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Artikel zu Berichte 

 
Intensiv-Workshop mit Roberto Giobbi und Juan Tamariz
18. und 19. Januar 2003 in Dreieichenhain
 

Die Eindrücke dieses Wochenendes sind so vielfältig, dass wir hier nur Schlaglichter 
wiedergeben können. 

In der Einladung zu diesem Ereignis versprach Roberto Giobbi, dass wir uns am Ende 
dieser beiden Tage völlig erschöpft, aber unendlich glücklich voneinander verabschieden 
würden. Das war eine absolut zutreffende Vorhersage. 
 

Die Teilnehmerzahl war auf 30 Personen beschränkt. 26 
Zauberer und eine Zauberin – darunter auch einige sehr 
bekannte Leute – nahmen die Einladung an und 
versammelten sich am Samstag morgen um 10 Uhr im 
Burghofsaal in Dreieichenhain. 

Roberto Giobbi begrüßte die Gruppe und begann mit 
seinem Seminar, das man in Teilen auch auf der 
englischsprachigen Giobbi-Lecture-DVD Taped Live, die 
seit einiger Zeit im Handel ist, nachvollziehen kann (Juan 
Tamariz war am Abend zuvor gegen Mitternacht eingetroffen und schlief noch. 10 Uhr 
morgens ist für ihn schließlich noch mitten in der Nacht). 

Wir einigten uns allgemein auf das freundschaftliche Du, entsprechend locker und 
ungezwungen war die Atmosphäre. 

Es ging mit einigen Kartenroutinen los und mündete dann in theoretische Betrachtungen 
mit einem pragmatischen Ziel: die erfolgreiche Vorführung eines Zauberkunststücks. 

Anhand eines Modells, dass Roberto Giobbi die Magische Pyramide nennt, referierte er 
hemdsärmelig, locker und sympathisch in seiner bekannt klaren und strukturierten Art die 
verschiedenen Stufen dieser Pyramide: Effekt, Methode, Inszenierung, Psychologie, 
Kommunikation, Historieund als Spitze der intellektuelle und emotionale Effekt. Die 
Pyramide bildet sozusagen einen Plan, wie man einen Zaubereffekt in allen Facetten 
studieren kann. 

Auf seine Frage, wer sich für kreativ halte, bekam Roberto Giobbi nur wenige 
Handzeichen. Diese Frage war der Auftakt zu einem detaillierten Vortrag über Mind 
Mapping, das Roberto selbst als Werkzeug benutzt, um eigene kreative Lösungen für 
Kunststücke zu finden. Denn Kreativität ist nicht auf Erfindungsgabe beschränkt. 

Anhand seines Kunststücks „Wild Business“ erklärte er diese Technik, die sehr hilfreich 
ist, beim Studium eines Kunststücks die Probleme zu erkennen und elegante Lösungen 
dafür zu finden. (Zu diesem Thema schrieb Roberto Giobbi z.B. auch in der Magischen 
Welt 50/2001.) 
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Roberto Ggiobbi und Juan Tamariz

Nach der kurzen Mittagspause war es dann soweit. 
Juan Tamariz betrat den Saal. 

Der Unterschied zu Robertos offensichtlich klar 
strukturiertem Seminar wirkte im ersten Augenblick 
krass. Deshalb ist es auch so verdammt schwer, das 
hier wiederzugeben. 

Bei Juan Tamariz mischen sich Effekte, Methoden 
und theoretisch-philosophische Betrachtungen zur 
Zauberei im Allgemeinen und zu seiner Einstellung 

im Besonderen zu einem magisch-chaotisch Mix, dem man vor Ort prima folgen kann, der 
aber nicht so leicht zu beschreiben ist. 

Ein Thema war zum Beispiel, wie man die logischen Fesseln in den Köpfen der 
erwachsenen Zuschauer allmählich löst und das innere Kind wieder zum Leben erweckt 
und so die Zuschauer im Idealfall zu reinem Erleben führt. 

Ein anderes Thema war die Emotion, von der Tamariz sagt, dass sie nicht irgendwie von 
außen auf ein Kunststück gepfropft wird, sondern in jedem Effekt bzw. in der Routine 
bereits enthalten ist und vom Zauberer sozusagen herausgearbeitet werden muß. 

Anhand der Ambitious Card Routine von Dai Vernon analysierte er, wie in den einzelnen 
Phasen der Routine verschiedene Emotionen angesprochen oder erzeugt werden. 

Auch zu Juans persönlichem Hobby, dem Öl-und-Wasser-Trick gab‘s einige neue 
Methoden zu bestaunen, obwohl er einräumte, dass der Trick leider bei Zauberern viel 
besser ankomme als bei Laienzuschauern. 

In den Pausen und zwischendurch gab es immer wieder offene Fragerunden und 
Gelegenheiten, bestimmte Kartentechniken zu diskutieren und brennende 
Technikprobleme zu lösen. Allein die Culling-Technik von Juan Tamariz war für einige 
wahrscheinlich den Preis des Workshops wert. 
 

Der Höhepunkt des Tages war dann die Gala am Abend. 
Sie begann mit einem – viel zu kurzen – Auftritt von 
Roberto Giobbi. Er überzeugte auch auf der Bühne als 
magischer Entertainer mit geschliffenen, intelligenten 
Texten, sympathischer und humorvoller Ausstrahlung 
und natürlich starken Effekten. 

Er hatte nachmittags durchblicken lassen, dass sowohl er 
als auch Juan ihre Brot-und-Butter-Programme für 
Laienpublikum vorführen würden. 

Wunderschön seine Seilroutine und sehr magisch seine „Gedachte Karte in der Zigarette“. 
Mit einem Kartenstechen beendete er sein Programm. 

Dann der mit Spannung erwartete Auftritt von Juan Tamariz. Wenn man ihn nicht kennt, 
würde man ihn beim ersten Anblick vielleicht für einen exzentrischen Straßenzauberer 
halten. Im berühmten Tamariz-Look mit violettem Zylinder, roter Weste und Blue Jeans 
sowie mit einem Geigenkoffer bewaffnet enterte er die Bühne, um in der nächsten Stunde 
ein hinreißendes Feuerwerk an Gags, Trubel, Action und superstarken Effekte 
abzubrennen. Und das alles in, sagen wir mal, suboptimalem Englisch, was der Sache 
aber keinen Abbruch tat. 

Man kann nur erahnen, was auf spanischen und südamerikanischen Bühnen los ist, wenn 
die Tamariz-Show steigt. Unmöglich, hier alles aufzuzählen. Juan wirbelt über die Bühne, 
schreit und spielt seine imaginäre Violine und zaubert dabei, dass einem die Spucke weg 
bleibt. 

Wenn man sehen wollte, was es wirklich bedeutet, das Letzte aus einem Effekt zu holen, 
war man hier genau richtig. 

Was er aus einem Trick wie dem zerschnittenen und wiederhergestellten Taschentuch 
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macht, ist schon sehenswert. Er beteiligte das Publikum ständig. Für eine Cards-Across-
Routine mit gedachten Karten bat er sage und schreibe 14 Personen auf die Bühne! 
Dieser Trick alleine war schon eine Show für sich. 

Seine Einstellung zur Zauberkunst und zum Publikum – auch das waren Themen seiner 
Seminare an beiden Tagen, war jeden Moment zu spüren: Juan Tamariz liebt die 
Menschen. Juan Tamariz liebt die Zauberkunst. Und er tut alles, die Menschen die Magie 
fühlen zu lassen. 
 

Im Anschluss kamen dann die Seminarteilnehmer zur 
Late Night Jam Session zusammen. Mittlerweile waren 
die ersten Kontakte geknüpft, in allen Ecken fand reger 
Austausch statt. Roberto und Juan beantworteten 
bereitwillig alle Fragen. 

Dass Roberto ein exzellenter Lehrer ist, wissen die Leser 
seiner Bücher schon lange. Sehr angenehm ist auch, 
dass Roberto völlig undogmatisch und offen Kunststücke, 
Techniken und Methoden diskutiert. 

Gegen 2 Uhr löste sich die Gruppe allmählich auf und Juan Tamariz sammelte einen 
harten Kern um sich, bis schließlich Juan und Uli als letzte morgens um 6 die Lichter 
ausmachten. 

Roberto hatte uns noch extra ermuntert, Juan zu löchern, wohl wissend, dass der vor dem 
Morgengrauen sowieso nicht aufhört. So war es auch. Und so gab es unter anderem 
Lektionen zum Zarrow-Shuffle, Push-Through Shuffle, der Perpendicular Control, über 
starke und schwache Momente, Falschgeben und und und. 
 

Am nächsten Morgen war natürlich erst mal wieder 
Roberto Giobbi zuständig, der mit Schweizer Präzision 
den Sonntag eröffnete. 

Juan Tamariz beschwerte sich später scherzhaft, dass er 
nun schon zwei Tage hintereinander um ein Uhr 
aufstehen musste, also praktisch mitten in der Nacht. 

Unerwarteter Weise begann Roberto mit der 
Becherspielroutine von Dai Vernon (die er nach eigenen 
Worten so gut wie nie vorführt sondern selbst nur zu Übungszwecken durchspielt), um sie 
anschließend in allen Einzelheiten zu analysieren. Grund dafür ist, dass gerade die 
Vernon-Routine all die entscheidenden Elemente vereint, die auch in Robertos Lehren 
eine zentrale Rolle spielen: Routinenplanung, Konstruktion, Management, Lenkung der 
Aufmerksamkeit, Anordung der Requisiten, Pointing, Starke und schwache Momente, 
Timing, Dynamik des Blicks, u.v.m. 

Er empfiehlt grundsätzlich, sich mit den Klassikern der Zauberkunst zu beschäftigen, nicht 
nur, weil man sie vielleicht einmal vorführen will, sondern weil man in der 
Auseinandersetzung mit den Klassikern vieles lernt, was man auf seine eigenen Routinen 
übertragen kann. 

Roberto behält stets die Perspektive der Zuschauer im Blick, denn: „Man soll die 
Zuschauer als Lehrer nicht missachten.“ 
 

Der Nachmittag gehörte dann wieder ganz Juan Tamariz. 

Zwei Themen standen im Vordergrund: Das memorierte 
Spiel und die zugrundeliegende Symbolik in den Effekten 
der Zauberkunst. 

Er zeigte zunächst einige Routinen, die auf dem 
memorierten Spiel beruhten, das eine sehr potente 
„Waffe“ sein kann und Effekte (vowiegend solche mit 
mentalem Einschlag) in der Mirakelklasse ermöglicht. Er 

demonstrierte auch raffinierte Handhabungen mit einem halben memorierten Spiel, 
welche die Illusion erzeugen, das Spiel sei von Zuschauern gründlich gemischt worden. 
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Und er zeigte auch, wie man von einem fabrikneuen Spiel mit diversen Mischtechniken 
unbemerkt zum gewünschten Set-Up gelangt. 

Anschließend referierte Tamariz noch über die tiefere Symbolik, die klassischen Routinen 
zugrunde liegt. Dieses Thema soll auch in seinem nächsten Buch behandelt werden, das 
aber bei dem berüchtigten Tamarizschen Timing in diesen Dingen erst in einigen Jahren 
so weit sein wird (apropos Buch, wir können hier halbexklusiv vermelden, dass noch in 
diesem Jahr, vielleicht schon zum Weltkongress, Band 5 der großen Kartenschule 
erscheinen wird. Die englische Fassung ist bereits geschrieben, Roberto ist gerade damit 
beschäftigt, das Buch ins Deutsche rückzuübersetzen.) 

Es war immer zu spüren, wie wichtig es Juan Tamariz ist, den Menschen mit seiner Magie 
zu erreichen. 

Er erklärte, dass er eben immer Juan Tamariz ist, auch bei Auftritten. Er ist kein 
Schauspieler, der die Rolle des Zauberers spielt, sondern er ist einfach der, der er ist. Er 
will auch auf der Bühne authentisch sein, und wenn er einen schlechten Tag hat, weil ihn 
z.B. etwas privates bedrückt, dann würde man das bis zu einem gewissen Grad auch 
sehen. Aber am Ende einer Show an einem solchen schlechten Tag ist er wieder 
glücklich, weil er die Menschen strahlen sieht. 
 

Ganz zum Schluss gab‘s noch eine tolle Überraschung. 

Juan Tamariz zelebrierte sehr zur Freude aller 
Anwesenden seine Weltmeisterroutine von 1973 und 
erntete Staunen, Gelächter und eine Standing Ovation. 

Danach gab‘s für alle Teilnehmer umfangreiche 
Seminarunterlagen, es wurden noch etliche 
Erinnerungsfotos geschossen und ein herrliches 
Wochenende ging leider viel zu schnell zu Ende. 

Wir möchten es nicht versäumen, uns noch einmal ganz herzlich bei Manfred Geiss zu 
bedanken, der mit seinem großem Engagement dieses Wochenende überhaupt möglich 
gemacht hat. 

Des weiteren ein herzliches Dankeschön an Jörg Alexander Weber der als Fotograf 
agierte und uns diese zur Verfügung stellte. 
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geschrieben von Waso Koulis und Uli Weigel am 24.01.03
  
 

   [Zurück]   
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