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Du liebst die Zauberei und würdest gerne regelmäßig auf der 
Bühne stehen? Du suchst nach einem Weg, wie Dir Auftritte 
nur noch so zufließen? Du möchtest Dir aussuchen können, 
welche Anfragen Dir Spass machen und welche Du auch 
annimmst? Dann ist das Buch „52 Tipps für Zauberer und alle 
die es werden wollen“ genau das Richtige für Dich. 
Wir haben Dir aus unserer jeweils über zehnjährigen 
Erfahrung die besten Tipps und Tricks zusammengetragen, 
damit Du aus Deiner Leidenschaft etwas noch größeres 
machen kannst. Du wirst lernen, wie Du noch mehr erreichst, 
indem Du größer denkst. Wie Du sympathisch, aber 
selbstbewusst verkaufst und was für ein Mindset allgemein für 
einen ambitionierten Zauberkünstler am sinnvollsten ist. 
 
„52 Tipps für Zauberer und alle die es werden wollen“ gibt 
Dir all die Tipps mit an die Hand, welche Du neben dem 
eigentlichen Performen auf der Bühne für Deine Zauberei 
brauchst. Dabei haben wir uns 52 Themengebiete 
herausgesucht, welche wir Dir jeweils auf einer Seite auf den 
Punkt beschrieben und erklärt haben. Unser Anspruch beim 
Schreiben war es nicht um den Heißen Brei drum herum zu 
reden, sondern Dir ganz konkret auf den Punkt Tipps aus der 
Praxis mitzugeben, die Du sofort in Deine Zauberei einfließen 
lassen kannst. 
 
 
 
 



 

 

Dieses Buch ist genau das Richtige für Dich, wenn Du: 
• mehr oder größere Auftritte haben möchtest 
• Deine Gagen deutlich erhöhen möchtest 
• nach einem passenden Mindset für Deine Zauberei 

suchst 
• überlegst den Schritt in die Hauptberuflichkeit als 

Zauberkünstler zu wagen 
• oder einfach sehen möchtest, wo Du mit Deiner 

Zauberei noch überall hinkommen kannst. 
 
Unser Anspruch an das Buch ist es Dir hilfreiche Tipps aus 
unserer Praxis mitzugeben. Wir beide stehen seit über 10 Jahre 
und hunderten Auftritten auf der Bühne und sind heute Semi- 
bzw. voll-Professionell. In den letzten knapp drei Jahren 
haben wir zudem mit über 70 Experten in unserem 
MagischenPodcast über die Themen Zauberkunst, 
Professionalität, Verkauf, Mindset und vielem mehr 
gesprochen. All diese Erfahrungen haben wir für Dich in unser 
neues Buch mit einfließen lassen. 
 
Unsere Mission ist wie immer dabei die gleiche: Die 
Erfahrungen der ganz Großen für jeden zugänglich zu machen 
und unsere wunderbare Kunst damit zu fördern. Wenn Du das 
Buch liest wirst Du direkt merken, was wir damit meinen. Wir 
geben Dir nicht nur jede Menge Tipps und Tricks mit an die 
Hand, die Dich und Deine Zauberei enorm voran bringen 
werden. Du wirst außerdem mit einer großen Portion 
Motivation, Inspiration und Leidenschaft ausgestattet die Dich 
sprichwörtlich darin beflügelt all das in der Zauberei erreichen 
zu können, wovon Du heute noch träumst. 
Also hol Dir unser neues Buch und zeige der Welt, wie schön 
Zauberei sein kann. 
 
Ganz viel Spass und Erfolg dabei wünschen Dir 
Dominik und Daniel 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege,  
 
schön, dass Du Dich für unser Buch zum Thema der 
Professionalisierung der Zauberkunst entschieden hast. Du 
wirst auf den folgenden Seiten ganz viel lernen. Wie Du Dein 
Wirken auf der Bühne einem breiteren Publikum präsentieren 
kannst, dies mit Leichtigkeit tust und vielleicht sogar eines 
Tages davon Dein Lebensunterhalt komplett finanzieren 
kannst. Du hast sicherlich schon bemerkt, dass dieses 
Büchlein wirklich dünn ist und nur auf jeder zweiten Seite ein 
Text steht. Dies haben wir mit Absicht so gemacht. Uns ging 
es hierbei darum, Dir so komprimiert wie möglich unsere 
größten Tipps aus zusammen über zwanzig Jahren 
Berufserfahrung als Zauberkünstler mitzugeben. Wenn Du 
unseren Podcast schon kennst, wirst Du wissen, dass wir 
Freunde von klaren Worten sind, ohne groß um das Thema 
herum zu schweifen.  
Aber warum geben wir Dir hier diese ganzen Tipps preis? Wir 
wurden im Verlauf des Schreibens von mehreren Personen 
gefragt, ob wir nicht Angst hätten, dass wir dadurch eine 
immer größere Konkurrenz in unserem Geschäft bekommen 
würden. Angst? Nein, auf keinen Fall! Unsere Mission, seit 
Anfang des MagischenPodcasts im Jahre 2016 ist die 
Förderung der Zauberkunst. Wir lieben gute Zaubershows und 
wir wollen, dass immer mehr Menschen sich trauen, ihr 
Hobby auf großen Bühnen zu präsentieren und vielleicht sogar 
eines Tages auch hiervon leben können. Wir glauben, dass die 
Welt, und vor allem Deutschland mehr gute Zauberkunst 
braucht und wir wollen hiermit einen kleinen Teil dazu 
beitragen. Aber zum Thema Konkurrenz: Konkurrenz belebt 
das Geschäft. Nur durch Konkurrenz wird großes erschaffen. 
Nur durch Konkurrenz müssen wir uns regelmäßig neues 
ausdenken und am Ball bleiben, damit wir genügend Auftritte 
bekommen. Und genau das belebt uns und damit unsere 
eigenen Shows. Daher ist jeder Zauberkünstler und jede 
Zauberkünstlerin, die immer mehr Shows macht ein Gewinn 
für alle. Wir möchten Dich mit diesem kleinen Büchlein dazu 



 

 

motivieren und Dir klare Tipps mit an die Hand geben, wie Du 
Dein Ziel in der Zauberkunst erreichen kannst. Ganz egal, ob 
Du einfach nur ein paar Auftritte nebenbei, oder Semi- und gar 
professionell werden möchtest. Du wirst auf den folgenden 
Seiten genügend Inspiration und Erfahrung mitbekommen, die 
Dich wirklich weit voranbringen können. Allerdings müssen 
sie das nicht. Natürlich sind dies nur unsere Erfahrungen, 
Erfolgsrezepte und für jeden gilt etwas anderes. Aber vielmehr 
geht es um den Punkt, dass Du einfach ins Tun kommen 
musst. Dass Du raus gehst mit unseren Tipps und sie einfach 
mal umsetzt und guckst, was passiert. Kommen sie gut an? 
Bringen sie Dir den gewünschten Erfolg? Machen sie Spass? 
Probiere Dich aus und lerne stetig dazu. Also „go for it“ und 
setze alles um, was Dich auf den folgenden Seiten anspricht.  
Zur besseren Lesbarkeit haben wir im gesamten Buch 
ausschließlich nur die männliche Form genutzt. 
Selbstverständlich richten wir uns aber sowohl an 
Zauberkünstlerinnen als auch an Zauberkünstler.  
Die ganzen Tipps kommen aus unserer eigenen Erfahrung und 
wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen für Dich 
herausgesucht. Trotzdem können wir natürlich keine Garantie 
oder Haftung dafür übernehmen, ob sie auch für Dich passen. 
Nimm sie daher als Inspiration und gucke, wie Du sie für Dich 
am besten nutzen kannst.  
Wir würden uns sehr freuen von Dir zu hören, was sich alles 
durch dieses Büchlein in Deinem Alltag geändert hat. 
Schreibe uns doch einfach in ein paar Wochen eine Mail. Du 
erreichst uns hier: kontakt@magischerpodcast.de. Wir freuen 
uns auf Deine Erfolgs-Storys! :)  
Aber zunächst wünschen wir Dir nun erst einmal eine gute 
Inspiration und viel Spass beim lesen. Und denke daran: es ist 
ein großes Geschenk, dass wir anderen Menschen auf 
unterhaltsame Weise Wunder bereiten dürfen und dafür auch 
noch Geld bekommen. Dafür sollten wir dankbar sein!  
 
Herzlichst 
Dominik Fontes und Daniel Dück  
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Alle zwei Wochen freuen sich 

mehrere hundert treue Zuhörer auf eine 

neue Folge Magischer Podcast 

 

Bisher haben wir schon über 70 Interviews mit 

den besten Zauberkünstler/innen und weiteren 

inspirierenden Menschen geführt. 

 

Unsere Beiträge sind insgesamt 

über 70.000 mal aufgerufen worden. 
(Stand Juni 2019) 
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