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Vo r w o rt
Wenn ich mich nun hinsetze, um ein gutes Wort einzulegen für ein

Buch von Annalisa Neumeyer, so verbindet sich dies mit meiner
Erfahrung und tieferen Einsicht in die praktische Arbeit der

Heilpädagogin. Ich meine ihr Wirken, bevor Sie dieses Buch zu schreiben
begonnen hat. Ich beziehe mich zuerst auf meine persönlichen Begeg-
nungen mit der zaubernden Heilpädagogin bzw. der heilpädagogischen
Zauberin. Ihre Arbeit mit Kindern hat mich immer mit Bewunderung
und Neid (als höchste Form der Anerkennung) erfüllt, obwohl ich mich
selber für einen passablen Kindertherapeuten halte. Aber ich kann nicht
zaubern und sie kann es und kann es wirklich und die Kinder sind gefes-
selt von ihrem freundlichen Wesen, ihrem Lächeln, ihrer ausdrucksvollen
Stimme und den täuschend geschickten Händen.

Und eine weitere Erfahrung bezieht sich auf ihre Workshops; hier bringt
sie den Teilnehmern nicht nur mit persönlichem Charme und heilpäda-
gogischer Geduld das Zaubern bei, sie ermutigt eben solche wie mich,
nicht beschämt von der eigenen Ungeschicklichkeit aufzugeben, wenn es
auch das sechste und siebte Mal nicht oder nur mühsam geklappt hat und
ich verlasse das Feld mit einem Quäntchen Motivation und der
Hoffnung, selbst ich könnte es lernen.

Annalisa Neumeyer macht in einer ausgefeilten und unnachahmlichen
Didaktik deutlich, wie Zauberelemente, eingebettet in und verbunden
mit zauberhaften Metaphern, in die pädagogische und psychotherapeu-
tische Arbeit, in die stressreiche Arbeit von Kinderärzten und von Zahn-
ärzten eingeführt und dort angewandt werden können, um Kinder zu
ermutigen, ihre Ängste in Neugier zu verwandeln und sie an sich selbst
glauben zu lassen. Sie war die erste, die sich Kompetenzen in der ange-
sprochenen Aufbereitung eines metaphorischen Zauberns erarbeitet
hat. Zauberer gibt es einige – auch gute, die auf Kindergeburtstage oder
Schulfeste eingeladen werden, um Kinder und gewiss auch Erwachsene
zu verzaubern. Frau Neumeyer hat darüber hinaus eine Didaktik des
pädagogisch-therapeutischen Zauberns entwickelt, praktisch ausgefeilt
und theoretisch nachvollziehbar. Sie ist das Original, das liebevoll, kom-
petent und bescheiden begonnen hat, uns diese reflektierten Künste in
der Verknüpfung von Zaubern, metaphorischen Elementen und hypno-
therapeutischer Intervention beizubringen.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶
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Das Ergebnis dieser Arbeit kann die geneigte Leserin, der geneigte
Leser im Buch nachlesen, das gerade vor Ihnen liegt. Die eigenartige,
Aufmerksamkeit fordernde und fördernde Wirkung des Zauberns auf
Kinder und Jugendliche wird ebenso deutlich gemacht, wie die plausiblen
Umsetzungsmöglichkeiten des Mediums in die pädagogische, psycho-
therapeutische und medizinische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Mit ihrem Ansatz hat Annalisa Neumeyer auch das Spektrum hypnothe-
rapeutischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erweitert. Ich erwäh-
ne dies in erster Linie deswegen, weil Zaubern – insbesondere bei
Kindern – psycho-physiologisch gesehen, Aufmerksamkeitszustände
hervorruft, die wir getrost als Trance bezeichnen können. So lassen sich
die Auswirkungen der Arbeit mindestens zwei Ebenen zuordnen: auf der
ersten werden Kinder durch Zaubern in focussierte Zustände hineinge-
zogen; auf der zweiten lernen sie durch die geplante und schrittweise
Aneignung von Zauberkunststücken unterschiedlichste Kompetenzen –
von der angemessenen Selbstdarstellung über differenzierte
Kommunikation bis hin zur geschickten Handhabung der Zaubermittel.

Ich hoffe, das Annalisa Neumeyer uns noch lange erhalten bleibt – als
therapeutisch wirkende und zaubernde Heilpädagogin, als Lehrthera-
peutin und Zauberin und didaktisch versierte Autorin.

Zu guter Letzt eine Versuchsanregung: Wenn man sich stark genug kon-
zentriert beim Lesen oder gerade zufällig eine Prise Zauberpulver zur
Hand hat und diese zwischen die Seiten des Buches streut, kann man
Annalisa Neumeyer auf ihre unnachahmliche Art mit Kindern zaubern
sehen und hören und manchmal gelingt es auch, die Gedanken und
Empfindungen eines Kindes aufzufangen, das einen Zaubervorgang
begriffen und voller Stolz ausgeführt hat...

Prof. Dr. Siegfried Mrochen

e Vorwort

10



D ieses Buch richtet sich an alle Frauen und Männer in der pädago-
gisch-therapeutischen Arbeit, die Interesse an neuen Ideen und
Hilfsmitteln haben, Spaß an lebendigen und kreativen Geschichten

finden, sich begeistern und verzaubern lassen können.
Es spricht Sie genau dann an, wenn Sie

✶ den Erstkontakt mit einem Kind konzentriert und gleichzeitig ent-
spannt gestalten möchten;

✶ im Kindergarten eine sehr unruhige Situation in eine ruhige verwan-
deln wollen;

✶ in der Physiotherapie eine anstrengende Übung so gestalten möch-
ten, dass das Kind sie mit Freude freiwillig zu Hause nachahmt;

✶ als HeilpädagogIn gleichzeitig die Kreativität und die Strukturiert-
heit eines Kindes mit Wahrnehmungsproblemen zu fördern beab-
sichtigen;

✶ als (Kinder-)ÄrztIn wollen, dass das Kind selbst über seine Be-
schwerden berichtet;

✶ in der logopädischen Behandlung Lieblingssprüche suchen, um die
Artikulation zu üben;

✶ eine Mutter und ihre Tochter beim Abschlussfest eines Mutter-Kind-
Urlaubs miteinander zaubern sehen wollen;

✶ als PsychotherapeutIn zur Erarbeitung von Lösungswegen einfach
darzustellende Zaubergeschichten suchen;

✶ einem körperbehinderten Kind dazu verhelfen wollen, mittels dem
„Gedankenlesen“ seine geistige Beweglichkeit zu zeigen;

✶ als Narkoseärztin PatientInnen vor und nach dem „Zauberschlaf“
entspannen möchten;

✶ als SozialarbeiterIn in der Suchtberatung einem alkoholabhängigen
Vater dazu verhelfen möchten, dass er seine Kinder wieder einmal
im positiven Sinn zum Staunen bringt;

✶ im Kinderhort ein Sommerfest gerade mit den Kindern gestalten wol-
len, die sonst nur negativ im Rampenlicht stehen;

✶ in der Beratungsstelle für Familienfragen Vater und Kind in eine zau-
berhafte Kommunikation bringen möchten;

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶
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✶ in der Familientherapie nach Bildern und Metaphern suchen, um
gemeinsame Ziele zu verdeutlichen;

✶ einer geistig behinderten Frau einmal das Gefühl geben wollen,
außergewöhnliche und erstaunliche Dinge zu können.

Sind Sie neugierig geworden? Dann nur zu: Lesen Sie und probieren Sie
aus, wie es Ihnen gefällt!
Zuvor müssen Sie jedoch mit drei Fingern auf dem Herz schwören, ein
Zauberkunststück nur dann zu zeigen, wenn Sie es nach fleißigem Üben
gut können, und niemals ein Zauberkunststück zu verraten – nur der
Tausch eines Zauberkunststückes gegen ein anderes ist unter Zauber-
Innen erlaubt!

e

Zauberinnen
unter sich
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E i n l e i t u n g
„Um das Unmögliche bis auf einen gewissen Grad möglich zu machen,
muss sich der Mensch nur keck mit ernstlichem Streben an das scheinbar
Unmögliche machen“ (Goethe, zitiert nach Adrion, S. 64)
„Zaubern müsste man können!“ – ein Stoßseufzer, ein Wunschtraum vie-
ler Kinder und Erwachsener.
Stellen Sie sich vor, ein schüchtern vor Ihnen stehendes Kind beim ersten
Kontakt zu fragen: „Hast du eigentlich gewusst, dass du ein Zauberkind
bist?“
Die meisten Kinder antworten spontan mit „nein“, einige wenige sagen
jedoch: „Na klar weiß ich, dass ich ein Zauberkind bin“. Wenn Sie jetzt
dem Kind eine Postkarte zeigen und sagen: „Ich kann ein Loch in die
Postkarte schneiden, das so groß ist, dass du mit dem ganzen Körper
durchsteigen kannst. Sollen wir das mal probieren?“ wird kaum ein Kind
mit „nein“ antworten.
Bevor Sie jedoch anfangen, brauchen Sie vielleicht noch einen Zauber-
stab und auf alle Fälle eine Schere, die zur Zauberschere wird, wenn das
„Zauberkind“ sie mit seiner Puste verzaubert. Auch der Zauberstab
erhält seine Kraft aus der „Zauberpuste“ des Kindes, das trotz seines
schüchternen Verhaltens mit dem Zauberstab in der Hand – hokus pokus
– eine kleine Zauberin, ein kleiner Zauberer wird.Vielleicht ist das schon
der Beginn eines neuen Selbstbildes für das Kind.
Dann nehmen Sie die „Zauberschere“ in die Hand und schneiden Schritt
für Schritt in die Postkarte ein Loch, durch welches das Kind anschlie-
ßend problemlos steigen kann. Zuvor kann das Kind mit dem Zauber-
stab eine magische Formel sprechen und anschließend die verzauberte
Postkarte als Halskette um den Hals hängen.
Wenn Sie beim ersten Zusammentreffen mit einem Kind – einer Situa-
tion, die bei manchen Kindern von starker innerer Anspannung begleitet
ist – diese mit so einem einfachen Zauberkunsstück entspannen können,
ist ein positiver Kontakt hergestellt und die weitere Zusammenarbeit
geht leichter vonstatten.
So berichtete eine Mutter, dass ihr Kind, als es nach Hause kam, auf sei-
nen Papa zurannte und strahlend erzählte: „Papa, heute bin ich durch
eine Postkarte gestiegen.“ Können Sie sich vorstellen, mit welchem Ge-
fühl das Kind in die zweite Stunde kam? (Das Kunststück mit der Post-
karte finden Sie übrigens auf Seite 156.)

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

13

✳ ✳
✶

✶ ✶



Folgendes erlebte ich, als ich vor vielen Jahren als Heilpädagogin in
einem Kinderheim arbeitete: Der zwölfjährige Stefan hatte wieder ein-
mal einen seiner vielen Wutanfälle und schüttete dabei einem anderen
Kind heißen Tee über den Arm. In der Teambesprechung wurde deutlich,
dass alle Teammitglieder ausschließlich „Schlimmes“ über dieses Kind
berichten konnten: Durch die schwierige Alltagsgestaltung mit ihm und
die ständigen Beschwerden von LehrerInnen, ErzieherInnen und
Kindern stand Stefan stets negativ im Mittelpunkt. Um ihm neue Mög-
lichkeiten zu geben, einmal positiv aufzufallen, entschloss ich mich, ihn
einige Kinderzauberkunststücke zu lehren. Stefan war von dieser Idee
begeistert und zeigte bereits, als er die ersten Zaubertricks kaum beherr-
schte, jedem sein Können. Strahlend erzählte er mir: „Selbst der Lehrer
hat nicht geblickt, wie ich das gemacht habe.“
Im Laufe der Zeit, als Stefan weitere Zauberkunststücke erlernt und in
seinen „Vorführungen“ ein neues positives Kommunikationsmittel im
Umgang mit anderen gefunden hatte, war eine deutliche Verbesserung
seines Selbstbewusstseins festzustellen. Natürlich waren Stefans Wut-
anfälle nicht weggezaubert, aber es war für viele erlebbar, dass der Junge
mit Hilfe des Zauberns erstmals positiven Kontakt zu anderen aufneh-
men konnte. Während Stefan früher oft ablehnend begrüßt wurde, weil
alle befürchteten, dass er bald wieder unangenehm auffallen würde, freu-
te man sich jetzt über seinen Besuch und seine Zaubereien. Der
Teufelskreis – Stefans verzweifelte Suche nach Kontakt und Anerken-
nung mittels auffälligen, destruktiven Verhaltens und die stets nach kur-
zer Zeit daraus entstehende Ablehnung – war durchbrochen. Bei mir
festigte sich die Idee, das Zaubern als Medium für meine Arbeit mit
Kindern weiter auszubauen und gezielter einzusetzen.

Eine kleine Geschichte der Zauberei

Seit Anbeginn der Geschichte sind die Menschen von Zauberei und
Magie fasziniert. Schon auf steinzeitlichen Höhlenbildern finden sich
Hinweise auf magische Praktiken. Die Priester im Altertum verwende-
ten Zaubertricks, um auf sich aufmerksam zu machen und dem Volke
angeblich von den Göttern vollbrachte Wunder zu präsentieren; Religion
und Zauberei waren eng miteinander verbunden.
Ab dem griechischen Altertum etablierte sich neben der in Zusammen-
hang mit religiösen Praktiken betriebenen Magie eine weltliche Zauber-
kunst – als Unterhaltungsform. Es bildete sich eine Trennung zwischen
den Magiern, die vorgaben, im Besitz von übernatürlichen Kräften zu

e Einleitung

14



sein, und den Gauklern und Unterhaltungskünstlern heraus, wobei sich
letztere von den Zusehenden dafür bezahlen ließen, sie zu täuschen und
für die Zeit der Zauberdarstellung das Unmögliche möglich zu machen.
Das faszinierende Spiel mit den Illusionen war dabei Zaubernden wie
Zuschauern bewusst und alle spielten mit. In der Neuzeit hielt die
Zauberei Einzug in Varietees und Theater und entfernte sich immer wei-
ter von der Straße.
Schon früh wurden bei Zaubervorstellungen komplizierte Apparaturen
eingesetzt, die viel Raum und Abstand zum Publikum verlangten. Heron
von Alexandria (150–100 v.u.Z.) verdankt die Zauberkunst bedeutende
physikalische und mathematische Anregungen. In seinen Werken
beschreibt er Tempeltüren, die sich von selbst öffneten, Statuen, die beim
Anzünden von Feuer Wein spendeten, und erklärt die Funktionsweise
seiner Wunderwerke (vgl. Zmeck, 1989).

Die Zauberei im 19. und 20. Jahrhundert

Stellvertretend für viele andere soll im Folgenden an einige herausra-
gende VertreterInnen der Zauberkunst des 19. und 20. Jahrhunderts
erinnert werden. Auch wenn traditionell „magische“ Frauen meist im
positiven wie im negativen Sinne als Hexen gelten und die Zauberkunst
eher eine Männerdomäne ist, so sind doch auch einige herausragende
Zauberkünstlerinnen zu nennen.

JEAN EUGÈNE ROBERT-HOUDIN (1805–1871) gilt als der Begründer der
modernen Zauberkunst. Für den Einsatz in seinen Vorstellungen ent-
wikkelte der gelernter Uhrmacher neuartige technische Geräte und sen-
sationelle Apparate, die nach magnetischen, hydraulischen und elektri-
schen Prinzipien arbeiteten. Auf die Weise konnte er vor den Augen der
Zuschauer ein Orangenbäumchen erblühen und Früchte tragen lassen
oder aus einer Zeichenmappe Damenhüte, Blumen, Tauben und seinen
eigenen Sohn hervorzaubern – um hier nur einige seiner legendären
Kunststücke zu nennen. Auch die „zersägte Jungfrau“, das vermeintliche
Aufheben der Schwerkraft und vieles mehr gehen auf ihn zurück. Er ver-
zichtete auf verhüllende Vorhänge, tief verhangene Tische und Attrap-
pen, trat im eleganten Abendanzug auf, hielt geschliffene Vorträge und
traf damit völlig den Geschmack des zeitgenössischen Publikums. 1845
eröffnete er im Palais Royal in Paris ein eigenes Zaubertheater und
machte damit die Zauberei gesellschaftsfähig und den Zauberer zum
Unterhaltungskünstler. Robert-Houdin war in seiner Kunst so perfekt
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und täuschend echt, dass er im Auftrag der französischen Regierung in
Algerien auftrat, um der Priesterkaste, den Marabus, seine beeindru-
ckenden Fähigkeiten gegenüberzustellen. Die Faszination, welche seine
Zauberkunst ausübte, verringerte Macht und Einfluss der Marabus und
vermochten so einen Aufstand zu verhindern. (Diese Geschichte wurde
in Brian Moores Roman „Die Frau des Zauberers“ verarbeitet. Dioge-
nes, Zürich 1998.)

HARRY HOUDINI (1874–1926, Geburtsname Erich Weiß) war einer der
berühmtesten Entfesselungskünstler seiner Zeit und vermochte sich aus
Fesseln, Zwangsjacken, Handschellen und vernagelten Kisten, aber auch
aus Gefängniszellen zu befreien. Er war ein echter „Showman“, der
bewusst und medienwirksam mit dem Gefahrenmoment spielte und sich
für die Zuschauer stets neue Sensationen ausdachte. Gefesselt sprang er
in Dresden von einer Brücke in die Elbe, gefesselt und in Zwangsjacke
ließ er sich in New York aus einem Wolkenkratzer hängen, an ein Rad
binden oder in Boston in einen Sarg sperren, dessen Deckel mit dem
Boden verschraubt war. In seinen letzten Lebensjahren kämpfte er
gegen okkulte Praktiken an und entlarvte die Tricks, mit denen spiritis-
tische Medien scheinbar den Kontakt zu Verstorbenen aufnahmen.
Houdini schrieb auch ein grundlegendes Buch über die Geschichte der
Illusionskunst.

ADELAIDE HERRMANN (1853–1932) war eine bewunderte Künstlerin in
der Epoche der großen Varietees um die Jahrhundertwende. Zur
Zauberkunst war die ehemalige Tänzerin durch ihren Ehemann
Alexander Herrmann gekommen, der in seiner Zeit einer der bedeu-
tendsten Magier war. Nach dessen Tod führte sie zunächst seine Schau
weiter und entwickelte dann ein eigenes Zauberprogramm. Typisch für
ihre Darbietungen waren theatralische Aufmachung und die üppige Aus-
stattung. Sie selbst erschien auf der Bühne mal als Freiheitsstatue, mal als
Jungfrau von Orleans, führte, meist von vier Mitarbeitern unterstützt,
den berühmten Kugelfangtrick vor oder ließ aus einem Kasten, der
„Arche Noah“, zahllose Tiere erscheinen. Noch in den zwanziger Jahren
war sie die Topattraktion in großen Varietees. Erst im Alter von 75 Jahren
zog sie sich von der Bühne zurück.

KALANAG (1903–1963, Geburtsname Helmut Schreiber) kam ursprüng-
lich aus dem Filmgeschäft, kannte von daher Bühnentechnik und Licht-
effekte, die er ebenso wie Kostüme und Dekorationen einzusetzen wusste.

e Einleitung
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Für ihn stand das Schauelement im Vordergrund. Er reiste mit seinem
magisch–musikalischen Programm, das im Nachkriegsdeutschland zum
Inbegriff der Zauberrevue wurde und bei der bis zu 80 Personen mit-
wirkten, durch die ganze Welt. Berühmt ist das Verschwinden eines Autos
auf offener, hell erleuchteter Bühne, das unerschöpfliche „Wasser aus
Indien“, die „Schwebende Dame“ und die „Wunder-Bar“, die auf
Verlangen der Zuschauer alle Sorten von Getränken lieferte.

SUZY WANDAS, aus einer Artistenfamilie stammend, war zu ihrer Zeit
sehr bekannt wegen ihrer besonderen manipulatorischen Fähigkeiten.
Sie trat zunächst zusammen mit ihrer Mutter als „Wanda Sisters“ auf, ab
1936 startete sie ihre glänzende Solokarriere. Ihr Auftritt stellte auf den
Varieteebühnen überall in Europa etwas Neues dar. Sie zauberte so
geschickt mit Spielkarten und Zigaretten, dass man sie die „Frau mit den
Feenhänden“ nannte.

MARION SPADONI, die in einer Zirkusfamilie aufgewachsen war, trat in
den dreißiger Jahren mit einer Zauberrevue auf, bei der sie auch selbst
tanzte und den Korallentrick bzw. Farben-Sandtrick weiterentwickelte
oder auch mal einen Gorilla verschwinden ließ. Ihre Kunststücke waren
jeweils in Szenen eingebaut, die beispielsweise in chinesischer Umge-
bung spielten. 1945, nach Kriegsende, schuf sie das größte Varietee der
Nachkriegszeit, das Palast-Theater (später Friedrichstadt-Palast), in dem
unzählige Artisten auftraten.

SIEGFRIED & ROY (Siegfried Fischer, geb. 1939, und Roy Uwe Horn, geb.
1944) sind derzeit weltweit bekannte Illusionisten, die schon mehrfach
ausgezeichnet wurden. Sie treten vor allem im Siegfried & Roy Theater
im Mirage Hotel in Las Vegas mit einer eigenen Show auf, lassen
Elefanten oder Krokodile, Löwen und Tiger erscheinen und wieder ver-
schwinden oder verwandeln einen Tiger in eine Dame. Ihre Nummern
sind sensationell durch die einmalige Kombination von Magie und
Dressur. Allein 20 Millionen Zuschauer in Las Vegas haben ihre Dar-
bietungen gesehen. Die Künstler engagieren sich auch für vom Aus-
sterben bedrohte Tierarten, wie weiße Löwen oder weiße Tiger.

Einer der heute weltweit bekanntesten Zauberkünstler und Topenter-
tainer ist DAVID COPPERFIELD (Geburtsname David Kotkin, geb. 1956),
der viel von sich reden macht. Mal lässt er eine Rockgruppe, einen
Ferrari oder ein Flugzeug auf offener Bühne verschwinden, mal ver-
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schwindet sogar die Freiheitsstatue oder er spaziert durch die chinesische
Mauer. In seinen Shows setzt er Tonnen von Ausrüstung ein und beschäf-
tigt über 60 Mitarbeiter.
1982 entwickelte David Copperfield mit der Beschäftigungstherapeutin
Julie de Jean das „Project Magic“ – ein Programm, in dem Personen mit
geistigen und körperlichen Behinderungen oder physischen Störungen
magische Tricks erlernen. Ziel dieses Trainings ist es, mittels der Magie
Spaß und Freude zu vermitteln und somit auch therapeutische Wir-
kungen zu erzielen.

✶ ✶ ✶ ✶
✶ ✶ ✶ ✶

Sparten der Zauberei ✶

Man unterscheidet heute gewisse Sparten der Zauberei:

✶ Close up wird das Zaubern im Nahbereich, beispielsweise an einem
Tisch, genannt. Es werden Karten, Münzen, Bälle und andere klei-
nere Gegenstände verwendet. Close up ist inmitten von Zuschauern
vorführbar.

✶ Kartenkunst: Ausgesprochen beliebt sind Kunststücke mit Spiel-
karten, da dabei auf aufwendige Apparate und Requisiten verzichtet
werden kann und sie überall – auf der Bühne wie im Raum – prakti-
zierbar sind. Die Anzahl der Tricks geht in die Tausende, wobei ver-
schiedene Stilformen unterschieden werden – die meisten Kunst-
stücke wiederum sind Mischformen dieser Stile: Beim Manipulieren
mit Spielkarten „zaubert“ der Künstler scheinbar aus dem Nichts Kar-
ten, greift sie aus der Luft, lässt sie wieder verschwinden oder bildet in
so genannten Zierspielen kunstvolle Figuren. Diese Technik beruht
vor allem auf Fingerfertigkeit und langer Übung. Der Technische Stil
arbeitet mit präparierten Spielkarten. Diese auf das Markieren von
Karten zurückgehende Technik, wurde zunächst von Falschspielern
eingesetzt. Gelegentlich werden dabei auch besondere Apparate
und Hilfsmittel wie Kartenklammern, Kartenkästchen oder
Sortieretuis verwendet. Psychologische Kartentricks machen sich
psychologische Vorgänge und mathematische Gesetzmäßigkeiten
zunutze, wobei die ZuschauerInnen durch nur schwer zu ergründen-
de Legeordnungen und Rechnungen in Erstaunen versetzt werden.
Heute führen Zauberinnen und Zauberer die meisten Kartenkunst-
stücke mit „normalen“, also nicht präparierten Karten vor.

e Einleitung
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✶ Bei der Mikro-Magie wird mit kleinen Gegenständen unmittelbar
vor den Augen eines kleinen ZuschauerInnenkreises gezaubert,
meist an einem Tisch.

✶ Die Mental-Magie verzichtet ganz bewusst auf Apparate und ande-
re Hilfsmittel. Der Mentalist arbeitet anscheinend vorwiegend mit
dem Kopf und verlangt von den Zuschauern ein Höchstmaß an Mit-
denken und Konzentration. Dabei können Effekte wie Hellsehen,
Gedankenlesen und Übertragen von Geisteskräften dargestellt werden.

✶ Die Salon-Magie, manchmal auch „Partyzauberei“ genannt, kann
man auch als verkleinerte Bühnen-Magie bezeichnen.

✶ Unter Bühnen-Magie werden Vorführungen großen Stils auf einer
Bühne, im Varietee, Zirkus oder Kabarett verstanden. In der Büh-
nen-Magie arbeiten ZauberInnen häufig mit Menschen (die zersägte
Frau oder der zersägte David Copperfield) und Tieren (Kaninchen
oder Tauben, aber auch Löwen und Tiger werden herbei- und wieder
weggezaubert).

✶ Bei der Comedy Magic ist Komik ein tragendes Element. Der
Zauberer „scheitert“ beispielsweise auf humoristische Weise an ei-
nem Zauberkunststück nach dem anderen. Auch wenn die Zauberei
– bewusst – misslingt, bleibt die Trickhandlung ein Geheimnis.

✶ Der Manipulator zeigt vor allem auf seiner Fingerfertigkeit beru-
hende Kunststücke mit Billardbällen, Tüchern, Zigaretten oder
Münzen.

✶ Die Sensations-Darstellung präsentiert atemberaubende Attraktio-
nen unter scheinbar lebensgefährlichen Umständen.

✶ Beim Schwarzen Kabinett handelt es sich um eine besondere Art der
optischen Täuschung. Wurde es in der Zauberkunst früher oft ver-
wendet, so ist diese Kunst heute unter der Bezeichnung Schwarzes
Theater bekannt und wird häufiger in der (Puppen-)Schauspielkunst
eingesetzt.

✶ Die Straßen-Zauberei knüpft an die Traditionen der Taschenspieler
im Mittelalter an. Aufführungen – vorrangig mit Seilen, Münzen,
Karten oder auch mit Feuer – finden auf der Straße, auf Plätzen und
Jahrmärkten vor PassantInnen statt.

(Vgl. Adrion, 1978; Michel-Andino, 1994; Zmeck, 1984; Magie 3/1983;
Magie 7/1983; Magie 3/1994; Magie 7/1998; Magie 8/1998; Magie 9/1998)
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Das Spiel mit Wahrnehmung und Sinnestäuschungen

„Seht Ihr den Mond dort stehen,
er ist nur halb zu sehen
und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen,
die wir getrost belachen,
weil unsre Augen sie nicht sehn.“
Matthias Claudius (1773), Der Mond ist aufgegangen

Die Menschen früherer Epochen glaubten an Zauberei, da sie für viele
(Natur-)Phänomene keine andere Erklärung kannten.
Auch wenn wir heute um viele wissenschaftliche Erklärungen reicher
sind, erfahren wir mit unseren Sinnen oft nicht, was wir wissen.Wir sehen
den Mond täglich anders, obwohl er sich nie verändert – und auch wenn
wir wissen, dass die Sonne nicht über dem Horizont aufsteigt, sehen wir
trotzdem immer wieder, dass sie über dem Horizont aufsteigt.
Mit den Augen, heißt es, schauen wir in die Welt. Physikalisch ist jedoch
das Gegenteil der Fall – man könnte sagen, die Welt „schaut“ durch die
Pupille in uns hinein. Mittels der von ihnen ausgehenden „Lichtwellen“
erzeugen Gegenstände Bilder, die vom Auge auf den Kopf gedreht und
schließlich auf der Netzhaut wieder richtig herum reproduziert werden.
Sind die Welt und die Menschen um mich also wirklich so wie ich sie sehe
und wahrnehme? Und wenn wir tagtäglich Täuschungen erliegen, drängt
sich da nicht die Frage auf, ob unsere Probleme manchmal auch
Sinnestäuschungen sind?

Auch in der Zauberkunst wissen wir um die Täuschung, aber der Wunsch,
uns verzaubern zu lassen und in das Reich der Wunder einzutauchen, ist
nach wie vor stark. Um diese scheinbaren Wunder zu genießen und sich
ganz auf sie einlassen zu können, bedürfen ZuschauerInnen einer gewis-
sen Reife. Sie müssen gelassen akzeptieren, dass sie nicht alles Sichtbare
erklären können. ZuschauerInnen erleben, dass sie sich nicht auf ihre
Sinne verlassen können, dass bewusst mit ihrem „eingeschränkten
Bewusstsein“ und ihrer „eingeschränkten Sinneswahrnehmung“ gespielt
wird (vgl. Michel-Andino, 1994).

e Einleitung
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Die wundersame „Heilung“ eines Zauberstabes

Nähern Sie Ihre Nasenspitze der Bruchstelle des Zauberstabes, so wird
er wieder heil und ganz.

Solche Beispiele für Sinnestäuschungen (mehr davon finden sich im
Kapitel 3) können in der Arbeit mit Menschen, die eine festgefahrene,
problematische Eigen- oder Fremdwahrnehmung haben, lösungsorien-
tiert eingesetzt werden. Wenn Menschen spielerisch erleben, dass ihre
optische Wahrnehmung sie bei einfachen Bildern täuscht, können sie
leichter ihre bisherige Wahrnehmung eigener Schwierigkeiten und Prob-
leme hinterfragen: Ihre Neugier auf neue Perspektiven eines Problems
ist geweckt – und vielleicht taucht dadurch sogar der Weg zu einer
Lösung auf.
„Ich weiß, dass ich nichts weiß“ formulierte Sokrates: PädagogInnen und
TherapeutInnen, die sich möglicher Sinnestäuschungen bewusst sind,
begegnen den Menschen, mit denen sie arbeiten, offener – und sind weni-
ger gefährdet, andere Menschen in ihr Weltbild einzupassen, sie unter
eigenen Vorgaben zu betrachten und zu bewerten.

„Warum sollte nun ausgerechnet die Kunst der freundlichen Täuschung
besonders dazu geeignet sein, eine skeptische Grundhaltung und damit
auch den Gedanken der Toleranz zu vermitteln? Ganz einfach deshalb,
weil ein Zuschauer, der einer Zaubervorstellung folgt, ständig demon-
striert bekommt, dass seine Sinne, auf die er sich im Alltag so fest verlas-
sen können muss, sehr leicht täuschbar sind. Scheinbare Sicherheiten zu
zerstören, ist der notwendige Inhalt jeder Darbietung eines Zauber-
künstlers“ (Michel-Andino, S. 85).

Wie der Zauberfunke auf mich übersprang

Als ich 1982 in London eine Pantomimenschule besuchte, lernte ich
Charlie kennen. Sie verdiente sich ihr Geld als Clown mit Jonglier- und
Zauberdarbietungen. Erstmals im meinem Leben traf ich eine Frau, die
zauberte, noch dazu ohne Worte, nur mit Mimik und Gestik sowie musi-
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www.lambertus.de

Interkulturelle Kompetenz in der Frühförderung

Jede Kultur kennt Kinderverse. Sie sind die erste Form von Literatur, 
die einem Kind begegnet. In der Emigration geraten Kinderreime oft in 
Vergessenheit, da die Familien jetzt vor vielen neuen Herausforderun-
gen stehen.
Dieses Buch und die beigefügte CD sind ein Hilfsmittel gegen die 
sprachliche Heimatlosigkeit. Die Kinder freuen sich, wenn ihre Erst-
sprache in der neuen Umgebung akzeptiert wird, und sie bekommen 
einen Bezug zu den Sprachen der anderen Kinder in Kita und Schule.

Silvia Hüsler

Kinderverse in über 50 Sprachen
mit Originaltexten, Aussprachehilfen,
Übersetzungen und CD

3., überarbeitete und erweiterte Aufl age
2017, 88 Seiten, gebunden, € 19,90
Format 20 x 26 cm
Mit vielen farbigen Illustrationen und CD
ISBN 978-3-7841-2884-9



www.lambertus.de

Ein spannender interkultureller Kinderkrimi
Lesealter ab 8 Jahre 

Romy und Schneider, so heißen die beiden Schildkröten von Oma, 
auf die Sebbi aufpassen soll. Aber Romy ist spurlos verschwunden.

Eine rasante Suche durch das Hochhaus beginnt, und hinter jeder Tür 
wartet ein neues Abenteuer, denn die Mietparteien des Hauses haben 
unterschiedliche kulturelle Wurzeln. Ein spannender Kinderkrimi zum 
Thema Vorurteile und Toleranz mit vielen Illustrationen.

Andrea Hensgen

Romy, Schneider und der schwarze 
Riese

Ein Kinderkrimi
2016, 172 Seiten, kartoniert, € 13,90
Mit farbigen Illustrationen 
von Christa Unzner
ISBN 978-3-7841-2768-2
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