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An alle Präsidenten der FISM-Mitgliedervereinigungen und
Abgeordnete der FISM-Generalversammlung

Lieber Abgeordneter, lieber Zauberfreund,
Strategische Partnerschaft mit der »Cambridge Academy of Magic and Science«
Mit großer Freude kann ich Ihnen heute davon berichten, dass FISM am 7. Juni 2016 eine
strategische Partnerschaft eingerichtet hat, um die Kunst des Zauberns in den Bereichen
Akademie, Wissenschaft, Kommunikation und Ausbildung zu fördern. Die »Academy of Magic
and Science« wird eine Schlüsselfunktion innerhalb der FISM einnehmen und eine Brücke
bilden zur akademischen Forschung, zur Wissenschaft der Illusionen und der Welt der
Ausbildung.
Die »Academy of Magic and Science« ist aus der „Cambridge University Magic Society“
erwachsen und wird sich mit Hilfe des Zentrums für interdisziplinäre Intelligenz der
„Cambridge Innovation Hub Ltd.“ weiterentwickeln. Unterstützt wird sie dabei von der „Judge
Business School“ der Universität von Cambridge.
Zu den Aktivitäten der Akademie gehören unter anderem die Gestaltung und Ausführungen
von innovativen Schulkursen, Firmen-Workshops, Konferenzen für öffentliche Engagements,
Festivals, Medienformate und interaktive Ausstellungen. Man wird Wissenschaft mit Hilfe der
Zauberkunst unterrichten und dies als Sprungbrett für wissenschaftliche Anwendungen von
Chemie und Elektronik bis zu Physiologie und Psychologie nutzen. Ziel ist es, Zuschauer in eine
Reise einzubinden, auf der sie die wissenschaftlichen Prinzipien, Wahrnehmungen und
Vorurteile hinter den Illusionen entdecken können.
Das Wechseln zwischen dem aufregenden „Wow“, das die Zauberkunst schafft mit dem
„Aha“-Effekt, wenn man die wissenschaftliche Zusammenhänge erkannt hat, ermutigt die
Teilnehmer, Fragen zu dem zu stellen, was sie sehen und befähigt sie, ihr eigenes kreatives
Potenzial und analytisches Denken zu öffnen.
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Das gewünschte Ergebnis
Wir hoffen auf eine strukturierte und fruchtbare Partnerschaft von FISM und CAMS, die
strategische Aktionen hervorbringt und Programme und Projekte instrumentell entwickelt,
um so künstlerische, pädagogische und unterhaltsame Elemente zusammen mit der
Zauberkunst zu verbessern, damit ein größeres Publikum angesprochen und angeregt werden
kann.
Gemeinsame Projekte und Programme
Das hier vorhandene Potenzial für diese strategische Partnerschaft schafft auf beiden Seiten,
FISM und CAMS, die Möglichkeit, das Hauptanliegen für die Kunst des Zauberns in den
Bereichen Forschung, Unterhaltung, Bildung und Öffentlichkeit zu erweitern und zu
verbessern.
Diese Synergie erleichtert und unterstützt die Verbindung zwischen den FISMMitgliedsvereinigungen, Akademien, Ausbildern und anderen Fachleuten weltweit.
Da jedes Vorgehen immer wieder individuell behandelt werden muss, wäre es
wünschenswert, wenn zur Kommunikation zwischen den FISM-Vereinigungen und der CAMS
spezielle Verbindungen hergestellt werden können.
FISM betrachtet die Zusammenarbeit zwischen ihren Mitgliedern und der »Academy of Magic
and Science« als Chance für einen wirksamen Wissensaustausch, um ein größeres Publikum
für die Zauberkunst zu begeistern und gleichzeitig die Zauberkunst in einem umfassenden
Bereich von Innovation und Ausbildung zu fördern; unterstütz mit wertvollen Erkenntnissen
von beiden Seiten.
Mit freundlichen Grüßen

Domenico Dante
Internationaler Präsident
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CAMBRIDGE ACADEMY
OF MAGIC AND SCIENCE

info@cambridgemagic.com
19 Broadway, CB39NQ
Cambridge, UK
UK: +44 (0) 7531587194
ITA: +39 3382383840

Strategic partnership of
FISM and the Academy of Magic and Science
Cambridge, June 6th 2016
The Academy of Magic and Science is focused in promoting the art of magic by creating the
bridge between academic research, the science of illusion and the world of education. The
membership and partnership with the FISM would therefore have a strategic role in
developing cultural, artistic, educational and entertaining activities to contribute to the
improvement of magic and to stimulate the engagement of wider audiences in it.
Some of the activities of the Academy are the design and delivery of innovative school
courses, corporate workshops, conference public engagements, festivals, media format and
interactive exhibitions. We teach science by using magic as the springboard for scientific
applications from chemistry and electronics to physiology and psychology. We are targeted
at engaging the audience in a tour to discover the scientific principles behind illusions,
perceptions and biases. This switch between the 'WOW' excitement that magic creates with
the 'AHA' realisation of the science principles, encourages participants to question what
they see and empowers them to unlock their creative potential and analytical thinking.
The Academy of Magic and Science evolved from the Cambridge University Magic Society
and is developed via the interdisciplinary intelligence centre of the Cambridge Innovation
Hub Ltd. To maximise the potential of the collaboration between our two organisations, we
therefore enquire for the establishment of a strategic partnership and membership
between the FISM and the Academy of Magic and Science.
With kind regards,
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Dr Antonia Symeonidou

Dr Evangelos Avgoulas

Dr Danilo Audiello

CEO
Cambridge Innovation
Hub Ltd

President
Cambridge University
Magic Society

Chairman
Academy of Magic
and Science
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