ihrer Faust in einen großen Würfel!
Viele andere Kombinationen sind möglich.
Bälle (2 inch / ca. 5 cm) und Würfel sind rot
und von bester Qualität.

Nachdem Sie z. B. eine Kerze angezündet haben, pusten
Sie das Zündholz aus, worauf sich dieses blitzschnell und
ohne Bedeckung in eine kleine Rose verwandelt, die Sie
sich evtl. ins Knopfloch stecken. Immer wieder
vorzuführen. Keine Fingerfertigkeit.

Super Sponge Rabbit: Sponge Ball (1,5 inch,
rot) wird in die Faust gedrückt und verwandelt
sich dabei in ein Schaumstoffkaninchen (Höhe
14 cm). Optimale Zugabe zu einer Routine mit
den obigen Bällen.

3,50 € / Art.-Nr. 76-4707

12,50 € / Art.-Nr. 52-4665
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Lasst Blumen sprechen:

Erscheinende Topfblume
Sie stülpen einen kleinen
Blumentopf über das nach
oben gerichtete Ende eines
Zauberstabes und lassen den
Topf ein wenig rotieren, etwa
so, wie es Jongleure mit
Tellern auf beweglichen
Stangen tun. Sie neigen den
Stab zur Seite, und natürlich
fällt der Topf irgendwann vom
Stab in Ihre wartende Hand.
Erneut stülpen Sie den Topf
über das nach oben gerichtete
Stabende und neigen den
Stab… Doch der Topf fällt
nicht! Er scheint nun am
senkrecht nach unten
gerichteten Stabende festgewachsen zu sein! Sie stellen
den Topf in Ihre Hand und nehmen den Zauberstab heraus:
Im Topf steht nun eine fünfblütige, aufwendig gearbeitete
Federblume!
Eine mehr als simple Sache: Für Kinderzauberer ebenso
geeignet wie für zaubernde Kinder. Gut einzubauen in
diverse Comedy-Programme, außerdem ein sehr gutes
Kunststück für den sog. „Kleinen Zauberer“, da die
„Bedienung“ mehr als simpel ist.

Nick Trost Päckchentrick Set 1
5 Tricks im Set: Sie sparen 11,-- €
(40%) gegenüber
der Summe der Einzelpreise!
Fünf tolle Päckchentricks von Nick Trost,
praktisch ohne Fingerfertigkeit, komplett
mit speziell gedruckten Karten (Aviator)
und die illustrierten Erklärungen. Die
meisten dieser Karten sind nie in BicycleAusführung erschienen, also in keiner
Trickkartensammlung o. ä. zu finden.
Australian Aces: Ein Kümmelblättchen,
bei welchem es um die Position eines
schwarzen Asses zwischen drei roten
Assen geht, endet überraschend mit
einem roten und drei schwarze Assen!
Dealer’s Choice: Drei Paare Doppelblankokarten verwandeln sich in
Gewinnerpaare für die Spiele Canasta, Casino und Siebzehn und Vier.
Zum Abschluss wird aus diesen Karten ein tolles Pokerblatt!
Fadeaway 4: Eine offensichtlich „menschenscheue“ Karo Vier wendet
sich zuerst vom Publikum ab, verliert dann Ihre Bildseite und sucht
Schutz zwischen zwei Jokern.
Four Card Monte: Ein As im Päckchen mit einer Büroklammer zu
markieren misslingt dem Zuschauer immer wieder, denn das As ist
dort, wo er nie vermutet hätte!

Topf mit Blume etwa 25 cm hoch, der Zauberstab ist 28 cm
lang bei einem Durchmesser von 3,5 cm.

Six-Thot: Perfekter Mentaltrick, bei welchem Sie mittels
Vorhersagekarte exakt festlegen, welche Karte ein Zuschauer in
Gedanken wählen wird!

26,80 € / Art.-Nr. 16-4702

16,50 € / Art.-Nr. 34-4706

„Fadenfreie“ Metallversion:

Wieder lieferBAR:

Hoppin’ Spots
Metallversion der berühmten
Multi-Pip-Karte! Größe 16 x 24
cm, Durchmesser der Punkte
ca. 4 cm. Also auch für großes
Publikum geeignet. Dennoch
können Sie den Trick direkt vor
den Nasen der Zuschauer
zeigen!
Ein herrliches AufsitzerKunststück, das bei jedem
Publikum ankommt: Eine
Riesenkarte zeigt auf einer
Seite einen Punkt, auf der
anderen vier Punkte. Plötzlich
sind es auf der ersten Seite
drei und auf der anderen Seite
sechs. Sie erklären, wie’s geht
und die Zuschauer erkennen
die drei und sechs Punkte als
„optische Täuschung“.
In dem Moment zeigt die eine
Seite wirklich drei und die
andere Seite wirklich sechs Punke – und daraus werden
blitzschnell sogar acht Punke!
Dies ist eines der dankbarsten Kunststücke der gesamten
Magie. Ein absoluter Schlager in vielen Zauberprogrammen.
Wenn Sie diesen feinen Trick noch nicht besitzen, müssen
Sie ihn sofort bestellen! Noch heute!
Überall und jederzeit vorführbar, auch umringt von
Zuschauern. Keine Vorbereitungen. Ohne jede
Fingerfertigkeit.

Magische Cocktailflasche
Ein Präzisionsapparat für
Bühne und Salon, an dem
Sie Ihr Leben lang Freude
haben werden.
Sie zeigen die elegante
Cocktail-Flasche leer,
stecken einige bunte
Seidentücher hinein und
schrauben den Deckel
auf. Dann schütteln Sie
die Flasche wie einen
Shaker, öffnen sie wieder
und gießen daraus sofort
einen echten Cocktail oder
diverse Getränke von
verschiedener Farbe! Die
Tücher aber sind spurlos
verschwunden. Sie
können aber auch wieder
sofort in der leeren
Cocktail-Flasche
erscheinen,
natürlich sauber und trocken.
Das wundervolle Gerät aus blitzendem Metall zaubert fast von alleine
und kann noch für viele andere Kombinationen verwendet werden. So
können Sie damit mehrere Tücher von verschiedener Farbe in ein
großes Blendo-Tuch oder eine lange Fahnenkette verwandeln, Reis in
Wasser und umgekehrt etc.
Die Cocktail-Flasche ist blitzsauber aus Aluminium gedreht, 18 cm
hoch und hat einen Durchmesser von 5,5 cm.
89,-- € / Art.-Nr. 28-1493

14,50 € / Art.-Nr. 48-4701
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Deutschsprachige Bücher:
Das Schlüsselerlebnis - 2. Auflage
Komplettset (Stefan Olschewski)
Wichtiger Hinweis: Hier handelt es sich um
die 2. Auflage von Stefan Olschewskis
Broschüre, welche im Gegensatz zur 1.
Auflage noch eine Routinen-Variante von
Joro (Bruno Hennig) enthält! Außerdem
liefern wir die 5 notwendigen Forcierspiele,
darunter ein Al-Koran-Forcierspiel, ohne die
Sie „Das Schlüsselerlebnis“ nicht
vorführen können. Und schließlich erhalten
Sie eine weitere Routinenvariante von
Jochen Kellerhof.
Oh, nein! Bitte nicht die hundertste Variante
von Any Card At Any Number!
Aber Moment - vielleicht ist dies endlich eine
Version, die Sie wirklich vorführen werden!
Stefan Olschewski hat sich mit dem Thema
beschäftigt und daraus eine fünfminütige Bühnen- und Stand-up-Nummer
entwickelt, die überall funktioniert. Und sie täuscht sogar Zauberkünstler!
Der Effekt: Zwei Zuschauer bestimmen auf fairste Art und Weise eine
Spielkarte und eine Zahl. Sie können sich sogar "umentscheiden". Die ganze
Zeit über stand eine Holzkiste für alle sichtbar auf dem Tisch. Eine
uneingeweihte Zuschauerin öffnet selbst die Kiste, nimmt ein Kartenspiel
heraus, zählt selbst bis zu der frei gewählten Zahl und findet genau an dieser
Stelle die gewählte Karte!

•
•
•
•
•
•
•
•

Kein komisches Abzählen oder umständliche Rechnerei!
Keine Helfer! Kein Pre-Show-Work.
Kein geheimer Austausch!
Kein „rauh-glatt“!
Kinderleicht vorzuführen!
Die Zuschauer dürfen ihre Meinung beliebig oft ändern!
Die Zuschauerin nimmt selbst die Karten aus der Kiste, und Sie zählt die
Karten selbst ab!
Der Zauberer berührt niemals die Kiste oder die Karten!

Diese Broschüre zeigt Ihnen fotoillustriert, wie dieser Traumeffekt realisiert
werden kann: Vorbereitung, Vorführung, Vortrag – alles ist detailliert
beschrieben.
Sie erhalten:
•
Die deutschsprachige Broschüre 2. Auflage, Format A 5, 32 Seiten,
fotoillustriert, klammergebunden.
•
Die 5 Forcierspiele.
•
Die Routinen-Variante von Jochen Kellerhof.
Die Methode ist wirklich SEHR clever! Marc Dibowski
Wenn Sie noch immer auf der Suche nach dem Heiligen Gral in Sachen
ACAAN sind, sollten Sie sich dies einmal ansehen. Peter Duffie
36,50 € / Art.-Nr. 18-4687

Das Schlüsselerlebnis- Ergänzungsset
zur 1. Auflage (Stefan Olschewski)
Gehören Sie zu jenen, die ein Heft der 1. Auflage
besitzen, sich bislang noch nicht die Mühe gemacht
haben, die 5 Forcierspiele zusammen zu stellen,
welche für die Vorführung unbedingt notwendig
sind? Hiermit liefern wir Ihnen diese 5 speziellen
Spiele! Und außerdem die Routinen-Variante
von Joro (Bruno Hennig), welche in der 1. Auflage
noch nicht enthalten war, und eine weitere Variante
von Jochen Kellerhof. Somit haben auch Sie
alles komplett - unser Service für SIE!
22,50 € / Art.-Nr. 22-4688

Druckfrisch!
Nachtkauz 2008
(Dr. B. Geue, Hrsg.)

Der mentale Almanach auf das Jahr 2008 mit 18
Effekten, Techniken und Routinen!
Aus dem Inhalt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jan’s Augen
Das Spiel der
Zigeunerin
Fingerfertige Alchemie
Das Zeitexperiment
Vergessen und Nichtmehr-Erinnern
Die Formel des Teufels
Simplizifikation
(Einfacher geht’s
nimmer)
Das Tagebuch
Alpha-Pfau
Die Silberklinge aus Peru
Flaschenpost für Neptun

Mit Beiträgen von: Astor, Jan Forster, Klaus
Grubauer, Stefan Hotop, Dr. Knut Knackstedt,
Markus Kompa, Harry Liebermann, Mario Martin,
Winfried Mosler-Magus, Minze, Reinhard Müller,
Utz Napierala, Tim Novy, Prinz Paradox, Perkeo,
Alexander Römer, Birte Stühler und Holger
Zeltwanger.
Kartoniert, Format A5, 246 Seiten.
25,-- € / Art.-Nr. 18-4686

Große Kartenschule Band 1 & 2
(Roberto Giobbi)
Die absolut besten
Lehrbücher über die
Zauberei mit
unpräparierten
Karten. Konstruktion
und Präsentation,
Psychologie und
andere Eckpfeiler der
Kartenmagie werden
didaktisch hervorragend vermittelt! Jedes
Technikkapitel wird mit mehreren
ausgezeichneten, publikumswirksamen
Kartentricks für Tisch, Salon und Bühne ergänzt!
Band 1: Grundlegende Techniken,
Überhandmischen, Falschabheben,
Kartenkontrollen, Forciertechniken, Riffelmischen,
Transferabheben, Glissieren, Sichten, Leitkarte,
Dublieren, Hindumischen, Ziertechniken.
Band 2: Nützliche Hilfstechniken,
Überhandmischen Teil 2, Forciertechniken Teil 2,
Palmieren, Volte, Unterfächertechnik,
Falschzählen, Dublieren Teil 2, Filieren,
Umbiegen, Kehren, Falschabheben Teil 2,
Ziertechniken Teil 2, Theoretische Kapitel.
Festeinband, Leinen, farbiger Schutzumschlag, 19
x 26 cm, zusammen 586 Seiten, über 600
erstklassige Zeichnungen von Barbara Giobbi.
Die Bände 1 & 2 sind nur zusammen erhältlich!
112,50 € / Art.-Nr. 18-1076
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Unter „Wirtschaftsweisen“ bereits bekannt:
Geld muss in Bewegung bleiben!

Grandiose Münzenwanderung
(Routine von JORO)
Sie zählen laut und deutlich
sieben 2-€-Stücke (oder
beliebige andere Münzen) in eine
durchsichtige Glasschale. Die
Münzen werden in einen Beutel
geschüttet, welcher zuvor von
einem Zuschauer untersucht
wurde. Dieser Zuschauer hält
den Beutel nun eisern fest. Sie
zeigen einen zweiten Beutel
einwandfrei leer und stellen ein
normales und eindeutig leeres
Wasserglas hinein. Nun stellen
sich Zauberer und Zuschauer mit
weit ausgebreiteten Armen nebeneinander. Innen reichen sie sich die Hände
und außen halten sie die Beutel: Der Zuschauer den Beutel mit den Münzen in
seiner rechten Hand, der Magier den Beutel mit dem Glas in seiner Linken.
Auf Kommando des Vorführenden wandert nun eine Münze aus dem Beutel
des Zuschauers durch dessen Ärmel, über dessen Rücken, durch dessen
zweiten Ärmel, dann in den Ärmel des Magiers, über seinen Rücken und durch
seinen anderen Ärmel bis jeder deutlich hört, wie sie in das im Beutel
befindliche Glas fällt! Dieser unglaubliche Effekt wird mit einer zweiten Münze
wiederholt: Diese bleibt allerdings im rechten Ärmel des Zauberers hängen, so
dass der Zuschauer erst hinein pusten muss. Dann hört man, wie auch die
zweite Münze ins Glas fällt! Der Zauberer holt aus seinem Beutel das Glas und
zeigt darin die beiden gewanderten Münzen. Der Zuschauer öffnet seinen
Beutel, und dieser enthält natürlich nur noch 5 Geldstücke. Der Zuschauer ist
meistens so verblüfft, dass er spontan applaudiert, zusammen mit dem übrigen
Publikum.
•

•

•

Der Trick kann überall
gezeigt werden, auf kurze
Distanz und auf der Bühne,
auch total umringt von
Zuschauern.
Null Fingerfertigkeit. Beutel
und Schale erledigen alles
und die beiden
angewandten Prinzipien
können Ihnen noch bei vielen anderen Tricks hilfreich sein.
Keine Präparation am Körper oder Anzug! Sie packen nur die genannten
Gegenstände aus und sind sofort vorführbereit!

Ringspiel Classic
8er-Satz
Große, glänzende, solide Metallringe, die
untersucht wurden, ver- und entketten sich und
bilden die verschiedensten Figuren, wobei sie sich
immer wieder auf völlig unerklärliche Weise
gegenseitig durchdringen.
Sie erhalten 8 Ringe: Ein Schlüsselring mit
gerader Öffnung, zwei Einzelringe, eine 2er-Kette,
eine 3er-Kette. Dazu erhalten Sie eine Routine für
8 Ringe sowie eine Routine für 3 Ringe (Henk
Meester).

4 Modelle zur Auswahl:
Ringspiel Classic 8er-Satz
CHROM Groß
Ausführung:
Massive Stahlringe,
vernickelt und
verchromt,
Durchmesser 30
cm, Stärke 8 mm,
Gewicht pro Ring
ca. 360 gr.
Durch die Verchromung sind diese Ringe besonders
hell und glänzend, bei entsprechender Beleuchtung
funkeln sie regelrecht, was die Wirkung des
Ringspieles noch unterstreicht!
49,80 € / Art.-Nr. 50-4623

Ringspiel Classic 8er-Satz
CHROM Klein
Wie vorstehendes
Modell, aber etwas
kleinere
Ausführung:
Durchmesser 20
cm, Stärke 7 mm,
Gewicht pro Ring
ca. 180 gr.
36,-- € / Art.-Nr. 50-4624

Wir liefern die Glasschale, die beiden blitzsauber genähten Beutel und die
detaillierte Routine von JORO. Sie steuern beliebige Münzen und ein simples
Wasserglas bei!

Ringspiel Classic 8er-Satz
NICKEL Groß

46,50 € / Art.-Nr. 30-3266

Farbwechselndes Seil
Der schnellste Trick der Welt! Sie werfen ein kurzes
weißes Seil in die Luft, wo es sich blitzschnell in ein
rotes Seil verwandelt. Oder Sie halten das Seil
horizontal zwischen Ihren Händen. Auch hierbei
verändert es schlagartig seine Farbe.
Anschließend formen Sie aus dem Seil ein großes,
auf der Hand stehendes „S“, was soviel bedeutet wie
„Silentium“, denn nun kommt noch ein weiterer
Effekt. Das Seil steht erstarrt aufrecht in Ihrer Hand
wie beim berühmten indischen Seiltrick. Die freie
Hand schnippt mit den Fingern - das Seil fällt
zusammen. Ein „Quickie“, den Sie immer wieder
vorführen werden!
8,50 € / Art.-Nr. 54-4320

Ausführung: Massive
Stahlringe, vernickelt,
Durchmesser 25,5 cm,
Stärke 6 mm, Gewicht pro
Ring ca. 150 gr.

38,-- €
Art.-Nr. 50-4652

Ringspiel Classic 8er-Satz
NICKEL Klein
Wie vorstehendes Modell, aber etwas kleiner
Ausführung: Durchmesser 20, Stärke 6 mm,
Gewicht pro Ring ca. 120 gr.

26,-- € / Art.-Nr. 50-4653
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Handwerklich perfekt:

Karte aus Kiste:

Zigarette durch Karte PLUS

Illusion Card Box

Eine Zigarette wird durch eine vorher vom
Zuschauer gewählte Spielkarte gesteckt, ohne die
geringste Spur zu hinterlassen. Es kann die eigene
oder die Zigarette eines Zuschauers sein. Die
Durchdringung ist absolut verblüffend, da sie in
Zeitlupe geschieht.
Das Besondere an dieser neuen Variante:
Während der Durchdringung zeigen Sie immer
wieder beide Seiten der Karte! Das ist
sensationell! Keinerlei „Klappen“ oder ähnliches
stören den Anblick. Es ist nichts Verdächtiges zu
sehen!
Wenn die Zigarette die Karten vollständig
durchdrungen hat, ist die Karte komplett restauriert
und wird erneut beidseitig vorgezeigt.
Wenn Sie möchten, kann dann ein Zuschauer „die
Karte“ prüfen, auch für ihn heißt es: Nichts zu
finden!
Wir liefern die zu einem Bicycle-Spiel passende
Trickkarte, die Sie immer wieder verwenden können, mit genauer Instruktion.
Die Karte ist ein Meisterwerk der „Trickkartenbaukunst“.
Es ist selten, etwas so perfekt gemachtes in die
Finger zu bekommen.
27,50 € / Art.-Nr. 34-4670

Ein Zuschauer unterschreibt eine frei gewählte
Karte (keine Force!), die zurück ins Spiel
gemischt wird. Dennoch lassen Sie die Karte
aus dem Spiel verschwinden. Der Zuschauer
selbst durchsucht das Spiel von der ersten bis
zur letzten Karte – sie ist weg! Mit spitzen
Fingern heben Sie eine kleine Holzkiste an,
welche die ganze Zeit im Blickfeld der
Zuschauer stand und die Sie bislang nicht
berührt haben. Der Zuschauer selbst nimmt
den Deckel ab. Jedermann sieht: In der Kiste
ist eine zusammengefaltete Spielkarte. Diese
faltet der Zuschauer auf – es ist seine
unterschriebene Karte! Wer mag, darf nun die
Kiste untersuchen.
Das dekorative Kistchen ist aus Massivholz, 6
cm breit, 3,8 cm tief und 5 cm hoch. Komplett
mit Kartenspiel (Bicycle).

Waschtag:

Seifenkiste

Populär geworden durch Joro, Fred Kaps und
Manuel Muerte!
27,50 € / Art.-Nr. 34-4664

Drei Tücher mit „liebevoll
gestalteten Verschmutzungen“
(Lippenstift-Kussmund,
Tintenflecken, schwarze Hände)
werden in einen kleinen
Waschpulverkarton gestopft. Sie
schütteln den Karton einige Male
oder drehen ihn, um die Rotation
einer Waschtrommel
anzudeuten. Nun öffnen Sie den
Karton wieder und holen mit
demonstrativer Begeisterung die
3 Tücher in blütenweißem
Zustand hervor – ein toller Trick,
nicht wahr?
Doch die Beschriftung des
Kartons verrät, dass Sie ihn nun verkehrt herum halten und am Boden geöffnet
haben. Dort haben sich offensichtlich 3 weiße Austauschtücher befunden, während
die drei Schmutzlappen nun im Karton verblieben sind…! Da zerreißen Sie
langsam und gründlich den Karton in kleine Schnipsel und lassen diese zu Boden
rieseln. Noch Fragen?
Ein totaler Selbstgänger, welcher besonders bei Kinderpublikum bombig ankommt.
Wir liefern den 6-teiligen Tüchersatz (Kantenlänge ca. 30 cm) sowie 12
Waschpulverkartons (14 x 20 x 3,5 cm), problemlos lagerbar, da noch nicht
aufgefaltet.
Jederzeit können Sie die Kartons bei uns nachkaufen.
22,50 € / Art.-Nr. 40-4645

Seifenkiste Kartons
Ersatz für zerrissene Kartons. 6-Stück-Packung.

Interessante Methode:

Blitz-Blendo

Vier verschiedenfarbige Tücher (45 x 45 cm)
vereinigen sich zu einem großen Tuch (90 x 90
cm), dessen Flächenviertel die Farben der
ehemaligen Einzeltücher darstellen.
ACHTUNG: Sie kennen Methoden, bei
welchen mit Hilfsgerät oder Fingerfertigkeit 4
Einzeltücher gegen das Blendotuch getauscht
werden? Nun, zu diesem Modell liefern wir das
Blendotuch, aber nur ein Einzeltuch – und das
ist weiß! - sowie ein interessantes Hilfsmittel.
Warum die Zuschauer dennoch schwören
werden, vor dem Effekt vier farbige
Einzeltücher gesehen zu haben, wozu das
weiße Tuch gedacht ist, und wie das spezielle
Hilfsmittel zum Einsatz kommt, das erfahren
Sie aus der hervorragenden Erklärung von
Duane Laflin, wie immer von uns sorgfältig
übersetzt!

6,50 € / Art.-Nr. 40-4646
27,50 € / Art.-Nr. 62-4679
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Geisterhaft:

Schwarze
Hand

Die VINYL-Schallplatte lebt!

Schallplatten-Färbung
Kinderleicht und völlig
unkompliziert. Null
Fingerfertigkeit! Überall
und jederzeit ohne lange
Vorbereitungen
vorzuführen, auch
umringt von Zuschauern.
Vor und nach jeder
Färbung werden stets
beide Plattenseiten
gezeigt!
Die erste schwarze
Schallplatte (Imitation)
stecken Sie in eine mittig gelochte Hülle. Durch das Loch und somit die Platte
fädeln Sie ein rotes Tuch, anschließend entnehmen Sie die Platte: Das Tuch geht
immer noch durch das Loch, die Platte jedoch ist nun beidseitig rot!
Zwei weitere schwarze Platten färben Sie auf gleiche Weise gelb bzw. blau. Und
sofort nach der Färbung geben Sie das Etui ins Publikum: Es ist leer und
unpräpariert!
Detailreich gestaltete Ausführung aus Karton inkl. Tüchern.
12,-- € / Art.-Nr. 66-2385

Ganz hervorragend! Sie werden geradezu
„entsetzt“ sein, wie einfach und simpel das
Geheimnis ist. Doch als Praktiker erkennen Sie:
Unkomplizierte Methode, starker Effekt, so
muss es sein!
Alle Gegenstände sind absolut unpräpariert
und können untersucht werden: Von allen
Seiten zeigen Sie eine Art Stativ, bedeckt mit
einem Stoffbeutel. Ein Zuschauer zieht diesen
ab: Auf dem Stativ befindet sich eine
aufgerichtete Hand mit gespreizten Fingern.
Beutel, Stativ, Hand – alles kann geprüft
werden! Anschließend wird die Hand wieder mit
dem Beutel bedeckt.
Der Fingerring kommt aus dem Publikum:
Sie fädeln den Ring eines Zuschauers auf ein
Seidenband und stecken ihn in eine
Ringschatulle (ebenfalls untersuchbar). Diese
wird geschlossen, dabei hängen jedoch die
beiden Enden aus der Schatulle. Es ist
unmöglich, den Ring zu stehlen: Der Zuschauer
hält die Schatulle und beobachtet die Enden.
Wie also den Ring aus der Schatulle bekommen
und auch noch abfädeln…?

Sie ermöglicht 100%ige „Wahlprognosen“:

Lotto Box PLUS
Fantastisch verarbeitete
Forcierbox! Aus nahezu
unbegrenzter Anzahl von
Varianten zieht der
Zuschauer exakt den
„Wert“, welchen Sie für
die Fortführung Ihres
Tricks benötigen:
Kartenwert, Tücherfarbe,
Zahl, Uhrzeit… oder…
oder… – das Thema
spielt keine Rolle.
Keinerlei Fingerfertigkeit!
Die Box übernimmt das
Forcieren
„vollautomatisch“!

Dennoch geht es Schlag auf Schlag: Der
Zuschauer zieht das Band aus der Schatulle –
es ist kein Ring mehr aufgefädelt! Er öffnet das
Etui – der Ring ist weg! Der Beutel wird vom
Stativ genommen: Die schwarze Hand trägt nun
den Ring an einem Finger!

Beispiel: Einer oder mehrere Zuschauer schreiben unterschiedliche Kartenwerte
auf Zettel, falten diese und werfen sie durch eine Öffnung im Deckel wie in eine
Wahlurne. Sie schütteln die Box und somit den Inhalt gut durch, nehmen den
Deckel ab und lassen einen Zettel ziehen. Obwohl unterschiedliche Werte
eingeworfen wurden, enthält der vom Zuschauer gezogene Zettel exakt den Wert,
den Sie z. B. für Ihr Kartentücher-Set brauchen!

Technik? Auch wenn alles unpräpariert ist:
Kinderleicht vorzuführen! Das „Stehlen“ des
Rings ist simpel, aber gut. Die illustrierte
Erklärung zeigt wie’s geht, und Sie können es
ruck-zuck!

Und das Besondere: Im Gegensatz zum Vorgängermodell ist diese Box
untersuchbar! Beim Ziehen des Zettels sehen die Zuschauer das vollkommen
unpräparierte Unterteil der Box. Bei diesem neuen Modell jedoch können Sie
danach die Präparation aus dem Deckel in das Unterteil wandern lassen und dann
den Deckel beiläufig leer und unpräpariert zeigen. Noch besser: Sie lassen die
Präparation nicht in das Unterteil, sondern in eine Ablage oder den Zauberkoffer
wandern – dann haben Sie eine völlig normale Kiste, die Sie z. B. im Rahmen
eines Folgetricks komplett ins Publikum geben können! Zum Wandern oder
Verschwindenlassen der Präparation genügt eine minimale Fingerbewegung –
einfach klasse!

Ausführung: Die Hand ist aus schwarzem
Plexiglas. Das Stativ ist aus Holz,
zusammengebaut etwa 34 cm x 34 cm groß. Es
ist zerlegbar und kann zusammen mit dem
Beutel, der Hand, der Schmuckschatulle und
dem Seidenband Platz sparend in der
mitgelieferten Schachtel untergebracht und
transportiert werden.

Blitzsaubere Verarbeitung aus Massivholz,
Breite 21 x Tiefe 15,5 x Höhe 8,5 cm.
54,-- € / Art.-Nr. 44-4669

89,-- € / Art.-Nr. 50-4666

Zauberhaftes von Kellerhof Nr. 3/2010 Mai/Juni Seite 9
Tel.: 0228 / 44 16 68 Fax: 0228 / 44 07 21 www.zauberkellerhof.de

Deutschsprachige Bücher:

Das Drehbuch zum Trick
(Albin Zinnecker / Ingo Brehm)

Der Fokus
in der Zauberkunst
(Wolf Fisher)
Erfolgreich
Aufmerksamkeit
lenken! Das neue
Buch von Wolf
Fisher!

Das neue Fachbuch zum Thema Skriptentwicklung für Zauberkünstler.
Geschliffene Vorträge, präzises Timing und Gags an den richtigen Stellen
sind keine Zufallsprodukte, sondern das Ergebnis sorgfältiger Vorbereitung
und Planung. Die Erstellung eines Skriptes ermöglicht einen wertvollen
Perspektivenwechsel, durch den die Darbietung aus der Sicht der
Zuschauer betrachtet werden kann. Man gewinnt mehr Sicherheit, mehr
Raum für Improvisationen oder spontane Einfälle und nimmt somit
erheblichen Einfluss auf das Gesamterlebnis des Publikums.
Dieses Buch wird Zauberkünstlern, die sich erstmalig mit der Erstellung
eines Skripts für Ihre Darbietung beschäftigen, helfen, die häufigsten Fehler
zu vermeiden und das „Drehbuch zum Trick“ letztlich auf die Bühne zu
bringen. Erfahrene „Skriptautoren“ werden die vielfältigen Hinweise und
Ideen zu schätzen wissen, die das Skripterstellen einfacher und flüssiger
machen.
Ingo Brehm und Albin Zinnecker beschäftigen sich seit Anfang der 90er
Jahre mit der Zauberkunst und veranstalten in Kooperation mit diversen
Restaurants im Großraum Köln/Bonn seit einigen Jahren ihre Dinnershow
„Das Magische Menü“. Die beiden Teilzeitprofis werden als Close-upKünstler regelmäßig von Unternehmen in ganz Deutschland gebucht und
geben Fach-Workshops zum Thema „Scripting“.
Aus dem Inhalt:
Grundlagen: Was bedeutet „Skripte schreiben“? / Was nützt mir ein Skript?
/ Das Skript - Fundament der Zauberdarbietung / Gefahren des
Skriptschreibens / Von der Idee zur Präsentation / Präsentationsformen - der
Versuch einer Kategorisierung
Realisierung: Woher kommen die Ideen? / 10 Dinge, die ich an dir hasse…
/ Handwerkliches (zur Technik des Skriptschreibens) / Die Bausteine eines
Skripts / Qualitätskontrolle
Transfer in die Präsentationspraxis: Standardsituationen / Stumme
Darbietungen / Tipps für die ersten Schritte - „Script just one Effect“ /
Weiterbildung
Mit den hier beschriebenen Techniken bekommen Sie das Handwerkszeug
an die Hand, die eigene Arbeit viel deutlicher zu erkennen, einzuschätzen
und zu optimieren. Beim Skripten Ihrer Kunststücke werden Sie einige AhaErlebnisse haben. Das macht Spaß, weil man merkt, einen Schritt weiter
gekommen zu sein. Also - worauf warten sie noch… Axel Hecklau
Endlich ein fundiertes Grundlagenwerk in deutscher Sprache, das den Leser
bei der Erarbeitung des Drehbuches zum Trick an die Hand nimmt. Ingo
Brehm und Albin Zinnecker vermitteln alle wichtigen Basics, geben
praktische Tipps zur Realisierung und unterstützen den Leser beim Transfer
des Scripts in die Präsentationspraxis. Dieses Buch war längst fällig.
Dr. Oliver Erens, Fachautor

Für eine
erfolgreiche Show
muss ein
Zauberkünstler die
Aufmerksamkeit der
Zuschauer auf die
wichtigen Elemente
seiner Routinen
lenken. Oftmals
geschieht dieses
Lenken unbewusst,
und daher besteht die
Gefahr, dass die Aufmerksamkeit in die falsche
Richtung geleitet wird. Dadurch schmälert man nicht
nur den Effekt, sondern weist die Zuschauer
ungewollt auf die Tricktechnik hin.
Wolf Fisher zeigt Ihnen in diesem Buch, wie Sie
• den richtigen Fokus ermitteln
• die Wirkung auf den Zuschauer optimieren
• die Tricktechnik verschleiern
• eigene Präsentationen entwickeln
• mit wenigen Requisiten vor großem Publikum
arbeiten können
Dazu beschreibt Wolf Fisher erprobte Routinen aus
seiner Praxis und untermauert mit diesen Beispielen
die beschriebenen theoretischen Erkenntnisse. Die
Trickroutinen sind allesamt „professionell und
praktikabel“, mit wenig Gepäck und großer Wirkung
auf die Zuschauer. Immer mit einer kleinen
Raffinesse versehen, wie sie nur in jahrelanger
Praxis vor zahlendem Laienpublikum zu
unterschiedlichsten Auftrittsbedingungen entstehen
kann.
• Simplex Card in Sock: Eine einfache und
praktikable Version der „Karte in der Socke“,
sowohl für den Table Hopper als auch für den
Stand-up-Zauberer geeignet!
• Finding Mnemo: Eine nützliche
Gedankenstütze für Mentalisten.
• Kartentuch: Wolfs Routine zum bekannten
Kartentuch-Set.
• Balloon Prediction: Ein wirkungsvoller
Mentaleffekt mit einer kleinen Raffinesse
• Wolfs Wundertüte: Ein ursprünglich für eine
Produktpräsentation erdachter Effekt, der leicht
für andere Zwecke abgewandelt werden kann.
• Madame Thusnelda: Eine visuelle Vorhersage
mit einem Schuss Comedy.
• Amazing Socks: Wolf´s bekanntester Effekt, bei
dem eine Socke und ein Tuch die Plätze
tauschen – am Bein des Vorführenden!
Wolfs Ausführungen über den richtigen Gebrauch
der Daumenspitze und seine Gedanken über den
Kartendegen runden dieses Praxisbuch ab.
Deutschsprachiges Buch, kartoniert,
Format A5, 80 Seiten.
20,-- € / Art.-Nr. 18-4658

26,-- € / Art.-Nr. 18-4672
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Große Show für kleines Geld:

Signale aus dem Jenseits:

Onkel Percys
letztes Blatt

Card & Party Magic Set
7 fantastische Tricks im Set: Sie sparen 13,80 €
gegenüber der Summe der Einzelpreise!
Bohne in der Flasche: Ein 10 cm großer Kunststoffring wird
auf die Öffnung einer leeren Flasche gestellt. Oben auf den
Ring kommt eine Bohne o. ä. Sie schlagen mit dem Zeigefinger
einer Hand den Ring seitwärts weg, und die Bohne fällt in die
Flasche! Niemandem sonst gelingt es, den Trick auszuführen,
obwohl Sie es immer wieder vormachen.
Verschwindendes Glas: Sie
setzen ein kleines Glas
(Kunststoff), mit einer beliebigen
Flüssigkeit gefüllt (!), auf Ihre
Hand. Sie bedecken es mit der
anderen, drücken beide Hände
zusammen - und das Glas ist
spurlos verschwunden! Die Hände sind
einwandfrei leer! Das gefüllte Glas kann auch
wieder erscheinen.
Penetration Frame: Eine Scheibe aus Plexiglas in
einem attraktiven Rahmen (14,5 x 10,5 cm) wird vom
Publikum überprüft. Sie platzieren eine Spielkarte auf
der Scheibe und stechen einen gewöhnlichen Bleistift
mitten durch die Karte – und durch die Scheibe! Der
Stift wird herausgezogen und die Karte vom Rahmen
entfernt: Die Karte ist eindeutig durchlöchert, die
Plexiglasscheibe dagegen völlig unversehrt!
Spirit Slates: Zwei kleine Tafeln (8 x 6,3
cm) werden von allen Seiten einwandfrei
leer gezeigt, aufeinander gelegt und mit
einem Gummiring umspannt. Werden sie
wieder auseinander genommen, ist auf
einer Tafel eine Geisterschrift erschienen
(vorher gewählte Karte oder was immer Sie
wollen). Beide Tafeln können sofort
untersucht werden.
Chinese Sticks: Sie halten zwei
Stäbe in Ihrer linken Hand. Durch
jeden Stab läuft eine Kordel. Wenn
Sie an einer davon ziehen, wird die
andere um das gleiche Stück
kürzer. Nachdem mehrere Male an
beiden Kordeln abwechselnd
gezogen wurde, zeigen Sie, dass zwischen den Stäben keinerlei Verbindung
besteht! Die Stäbe werden weit auseinander gehalten und doch geschieht das
Wunder: Wird eine Kordel herausgezogen, so verschwindet die andere
gleichzeitig im Stab! Dieses rätselhafte Spiel kann beliebig oft wiederholt werden.
Miracle Card Case: Kartenkassette aus Kunststoff mit nicht
magnetischer Einlage für Erscheinen, Verschwinden und
Tauschen von Spiel-, Visiten- und anderen Karten. Gut
geeignet für z. B. die zerrissene und wiederhergestellte
Karte. Die Erklärung dazu enthält 15 verschiedene
Kunststücke.

Die Geschichte
von Ihrem
Urgroßonkel
Percy, der ein
fanatischer
Pokerspieler
war. Für ein
gutes Pokerblatt,
so sagte man,
würde er sogar
seine Seele dem
Teufel
verkaufen... Sie
zeigen ein
kleines
schwarzes Mäppchen und bemerken: “Das ist
das Einzige, was von Onkel Percy übrig
geblieben ist.”
Sie holen fünf Spielkarten mit unterschiedlichen
Werten aus dem linken Fach des Mäppchens
und legen sie bildoben auf den Tisch. Im rechten
Fach sieht man einen kleinen Umschlag mit der
Aufschrift Onkel Percys letztes Blatt. Daneben
legen Sie noch eine Glasscheibe “Onkel Percys
Brillenglas”.
Zu den offen auf dem Tisch liegenden Karten
erläutern Sie: “Das sind Onkel Percys
Glückskarten, er soll sie im Ärmel versteckt
gehabt haben”.
Jetzt darf ein Zuschauer sich für eine dieser
Karten entscheiden.
Und dann wird versucht, Kontakt mit Onkel Percy
aufzunehmen. Dazu legen Sie sein Brillenglas
auf die Handfläche des Zuschauers. Langsam
und unheimlich bildet sich im Glas eine
Geisterschrift. Schließlich kann man deutlich
(z.B.) das Wort „Rot“ lesen. Doch gleich darauf
ist die Schrift wieder verschwunden.
“Das ist eine Botschaft - direkt aus dem Jenseits
- von Onkel Percy...”!
Jetzt drehen Sie alle Karten mit den Rückseiten
nach oben: „Diese ist aus einem blauen Spiel,
diese aus einem orangenen, die gehört zu einem
schwarzen und die zu einem grünen, doch die
Karte, für die Sie sich entschieden haben,
entstammt einem roten Blatt.”
Wird jetzt der Umschlag mit der Aufschrift Onkel
Percys letztes Blatt geöffnet, finden sich darin
vier Karten aus einem roten Spiel, die zusammen
mit der Zuschauerkarte das ergeben, was Onkel
Percy als letztes in seinem Leben sah: Einen
Royal Flush!
•

Eureka Deck: Konisch und gezinkt! Damit können ohne
Fingerfertigkeit einige der größten Wunder der Kartenmagie
vorgeführt werden. 52 Blatt plus 2 Joker, Bridgeformat, rotes
Rückenmuster. Komplett mit ausführlicher Instruktion und
Trickvorschlägen.

Komplett für 29,-- €
Art.-Nr. 64-4676

•
•

Die Tricktechnik ist ebenso überzeugend wie
einfach.
Sie erhalten ein originelles Kunststück, das
von Ihrem hintergründigen Vortrag lebt.
Es kommt komplett mit allen Karten, der
Spuk-Scheibe und dem unscheinbaren
Mäppchen, das ein Geheimnis birgt. Denn
der Zuschauer hätte durchaus auch eine
andere Karte wählen können!

18,50 € / Art.-Nr. 34-4650
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Dank guter Qualität
wahrhaft abruchreif:

Wieder da – und seit
Jahrzehnten unübertroffen:

Wieder da
in Top-Qualität:

Abbrech-Kiste
PLUS

Milkwonder
Perfect

Eibeutel
Classic

Sie geben diverse Gegenstände, z. B.
zuvor verwendete Requisiten wie Tücher
etc. in die Kiste. Ein Fingerschnippen –
und die Gegenstände sind weg!
Behaupten Sie zumindest… Um es zu
beweisen, lassen Sie das Publikum nicht
in die Kiste sehen, Nein, es kommt viel
besser:
Sie zerlegen die Kiste in Ihre Einzelteile:
Deckel, Seitenwände, Boden, komplett
auseinander genommen wird das gute
Stück –natürlich in Sekundenbruchteilen,
mit wenigen Griffen und ganz ohne
Werkzeug.
Und das besondere an dieser Version:
Wände und Deckel schlagen Sie gegen
Ihre Hand: Verblüfft sehen die Zuschauer,
dass die Wände nicht wie vermutet mit
Zeitung dekoriert sind, Nein, sie bestehen
aus Zeitung, welche nur von einem
Rahmen gehalten wird. Jede Fläche wird
also von Ihrer Hand durchdrungen und alle
Teile sind sozusagen auf Ihrem Arm
„aufgefädelt“, auch der Boden wird
beidseitig vorgezeigt – Schlusspose und
Applaus! Die hineingegebene Ladung
bleibt verschwunden!

Aus einem großen Glas schütten Sie Milch
bis auf einen kleinen Rest in eine Tüte oder
in Ihre zur Faust geballte Hand. Im nächsten
Augenblick ist die Milch spurlos
verschwunden! Sie kann jetzt ohne weiteres
wieder im Glas erscheinen!
Oder Sie trinken nach jedem Kunststück zur
Stärkung das Milchglas leer, stellen es auf
den Tisch, um es nach dem nächsten Trick
(inzwischen wieder gefüllt!) zum abermaligen
Austrinken aufzunehmen. Ein beliebig oft
wiederholbarer Gag!
Besonderheit dieses Produkts: Durch das
geschlossene System ist keine individuelle
Präparation pro Auftritt notwendig. Die
Kunstmilchfüllung bleibt stets im Glas. Das
Glas ist immer vorführbereit. Wirkliches
Ausgießen oder der Einsatz einer anderen
Flüssigkeit ist daher nicht möglich.

Der Trick, mit dem man die
Zuschauer nach wie vor von den
Sitzen holen kann, ein absoluter
Klassiker im Programm der
Sprechzauberer: Ein Ei erscheint
und verschwindet in einem Beutel,
wobei der Trick scheinbar (!) erklärt
wird. Sie erzielen damit Lacher über
Lacher.
Wir liefern Ihnen kein billiges
Stoffsäckchen, sondern einen
großen dekorativen Beutel aus
kräftigem Tuch. Dazu gibt es ein
massives Holzei und die genaue
Beschreibung der Routine mit
Vortrag.
18,50 € / Art.-Nr. 22-4668

Spiegel-Ei
Flexible Imitation
aus Plastik. Für
viele Gags, z.B.
während des
Eibeutel-Tricks:
Sie lassen das
palmierte
Speigel-Ei in den
Beutel fallen und
holen es
verwundert
daraus hervor.

Dadurch ist dieses Glas die sauberste und
schnellste Variante für diesen berühmten
Trick. Ideal für Auftritte ohne lange
Präparationszeit wie Kinderfeste,
Straßenzauberei, Messezauberei u. ä.
Sozusagen „vollautomatisch“, überall und
jederzeit vorzuführen, auch total umringt.
Keinerlei Fingerfertigkeit.
Das Glas aus hochwertigem Kunststoff ist 14
cm hoch und hat oben einen Durchmesser
von 9 cm! Es ist also selbst von der größten
Bühne aus sehr gut zu sehen.

2,50 €
Art.-Nr. 22-1451

39,50 € / Art.-Nr. 28-4662

Wonder Signal

Diese Kiste lässt sich sehr vielseitig und
comedymäßig bei den unterschiedlichsten
Effekten einsetzen. Mit wenigen
Handgriffen bespannen Sie die Flächen
mit gewöhnlicher Zeitung für die nächste
Vorführung. Breite 39,5 x Tiefe 23,5 x
Höhe 24 cm. Der für den Gegenstand zur
Verfügung stehende Laderaum, ist ca. 28
cm lang bei einem Durchmesser von 8 cm.
75,-- € / Art.-Nr. 66-4667

Die drei verschiedenen Farbpunkte
auf einer Kelle verwandeln sich
direkt unter den Nasen der
Zuschauer, erst werden alle rot,
dann gelb, dann blau und schließlich
sind sie wieder verschieden.
6,50 € / Art.-Nr. 64-4708
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Die „Rolls-Royce-Ausführung“:

Multum In Parvo Deluxe

Sie wollen endlich mal
richtig durchgreifen?

Scheibenschmelze
Exklusiv bei Kellerhof !
Demo-Video auf www.zauberkellerhof.de !

Effekt: Ihre Hand durchdringt eine zuvor von den
Zuschauer untersuchte und vollflächig „beklopfte“
Glasscheibe von mehr als einem halben Zentimeter
Stärke! Mit Aldo Colombini möchte man ausrufen: „Ist
das eine optische Illusion? Nein, das sieht nur so
aus…!
Die Gläser sind selbstverständlich
aus klarem, farblosen Acryl, sie sind nicht getönt
Effekt…: Das kleinste von fünf leeren Gläsern füllen Sie vor Publikum
mit Wein oder Milch. Dann schütten Sie die Milch aus dem kleinen Glas
in das nächst größere Glas, und erstaunlicherweise füllt sich auch
dieses deutlich größere Glas bis zum Rand – unglaublich! Nun nehmen
Sie dieses Glas und schütten die Milch in das mittlere Glas – und
wieder füllt sich auch dieses bis zum Rand! So geht es auch, wenn Sie
Milch in das vierte Glas schütten, und daraus scheinbar schlussendlich
in das fünfte und größte Glas! Das gibt es doch nicht! Das kann nicht
sein!
… & Schlusseffekt: Doch es geht noch weiter! Jetzt nehmen Sie das
größte Glas und füllen damit nach einander die vier kleineren Gläserjedes einzelne bis oben hin! Die Zuschauer werden schier verrückt!
Und nachdem alle vier Gläser gefüllt sind, bleibt im größten Glas sogar
noch ein Rest. Irre!
Ausführung: Hochwertigstes Acryl: Schlag-, Kratz- und Reißfestigkeit
und niedriges Gewicht! Der aufwendige raffinierte Schliff der
Oberfläche sorgt für tolle Lichtbrechungen und die perfekte Tarnung
der Präparation, auch bei den nicht gefüllten Gläsern. Dieses Modell
schlägt alle Vorgänger! Sie erwerben einen Schatz an Effekt und
Qualität! Es gibt nichts besseres!
Das kleinste Glas hat eine Höhe von 7 cm, das größte Glas von 16.5
cm. Sie können den Effekt mit Milch (Milchkonzentrat) oder anderen
Getränken verschiedener Farben (Speisenfarbe) vorführen.

Durch Großeinkauf vor dem „Eurosturz“
statt 110,-- €

NUR 99,-- € !

Ist diese Lieferung verkauft, steigt der Preis!
99,-- € / Art.-Nr. 28-3965

Mirakel-Milch 40 ml in Kunststoffflasche.
6,90 € / Art.-Nr. 28-3246
Speisenfarbe FLÜSSIG 20 ml in Glasflasche.
Erhältlich in BLAU, GELB, GRÜN, ROT. Bitte Farbe angeben!
3,50 € / Art.-Nr. 28-2683

Diesen Zustand können die Zuschauer von vorne, den
beiden Seiten und auch von hinten betrachten. Das
geht aus allernächster Nähe – gerne können Sie
dabei zu den Zuschauern hin gehen! Einfach Irre!
Schließlich stellen Sie
den Rahmen zurück auf
das Stativ und ziehen Ihre
Hand wieder aus der
Scheibe. Ohne jede
Verzögerung entfernen
Sie die Abdeckscheiben.
Ebenso können Sie
Rahmen und Scheibe
wieder wie zu Beginn
„beklopfen“ lassen. Die
Scheibe ist unverletzt und
nach wie vor massiv und stark.
Vorführung: Kinderleicht! Kein Mindestabstand
erforderlich. Lichtverhältnisse egal. Unter jedweden
Bedingungen zu zeigen.
Lieferumfang: Komplett! Sie erhalten den Rahmen mit
der Scheibe und den Abdeckplatten zusammen mit
dem Stativ (Stahl, zerlegbar in 6 Teile). Alles
zusammen kommt in einem stabilen Karton, nicht viel
größer als ein Zauberkoffer. Somit gibt es auch keine
Transportprobleme.
Qualität: Hervorragend! Äußerst anspruchsvolle
Verarbeitung, geschmackvoll-elegante Farbgebung.
Hier stimmt alles. Sollte unwahrscheinlicherweise
jemals die Scheibe kaputt gehen (durch Vorführung
nicht zu schaffen, Sie müssten sie schon werfen oder
fallen lassen), erlaubt die Rahmenkonstruktion
problemlosen Austausch.
Maße: Gesamthöhe: 1,46 m. Rahmen: Breite 54 x Höhe
41,5 cm (inkl. seitlichem Scheibenüberstand). Stärke
des Glases: Sage und schreibe 5,5 mm! Maß des alles
fassenden Transportkartons: Nur 58 x 45 x 11 cm,
kaum größer als ein Zauberkoffer!
368,-- € / Art.-Nr. 66-4560
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Englischsprachige Bücher & DVDs:
Druckfrisch von Hermetic Press:

Vortex (Tom Stone)
Tom Stone is one of
Sweden's finest
professional magicians
and one of the world's
most wildly innovative
magical thinkers. You
will be exposed to a
level of professional
thinking that leaves no
area of magic
untouched, from closeup to platform and
stage, from
manipulation to
psychology, routining to
prop construction,
presentation to stagecraft. While doing so, Stone shows how these
boundaries can be crossed, taking effects from one venue and adapting
them to play successfully in another. The material in Vortex displays a
unique melding of artistic ideals with realistic professionalism, guided by
many years of performing experience. Explained is everything from card
tricks designed for three or four persons to sleek manipulation routines
devised for hundreds in a theater. Among the more than 70 ideas
explained in Vortex are signature pieces from Tom Stone's repertoire,
such as
•
•

•
•

Gold Wielder, a linking finger-ring handling that avoids all the usual
weaknesses and difficulties.
Ambivalent Travelers and Mr. Fogg, two brilliant and practical
approaches to the "Ambidextrous Travellers" A Toast for Charon, an
elegant coin production finishing with the surprising appearance of a
full bottle of wine.
A Toast for Charon, an elegant coin production finishing with the
surprising appearance of a full bottle of wine
Benson Burner, which transforms "Benson's Bowl" into a striking
stage piece with a visually stunning final production

Festeinband, Format, 270 Seiten, 504 Abbildungen.
59,90 € / Art.-Nr. 20-4710

Amazing Book Of Cards & DVD
(Joshua Jay)
Finally, here's how to do all those showy
tricks and flourishes that card players are
dying to know: how to send a deck cascading
from one hand to the other. How to snap
open two flawless fans. How to cut a deck
with one hand. Choose four aces seemingly
at random. Flick a card accurately across the
room.
The clearest, easiest-to-follow book of stepby-step directions, The Amazing Book of
Cards will show anyone how to do 52
amazing things with a deck of cards. Written
by Joshua Jay, the Amazing Book of Cards combines friendly, concise
text and full-color photos with a full-length DVD that teaches the lessons
and shows the subtleties of performance.

Bloomeries 2-DVD-Set
(Gaetan Bloom)
Gaetan Bloom is a genius.
His three 1996 videos titled
Indirect Threads, Thumb-Tip
and General Magic have just
been released on a 2-disc
DVD set. You will get to
experience and learn his
many trademark routines.
Magic to add very quickly
to your repertoire. If hardhitting, so sharp, so simple:
we speak of brain Bloom, of
course!
The Wire Indirect: The Alarm-Clock / The Bottle / Buttons Thru
The Table / The 5 objects / The standing card / Bonus
(Animated Sponge Balls, Little Doll Suspension, Interview)
The Thumb-Tip: Changing Color Silk Routine / Silk To Egg
Routine / The Buttons / The Ears / Silk in bread / The Flying
Ring / Bonus (Small Tips)
Magic General: The Die / The bottle / The Freer Deck / The
Lasso Rope Trick / Polaroid / Bicycle Pumps
New Bonus Feature for the DVD Release: Angling / Interview
A. and D. Duvivier
Englischsprachige DVDs (Zweitspr. Französisch), 3hr 55mins.
72,50 € / Art.-Nr. 90-4682

Hummingbird Card
A playing card floats and flies
around your body like a
hummingbird. On your
command, a spinning playing
card begins to float in mid-air.
The card floats from hand to
hand, and then all the way
around your body. Form a
hoop with your arms, the
playing card floats
through...Impossible! The
ordinary playing card is
handed out for examination.
The Hummingbird card combines traditional card trickery with
modern invisible string to create a stunning display of a card that
seesm to obey every command of the presenter. Key to the
trick’s success is its flexibilty. It can be performed on command
without elaborate setup.
Sie erhalten: Eine Bröschüre kartoniert, 10 Seiten, div.
Zeichnungen, eine DVD mit Vorführung und Erklärung, Wachs,
unsichtbaren Faden.
15,-- € / Art.-Nr. 90-4713

Coinsomnia (Bill Citno)
13 Coin Magic Items Total: 3 Utilities,
8 Effects, 2 Alternate Handlings!

Here are simple, killer tricks, like "Presto Prediction," which performs the
impossible task of knowing someone's choice before she even makes it.
Nine different shuffles, including the Faro Shuffle, the one most often used
by pros, which helps you perfectly weave a split deck together in seconds.
How to perform fans, flips, and flourishes, including Ribbon Spread & Flip
and Catch-a-Deck. Tricks you can't lose-go ahead, take the bet to throw a
card in a hat. How to memorize a deck in less than ten seconds, how to
put a deck of cards into a glass bottle, build a card castle, and more.

His work is so well thought out and
every move planned that you would
think a composer wrote them. If you
want to fool the heck out of your
audiences and you want some killer material to add to your
arsenal, then you must pick up COINsomnia by Bill Citino!
Corey Burke

Kartoniert, Format, 200 Seiten PLUS Englischsprachige DVD.

Kartoniert, Format 15 x 22,5 cm, 83 S., über 80 Zeichnungen.

19,90 € / Art.-Nr. 20-4712

26,-- € / Art.-Nr. 20-4255

Zauberhaftes von Kellerhof Nr. 3/2010 Mai/Juni Seite 14
Tel.: 0228 / 44 16 68 Fax: 0228 / 44 07 21 www.zauberkellerhof.de

Englischsprachige Bücher & DVDs:

Sensationelle PDF-Bibliotheken!
Annemann’s Enigma 2-CD-Set (Th. Annemann)

Inside Their
Pockets 4-DVD-Set
(Sam Rubman)

The writings of Theodore Annemann. Convenient PDF form on two CDs for easy searching.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Over 1000 pages of material!
20 Annemann books!
50 Annemann manuscripts!
Over 100 rare photos
Previously unpublished effects and letters
Rare Anemann Bullet Catch video and articles on the Bullet
Catch
Mystery of the Jinx Postcard
His brief and stellar life is explored through letters,
memorabilia, news and magazine articles
Biographical timeline and Annemann genealogy
Bonus material on pioneer mentalist Bert Reese
Includes the "Fake Jinx" and other Annemann rarities

Includes Annemann's Card Miracles (1929), Annemann's Mental Miracles (1929), The Book Without a
Name (1931), 101 Methods of Forcing (1932), 202 Methods of Forcing (1933), Sh-h-h-h! It's a Secret!
(1934), Annemann's Complete One-Man Mental and Psychic Routine (1935), Mental Bargain Effects
(1935), En Rapport (1937 and 1944 editions),Jinx Programs 1-5 (1938), The Incorporated Strange
Secrets (1939), Full Deck of Impromptu Card Tricks (1943), Practical Mental Effects (1944),
Annemann's Fifty Dollar Manuscript, Annemann's Miracles of Card Magic (1948), and Buried
Treasures (1952).
62,50 € / Art.-Nr. 90-4689

Art and Words (Harlan Tarbell)
The writings of Harlan Tarbell. Convenient PDF form on CD for easy searching.
Now you can learn from Tarbell beyond the original course! We've also included an entire archive of
Tarbell's little-known artwork for books on varied topics like minstrelry, New Age healing techniques,
cooking, fairy tales, and conspiracy theories, as well as his charming illustrations for sheet music and
magic instruction sheets.
•
•
•
•
•
•
•

Over 2000 pages of material, hundreds of magic effects
and routines!
The complete original Tarbell Course in Magic (1926)!
Eight other Tarbell books on magic and chalk-talks!
Tarbell illustrations for books, magazines, sheet music,
catalogs, and instructions
Memorabilia including brochures, photos, and news items
Tarbell's early columns, effects, and artwork for Edward's
Monthly 1909-10
Additional Tarbell instructions and effects

Vol. 1: The Tie Steal: What takes
an eternity to tie, is yours in
seconds! You'll learn how to
remove a complete stranger's tie
right from under their nose.
Vol. 2: Jacket Pocket Steals:
You'll learn how to remove a
complete stranger's personal
belonging such as wallets, phones,
business cards and anything else
they might have in their pockets!
Vol. 3: The Belt Steal: You'll learn
how to remove a complete
stranger's belt right from under their
nose.
Vol. 4: Pants Pocket Steals: You'll
learn how to remove a complete
stranger's personal belonging such
as wallets, phones, business cards
and anything else they might have
in their pants pockets!
Englischsprachige DVDs.
45,-- € / Art.-Nr. 90-4649

Darwin Ortiz
Collection
10-DVD-Set

37,50 € / Art.-Nr. 90-4690

Classic Deceptions (Jack Chanin)
The writings of Jack Chanin. Convenient PDF form on CD for easy searching.
•
•
•
•
•
•
•
•

Over 600 pages of material!
More than 275 of Chanin's clever stage and close-up
effects!
Ten of Chanin's scarce books
50 Chanin effects from magic magazines
In-depth techniques for manipulation, sleeving, and advanced
sleights
"Chanin's Corner" magazine columns
A selection of Chanin instruction sheets
The original book illustrations and designs

10 DVDs! Over 15 hours!
67 full-featured card routines
performed & explained!
Includes:

Includes his Encyclopedia of Sleeving, Cigar Magic, J.C. Coin
Routines, Grand FInale, six other publications, plus fifty effects from magazines and a large selection
of instruction sheets, all easily searchable in convenient PDF format on CD. A true bargain for the
smart performer!

•
•
•

37,50 € / Art.-Nr. 90-4711

165,-- € / Art.-Nr. 90-4523

At the Card Table Vol. 1-3
CardShark Vol. 1-3
Scams & Fantasies with
Cards Vol. 1-4
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Englischsprachige Bücher & DVDs:
Complete Ganson
Magic Teach-In Series
(Lewis Ganson)

Audience Management
(Gay Ljungberg)
A Guide for Magical Entertainers! Gay
Ljungberg shares his performing
experience and reveals a treasure of
secrets, about the psychology and the
techniques he uses. He teaches you how to
select assistants from the audience and
how you turn them into instant actors to
play with on stage. You will learn how to
conquer your stage fright, how to connect
with your audience and how to design a
strategy for success. You will also discover
the secrets of crowd control and stage
presence. Whether you are a performing
magician, clown, juggler, ventriloquist, or
stand in front of an audience for any other
reason; you can improve your act by reading this book.
"I want the reader to become a better performer, by focusing on the
audience and learning to connect and communicate."
Gay Ljungberg

Beginning in the late 1970s, Lewis
Ganson, produced a series of booklets that
featured comprehensive, photo-illustrated
instruction in many classic, time-honored
effects. Step-by-step instruction that
featured Ganson's clear prose along with
scores of clear and concise photographs.
L&L Publishing has collected all 17 of
these remarkable booklets into an amazing
new volume: clear instruction in card and
coin magic, stage and manipulative effects
and much, much more. Plus, in many
cases, the original photography was
rescreened, making this collection the best
these booklets have ever looked. You'll
find an almost unbelievable wealth of
ideas, routines, presentations and sleights
in The Complete Ganson Magic Teach-In
Series to spark your imagination for many
years to come.
The Complete Ganson Magic Teach-In
Series gathers together the following
titles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matching the Cards
Rovi Reveals
The Three Card Monte as
Entertainment
Bernard's Lesson On Coin Magic
A New Look At the Okito Box
Colombini's Cups and Balls
Two in the Hand and One In The
Pocket
Bernard's Lesson On Dice Stacking
The Hindu Thread Trick
A New Look at Card Fans
A Fantasy In Thimbles
Three Chinese Rings
Weston's Continuous Cigarette
Production
The Floating and Dancing Cane
The Sympathetic Silks
Zombie: The Floating Ball
Colombini's Rings Supreme

You'll find magic from such luminaries as:
Lewis Ganson, Dai Vernon, Faucett
Ross,·Fred Lowe,· Rovi, Ian Adair, Alex
Elmsley, Aldo Colombini, Bobby Bernard,
Eddie Joseph, Gerald Kosky, Ken de
Courcy, Ali Bongo, Will Ayling, R. C.
Buff,·Werry ...and many more!
Festeinband, farbiger Schutzumschlag,
Großformat 22,5 x 28 cm, 570 Seiten.
79,80 € / Art-Nr. 20-4680

Kartoniert, Format 13,5 x 20,5, 143 Seiten.

Klassiker als
Taschenbuch!
Kartoniert,
13,5 x 21,5 cm,
illustriert.

Annemann’s
Card Magic
(Theodore
Annemann)
188 Seiten
10,-- €
Art.-Nr. 20-3302

35,-- € / Art.-Nr. 20-4681

Rune’s World Book & DVD-Set
(Joshua Jay)
Rune Klan is the most famous
magician you've never heard of.
Among magicians he has gained an
international reputation as a guru of
coins. Yet Rune has achieved celebrity
status in his native Denmark
exclusively for stand-up comedy magic.
He is an artist working without
restrictions and with little compromise.
His only concern is the end result. This
is the thematic element that connects
Rune's boisterous stage magic with his
refined close-up. Whether his objective
is to transfer a coin stack from hand to
hand (Rune goes through the cracks
between each finger) or how to tear
and restore a porno magazine (Rune
tears a bikini-clad girl's picture to
pieces, removes a real bra from the
packet, and restores the pages to show
the same girl nude), all of Rune's effects have been streamlined with
the effect in mind. His effects range from standard to bizarre to illegal,
but the effect is always paramount to the method. Every trick has
Rune's stamp on it.
Rune's World explores both the close-up and parlor magic that makes
Mr. Klan such a dynamic force. Part magic book and part graphic
novel, this is an innovative 180-page collection unlike any other in
both form and content.

Classic Coin
Tricks
(T. Nelson
Downs)
244 Seiten
12,50 €
Art.-Nr. 20-3303

Encyclopedia of
Card Tricks
(Jean Hugard)
402 Seiten
14,50 €
Art.-Nr. 20-1198

Comes with a companion DVD: Subtitled performances of his stage
show highlights, interviews in English, and some tricks performed and
explained that are NOT in the book.
Englischsprachiges Buch, Festeinband, Großformat 21 x 28,5
cm, 180 Seiten, foto-illustriert.
Englischsprachige DVD.
64,50 € / Art.-Nr. 20-4691
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Practical
Mental Magic
(Theodore
Annemann)
310 Seiten
14,50 €
Art.-Nr. 20-2573

