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An alle Präsidenten der FISM-Mitgliedervereinigungen und 

Abgeordnete der FISM-Generalversammlung 
 
 
 

Lieber Abgeordneter, lieber Zauberfreund, 
WCM 2021 
Es ist mir eine Freude Sie über die letzten Entwicklungen bezüglich der FISM 2021, in 
Quebec Stadt, informieren zu dürfen. 
 
Ich wurde für ein 4-tägiges Geschäftstreffen nach Quebec Stadt eingeladen. Das 
Treffen mit dem FISM-Organisationskomitee fand vom 3-6 Juni 2019 statt. 
 
Wir trafen uns jeden Tag im „Québec Convention Centre“ und ich konnte mit Renée-
Claude Auclair, Pierre Hamon und Jocelyn Guertin Informationen über die Entwicklung 
des FISM-Projekts in Québec City im Jahr 2021 austauschen. Es ist bereits fast ein 
Jahr vergangen, seit sie die Abstimmung in Busan gewonnen haben, und ich denke, 
sie haben bereits viele der Punkte, die sie im Kandidaturbuch eingereicht haben, 
zusammengetragen. 
 
Ich habe die Theaterpläne für die Bühnen- und Close-Up-Wettbewerbe, sowie für die 
Händlermesse gesehen. Außerdem besprachen wir einen vorläufigen Zeitplan für 
Galashows, Seminare und für das Bankett für alle Teilnehmer. 
 
Zu diesem Zeitpunkt können sie versichern, dass mehr als 2000 Teilnehmer an der 
28. FISM in Québec City teilnehmen werden, der ersten, die in Amerika stattfindet. Ich 
verstehe, dass 25% dieser Registrierungen aus Amerika stammen, was mehr ist, als 
wir normalerweise in Europa oder Asien erhalten. 
 
Die Organisatoren haben neue Pläne ausgearbeitet, um mehr als 3000 Personen 
empfangen zu können, da ihr Ziel 2000 Personen bereits erreicht ist. Jeden Tag gibt 
es neue Registrierungen und sie erwähnten, dass der Preis am 1. August 2019 
steigen wird. 
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Ich nächtigte im offiziellen Kongresshotel, das mit dem Veranstaltungsort verbunden 
ist. Außerdem hatte ich einige Mahlzeiten in der Gegend und in einigen der Hotels, die 
auch den Teilnehmern angeboten werden. Viele sind zu Fuß vom Veranstaltungsort 
entfernt und befinden sich in einer sehr sicheren Gegend. 
 
Mir viel auf, dass es sehr einfach war, auf Englisch oder Französisch zu 
kommunizieren. In jedem Restaurant in das ich ging fühlte ich mich willkommen, das 
Essen war gut und die Atmosphäre war sehr angenehm und freundlich. 
 
Ich wurde auch über einige der Teammitglieder informiert, die zum Erfolg der 
Veranstaltung beitragen werden. Sie haben bereits den künstlerischen Leiter 
eingestellt, der auch mit dem Cirque du Soleil zusammenarbeitet.  Ich konnte ihn bei 
der Arbeit sehen und war davon beeindruckt. 
 
Ihr technisches Team ist wie versprochen sehr professionell und sie arbeiten das 
ganze Jahr über für Großveranstaltungen. So bin ich zuversichtlich, dass sie auch 
während der FISM gute Bedingungen für unsere Wettbewerbsteilnehmer, unsere 
Juroren und für die Galakünstler bieten werden. 
 
Alle, die ich traf, freuten sich darauf, die FISM in Québec zu begrüßen. 
 
Wir haben auch die 2020 FISM Nordamerika (6. bis 10. Mai 2020) besprochen, da sie 
vom gleichen Team organisiert wird.  Sie werden diese Gelegenheit nutzen, um den 
Veranstaltungsort und ihr künstlerisches und technisches Team zu testen. 
 
Alle Meetings waren pünktlich und wirklich produktiv. 
 
Ich werde mit den Organisatoren in Kontakt bleiben und an der FISM Nordamerika im 
Jahr 2020 teilnehmen, um beurteilen zu können, wie sich die Situation im nächsten 
Jahr entwickeln wird. 
 
 
Kind Regards,  

   
     Domenico Dante   
     International President 
 
 
 
 
 

 


