
Zauberkabinett GmbH   ∆   Im Fuchswinkel 1   ∆   83670 Bad Heilbrunn

                                           ... die andere Seite
                                                                   der Zauberkunst ...

                                                                      Oktober  2009 

Sehr geehrte Kunden, liebe Freunde des Zauberkabinett-Shops,

wie im letzten Newsletter schon angekündigt, hier nun die weiteren Angebote im Oktober. Es sind 
besonders für Geschichtenerzählende Zauberkunst und Mentalmagie geeignete Leckerbissen.
Wenn Sie Fragen haben zu den Angeboten, melden Sie sich ruhig bei uns, wir beraten Sie gerne.
Viel Vergnügen und vielleicht bis bald

                                                                                   Ihre 
                                                                                              Cornelia Römer

Von Lebanon Circle Magic London

From Hell - Jack the Ripper                                      Preis:  38,- €
Eine bizarre Perle für Zuschauer und Vorführer mit guten Nerven. 
Sie erhalten eine wunderschöne Ausstattung mit der Sie eine schaurige Routine präsentieren können.
Ein Zuschauer teilt einen ganzen Stapel gemischter alter Fotografien in 2 Stapel von Opfern und Frauen,  die 
verschont geblieben sind, von Jack the Ripper. Der Zuschauer tut es ohne zu wissen, ob er die Bilder richtig 

aufteilt, denn er macht es intuitiv. Dennoch gibt 
es am Ende eine 100 %ige Übereinstimmung. 
Die Ausstattung ist etwas besonderes für dunkle 
Stunden. 
Sie erhalten 25 alte, teilweise "blutbefleckte" 
Fotokarten, eine davon zusätzlich speziell 
präpariert für die Möglichkeit eines PK Effekts. 
Sowie eine 16-seitige deutschsprachige 
Anleitung und ein fleckiges Tuch, in das die 
Fotos eingeschlagen sind. Alles sehr stilvoll.
Wir möchten erwähnen, dass es sich um eine 
wirklich bizarre Routine und Ausstattung 
handelt, da die Fotos original Polizeiaufnahmen 
der damaligen Zeit sind. - Also nichts für 
schwache Nerven.
Im Sonderheft der Scriptum Ausgabe 2009 (nur 
für Abonnenten) gibt es eine wunderschöne 
Routine von Stefanie Brühlmann zu dieser 
Ausstattung.
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C S I - Coffee Shop Illusion                    Preis:  165,- €
Das perfekte Ring-Verschwinden! Sie halten einen silbernen Ring (den Sie den ganzen Abend getragen 
haben) an einer Kette, -mit einem Schloss gesichert-, in einen Becher heißen Kaffees. Nach ca. 5.  Sekunden 
ziehen Sie die Kette wieder heraus und der Ring ist verschwunden. Der Zuschauer darf den Kaffee 
umrühren - nichts! Der Ring ist weg und kann an beliebiger Stelle wieder erscheinen. Das hierbei zur 
Verwendung gebrachte Prinzip ist so einfach wie genial und es ist neu.
Sie erhalten eine hervorragend gemachte DVD in englischer Sprache, eine schriftliche deutsche Anleitung 

mit allen wichtigen Basisinformationen, sowie 2 Ringe und das 
nötige Equipment, die entsprechenden Vorbereitung immer 
wieder selbst durchführen zu können.
Dazu liefern wir Ihnen eine wunderschöne Routine mit 
ausgearbeitetem Vortrag über den Entfesselungs-Künstler 
Houdini aus der Feder von Stefanie Brühlmann.
Zusätzliche Infomationen:
•Der Effekt kann nach Vorbereitung immer wieder vorgeführt 
werden.
•Die Requisiten halten ein Leben lang.
•Die Vorbereitung muss zu Hause gemacht werden
•Mit bei uns erhältlichem Zusatzmaterial, kann der Effekt auch 
mehrmals sofort wiederholt werden. Bedenken Sie, dass Sie aber 
immer einen Duplikat-Ring brauchen, wenn er wieder 
erscheinen soll.
•Der Kaffee ist echt und es kann jede beliebige Art eines heißen 
Getränks verwendet werden.
•Wichtig: Das Getränk kann nicht mehr konsumiert werden!

„Til Death Do Us Part“ Preis:  23,00 €         Englischsrachig !
... Bis dass der Tod uns scheidet … Eine wirklich subtile und bizarre Routine. Die Beschreibung ist nur in 
Englisch erhältlich, da die mitgelieferte DVD die Notwendigkeit einfordert den Vorführungen folgen zu 
können. Um diese Routine erlernen zu können, sind die Präsentationen wesentlich wichtiger, als die 
Erklärungen auf der DVD.   Die DVD ist sehr verständlich gesprochen und jeder der Englisch kann, ist in der 
Lage zu folgen. Diese Routine ist NICHT geeignet für:  Anfänger; Personen die nicht gerne sprechen und für 
die Vorführung mal eben Zwischendurch. Es ist eine subtile, bizarre Perle, bei der es sehr entscheidend ist, in 
wie weit Sie in der Lage sind die entsprechende Atmosphäre zu schaffen.
Bitte beachten Sie:  bei der Routine wird bei jeder Vorführung ein Foto zerrissen. Sie erhalten den "Refill" für 
40 Vorführungen ebenso hier im Shop. Sie können jedoch ebenso die Vorlage auf der DVD verwenden um 
sich selbst die Bilder drucken zu lassen.

Jim Critchlow has seamlessly blended magic, mentalism and storytelling to create a unique moment of 
astonishment that leaves spectators truly stunned. When performed at the right time, there is absolutely 
nothing that can follow this effect.
Whilst telling a story about 10 married couples, the performer shows 10 photos, taken over the past 80 or so 

years,  of these couples on their wedding days. As the performer further recounts the (very!) 
unpleasant details of one of the married couples, a participant decides on one of the 
photos. He/she then makes several further choices, including how to physically 
tear the photo.  Every decision the participant makes fits completely with the 

increasingly dark story that the performer is telling. As a final proof of the 
veracity of this tale, the participant opens a photographic prediction 

given to him beforehand and it matches perfectly… The memory of 
witnessing ‘Til Death Do Us Part resonates with spectators long after 
the performance is over and most who watch it don’t perceive it as 
any kind of ‘trick’ at all. It is simply an incredible story with an 
absolutely inexplicable ending.

Complete with all the necessary photos, full DVD instruction and 
discussion and PDF files to print more photos as required.
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Equinox V.2    von Christopher Taylor Imagineering             Preis:  220,- €
Das Thema ist der bekannte "Kurotsuke" oder "Body Language" 
Effekt. Diesmal jedoch so möglich:
•dass Sie den Raum verlassen könnten
•den Rücken zudrehen könnten
•den Beutel nicht einmal berühren müssen
•den Beutel auch am Schluss nicht in die Hand nehmen müssen
•Trotzdem sind Sie in der Lage genau zu sagen,  welcher von 5 
Zuschauern die eine schwarze Kugel von insgesamt 5 Kugeln 
erhalten hat. (4 weiße - 1 schwarze)

Die raffinierte Technik nimmt Ihnen alle Arbeit ab und es wäre sogar 
möglich einen 2 Personen-Act daraus zu machen. Wenn Sie ein wenig 
kreativ sind und etwas basteln können, bietet sich Ihnen auch die 
Möglichkeit andere Gegenstände (in ähnlicher Größe) zu verwenden.
Sie erhalten: 4 weiße Kugeln, 1 schwarze Kugel (alle aus Kunststoff), 
einen handgearbeiteten schwarzen Velourbeutel (mit eingebautem 
Gimmick), einen Empfänger mit Vibrationsalarm (oder Licht) und 
eine 8 seitige Anleitung mit kompletter Übersetzung. Alles 
zusammen in einer stabilen Transportbox. Die Verarbeitung und 
Präzision ist hervorragend.

Scriptum von Ars Magica - Das Journal für Geschichtenerzählende Zauberkunst

Was ist "scriptum"? 
S c r i p t u m i s t e i n e J o u r n a l f ü r u n d ü b e r 
Geschichtenerzählende Zauberkunst. Es wird gestaltet 
und herausgegeben von der Gruppe Ars Magica und 
möglichen Gast-Autoren und erscheint 2 Mal pro Jahr 
(halbjährlich). Ausserdem erscheint pro Jahr ein 
Sonderheft. Das Sonderheft ist einer Person oder einem 
Thema gewidmet und ist ausschließlich den Abonnenten 
vorbehalten. 
Was ist der Inhalt von "scriptum"? 
Scriptum enthält Routinen, Tips, Mentales, Bizarres, 
Essays, Böses, Berichte,  Theoretisches,  Aktuelles, 
Humorvolles,  Nachdenkliches, Unheimliches,  Kritisches, 
Spassiges, Romantisches, Informatives und auch richtigen 
Unsinn. Scriptum soll Vergnügen bereiten und dabei aber 
auch Wissen, Magie und Zauberkunst vermitteln.  
Wie sieht "scriptum" aus? 
Das Format ist 21 x 21 cm, je nach Heft zwischen 45 und 65 Seiten, 
in Farbdruck mit einem Foliencover und einer Wire-O-Bindung. 
Was kostet "scriptum" und wann erscheint es? 
Druckversion: Preis für ein Einzelheft 19,- EUR inkl. Versand;
Downloadversion: Preis für ein Einzelheft (PDF) 11,- EUR ;
Jahres Abonnement (2 Hefte + 1 Sonderheft <--- NUR für Abonnenten) 
      in der Druckversion: 
Deutschland                        38,- EUR inkl. Versand
Österreich, Schweiz            42,- EUR inkl. Versand
Rest der Welt                      48,- EUR inkl. Versand 
     Downloadversion:    als PDF         22,- EUR 
Kombi (Download- und Druckversion):   47,- EUR  Deutschland inkl. Versand
Kombi (Download- und Druckversion):   51,- EUR  CH, Österreich inkl. Versand 
Kombi (Download- und Druckversion):   57,- EUR  Rest der Welt inkl. Versand 

"scriptum" erscheint im Regelfall im Mai/Juni und November/Dezember des Jahres. 
Das Sonderheft wird meist dem 2. Heft beigelegt.  
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Heft 2/2009 ist fertig:

• Portrait: Borodin

• 5(!) Routinen noch nie 

veröffentlicht

• Altern von Papier

• … und mehr!

Sonderheft 2009 von 

und über Stefanie 

Brühlmann
mit 7 Routinen !
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