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Stephen Minch

Auf die Spitze

eit ziemlich genau einem Jahrhundert
gilt der tief ausgeschnittene, tonsurähnliche Haarschnitt mit Spitze zum
Markenzeichen der Gedankenleser;
ANNEMANN und später DUNNINGER haben
ihn eingeführt.
Ein junger, aus Boston stammender
Mann namens G OLDSTEIN entschied sich
in den frühen 70er Jahren dafür, diese
Tradition fortzusetzen. Er rasierte seinen
Kopf bewusst zu diesem karikaturhaften
Äußeren und trug dazu bei, dass die westliche Jugendbewegung ihren „Punk“-Stil finden musste. Um den Eindruck noch zu
verstärken, fügte er einen besonderen
Spitzbart und auch Lidschatten für die
Augen hinzu (Letzteres hat die Popmode
mit LITTLE RICHARD ihm vorausgehabt).
Aber derartig Feines, zu dem auch die
Kleidung gehört, beschreibt diesen Mann
nur oberflächlich. Man braucht schon
mehr als einen ausgefallenen Haarschnitt,
um die Welt der Zauberkunst zu beeinflussen und ihr seinen Stempel aufzudrücken.
Als also PHIL G OLDSTEIN zu MAX MAVEN
wurde, brachte er viel mehr mit als nur ein
„hübsches Gesicht“. Er entwickelte gleichzeitig einen ausgeprägten Charakter, einen
scharfen Witz und ein tiefes Wissen um
sein Handwerkszeug: Geist, Dramaturgie
und Bühne.
Ich kenne MAX – als Vorführer, Erfinder
und Freund – nun ungefähr seit 30 Jahren.
In dieser Zeit habe ich beobachten können, wie das Markenzeichen der ausrasierten Spitze mehr und mehr von der KopfHemisphäre verschwindet. Sie spitzt sich
nicht mehr so extrem zu wie anfangs. Je
mehr der Haarschnitt zurücktrat, desto
mehr kam seine Persönlichkeit zum Vorschein. Persönlichkeit war stets einer der
wichtigsten Bestandteile in den Vorfüh-
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rungen von MAX. Sie machte
ihn stets außergewöhnlich, bei
all seinen sorgfältig vorbereiteten Vorstellungen. Aber erst
in den letzten Jahren hat sich
diese Persönlichkeit auf der
Bühne völlig eigenständig entwickelt.
Zu seinem jüngsten
Programm „Thinking in
Person“ kommen die
Zuschauer vielleicht, um Gedankenlesekunst zu erfahren, aber in Wirklichkeit
erfahren die Menschen etwas Außergewöhnliches: einen Abend mit einem unerschrockenen Intellektuellen, mit dem sie
seine geistige Passion auf eine Art teilen
können, die empfänglich, amüsant, tiefgründig und aufschlussreich ist, ohne
jemals ins Überhebliche abzugleiten oder
oberflächlich pedantisch zu werden. Das
gilt gerade für die Vereinigten Staaten als
ein großartiger Gewinn. Hier gibt es eine
lange Tradition dafür, daß man zwar vom
Wissen profitiert, was aber oft gleichzeitig
als Verhöhnen gilt, und was dazu führt,
daß ein Intellektueller selten gelobt wird.
In seiner Show kann man eine Art Fröhlichkeit erleben, wenn man Dinge erfährt,
die sich wie ein Wunder für uns öffnen.
Aber Vorsicht! Das Wort „Wunder“ bereitet uns Zauberern gewisse Probleme. Also
versuche ich, noch etwas spezieller zu werden. Es geht bei MAX nicht um das
„Super-WOW“-Wunder wie bei einem
D OUG -HENNING-Klon, das auf dünnem
Eis mit Unwissenheit gebildet worden ist.
Es ist ein viel tiefsinnigeres Wunder, das
aus den Gedanken und Erkenntnissen
unseres Gehirns erwächst und welches das
Universum um uns herum erklärt.
Die Show beginnt damit, daß MAX eine
uralte Beschwörung für Wunder anstimmt:
„Es war einmal“ und endet entsprechend
mit der Erkenntnis: „Und jetzt werden wir
es nie wissen“. Sie kommuniziert mit großer Freude mit den beiden Bereichen
Wissen und ewiges Mysterium. Gibt es ein
besseres Thema für einen Mentalisten oder
Zauberkünstler?
In seinem Programm „Thinking in
Person“ gibt es fünf ausgereifte Mentalroutinen. Einige dienen dazu, philosophische Aspekte zu verdeutlichen, die wäh-

rend des Abends angesprochen werden.
Andere veranschaulichen, daß wir – egal
wie viel wir wissen – immer noch etwas
entdecken, uns immer noch wundern können, und daß wir mit diesen Grundgefühlen des menschlichen Denkens einfach
nur genießen sollen; wie beim Betrachten
des Mondes, der auf der einen Seite wunderbar erleuchtet ist und dunkel mysteriös
auf der anderen.
Beachten Sie, daß es 5 Mentalkunststücke sind und dass „Thinking in Person“
eine abendfüllende Ein-Personen-Show ist.
Man erkennt rasch, daß dies keine
Vorstellung über Ge dankenlesen mit einem
interessanten Mann ist. Es ist die Vorführung eines faszinierenden Menschen,
der halt ab und zu auch Gedanken liest.
Während der letzten Jahre erblühen
MAVEN-Vorstellung mehr und mehr zu
solch wundersam einzigartigen, zauberhaften Präsentationen. Sie sind wie ein Besuch
bei einer mitreißenden Person, die etwas zu
geben hat und die obendrein eine unterhaltsame Form gefunden hat – bloß zufällig scheint sie dazu auch manchmal die
Mentalzauberei zu benutzen. Sie ist in seiner Show nur eine Facette eines komplexen
Individuums. Sie ist für ihn ein Werkzeug,
mit dem er gestaltet, welche jedoch nicht
ihn formt. Die eigentliche Botschaft des
Werkzeuges und des Mannes, daß beides
eine große Freude um das Wissen und das
Nicht-Wissen bereitet, besagt, daß es nicht
weniger wichtig ist, auch unterhalten zu
werden.
Es ist schon seit langem all denjenigen
klar geworden, die ihn kennen, daß MAX
MAVEN nicht unbedingt Zauberkunst oder
Mentalmagie vorführen muß, um für das
Publikum MAX MAVEN zu sein; und diese
Bedeutung, unabhängig von einigen wunderbar ausgefeilten Mentalroutinen, ist
noch nie zuvor so klar geworden wie gerade mit der Wiedergeburt all seiner Talente
in diesem Programm.

Ton Onosaka

Ein Lebensfreund
Vor rund 30 Jahren sah ich zum ersten
Mal diesen fremdartig aussehenden
Zauberer mit seinen leuchtenden Augen.
Seine Haare waren an den Seiten tief ausrasiert, und um die Augen trug er Lidschatten. Er erinnerte mich damit an
„Kabukis Kumadori“.
(Anmerkung des Übersetzers: Kabuki ist
eine alte japanische Theaterform aus dem
17. Jahrhundert, deren Darsteller häufig in
besonderer Weise geschminkt waren.
Siehe auch www.askasia.org/image/ drawing/ i000266.htm.)
Es war anläßlich eines Zauberkongresses
in New York. MAX stellte eine Serie von
mysteriösen Phänomenen vor, wie ich sie
nie zuvor erlebt hatte. Ich war wirklich
tief beeindruckt und interessiert.

Freundschaft mit MAX MAVEN, dem
Mann, der meine Zauberkarriere veränderte und der mir half, mich auch anderen
Dingen gegenüber zu öffnen.
Heute spricht MAX ziemlich fließend
Japanisch, aber damals konnte er nur
wenig, und mein Englisch war ebenfalls
sehr limitiert. In den ersten Jahren bereitete uns zwar die Verständigung ein paar
Sorgen, aber ich glaube, daß wir diese ganz
gut gemeistert haben.
Inzwischen gibt es kaum noch Schwierig keiten, wenn wir kommunizieren. Die
Kunst des Zauberns half, unser gemeinsames Interesse zu vertiefen. MAX ist stets
höflich und bereitwillig zu helfen, wann
immer ich seinen Rat suche.

Nebenbei erfuhr ich, dass M AX MAVEN
dieselbe Person wie PHIL G OLDSTEIN ist –
die man als Entwickler von Mentalkunststücken und Päckchentricks her kannte.
Diese zusätzliche Information weckte
mein Interesse noch mehr.

Unsere Freundschaft trug dazu bei, dass
ich das „Hakone Close-up Festival“ ins
Leben rufen konnte, den 1. japanischen
Close-up Zauberkongreß in Japan im
Jahre 1981. MAX half auch, 1984 den
ersten japanischen Preis für die beste
Close-up Zauberei ins Leben zu rufen.

Ich sprach mit meinem engen Freund
SHIGEO TAKAGI darüber und entschloss
mich, MAX nach Japan einzuladen. Nun
begann meine lang anhaltende

Nach diesen Veranstaltungen machte
die Close-up Zauberei in Japan einen großen Sprung nach vorne. Die Kongresse
ermöglichten es vielen jungen und talen-

tierten Zauberern, sich einen Namen zu
machen.
Unter ihnen sind HIRO SAKAI und
TOMO MAEDA, zwei Künstler, die man
heute häufig in japanischen Fernsehshows
sieht. Sie fingen genau zu dem Zeitpunkt
an, als der Close-up Kongreß und der Preis
ins Leben gerufen wurden.
Beide Künstler haben ihren Erfolg zum
großen Teil auch MAX MAVEN zu verdanken, genau so wie ich. Ich danke Gott, dass
er uns MAX rechtzeitig nach Japan
geschickt hat.
„Max-san 10 nen atode!“
(Anmerkung: Der letzte Satz lässt sich
nicht übersetzen, er wird aber MAX
MAVEN etwas sagen.)
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Komponierst du immer noch Musikstücke, Max?
Nein, ich komponiere nicht mehr. Es sei
denn, ich singe unter der Dusche und spiele etwas mit der Melodie, oder so ... Aber
sonst, nein. Ich habe es aufgegeben. Ich
habe noch eine Tastatur in meinem
Schrank zu Hause, aber auch die hole ich
nur sehr selten hervor, um darauf zu spielen. Aber, natürlich ist Musik ein sehr,
sehr wichtiger Teil in meinem Leben. Ich
habe eine recht umfangreiche CD-Samm–
lung mit unterschiedlichen Stilrichtungen,
und ich glaube, ich bin ganz gut über verschiedene Musikarten informiert. Ich habe
auch ziemlich viel von Musikern für meine
Vorführungen gelernt. Zum Beispiel habe
ich speziell durch das Beobachten von
Vorstellungen der Sänger JAMES BROWN
und JACKIE WILSON etwas gelernt. Beide
verfügten über eine außergewöhnliche
Mikrofontechnik. Heutzutage wird das
Mikrofon immer weniger bewusst genutzt.
Man versucht, es verschwinden zu lassen.

Auch ein Glas
Wasser ist ernsthaft
Es wird immer häufiger durch die kleinen
Klippmikros ersetzt. Aber ich habe noch
gelernt, wie man als Sänger ein Mikrofon
richtig benutzt. Ich gebrauche das Mikro
als richtig sichtbares Handwerkszeug. Als
Handwerkszeug, mit dem ich auch Aufmerksamkeit erzeugen kann. Ich kann
meinen Bereich selber abstecken und
Raum für mich in Besitz nehmen. In meinen Verträ gen zum Beispiel für Galashows
steht auch stets, dass ich ein Handmikrofon benötige, das sich in einem festen
Ständer befinden, aber auch abnehmbar
sein muss. Obendrein sollte es auch vorzugsweise per Kabel verbunden sein, also
kein Sendermikro. Dafür gibt es zwei
Gründe: Der Sound ist immer besser. Zumindest zurzeit noch. Vielleicht gibt es
irgendwann Sendermikros, die an diese
Qualität herankommen. Zum anderen
habe ich damals auch gelernt, wie man mit
einem Kabelmikrofon richtig umgeht.
Also bei Galas und ähnlichen Auftritten
bevorzuge ich immer ein Handmikrofon.
Nebenbei bemerkt, auch in der Show, die
dir nicht so gefallen hat, das „Nocturnal
Trio“, benutzte ich ein Handmikro. Das ist
allerdings in der Tat nur wenigen aufgefallen. Es hatte nur für mich eine Be deutung,
weil ich natürlich sämtliche Routinen auf
diese Situation abstimmen mußte.

Wie gehst du mit dem Mikro um, wenn
du beide Hände zur Vorführung benötigst?
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Beim Nocturnal Trio brauchte ich dies
nicht. Es gab nur eine Situation, in der ich
das Mikro auf den Ständer gab. Bei der
Szene mit den Stühlen musste ich einmal
in die Hände klatschen. Aber ich hätte es
auch für diesen Moment ebenso gut unter
den Arm klemmen oder in die Brusttasche
des Anzuges stecken können. Wenn ich in
einem Nachtklub oder auf einer Gala auftrete, habe ich mein Programm darauf
abgestimmt, dass ich mit einem Handmikro arbeite. All das habe ich wirklich
von der Musik gelernt, durch das Beobachten von Sängern, wie schon erwähnt.

Gibt es für dich noch weitere Zusammenhänge zwischen Musik und
Zauberei?
Aber ja, eine Menge. Beide Vorführungen
haben zum Beispiel etwas mit Rhythmus
zu tun, mit dem Aufbau und dem
Einstudieren. Ich glaube auch, dass es
Parallelen gibt, wie man ein Konzert und
eine Zaubervorstellung entwirft. Überhaupt können wir aus vielen anderen
Bereichen etwas für unsere Zauberkunst
lernen. Es gibt wohl kaum etwas in der
Welt, von dem ich nicht irgendetwas
Brauchbares für die Zauberkunst verwenden konnte. Sieh dir nur mal ein Bild an.
Vielleicht kommst du dadurch zu einer
Idee, wie man ein Tuch produzieren kann.
Aber wieder zurück zur Musik. Ich habe
bei vielen Sängern eine interessante
Technik festgestellt, um eine besondere

Spannung zu erzeugen. Sie tragen etwas
sehr Schwieriges vor, was sehr leicht wirkt.
Danach tra gen Sie etwas sehr Leichtes vor,
was aber sehr schwierig wirkt. Solch eine
gegensätzliche Situation trägt dazu bei,
den Moment viel stärker erscheinen zu lassen. Dieses Konzept benutze ich auch in
meiner eigenen Arbeit. Genauso gehört
dazu das richtige Zeitgefühl für die
Weitergabe von manchen Informationen.
Auch hier kann die Musik eine gute
Analogie zur Zauberei bieten. Gehen wir
mal von einem Viertelton aus. Wir wissen,
die Musik verwendet volle und halb volle
Noten. In der westlichen Musik wird die
Zeit innerhalb eines halben Tons mit
Viertelton bezeichnet. Er existiert aber
nicht und klingt auch nicht besonders
angenehm für unsere Ohren. Dennoch
kann der Viertelton in der Musik verwendet werden. Bei einer bestimmten Art von
Gesang wird dieser Ton benutzt, um die
eigentliche Note etwas mehr anzuheben,
ihr mehr Be deutung zu verleihen. Dadurch
entsteht eine Spannung, Spannung für den
Zuhörer, und gibt dem Moment eine größere Aufmerksamkeit. Wenn man dies zu
stark betont, kann es aber auch unangenehm wirken. Diese Technik kann als
Analogie zur Sprache gelten, wenn man
Sätze bildet. Es gibt Momente, in denen
man ein härteres, ein stärkeres Wort
benutzt, als man es vielleicht gerade erwartet. Das ist natürlich nicht wirklich das
Gleiche wie das Anwenden von

Vierteltönen, aber es verdeutlicht solch
einen Gebrauch. Es gibt vieles in der
Musik, was wir in der Zauberkunst anwenden können.

Warum hast du die Zauberei zu deinem
Hauptberuf gewählt?
Meine Verbindung zur Zauberei war stärker als die Verbindung zur Musik. Das ist
ein Grund dafür. Ein weiterer Grund lag
darin, dass ich mich auf andere Menschen
verlassen konnte, die mich mit der Musik
versorgen, die ich benötige. Ich glaube
nicht, dass ich mich in der Zauberei auf
andere verlassen kann, die mich mit der
Zauberei, die ich benötige, versorgen können. In der Musik gibt es so viele wunderbare Künstler, die unglaublich gute Musik
hervorbringen, und vor allem viel besser,
als ich es hätte tun können. Sie überraschen und erregen mich. Auch glaube ich,
dass die Musik mich nicht benötigt.
Selbst wenn ich bei der Musik geblieben
wäre, und ich hatte durchaus gewisse
Fähig keiten, so hätte ich doch höchstens
nur ein guter Musiker werden können.
Aber ich hatte noch mehr das Verlangen,
ein sehr guter Zauberkünstler zu werden,
oder sehr guter Mystery-Künstler. Es gab
natürlich keine Garantie, dass mir das
gelingen würde, und ich weiß auch nicht,
ob mir das gelungen ist, aber – ich habe
zumindest das Gefühl, dass ich auf diesem
Wege bin und es erreichen kann. In der
Musik hätte es Grenzen gegeben. Ich wäre
gut geworden, hätte aber nie die Grenze
für eine bestimmte Qualität überschritten.
Das ist völlig okay. Aber wenn man die
Chance hat, über die Grenze des einfachen
„gut“ zu gelangen, dann sollte man diesen
Weg ergreifen.
Einige Leser werden wahrscheinlich
immer noch etwas verwirrt sein, wenn
sie die Namen Phil Goldstein und Max
Maven lesen ...
Das kann ich schnell erklären. Mit dem
Jahr 2005 habe ich den Namen PHIL
G OLDSTEIN in Rente geschickt. Mit diesem Namen wurde ich geboren. Er ist ein
sehr langweiliger Name. Er ist genauso
gewöhnlich wie J OHN SMITH, nur halt
jüdisch. G OLDSTEIN ist kein ungewöhnlicher Name. Man kann ihn leicht verwechseln, zum Beispiel mit PAUL
G REENBURG. G OLDSTEIN ist kein prägnanter Name, und er hat auch keinen besonders guten Klang. Also habe ich mich im
Jahre 1974 entschlossen, meinen Künstlernamen zu verändern. In einen Namen, der
über mehr Dynamik verfügt, der unverwechselbarer ist, der mehr Aussagekraft
besitzt und der auch leicht zu behalten ist.
MAX habe ich gewählt, weil er einmal der

Vorname meines Großvaters war, den ich
sehr mochte, aber zum anderen war
damals der Name MAX in den Vereinigten
Staaten sehr ungewöhnlich. MAVEN kam
etwas später, es stammt aus dem Jüdischen
und bedeutet so viel wie „Experte“. Man
kann es als Lob betrachten, aber auch als
Beleidigung, als eine Art „Besserwisser“.
Manche kennen die Bedeutung von
„MAVEN“, was ganz interessant ist.
Zusammen ergab MAX MAVEN einen recht
eindrucksvollen Namen, wie ich finde. Die
Alliteration macht ihn obendrein interessant, und er lässt sich mit seinen 8 Buchstaben auch grafisch ganz gut verarbeiten.
Anfangs habe ich den Namen bei Auf tritten und bei Menschen benutzt, die
mich nicht kannten. Erst als ich vor Jahren
nach Kalifornien zog, wo mich nicht so
viele kannten, begann ich, MAX MAVEN
überall zu verwenden. Inzwischen nennt
mich jeder MAX, selbst meine Mutter. Den
Namen PHIL G OLDSTEIN habe ich dann
nur noch als Autorennamen verwendet,
wenn ich tricktechnische Anwendungen

Machmal frage ich mich,
wieso mich damals niemand
angegriffen hat...
beschrieb, oder ein Kunststück herausbrachte, oder ein Buch veröffentlichte.
Allerdings kam ich im Laufe der Jahre
auch damit in Schwierig keiten. Denn es
gab Situationen, in denen ich zugleich der
Vorführer MAX MAVEN war und der trikktechnische Autor PHIL G OLDSTEIN. Das
wurde dann auch für das Publikum
schwierig. Also habe ich mich nun entschlossen, nur noch MAX MAVEN zu verwenden. Das Buch PRISM, das in diesem
Jahr herauskam, ist das erste Buch, das
unter MAVEN erschien.

Du machst dir viele Gedanken über gewisse Dinge, Max. Darf ich auch noch,
speziell im Namen meiner Leser fragen,
wie du zu deinem äußeren
Erscheinungsbild gekommen bist?
[lacht] Aaaahhhhh.... Als ich jung war,
gefielen mir mystisch anmutende Bilder,
und wie bei vielen Kindern, mochte ich
Horrorfilme. Und mir hat immer schon
dieser spezielle Haarschnitt mit der Spitze
gefallen, den man „Widows Peak“ nennt.
Ich hatte von Natur aus nicht solch eine
Haarspitze, was ich als sehr unfair empfand. Als ich so knapp 20 Jahre alt war,
erfuhr ich von T ED ANNEMANN und
bemerkte, daß er genau solch einen
Haarschnitt trug, den er sich extra hatte

schneiden lassen. Heutzutage kennen wir
die Punkbewegung, und ausgefallene
Haarschnitte sind nichts Ungewöhnliches
mehr. Aber Anfang der 1970er Jahre war
das durchaus befremdlich und ein regelrechter Schock. Ich brauchte auch ein paar
Jahre, um mich dazu durchzuringen, diesen Haarschnitt zu tragen. Damals arbeitete ich als Diskjockey in einer Diskothek.
Hier gab es einen Kunden, der in der Nähe
einen Friseursalon für Damen besaß. Es
war genau in der Zeit, in der ich mich entschloß, meinen Job als Diskjockey aufzugeben und Zauberkünstler zu werden. Mit
dem Friseur hatte ich mich etwas angefreundet und bat ihn dann eines Tages um
diesen Haarschnitt. Er fragte, ob ich sicher
sei, und ich sagte „ja“. Also verabredeten
wir einen Termin. Er bestand darauf, daß
dies am frühen Morgen geschehen soll,
wenn noch keine Kunden im Geschäft
sind, denn er befürchtete, sie zu erschrekken. Damals war solch ein Aussehen wirklich schockierend. Viel mehr als heute.
Seit 1974 trage ich auch Ohrringe und
Lidschatten um die Augen, hinzu kommen die dunklen Gläser in meiner Brille.
Manchmal frage ich mich, wieso mich
damals deswegen niemand angegriffen
hat ...

Max, eine sehr persönliche Frage. Wie
weit bist du inzwischen Sklave deines
eigenen Stils geworden?
Hmm ... das ist eine sehr interessante
Frage. Ich versuche sie etwas anders zu beantworten. Ich muss gestehen, was vielleicht einige Menschen nicht vermuten,
ich habe kein großes Wissen um SadoMaso-Praktiken. Ich kenne einige Personen, die sich damit beschäftigen, und ich
habe auch etwas darüber gelesen. Viele
wissen jedoch nichts darüber und machen
sich keine Gedanken. In solchen Beziehungen geht es um den Meister und seinen
Sklaven. Es ist aber stets der Sklave, der
das Spiel beherrscht. Nur oberflächlich
betrachtet scheint der Meister der
Herrscher zu sein. Zurück zur Frage: Bin
ich ein Sklave meiner Erscheinung? Ja,
vielleicht, aber ich kann es kontrollieren.
Dieser Vergleich kam mir gleich in den
Sinn, als du deine Frage stelltest. Es ist auf
jeden Fall mein freier Wille.
Aber das Äußere ist ja auch nicht fest. Es
verändert sich im Laufe der Zeit. Mein
Bart hat sich mittlerweile in ein schönes
Grau verwandelt, und ich bin ganz glükklich damit. Auch hatte ich nicht immer
langes Haar. Auf jeden Fall behalte ich mir
immer vor, das Äußere zu verändern. Das
kann ich jederzeit tun, und gelegentlich
denke ich auch darüber nach. Mir ist
durchaus bewusst, daß mein ErscheiMW-Spezial: Max Maven
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nungsbild meine Karriere gefördert, aber
auch in manchen Situationen beeinträchtig hat. Es gab immer irgendwelche Jobs,
die ich wegen meiner Erscheinung nicht
erhalten habe, weil ich zu extrem aussah.
Aber auf der anderen Seite habe ich genau
deswegen auch manche Jobs bekommen.
Dann kann man fragen, ob es eine gute
kommerzielle Entscheidung war, sich so zu
kleiden. Aber darum ging es mir nicht. Es
war keine Frage des Kommerzes, sondern
eine künstlerische Frage. Als ich mit meinem Beruf begann, sagte ich mir, mein
Beruf hat etwas mit Fantasie und Träumen
zu tun. Also fange ich gleich bei mir an.
Und wenn ich jemand sein möchte, der
sich mit Mystik und Fantasien umgibt,
dann möchte ich auch so aussehen. Ich
habe jedoch nicht das Glück gehabt, wie
PETER CUSHING auszusehen (26.5.1913 –
11.8.1994), der wahrscheinlich in jeder
Situation mysteriös und geheimnisvoll
wirken konnte. Also habe ich bei mir
nachgeholfen und mein Gesicht verändert.

Fein, Max. Verlassen wir nun mal diese
Ebene und kommen zurück zur
Zauberkunst, zu deiner Zauberkunst. Wo
liegt deine Motivation für deine Auftritte?
MM: Das ist eine schwere Frage. Ein Teil
der Antwort, warum ich auftrete, liegt
darin, dass es mir Freude bereitet, vorzuführen. Es entsteht eine wunderschöne
Energie, wenn du auf der Bühne stehst
und wenn du mit dem Publikum eins bist.
Es ist wie bei einem Liebesverhältnis mit
einem Partner oder Partnerin. Mit dem
Unterschied, daß da Hunderte oder Tausende sitzen. Und das ist ein wunderbares
Gefühl. Es ist eine der besten Erfahrungen
der Welt. Ich erreiche das vielleicht nicht
jedes Mal, wenn ich auf der Bühne bin,
aber ich hoffe darauf. Natürlich gehört
auch noch der Ego-Aspekt dazu, wie bei
jedem Vorführenden. Ich mag den Gedanken, dass ich für ein paar Minuten oder
während eines ganzen Abends die wichtigste Person im ganzen Raum bin. Jeder
hört mir zu. Das muß ich ehrlich zugeben,
natürlich. Aber diese Bedürfnisse haben
sich im Laufe der Jahre bei mir auch verändert. Ich muß gar nicht mehr so oft auftreten. Ich bin auch gar nicht mehr so sehr
auf Auftritte erpicht, besonders, wenn sie
meinen Ansprüchen nicht gereichen. Ich
kann ganz gut wochen- und monatelang
leben, ohne auftreten zu müssen auskommen. Es genügt mir der Gedanke, dass ich
es kann. Ich kann auf eine Party oder so
gehen, ohne etwas zeigen zu müssen. Es
gibt ja auch andere Dinge, die ich gern
tue: Schreiben, lesen, erfinden, denken.
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Wann hast du den Wunsch verspürt, ein
2-Stundenprogramm zu schaffen?
Das war 1988. Grundsätzlich habe ich
immer schon gern längere Auftritte präsentiert, weil ich darin besser bin als in
kurzen. Ich kann vielleicht in 8 Minuten
gut sein, aber nicht wirklich großartig.
Wenn ich 45 Minuten oder 60 Minuten
zur Verfügung habe, dann habe ich das
Zeug dazu, großartig zu werden. Schon
von Anfang an meiner Karriere habe ich
die langen Auftritte bevorzugt. So kam
ich 1988, vielleicht auch schon 1987, auf
die Idee, mein Repertoire unter dem
Gesichtspunkt eines 2-Stundenprogrammes im Theater neu zu überdenken. Kein
Programm für den Nachtklub oder für
eine Gala. Und das habe ich dann auch
getan und eine Show zusammengestellt,
die fast genau mit Pause 2 Stunden lang
war. Sie sollte erst einmal nur an Wochenenden für einen oder zwei Monate gespielt
werden. Die Show war erfolgreich und lieferte mir viele wichtige Erfahrun-gen.
Denn ich war gezwungen, jede meiner
Routinen neu zu überdenken. Einige
Routinen mußte ich so verändern, daß sie
sich dem neuen Konzept anpassen konnten. Denn ein Theaterpublikum ist natürlich ein ganz anderes als ein Nachtklubpublikum. Es war für mich eine wirklich
gute Erfahrung. Danach habe ich noch ein
paarmal die Show neue zusammengestellt
und in anderen Theatern gespielt. Dann
habe ich erst einmal damit aufgehört,
denn es gab wieder andere Dinge, die
mich beschäftigten. Aber zwischendurch
habe ich immer mal wieder gedacht, ich
sollte das Theaterprogramm wieder machen. Es war eine so großartige Erfahrung.
Dann sagte ich mir, ich sollte es nicht nur
tun, ich muß es sogar tun. Aber als ich
mich dann wieder mit der Show von 1988
beschäftigte, stellte ich sofort fest, daß ich
diese Show nicht noch einmal machen
möchte. Denn diese Show zeigte, wo ich
künstlerisch und persönlich im Jahre 1988
stand. Aber zum Glück bin ich ja weiter
gewachsen, habe mich verändert. Ich habe
mich im Vorführen verbessert, ich bin ein
interessanterer Mensch geworden. Meine
Erfahrungen sind reicher, und ich habe
mehr zu sagen. Also wäre diese Show ein
Schritt zurück gewesen sein. Ich habe die
Show von 1988 zerlegt und mir die
Einzelteile angeschaut. Davon habe ich
dann rund 40 Prozent der Mentalzauberei
rausgenommen. Sogar einige der stärksten
Routinen. Ich habe all die Kunststücke
rausgenommen, von denen ich glaubte,
daß sie der Idee nicht wirklich gerecht
werden. Die restlichen 60 Prozent habe
ich behalten und noch eine neue hinzugefügt, die aus der Zeit nach 1988 stammte.

Ich habe immer schon gern längere Auftritte
präsentiert, weil ich darin besser bin,
als in kurzen
Die meisten Routinen in der Show sind
also recht alt. Die Blind-Fold-Routine zum
Beispiel ist schon 30 Jahre alt. Natürlich
hat sie sich verändert im Laufe der Zeit.
Aber die Basisroutine ist geblieben. Das
andere Material ist vielleicht 20 oder 25
Jahre alt. Die jüngste Routine ist vielleicht
gerade mal 15 Jahre alt. Damit hatte ich
also das Material zusammen, das ich in der
neuen Show verwenden wollte. Nun
begann ich, die Monologe, an denen ich
schrieb, einzufügen. In denen ich über
Menschen, Ideen und historische Dinge
spreche, die mich interessieren. Auch ein
paar biographische Dinge tauchen auf.
Aber auch biographische Details von Personen, die interessant sind, und deren
Ideen sich mit dem Showkonzept verbinden ließen. So entwickelte sich die Show
langsam mit Hilfe eines jungen 30jährigen
Regisseurs, namens AMIT ITELMAN, denn
ich wollte die Show nicht alleine auf die
Beine stellen. Die Show von 1988 habe ich
völlig allein erarbeitet, aber diesmal wollte
ich es noch besser machen. Ein Regisseur
sieht von außen das ganze Bild und kann
viel besser eingreifen und helfen als jemand, der nur von innen alles sieht.

Ist Amit ein Zauberer?
Nein. Er ist kein Zauberer und weiß auch
sonst nicht, wie die Routinen funktionieren. Wir haben nicht jeden einzelnen Satz
zusammen einstudiert. Aber er hat mir an
vielen Stellen wertvolle Tipps geben können, weil er alles aus der Sicht eines unbedarften Zuschauers sah. An einigen Stellen
wies er auf Schwächen hin, wenn die
Spannung nicht gehalten wurde, und er
hat auch bei machen Routinen die
Reihenfolge verändert. Sein wichtigster
Rat war jedoch, die Eröffnung der Show
zu verändern. Ich wollte diese Passage an
den Anfang nach der Pause setzen, aber er
fand den Showanfang dafür besser, und er

e

Ich habe die Show von 1988 zerlegt und mir die
Einzelteile angeschaut

hat Recht gehabt. Die ursprüngliche
Eröffnung ist dafür ersatzlos gestrichen
worden. Sie stammte noch aus der Zeit
von 1988.

Hattest du eine große Anzahl von Personen, aus denen du auswählen konntest
und für die du die Monologe schriebst?
Das ist schwer zu sagen, weil sich einige
der Monologe ganz organisch mit den
Routinen ergaben. Zum Beispiel PAUL
ERDÖS (1913–1996). Ich habe erst vor
rund 10 Jahren von ihm erfahren, aber er
hinterließ bei mir einen ganz tiefen
Eindruck, und ich habe mich wirklich in
ihn verliebt. Und weil ich so enthusiastisch für ihn war, habe ich oft in privaten
Gesprächen, bei Partys oder Banketts das
Thema auf ERDÖS gebracht. Als ich dann
an der Show arbeitete, war es für mich
ganz natürlich, daß ich auch über PAUL
ERDÖS sprechen würde. Natürlich können
nicht alle Personen, die mich auf irgendeine Weise in meinem Leben beeindruckt
haben, in dem Stück vorkommen. Es gibt
da noch eine riesige Menge von interessanten Menschen, die mich beeinflußt haben,
und was mich auch etwas traurig macht,
daß ich auf ? viele verzichten mußte.
So habe ich zum Beispiel auch nicht JAMES
BROWN und JACKIE WILSON erwähnt, die
so wichtig für mich waren, um mein
Bühnenhandwerkszeug zu erlernen.
Hast du für deine Show auch mal jemanden „ausprobiert“, der sich dann doch
nicht für das Konzept eignete?
Nein, das ist nicht geschehen. Aber ich
habe nach der ersten Woche, in der ich das
Stück spielte, eine weitere Person hinzugenommen. Das hat für mich sogar den
besten Monolog der Show ergeben.
Lass mich raten: Woolcot?
Ja, und das ist wirklich erstaunlich. Denn
von allen erwähnten Personen in der Show

Ich habe mich im Vorführen verbessert, ich bin ein
interessanterer Mensch geworden, meine Erfahrungen
sind reicher, und ich habe mehr zu sagen

hatte WOOLCOT den größten Einfluß auf
mein Leben. Ich habe mehr Bücher über
WOOLCOT in meiner Bibliothek als über
irgendeine der anderen Personen in der
Show. Vielleicht habe ich ihn übersehen,
weil er einfach zu nah war. Und bereits am
Premierenabend hatte ich bemerkt, daß
etwas fehlte. Keine Routine, kein Monolog, aber irgendetwas, welches das Stück
noch vermißte. Am nächsten Tag fiel es
mir plötzlich ganz deutlich auf. ,Hey, wo
ist eigentlich Woolcot?’ Er gehört einfach in
die Show. Innerhalb einer Stunde schrieb
ich dann den Monolog für Woolcot.
Inzwischen hat er sich aber auch entwikkelt. Als du die Show in LA sahst, war der
Monolog noch recht kurz. Er ist, wie du in
München gesehen hast, jetzt länger.

erläutern, daß ich mich in der gleichen
Gemeinschaft sehe, in der sich auch
PICASSO aufhält. Es ist eine elegante
Weise, sich dem Publikum so vorzustellen.
Würde ich es direkt aussprechen und
sagen: ,Sie müssen mich genauso als
Künstler betrachten, wie Sie Picasso als
Künstler sehen!’ dann wäre es viel mehr
eine Beleidigung. Aber so hat das
Publikum die freie Entscheidung, ob es
mich in diese Gemeinschaft einordnen
will oder nicht. Ich sage ja auch nicht, sie
müssen mich wie einen PICASSO sehen,
oder ich bin so wichtig wie PICASSO. Aber
das, was ich tue, betrachte ich genauso
künstlerisch. Man soll mich lediglich in
derselben Gruppe betrachten, in der sich
auch ein PICASSO befindet.

Hast du Personen ausgesucht, die für das
Publikum interessant sein sollten, oder
Personen, die hauptsächlich dich interessierten?
Beides. Absolut beides. Aber sicher ist
nicht jede Person gleich interessant. Zum
Beispiel die Geschichte über den japanischen Schauspieler ICHIKAWA DANJURO
(1721 – 1742, shorturl.at/hmQY7) ist
nicht wirklich so interessant wie die von
PAUL ERDÖS. Aber sie gibt dem Stück
einen zusätzlichen Reiz. Auch die Story
von TSCHU EN L AI († 1978) ist eine schöne Geschichte, aber mich persönlich interessiert TSCHU EN L AI nicht wirklich. Also,
nicht jede Person hat dieses Gewicht für
mich, aber die Hauptmonologe haben
diese Bedeutung für mich.

Wie hast du die Show konzipiert, Max?
Was war zuerst da, der rote Faden, die
Kunststücke oder, oder?
Die Effekte gab es bereits, wie schon
erwähnt. Dann hat sich die Show nach
und nach entwickelt. Ich habe sie nicht in
einem Stück konzipiert. Ich wußte, was
ich zeigen wollte, und ich wollte dazu
bestimmte Kommentare abgeben.
Manchmal fand ich schnell eine Lösung
dazu, manchmal dauerte es etwas.

Picasso hast du sicherlich ganz bewusst
an den Anfang gesetzt.
Ja, natürlich. Hier habe ich eine Mög lichkeit, von Anfang an dem Publikum die
Verbindung zur Kunst zu erklären. Kunst
hat so eine starke Verbindung zur
Zauberei. Ich kann den Zuschauern damit

Wie bist du zum Beispiel auf die Münzroutine gekommen, die den Anfang und
den Schluss bildet?
Oh, diese Routine bestand ebenfalls im
Grunde schon seit einigen Jahren, nur
nicht der Schluss. Ich habe sie in
Seminaren eingesetzt, in denen ich über
Theorie, nicht über Tricktechnik, referierte. Weißt du, gerade in der Mentalzauberei
sagen manche, ein Symbol von 5 verschiedenen Vorhersagen ist nicht sehr aufregend. Die Auswahl sollte größer sein. Ich
stimme dem nicht zu. Es ist nicht die
Komplexität eines Kunststückes, die den
MW-Spezial: Max Maven
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Wert ausmacht. Sonst würde ein Kartenkunststück mit 104 Karten ja auch spannender werden als mit 52. Ich benutze das
Prinzip der sich drehenden Münze, um
Einfachheit zu verdeutlichen. Mit welchen
Mitteln kann ich die Aufmerksamkeit der
Zuschauer halten? Es reicht, sich einfach
eine Münze auszuleihen, um sie dann dramaturgisch gut einzusetzen. Sie ist an sich
ein sehr einfaches Mittel, aber in der
Anwendung hält sie die Spannung.

reden. Grundsätzlich glaube ich schon,
daß es einige Theater gibt, in denen ich
die Show präsentieren kann. Es hängt
wohl mehr von den jeweiligen Örtlichkeiten ab. Zum Beispiel PAUL G ERTNER führte eine 2-Stunden-Show vor einiger Zeit in
seinem Heimatort Pitsbourgh vor. So auch
DARWIN ORTIZ und DAVID ROSS in ihren
Heimatstädten. Aber auch PENN &
T ELLER und natürlich DAVID
COPPERFIELD, obwohl seine Shows schon

Das, was ich zeige, hat den gleichen Stellenwert wie Kunst
Entwickelst du die Show noch weiter?
Ja, natürlich. In fast jeder Vorstellung
erfahre ich etwas Neues. Ich kann zuhören
und nehme Dinge wahr. Ich fühle auch
von Vorstellung zu Vorstellung, wo ich
noch etwas verändern kann. Als du zum
Beispiel die Vorstellung in LA sahst, habe
ich bereits in der darauf folgenden Woche
wieder Dinge verändert. Die Monologe,
die ich ja zum Teil schon sehr lange im
Repertoire habe, waren mir zu „konserviert“. Sie waren gar nicht richtig mit
Leben gefüllt. Also habe ich daran gearbeitet, um die Bedeutung der Worte richtig
rüberzubringen. Die Betonungen haben
sich verändert, ebenso das Timing.
Du möchtest mit dieser Show auch gern
in deinem Land auf Tourneen gehen, sagtest du mir. Wie sieht die Situation dafür
aus in den Vereinigten Staaten? Gibt es
Theater für solche Shows? Du bietest
weder eine reine Zaubershow noch eine
tatsächliche Mentalshow.
Nun, das muss ich natürlich auch noch selber herausfinden. Das ist jetzt vielleicht
sogar noch etwas zu früh, um darüber zu
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in andere Dimensionen gehen. RICKY JAY
war ebenfalls sehr erfolgreich. Er trat ja
auch schon bereits mit seiner Show in
England und ich glaube Australien auf. Er
hat das Glück gehabt, eine gute Agentur
gefunden zu haben. Auch K RESKIN präsentiert noch abendfüllende Shows, er
betrachtet aber seine Shows wohl eher als
Varieté-Show denn als Theatershow. Auch
MARK SALEM tritt mit einer Mentalshow
auf.

Wie groß sind die Theater im
Allgemeinen?
Sehr unterschiedlich. Von recht klein, vielleicht 80 bis 100 Plätze bis 500. Ich glaube
die wenigsten haben über 500.
Das sind also Häuser für reine Theatervorstellungen?
Ja, ja. Bleiben wir noch mal bei PENN &
T ELLER. Ihre Show wird als richtige
Theater vorstellung betrachtet. Wenn
Kritiker in die Vorstellung gehen, dann
sind es Theaterkritiker, keine Kritiker für
Comedy oder andere Sparten. Ähnlich
auch mit RICKY JAY. Auch seine Vorstel-

lungen werden als Theatershows betrachtet. Und es ist ja auch eine richtig geschriebene theatralische Show. Also, es
gibt schon Möglichkeiten in den Vereinigten Staaten, mit Theater-Zaubershows aufzutreten, aber offensichtlich ist es nicht
ganz so einfach, und offenbar gehen auch
nicht so viele diesen Weg, weil es doch ein
ungewöhnlicher Weg ist. In den Staaten
wird die Zauberei doch mehr als, sagen wir
mal, nicht unbedingt als Kindershow, aber
doch eher als Las-Vegas-Show betrachtet.
In Eng land kennt man den Ausdruck
„light entertainment“, den wir in Amerika
nicht verwenden, aber damit läßt sich das
Ansehen der Zauberei hier eher beschreiben. Es bedeutet, es ist nicht so wichtig.
Ich betrachte meine Show nicht als „light
entertainment“. Ich glaube schon, daß
mein Publikum ein bißchen mitarbeiten
muß. Es hat zwar Spaß, aber es muß auch
mitdenken. Ich glaube, daß bei „light
entertainment“ das Publikum recht passiv
bleiben kann. Ich glaube der Unterschied
von „light entertainment“ zum Ernsthaften ist die Absicht dahinter. Denn natürlich kann auch Comedy ernsthaft sein.
Bei vielen Zaubershows, die wir sehen,
erleben wir, dass die Absicht dahinter
nicht ernsthaft ist. Kaum jemand sagt:
„Ich möchte, daß Sie das Leben nun
anders sehen. Ich möchte die Welt verändern. Ich möchte Ihnen einen Gedanken
geben, mit dem Sie über Ihre Existenz neu
nachdenken können.“ Die meisten
Zauberer sagen nur: „Ich möchte euch was
Tolles zeigen, etwas Lustiges, etwas Überraschendes.“ Was auch in Ordnung ist.
Aber wir würden diese Dinge nicht als
wirklich ernsthafte definieren. Ernsthaft
mit einer Absicht dahinter. Die Arbeit,
mit der man das Tolle schafft, kann ernsthaft sein. Aber die Absicht, das Ziel, das
man beabsichtig, ist wahrscheinlich nicht
ernsthaft. Aber gerade in Theatern sind
die Stücke immer ernsthaft, ihre Ziele
haben eine Absicht.

Aber auch das „light entertainment“,
Max, hat seine Berechtigung und wird
dadurch letzten Endes doch ernsthaft,
oder?
Ja. Wenn du es in einem größeren Zusammenhang siehst, dann ist es natürlich
auch gewissermaßen ernsthaft. Aber in
einem größeren Zusammenhang wird auch
ein Glas mit Wasser ernsthaft. Denn ohne
stirbst du. Aber ich glaube, das hat nichts
mit der Absicht des Wassers zu tun.
Max, ein besseres Schlusswort kann ich
mir jetzt nicht vorstellen. Ich danke dir
sehr herzlich für dieses Gespräch. M

Max Mavens
persönliche
Gedanken

Thinking in Person
[Ganz persönliche Gedanken]
Ein Abend mit MAX MAVEN über Wissen
und Nichtwissen
Wittus Witt: Immer dann, wenn ich
jemanden sehen werde, der eine Münze so
schnell drehen kann, dass eine Kugel entsteht, werde ich an zwei Dinge denken:
zuerst an MAX MAVENs neue Soloshow
und dann an den Globus, an unsere Welt
mit ihren unendlich vielen Mysterien.
Und wenn ich an den Weltglobus denke,
kehre ich automatisch zurück zu MAX
MAVEN und seine Mysterien.
MAVEN ist ein erstklassiger Showman,
ein wunderbarer Erzähler, ein guter Philosoph und ein ausgezeichneter Zauberkünstler und Bühnenkünstler. Er weiß,
was es bedeutet, auf einer Bühne zu stehen, er weiß, wie man mit Zuschauern
umgeht, und er weiß, wie man Gedanken
liest.
In irgendeiner Zauberzeitschrift las ich
einmal, daß MAX MAVENs Programm kein
Theaterprogramm sei. Ich frage mich,
wodurch wohl so eine Meinung entstehen
kann? MAX MAVENs Programm „Thinking
in Person“ hat ein festgelegtes Skript, eine
durchdachte Dramaturgie und eine überzeugende Regie. Was will man mehr?
Bereits der Anfang ist pures Theater.
Eine wunderbare Musik empfängt den
Besucher. Es ist ein Stück von K EITH
JARRETT von der CD „Köln Concert“.
Während ich der Musik lauschte, dachte
ich: Sie ist ungewöhnlich, aber sehr angenehm, sie ist nicht übertrieben, aber dennoch anders, sie ist poetisch, aber nicht
schmalzig. Sie ist vortrefflich geeignet,
einen Zauberabend einzuleiten. Das Ende
des Stückes geht nahtlos über zu MAX
MAVENs Beginn der Vorführung. Die
Musik hat mich wunderbar eingestimmt,
zunächst die ersten 50 Minuten zu genießen und anschließend die nächsten 45.
Noch während die letzten Takte des
„Köln Concerts“ zu hören sind, verdunkelt sich der Saal. Nach ein paar weiteren
Sekunden verlöscht auch das wenige
Licht, das die Bühne erahnen ließ.
Langsam wird ein Spot hereingefahren,
der MAX MAVEN im Halbprofil auf einem
Stuhl sitzend anstrahlt. „Once upon a
time“… („Es war einmal ...“) spricht MAX
in den Bühnenraum, um sich unmittelbar
danach zum Publikum zu drehen und die
Zuschauer direkt anzusprechen. Damit
durchbricht er sofort die vierte Wand und
lädt die Zuschauer ein, diesen kurzen Satz
richtig zu begreifen. Und was für ein Satz
ist das, mit dem er sein Zauberprogramm
eröffnet? Er deutet damit auf geschickte
Weise an, daß es sich um eine Märchenwelt handelt, in der sich die Zauberkunst abspielen wird. Anschließend
zerlegt er diesen Satz in seine einzelnen
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Wörter und Silben, und
dem Zuhörer wird deutlich, daß er schon jetzt
etwas Geheimnisvolles
kennen gelernt hat. Wer
hat sich jemals zuvor so
viele Gedanken um diese
vier simpel anmutenden
Wörter gemacht?
Zu seiner ersten Aktion
gehört das Drehen einer
Münze, die, noch ehe sie
zum Liegen gelangt, mit
einem Trinkbecher abgedeckt wird. Dieser wird
obendrein unter einem
Plexiglaswürfel mit einem
Vorhängeschloss verschlossen. (Der Aufbau steht auf
einem kleinen Regal am
linken Bühnenrand.) Auf
welcher Seite wird die
Münze landen, Kopf oder
Zahl? Wir werden es vorläufig nicht wissen. Es ist
unser erstes Mysterium an
diesem Abend. Mehrmals
werden wir in den n ächsten 95 Minuten übrigens
Nur ein Schlüssel kann das Schloß öffnen
an dieses Mysterium
erinnert. Liegt die Münze
die Bühne. Sie soll sich auf einen Stuhl setmit dem Kopf oder mit der Zahl nach
zen und in Richtung Zuschauer blicken.
oben???
MAX tritt hinter sie. Bereits diese SituaWeitere Mysterien werden in den nächtion lässt eigenartige Gefühle zu: Zusten Minuten folgen. Einige davon werden
nächst sieht die junge Dame das Publikum
die Zuschauer verstehen, einige nicht.
aus einer ihr ungewohnten Perspektive
Aber das ist genau die Intention von MAX
und ferner ist es unbehaglich, jemanden
MAVEN. Verbunden mit viel Humor,
hinter seinem Rücken zu fühlen. Während
Ironie und Sarkasmus macht er uns deuter hinter der jungen Dame steht, fächert er
lich, dass wir nicht immer alles im Leben
für die Zuschauer deutlich sichtbar ein
zu verstehen brauchen. Wir sollen nur
Kartenspiel mit blauem Rückenmuster auf.
daran glauben, dass es immer noch
Aus seiner Anzugtasche holt er eine
Mysterien um uns herum gibt.
Spielkarte mit rotem Rücken und gibt sie
Haben Sie schon einmal etwas von
in das aufgefächerte Spiel, das er anschlieeinem Mann namens ALEXANDER
ßend schließt. Die Zuschauerin hat davon
WOOLCOTT gehört? Haben Sie je schon
nichts mitbekommen. MAX bringt seine
einmal etwas über PÁL ERDÖS gelesen?
Hände über ihre Schultern nach vorn und
Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich
fächert vor ihr das Kartenspiel so aus, daß
nicht. Aber Sie haben sicherlich schon mal
sie auf die Bildseiten sehen kann. Er bittet
etwas von PABLO PICASSO und HELEN
sie, irgendeine Karte, die sie sieht, laut zu
K ELLER gehört. Dies sind nur einige der
nennen. Nachdem das geschehen ist, zieht
Namen, die MAX MAVEN während seiner
MAX die Karte etwas nach vorn aus dem
Show erwähnt. Ihre Theorien und philoFächer hervor und bringt ihn in eine senksophischen Gedanken dienen MAX als
rechte Haltung, damit die Zuschauer die
Einleitungen zu seinen besonderen
Rückseiten erkennen können. Die herausZauberkunststücken.
gezogene Karte trägt eine rote Rückseite!
PÁL ERDÖS: Er war ein ungarischer
Der Zuschauerin ist es nicht klar, warum
Mathematiker, der sich Gedanken zum
die Zuschauer in diesem Moment
Thema „Gott“ gemacht hat. Ihn bezeichbesonders stark reagieren. MAX nimmt die
net Erdös als „SF“ (Super Faschist). Der
rote Karte und steckt sie wieder in seine
„SF“ führt ein Buch über alles Leben, aber
Anzugtasche. So bleibt der jungen Dame
nicht jeder verdient es, in dieses Buch aufein Mysterium, das ihr allerdings auch
genommen zu werden. Aber es wird auch
etwas Unbehagen bereitet. Aber MAX hat
Kapitel in diesem Buch geben, von denen
eine wunderbare Art, ihr dieses
wir keine Ahnung haben. Solch ein
Unbehagen zu nehmen. Er sagt sinngeKapitel könnte zum Beispiel von dem hanmäß: „Später werden Sie SIE fragen, was
deln, was MAX MAVEN als Nächstes zeigen
geschehen ist, aber SIE werden es Ihnen
wird. Er bittet eine junge Dame zu sich auf

nicht sagen! Nur Ihr Freund oder Ihre
Begleitung wird Ihnen es erklären wollen,
aber dann werden Sie es nicht wissen wollen!“ Was für eine reizvolle und intelligente Art und Weise, mit dem Mysterium zu
spielen! Mir hat dieser Moment in seiner
Vorstellung besonders gut gefallen. Die
Spannung im Publikum war deutlich spürbar.
Dieser starken Episode folgt sogleich
eine weitere, sehr überzeugende Routine,
die den nächsten Höhepunkt des Abends
für mich darstellte.
MAX bittet eine weitere Zuschauerin zu
sich, verändert jedoch diesmal die Position: Die Dame soll sich hinter ihn
stellen, somit ist es nun für ihn unbehaglich, jemanden im Rücken zu spüren.
MAX gibt der Zuschauerin eine Anzahl
Spielkarten aus einem gut gemischten
Spiel und bittet sie, ihm nach und nach
einzelne Karten, die er errät, über die
Schulter zu reichen. Zum Schluß hält die
Dame nur noch eine Karte in ihren
Händen. Niemand außer ihr scheint diese
Karte zu kennen. Oder doch? MAX bittet
die Dame, den Wert der Karte laut zu nennen und dem Publikum zu zeigen. Es ist
die Herz Neun. MAX deutet auf eine
riesengroße Karte, die man während der
gesamten Zeit am Bühnenhintergrund
sehen konnte. „Wenn dies ein Duplikat
Ihrer Karte wäre, wäre es sicherlich ein
Mysterium, oder?“ fragt er. „Wenn nicht,
dann müßte ich jetzt irgendeinen Trick
anwenden, um diese Karte in die richtige zu
verwandeln. Selbst wenn ich die Karte jetzt

umdrehen würde, wäre
es immer noch kein faires
Spiel. Eigentlich sollte
ich die Karte überhaupt
nicht berühren. Und
wenn dies so ist, dann
brauchen Sie mich jetzt
auch nicht.“ Sowie er die
letzten Worte gesagt
hat, geht er ohne weiteren Kommentar von
der Bühne ab. Und
wieder entsteht für ein
paar Momente eine
eigenartige Atmosphäre.
Die junge Frau ist allein
auf der Bühne und muss
sich den Blicken aller
Zuschauer aussetzen.
Was soll sie nun tun?
Als ich die Show in
Deutschland sah, wurde
die Spannung von den
Mitspielerinnen schnell
aufgelöst. Ziemlich
zügig gingen die Damen
in den beiden Vorstellungen, die ich sah, zur
Karte und drehten sie
zum Publikum. Es war
natürlich ein Duplikat der zuvor frei
gewählten. In Amerika, als ich die Show
zum ersten Mal sah, dauerte dieser
Moment wesentlich länger. Die Zuschauerin war richtig verunsichert und
wußte sekundenlang nichts zu tun. Bis die
Zuschauer im Saal ihr zuflüsterten: „Go, go
... go to the card and turn it ... turn it ...“
In jedem Fall erhielten aber die Mitspielerinnen anschließend einen Applaus,
der sich zum Pausenapplaus fortsetzte, als
eine Stimme aus dem Off verkündete: „15
Minuten Pause“.
Ich war begeistert von dieser „Pausendramaturgie“ und war gespannt, wie es
danach weitergehen würde.
Die zweite Hälfte wird erneut mit
K EITH JARRETT eröffnet. Das Licht auf
der Bühne geht an und ein Spot wird darauf gerichtet. Aber kein MAX MAVEN
erscheint. Er kommt aus dem hinteren Teil
des Saales und geht zwischen den Stuhlreihen nach vorne. Er hat seinen Anzug
gewechselt und trägt sein Haar nun offen.
Er erzählt weitere, interessante Geschichten von interessanten Persön-lichkeiten: MAHATMA G HANDI and ZHOU EN
L AI (TSCHU EN L AI). Diese Monologe
führen schließlich zu den zwei Haupt-routinen, die den zweiten Teil bestimmen.
Das Mysterium der fünf Schlüssel und
eine sehr dramatische Vorführweise des
Sehens mit verbunden Augen (BlindfoldAkt). Beide Kunststücke führt MAX auf
seine ganz spezielle Art vor, mit jeweils
einer besonders starken Klimax.

Die 5-Schlüssel-Routine
MAX erinnert noch einmal an die
Münze, die er am Anfang in Rotation versetzte. Dann öffnet er das Schloß an dem
Plexiglaswürfel und demonstriert, daß es
nur einen einzigen Schlüssel für dieses
Schloß gibt. Die anderen 4 passen zwar,
können aber das Schloß nicht öffnen. Das
Schloß wird in der Mitte der Bühne an
einem Seil befestigt. Auf der Bühne sitzen
5 Zuschauer. Jeder erhält einen der Schlüssel, die vorher auf überzeugende Art
durcheinander gebracht wurden. Niemand
weiß, wer den „richtigen” hält. „Einer von
Ihnen wird ein Gefühl dafür empfangen,
daß er den richtigen Schlüssel hält,“ sagt
MAX und wartet nun mit den Zuschauern
im Saal ab, was geschieht. Jeder fühlt die
Spannung. Sie dauert sekundenlang, bis
eine der 5 Personen aufsteht, zum Schloß
geht und es mit seinem Schlüssel öffnet.
Mit dem erlösenden, kleinen Geräusch
„Klick“ springt es auf.
Hellsehen mit verbundenen Augen
Diese Routine stellt einen logischen
Schlusspunkt des Abends dar. Wenn man
bis jetzt nicht den „Kräften“ MAX’ vertraut hat, weil man vielleicht vermutete, er
habe seine Mitspieler stets beobachtet,
und sie haben ihm mit Gesten, Körpersprache oder ähnlichem geholfen, seine
Mysterien zu demonstrieren, dann kann er
nur noch mit verbundenen Augen einen
letzten Beweis für sein Können antreten.
Deshalb läßt er sich nun zum Schluß die
Augen verkleben und verbinden. Den meisten dieser Routinen fehlt für meine
Begriffe ein richtiger Abschluß. MAX
MAVEN hat einen guten und vor allem
logischen gefunden. Nachdem er einige
Gegenstände, die ihm zwei Zuschauerinnen jeweils zwischen seine Hände gehalten haben, „erraten“ hat, bittet er eine der
beiden, eine Zeichnung anzufertigen. Sie
wird zur Auf bewahrung einer Person in
den ersten Reihen gegeben. Nachdem das
Material von seinen Augen gelöst worden
ist, dupliziert MAX diese Zeichnung,
wodurch die komplette Routine einen
großartigen Abschluss findet. Das Programm ist zu Ende.
Fast zu Ende. Denn noch immer wartet
auf der anderen Seite der Bühne die
Münze unter dem Becher. Ist sie nun auf
der Kopfseite oder der Zahlseite gelandet?
MAX geht in die Nähe des Bechers, schaut
ins Publikum, und mit einem Schwung
stößt er den Becher mit der Münze darunter auf den Boden der Bühne. „Jetzt werden wir es nie erfahren!“

(Eine erste Fassung dieser Besprechung
erschien bereits in englischer Sprache in
der Fachzeitschrift MAGIC, Nr. 1, 2005)
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Max Maven
Geboren: Als PHIL T HORNER G OLDSTEIN
am 21. Dezember 1950 in Ithaco, NY; aufgewachsen in einem Vorort von Boston.
Eltern: Vater Astrophysiker, Mutter
Universitätsangestellte.
Geschwister: Zwei jüngere Schwestern; eine
arbeitet für die Bundesregierung, die andere
als Spracherzieherin und Gesangslehrerin für
die Oper.
Interesse an der Zauberkunst: Im Alter von 7
Jahren brachte ihm eine ältere Cousine zwei
Kartentricks bei. Das Feuer war gelegt.
Weitere frühe Interessen: Musik, MonsterSpielfilme, theatralisches Schminken und
Karikaturen.
Kommentar der Eltern: Es ist dein Hobby –
du musst dafür selber zahlen.
Zauberische Entwicklung: Mit 12 Jahren
begann er mit einfachen Zauberrequisiten
auf Geburtstagspartys aufzutreten
(Eierbeutel, Chicagoer Billardballtrick, Seile,
Tücher und mit der „niedlichsten
Taubenkasserole der Welt“). In dieser Zeit
benutze er verschiedene Bühnennamen.
Besonders bemerkenswert war „Klancy, the
Magic Clown“. Mit 13 nahm er zum ersten
Mal an einem Zauberkongress teil und entdeckte in Boston das „Max Holden’s Magic
Studio“. Hier hielt er sich an jedem Samstag
auf. Der Besitzer RONNIE GANN brachte ihm
die neuesten Close-up- und Mentalkunststücke bei. Als Dank zeigte PHIL ihm selbst
ausgedachte Kunststücke.
Interesse an Zauberliteratur: Für 5 Cent das
Stück kaufte er nach und nach ältere Ausgaben der englischen Zauberzeitschrift Abracadabra, da er ja selbst für sein Hobby sorgen
musste und nicht viel Geld besaß (siehe den
Kommentar seiner Eltern oben). Dadurch
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entwickelte er ein eigenartig fundiertes
Interesse für die britische Zauberszene seit
den 50er Jahren, aber, was noch wichtiger ist,
eine besondere Liebe für Zauberfachzeitschriften, für die Periodika und auch für ihre
Vereine.
Erste Veröffentlichungen: Mitte der 60er
publizierte er Artikel in GENE G ORDON’s
„Patter and Presentation“, in einer Kolumne
in der „The New Tops“ und schließlich
Trickbeschreibungen in der „The New Jinx“.
Übergangszeit: Besuch der Highschool,
zwischendurch gelegentlich Kinder vorstellungen, beschäftigte sich aber doch
hauptsächlich mit der Kartenkunst. Als er alt
genug war, wurde er Mitglied bei der S.A.M.
und I.B.M. Jetzt fing er auch an, frühere
Texte zu lesen und arbeitete sich durch die
„Jinx“ und die „The Phoenix“. Nun entstand
auch sein Interesse an der Mentalzauberei,
fühlte aber, dass er noch zu jung dafür sei.
Ausbildung: Er schloß 1972 sein Studium in
„Amerikanische Kultur“ ab und machte sein
Vorexamen für die Vorschulausbildung.
Die Zwangslage: Eine Karriere in der
Unterhaltungsbranche schien sich nicht
abzuzeichnen, da „nette jüdische Mittelklasse-Jungs nicht ins Showbusiness gehen“.
Beschäftigungen: Arbeitete dreieinhalb Monate als richtiger Büroangestellter. Betätigte
sich als Barpianist, Grafikdesigner und
Diskjockey.
Der Umsturz: 1974 – „Wer sagt, ich kann
nicht ins Showbusiness gehen? Das ist aber
genau das, was ich will!“
Beruf von nun an: Mentalist.
Gestorben: als MAX MAVEN
am 1. November 2022.

Maven-Medien
Kunststücke
Insgesamt hat MAX MAVEN rund 1.800
Kunststücke veröffentlicht, am häufigsten in
Fachzeitschriften, davon jeweils rund in:
Abracadabra 100, Genii 150, Pabular 50, MU-M 70, New Tops 125, Linking Ring 230.
MAVENS Kunststücke wurden in mindestens
13 Sprachen veröffentlicht. Etwa 75% seiner
Kunststücke wurden vermarktet. Das erste
Kunststück für den Markt kam 1973 heraus,
„Full Circle“, was er allerdings schon 1967
erfunden hatte. Von den anderen frühen
Kunststücken zählt „Pointer“ aus dem Jahr
1976 zu den bekanntesten. Sein Bestseller
war jedoch ohne Zweifel das 1991 herausgebrachte „B’wave“.
MAX MAVEN war auch an Kunststücken
beteiligt, die auf dem kommerziellen Markt
erschienen sind. 1983 kam bei der „Pressman
Toy Company“ das „BLACKSTONE Card
Trick System“ heraus. MAVEN hat die
Kunststücke dafür entwickelt (einige neue
und einige bekannte überarbeitet). Auch war
er als Ghostwriter für das Manuskript
zuständig. 1987 erschien bei der Firma
„White Cats/Black Hat“„MAX MAVEN’s
Mental Magic Series“. Es waren 5 AnfängerKunststücke, die in Kindergeschäften angeboten wurden. 1994 schuf er „MAX Magic“,
ein interaktives Computerspiel für das
Philips CD-I -System. Die Kunststücke wurden von einem Roboter präsentiert, der fast
genauso wie MAX Maven aussah.
Veröffentlichungen
Zum Thema Kartenkunst: 1976 erschien das
Manuskript „Classic Tackler“, 1977 „Scattershot“, 1978 „Gallery“ und 1983
„Majorminor“. In den 80er erschienen zwei
Zusammenfassungen seiner Kartenkunststückbeschreibungen in Japan: 1982
„Toranpu-no Dobutsu-en“ („Playing Card
Zoo“) und 1986 „Toranpu-no Ikebana“
(„Playing Card Flower Arrangements“).
Eine Sammlung von 29 Kartentricks kam
1987 in Frankreich als „The Very Best of
PHIL G OLDSTEIN“ heraus, übersetzt von
RICHARD VOLLMER. 1990 erschien ein festgebundenes Buch mit 60 Kartentricks,
„Focus“, das von STEPHEN MINCHs Hermetic
Press in den USA verlegt wurde. Es wird
demnächst in Japan verlegt.
Zum Thema Mentalmagie: Seine bekanntesten Veröffentlichungen sind hier die „Color
Series“: „The Blue Book of Mentalism“
(1976), „The Red Book of Mentalism“
(1977), „The Green Book of Mentalism“
(1977), „The Yellow Book of Mentalism“
(1978) and „The Violet Book of Mentalism“
(1980). In diesem Jahr erschienen alle 5
Ausgaben in dem gebundenen Buch
„PRISM“. Es soll bald auch in Frankreich
publiziert werden. Eine Zusammenfassung
von Karten-Mentalkunststücken kam in
Japan 1984 unter dem Titel „Toranpu-no
Yume“ („Playing Card Dreams“) heraus
(übersetzt von SHIGEO TAKAGI). Eine französische Version davon erschien 1985 unter

dem Titel „Mentalism avec des cartes“ (übersetzt von Y VES-MARIE COSSON). Weitere
Veröffentlichungen sind: „Para-Sight“
(1977) und „Verbal Control“ (1977), das
auch in der französischen Zeitschrift „Mad
Magic“ 1980 und in der deutschen „Intermagic“ 1996 publiziert wurde. 1988 kam das
Buch „A Phil Goldstein Collection“ auf den
Markt. In den 80ern brachte MAX MAVEN
eine Serie von Heften heraus, in denen er
sich mit mathematischen Kunststücken
beschäftigte. „Thunday“ (1980), „Thequal“
(1984), „Amperthand“ (1986), „Doth“
(1987), „Fifth“ (1988), „Thavant“ (1991),
„Thabbatical“ (1994) und schließlich
„Redivider“ (2003), das sich mit dem StayStack-Prinzip befaßte. Darüber hinaus war
MAX MAVEN als Re dakteur für einige Bücher
tätig: In RICHARD KAUFMANs Nachdruck
von „Greater Magic“ (1994) schrieb er gut
90% der Anmerkungen zu dem bislang unveröffentlichten Material. Zusammen mit
ALLAN SLAIGHT arbeitete MAVEN 11 Jahre
lang an den zwei umfangreichen Bänden der
„James File“, die 2000 herauskamen. Auch an
dem 3. Band aus der „Ibidem“ Serie war er
maßgeblich beteiligt.
Veröffentlichungen ohne
Trickbeschreibungen:
Artikel von MAX MAVEN erschienen unter
anderem in den US-Zeitschriften „Games“
und „Word Ways: The Journal of
Recreational Linguistics“ und in der kanadischen Literaturzeitschrift „Brick“. 1992 kam
das Buch „MAX MAVEN’s Book of
Fortunetelling“ bei dem großen amerikanischen Verlag „Prentice Hall“ heraus. Es war
eine erweiterte Ausgabe des 1988 in Japan
erschienenen „Makkusu Meijin-no Sekai-no
Uranai“ („MAX MAVEN’s International
Fortunetelling“). Insgesamt hat MAX MAVEN
in den letzten Jahrzehnten mehrere hundert
Artikel und Besprechungen für Zauberzeitschriften geschrieben. In STAN
ALLENs „MAGIC“ unterhielt er 5 Jahre lang
seine Kolumne „Parallax“. Dass MAX MAVEN
auch über eine gute Portion Humor verfügt,
zeigt unter anderem seine Serie in der
GENII, „MAX MAVEN’s Inquisition“, die seit
2004 erscheint. Auch an der Geschichte der
Zauberkunst ist MAVEN höchst interessiert
und schrieb eine Reihe von ausgezeichneten
Artikeln dazu. Zwei der wichtigsten sind
„Japanese Conjuring: An Overview” (Genii,
July 1994) und „FISM: A History“ (Genii,
April 1997). In dem Bereich Biographien hat
er unter anderem geschrieben über MAC
K ING, („Howdy–He’s MAC K ING“, Magic,
November 1992), TOMMY WONDER („The
Wonder Years“, Magic, Mai 1994), JAY
MARSHALL („With Jasper in Magicland“,
Genii, Juli 1996), KARRELL FOX (Genii,
1998), JUAN TAMARIZ (Genii 1995) und
SIEGFRIED (Genii 1997). Am 15. November
2005 erschien das bereits im voraus viel
diskutierte Werk: „The Protocols of the
Elders of Magic“. Die Auflage von 500
Exemplaren wurde bereits lange vor dem
Erscheinungstermin verkauft, ohne dass die

Käufer über den genauen Inhalt informiert
wurden.
TV, Videos und Shows
MAX MAVEN hat an mehreren hundert TVund Hörfunksendungen in über 12 Ländern
mitgewirkt. In Japan allein ist er in 30 Shows
aufgetreten, in 8 Sendungen war er selbst der
Gastgeber, da er auch Japanisch spricht. Als
1994 die erste Folge von World’s Greatest
Magic auf NBC in Amerika ausgestrahlt
wurde, war er der erste Künstler, den man
sofort danach für die folgende Ausgabe
buchte. In der britischen Serie „The Best of
Magic“ von 1986 war er der einzige Gast, der
in jeder der 6 Folgen dabei war. Ebenso war
er regelmäßig in der Schwedischen Produktion „Magiskt“ 1995 zu sehen (10 Ausgaben). In England trat er 1994 in seiner eigenen Serie „Something Strange with Max
Maven“ 20 mal auf. So auch in einer eigenen,
13 teiligen Serie in Taiwan „Max Mystery
Show“, und aus 26 Folgen bestand seine
Serie 1998 in Kanada, die unter dem Titel
„The MAXimum Dimension“ lief. Darüber
hinaus war er an hunderten von Shows als
tricktechnischer Berater tätig. 1984 brachte
er bei Universal Studios die interaktive
Videoshow „MAX MAVEN’s Mindgames“ für
den öffentlichen Markt heraus. Nach vielen
Jahren des Ver weigerns begann MAVEN
schließlich auch 1997 Lernvideos für seine
Kollegen zu erarbeiten. Es erschien der dreibändige Lehrgang „MAX MAVEN’s
videoMind bei L&L“. Für die
Lernvideos von ALEX
ELMSLEY und
EUGEN BURGER
übernahm er die
Regie.
Regie führte er
obendrein bei
vielen Liveshows und
stellte auch
Galas für Zauberkongresse
zusammen. In Japan
stellte er für die „International Magic Convention“ in Fukuoka das
Programm zusammen. Dabei waren L ANCE
BURTON, JEFF MCBRIDE, TOMMY WONDER ,
T HE PENDRAGONS, FUKAI & K IMIKA , K EVIN
JAMES, T HE NAPOLEONS, FRANZ HARARY,
FINN J ON, EUGENE BURGER , DR . SAWA , MAC
K ING, PRINCESS T ENKO, T INA LENERT,
AURELIO PAVIATO, ROBERTO G IOBBI,
HIRO SAKAI, YUKA SHIMODA ,
MAHKA T ENDO, BILLY
MCCOMB und SHIGEO
TAKAGI.
Als Berater war MAX
MAVEN unter anderem
tätig für: DAVID COPPERFIELD, S IEGFRIED & ROY,
D OUG HENNING, HARRY
BLACKSTONE, PENN & T ELLER ,
L ANCE BURTON, MAC K ING, und
DERREN BROWN.

Max Maven mit Otello, Krefeld, Haus Vogelsang, 21. Juni 2005

