Lieber Zauberschüler,
mit der Zauberkunst teilen wir ein interessantes und viel
seitiges Hobby miteinander. Da bei unserer Kunst vieles
im Verborgenem geschieht, ist es hilfreich, eine
Gemeinschaft zu haben, in der man das Zaubern
gemeinsam lernen, Erfahrungen austauschen und
Freunde finden kann. Diese Gemeinschaft findest du in
unseren Zauberkursen und bei den Veranstaltungen in
unserem Zauberladen. Während der Übungsstunden
werden Kunststücke vorgeführt, erklärt und gemeinsam
eingeübt. Dabei unterstützen wir uns gegenseitig. Alles
findet in einer freundlichen und kameradschaftlichen
Atmosphäre statt.
Wie oft muss ich Üben?
Du kannst selbst entscheiden, wie intensiv du dein
neues Hobby betreiben möchtest. Am wichtigsten ist,
dass dir die Beschäftigung mit der Zauberkunst Freude bereitet.
Wenn du Erfolg haben möchtest, viele Kunststücke oder gar ein eigenes Programm
vorführen willst, ist natürlich Übung erforderlich. Es ist so ähnlich wie beim Erlernen
eines Musikinstruments. Je mehr du übst, desto besser wirst du. Du kannst also selbst
entscheiden, ob du ab und zu mal bei einer Familienfeier ein Kunststück vorführen,
oder ob du auf den großen Bühnen der Welt stehen möchtest. Egal wie deine Ent scheidung ausfällt, alles ist gleichermaßen in Ordnung, wenn es für dich stimmt.
Was lerne ich im Zauberkurs?
Im Zauberkurs lernst du zunächst Kunststücke, die nicht allzu viel Fingerfertigkeit erfordern. Du wirst aber bald merken, dass du sie gut üben mußt, damit sich der Ablauf
und der Vortrag gut einprägen. Dies erleichtert dir das Auftreten.
Im Kurs wirst du viel Nützliches über die Zauberkunst erfahren. Neben einigen
grundlegenden Trickprinzipien erfährst du viel darüber, warum ein Trick eigentlich
funktioniert, was Ablenkung ist und wie aus einem kleinen Trick eine gute Show wird.
Wo bekomme ich die Kunststücke her?
Die meisten Dinge, die wir für die Kunststücke benötigen, wie Gummiringe, Papier,
Leim, Spielkarten oder ein paar Münzen, wirst du zu Hause haben. Was wir für die
Kurse zum Üben benötigen, ist in der Zauberschule vorhanden.
Wer schon eine Weile zaubert, möchte sein Programm oftmals mit neuen Kunststücken aufwerten. Da du mit der Entscheidung, einen Zauberkurs zu besuchen, nun
kein blutiger Anfänger mehr bist, solltest du die Kunststücke, die du erwirbst und vorführst, sehr sorgfältig aussuchen. Sie sind dein Aushängeschild! In unserem Zauberla den kannst du verblüffende Kunststücke erwerben, die das, was du in der Zauberschule lernst, gut ergänzen. Chandro, dein Zauberlehrer, hilft dir dabei, die richtigen
Kunststücke für dich zu finden. Bei uns im Zauberladen bekommst du alles gezeigt
und erklärt. Du kaufst also nicht die Katze im Sack und kannst dich in Ruhe
entscheiden.
Wie bewahre ich am besten meine Kunststücke auf?
Gehe sorgsam mit deinen Kunststücken um. Am besten ist, sie in einem Behältnis aufzubewahren. Du hast dann immer alles griffbereit und musst nicht erst suchen, wenn
du zaubern möchtest. Deine Zauberkiste kannst du jedes mal zum Kurs mitbringen. Es
ist immer besser, mit eigenen Kunststücken zu zaubern als mit geliehenen.
Deinen eigenen Zauberkasten kannst du dir selbst aus einem nicht mehr benötigten
Karton basteln. Du kannst dir aber auch ein geeignetes Behältnis, z.B. einen kleinen

Koffer oder eine Holzschatulle, schenken lassen. Mehr darüber kannst du im ersten
Kurs erfahren. Auch bei uns im Laden findest du vielleicht etwas Passendes.
Wie bekomme ich Erfahrung bei der Vorführung von Zauberkunststücken?
Wenn du dein Hobby liebst und vorankommen möchtest, dann zaubere so oft wie
möglich. Damit meine ich einerseits das Üben, aber auch das Auftreten, denn für den
Auftritt üben wir ja. Außerdem ist es schön, bei einem Auftritt für eine kurze Zeit mal
im Mittelpunkt stehen zu dürfen und Applaus zu bekommen. Das Auftreten ist wichtig,
um Erfahrungen zu sammeln, denn Zaubern lernt man auch nur durch das Zaubern.
Suche dir deshalb am Anfang ein wohlwollendes Publikum (Mama, Papa oder deine
Geschwister), dem du deine Kunststücke als allererstes zeigen kannst. Bei Mama und
Papa ist es nicht so schlimm, wenn am Anfang mal etwas schiefgeht.
Auch im Kurs findest du viel Gelegenheit, deine Kunststücke vorzuführen. Jede Unterrichtsstunde beginnt damit, dass wir uns selbst etwas vorzaubern. Das können auch
Kunststücke sein, die du schon besitzt. Gemeinsam arbeiten wir dann daran oder
finden Lösungen zu Fragen, die du allein nicht beantworten kannst.
Am Anfang und am Ende des Kurses veranstalten wir eine Zaubershow, die von allen
Zauberschülern, egal welchen Kurs Sie besuchen, gestaltet wird. Zu dieser Veranstaltung kannst du gern Gäste, z.B. deine Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde und
Interessenten für unser schönes Hobby mitbringen. Diese Veranstaltung ist eine gute
Möglichkeit, deine Kunststücke vor einem wohlwollenden Publikum zu zeigen. Wenn du
ein Instrument spielst, kannst du unsere Zaubershows vielleicht auch mit einem Musikstück bereichern. Wir möchten dich unterstützen, alle deine Fähigkeiten zum Tragen zu bringen
Wenn du noch mehr Auftrittserfahrungen sammeln möchtest, kannst du an Auftritten,
die durch uns außerhalb unseres Ladens stattfinden teilnehmen.
Die Termine werden zu den Kursen bekannt gegeben. Außerdem geben wir von Zeit zu
Zeit einen Newsletter heraus, in dem wir über derartige Veranstaltungen genau
informieren (Was? Wann? Wo? Warum?). Wir empfehlen dir, diesen Newsletter,
wenigstens für die Zeit, in der du unsere Kurse besuchst, zu abonnieren (www.
Zauberladen-Freital.de, Kontaktformular ausfüllen und 'Newsletter bestellen'
anklicken) oder du bittest deine Eltern darum, dies für dich zu tun. Wenn du mal einen
Termin vergessen hast, kannst du ihn dort nachlesen. Außerdem können deine Eltern
dort auch nachlesen, um was es bei den jeweiligen Auftritten geht. Wenn du an
solchen Veranstaltungen teilnehmen möchtest, informiere deine Eltern rechtzeitig,
damit ihr eure Familienplanung darauf abstimmen könnt. Bei manchen
Veranstaltungen können sie auch mitkommen und dich durch ihre Anwesenheit
unterstützen.
Was mache ich nach dem Zauberkurs?
Wenn du den Kurs absolviert hast, dann hast du eine Menge gelernt. Jetzt eröffnen
sich viele Wege, wie du dir die Zauberkunst weiter erobern kannst. Du kannst einen
weiteren Kurs bei uns besuchen, Zauberbücher lesen, Zauber-DVDs ansehen oder
fertige Kunststücke bei uns im Laden kaufen. Natürlich würden wir uns freuen, wenn
der Kontakt zwischen uns erhalten bleibt. Du kannst weiterhin zu den Veranstaltungen
im Zauberladen kommen (z.B. Zaubershows und Zauberstammtische) und Seminare
besuchen. Über all das informieren wir regelmäßig auf unserer Webseite oder in
unseren Newslettern.
Vielleicht sehen wir uns ja auch einmal in einem Magischen Zirkel oder bei einem
Zauberkongreß wieder oder du kommst einfach mal so, auf einen Trick, bei uns vorbei.
Viel Erfolg auf deinem weiteren magischen Weg wünschen dir
Chandro und Sylvia

