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Nr. 75 – März 2020 

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

 

Liebe(r) Abgeordnete(r), liebe(r) Zauberfreund(in), 
 
Der Corona-Virus hat inzwischen jeden Kontinent auf der Welt erreicht und wirkt sich auf alle 
Bereiche der Gesellschaft aus. Unter anderem sind Kreuzfahrtgesellschaften zum Stillstand 
gekommen, Theater und Restaurants wurden geschlossen, Firmenveranstaltungen und 
jegliche anderen Shows wurden bis auf weiteres abgesagt. 
 
Auch wenn verschiedene Regierungen finanzielle Hilfe leisten, auch wenn über viele 
Wirtschaftsbereiche in der Presse berichtet wird, gibt es eine Gruppe von Fachleuten, die 
weniger Aufmerksamkeit erhalten: die so genannten Selbständigen. Diesen können auch Sie 
als professioneller Zauberer angehören. Viele von Ihnen stehen vor einem plötzlichen 
Einkommensverlust, während Sie weiterhin Ihre Fixkosten (Hypothek, Miete, Steuern, 
Versicherung usw.) zahlen müssen. Außerdem müssen Sie leben und für Ihre Familie sorgen! 
 
Als internationaler Präsident des FISM bin ich mit den lokalen Steuer- oder 
Subventionssystemen in Ihrem Heimatland nicht gut vertraut, und ich weiß auch nicht, welche 
Art von finanzieller Hilfe, wenn überhaupt, geleistet wird. Einige Regierungen stellen 
finanzielle Notunterstützung, allerdings ist nicht oft klar, wie und wo man diese beantragen 
kann. Versuchen Sie also aktiv zu werden und sich gemeinsam mit den anderen 
Zauberkünstlern in Ihrem Land zu organisieren, um dies so schnell wie möglich 
herauszufinden. Gemeinsam sind Sie stärker und - seien Sie sich bewusst - es gibt viel mehr 
Anwärter, die um diesen "Honigtopf" herumtanzen, als dass es "verfügbaren Honig" gibt. 
 
Seien Sie nicht nur aktiv, sondern auch pro-aktiv! Damit meine ich, dass Sie selbst mildernde 
Maßnahmen ergreifen können, z.B. sich mit Ihrer Bank über die Möglichkeiten einer 
vorübergehenden Änderung der Bedingungen Ihrer Beziehungen in Verbindung setzen, sich 
mit Ihrem Vermieter wegen der Miete in Verbindung setzen, sich mit Ihrem Steuerinspektor in 
Verbindung setzen, Ihre Versicherungspolice überprüfen und sehen, ob es eine Deckung für 
Einkommensverluste gibt. In der Rechtswelt besteht oft die Möglichkeit, sich auf eine 
materielle nachteilige Änderung ("MAC") zu berufen. In der Rechtssprache "höhere Gewalt" 
genannt. Umstände, die das Rechtsverhältnis ändern oder aufheben, weil plötzlich 
schwerwiegende Umstände eintreten, die nicht vorhersehbar waren. 
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Außerdem besteht das Risiko dieser Krise darin, dass sie uns gefühllos macht und uns auf eine 
Haltung des "Abwartens" reduziert, des Wartens auf bessere Zeiten. Das ist natürlich völlig 
menschlich und nachvollziehbar. Ein wunderbarer Akt der Solidarität der Zauber-
Gemeinschaft, das Gegenteil der "abwartenden" Haltung, wird vom Österreichischen 
Zauberzirkel (M.R.A.) gegeben, der gerade einen Fonds eingerichtet hat, um hauptberuflichen 
Zauberkünstlern zu helfen, die jetzt vor schweren finanziellen Problemen stehen. Dank der 
vielen Spenden haben sie nun bereits 7'000 Euro gesammelt und es ist erst der Anfang. Der 
M.R.A. wird auch ihren Mitgliedern und den Abonnenten der Zeitschrift „ALADIN“ helfen. Ich 
gratuliere ihnen und danke herzlich für ihre Initiative. 
 
Liebe Freunde, nur ein paar freundliche Ratschläge. Es gibt keine "Magie", die, die 
gegenwärtige Krise heilen kann, aber wir selbst können verschiedene Maßnahmen ergreifen, 
um sicher durch diesen Sturm zu segeln. Schließen Sie sich zusammen, tauschen Sie Tipps und 
Ideen aus, seien Sie kreativ! Mit anderen Worten: Denken Sie über den Tellerrand hinaus! 
Eine Eigenschaft, die wir Zauberkünstler mehr als jeder andere besitzen. Produzieren Sie die 
DVD die schon lange in Ihrem Kopf herumgeistert, bereiten Sie sich auf Ihre nächste 
Seminartour vor, bringen Sie Kindern, die Zuhause bleiben müssen, über das Internet 
Zauberkunststücke bei, etc. Nutzen Sie die gewonnene freie Zeit, die Ihnen die Krise gibt, um 
an Ihren neuen Zaubernummern zu arbeiten, um Ihre Verwaltung auf den neuesten Stand zu 
bringen, neue Werbematerialien zu entwerfen und/oder Ihr Netzwerk von wertvollen 
Kontakten auf den neuesten Stand zu bringen. 
Von ganzem Herzen möchte ich den kontinentalen Präsidenten danken (Asien: Satoru 
Yamamoto, Europa: John Pye, Nordamerika: Bradley Jacobs, Südamerika: Hector Carrion), 
die trotz der enormen Schwierigkeiten, die der Corona-Virus verursacht hat, sehr hart an der 
Organisation der Kontinentalmeisterschaften arbeiten. Zusammen mit den Organisatoren 
dieser Meisterschaften, die mit einem enormen Verantwortungsbewusstsein und der Liebe 
zur Zauberkunst, vor finanziellen Problemen stehen. 
 
Meine Gedanken sind bei Ihnen allen und lassen Sie uns auf eine baldige Normalisierung 
unseres privaten und beruflichen Lebens hoffen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
   Domenico Dante 
   International President 
 
 
 
 

 


