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Ich habe mich immer 
als omnivoren Sammler betrachtet, 

da ich gerne alles sammle, 
was Licht auf die Zauberkunst, 

ihre Praktiker und ihre Geschichte wirft

I have always regarded myself as an
omnivorous collector 

as I am happy to collect anything 
that throws light on 

magic, its practitioners and its history
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FISM-Sonderpreis für seine
Leistung auf dem Gebiet
der Zauberhistorie, 2009



Edwin A. Dawes mit der David Devant-Auszeichnung



MW-Spezial: Edwin A. Dawes 7

Ich wurde als Einzelkind am 6. Juli
1925 in Goole, Yorkshire, geboren,
damals ein florierender Binnenhafen

an der Ostküste Englands mit wöchentli-
chen Dampferverbindungen zu europäi-
schen Häfen wie Rotterdam, Zeebrügge,
Kopenhagen und Hamburg.

Das Interesse beginnt

Mein Interesse an der Zauberei wurde in
meinem fünften Lebensjahr geweckt, als
ich mich von einer schweren Krankheit
erholte, die eine lange Rekonvaleszenzzeit
mit sich brachte. 

Um mich bei Laune zu halten, zeigten mir
mein Vater und mein Großvater, die beide
keine Zauberer waren, einige einfache
Tricks, die sie aus Artikeln in populären
Zeit schriften wie „Wie man seine Freunde
auf einer Weihnachtsfeier unterhält“
gelernt hatten. Es folgte ein Zauberkasten,
und schon bald zeigte ich mein neu erwor-
benes Können bei Geburtstagsfeiern von
Freunden.

Das war der Beginn eines lebenslangen
Interesses und einer lebenslangen Liebe
zur Zauberei, die allerdings eher unge-
wöhnlich war, denn ich war erst 28 Jahre
alt, als ich mit anderen Zauberern in
Kontakt kam und einem Zauberverein bei-
trat. Der Grund dafür war, dass ich auf
dem Gymnasium eine andere Liebe und
einen späteren Beruf kennenlernte – die

Eddie Dawes Autobiografie, aufgeschrieben am 5. November 2020

Besessene Sammler 
sind ein nationaler Schatz
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Abend aßen, und dann begann meine
magische Schreib- und Forschungsarbeit,
die in der Regel bis zum Schlafengehen
gegen 1 Uhr morgens dauerte. Diese
Aufteilung von Wissenschaft und Zau -
berei faszinierte viele meiner akademi-
schen und magischen Freunde.

Zauberhafte Ämter

1963 verließ ich Glasgow, um Gründungs -
professor für Biochemie an der Universität
Hull zu werden und einen neuen
Lehrstuhl für dieses Fachgebiet zu grün-
den. 

Meine Verbindungen zur schottischen
Zauberei blieben bestehen, da ich mehrere
Jahre lang als Herausgeber der Zeitschrift
der Scottish Association of Magical
Societies tätig war, deren Ehrenpräsident
auf Lebenszeit ich bin, und ich diene auch
der Scottish Conjurers' Association in
einer ähnlichen Funktion. Zurück in
Yorkshire trat ich dem „Hull Magicians'
Circle“ bei und bin seit 1965 dessen
Präsident.

Zauberkarriere

Zu keinem Zeitpunkt habe ich eine
Karriere als hauptberuflicher Zauber -
künstler in Erwägung gezogen. Ich genoss
es, vor Publikum aufzutreten und zu rea-
gieren, und während meiner ersten Jahre
in Glasgow und Hull arbeitete ich semi-
professionell, wobei ich mit den Hono -
raren meine Sommer ferienkasse aufbesser-
te. Danach habe ich fast nur noch Shows
für magische und wissenschaftliche
Gesellschaften gegeben. 

In den 1980er Jahren war ich zum Beispiel
Chefredakteur und Publikationsleiter der
„Federation of European Microbiological
Societies“, die jährlich eine Ratstagung

Chemie – und ich richtete mir zu Hause
im Gartenhaus ein kleines Labor ein.
Natürlich wurde die chemische Zauberei
zu meinem Interesse.

Zauberhafte Begegnungen

Ich ging an die Universität Leeds, wo ich
ein Chemiestudium absolvierte und
anschließend Forschungen über den bakte-
riellen Stoffwechsel durchführte, um in
Biochemie zu promovieren, woraufhin ich
in die Abteilung für Biochemie in Leeds
berufen wurde.

Im Dezember 1950 verband ich die Heirat
mit AMY ROGERSON mit einem Umzug an
die Universität Glasgow. Eine zufällige
Begegnung mit dem „Scottish Magic
Studio“ in Edinburgh führte zum Kauf
eines Stapels von Abracadabra-Heften und
zur Entdeckung einer ganz neuen Welt da
draußen, die meine zauberischen Interes -
sen weiter anregte. Als AMY und ich 1953
eine Anzeige für einen schottischen
Zauber kongress sahen, fand ich mich zum
ersten Mal inmitten von etwa 120
Zauberern wieder, darunter auch einige
aus Glasgow. Sie sagten, dass ich, da ich in
Glasgow lebe, der „Scottish Conjurers'
Association“ (SCA) beitreten sollte, was
ich dann auch tat, und so kam ich „aus der
Kälte“. Außerdem trat ich 1959 der IBM
und dem Magic Circle bei.

Ich hatte das große Glück, dass die SCA
zu dieser Zeit mehrere bekannte Sammler
und Zauberhistoriker in ihren Reihen
hatte, darunter JAMES B. FINDLAY, DE
VEGA, DUNCAN JOHNSTONE, TOMMY
FREDERICK und RICHARD ARMOUR, die
freundlicherweise halfen, meine Interessen
und meine wachsende Sammlung über
Bücher hinaus zu fördern. Gleichzeitig
entwickelten wir mit AMY eine
Kabarettshow, „Subtle Sorceries“, und eine
Bühnenshow, „Only Make-Believe“, und
führten eine Zeit lang auch Kindershows
auf. AMY und ich traten immer gerne auf,
und später entwickelte sie eine „Rag
Picture-Nummer“, „Magic Ragtime“. Um
einige der antiken Apparate, die ich
erworben hatte, einzusetzen, nahmen wir
in den 1980er Jahren eine Nummer im
viktorianischen Stil in unser Repertoire
auf und traten in „A Plethora of
Prestidigitation“ als „Professor Bluffman
und Madame Patrice“ auf.

Abgesehen von den Abenden, an denen
wir Shows zeigten, hatte ich die strikte
Regel, dass meine wissenschaftliche Arbeit
abends bis 22 Uhr dauerte, wenn wir zu

James B. Findlay (1904–1973)

De Vega (1892–1971)De Vega (1892–1971)

Duncan Johnstone (1905–1985)Duncan Johnstone (1905–1985)

Tommy Frederick (um 1900–ca.1982)

James B. Findlay (1904–1973) Richard Armour (1885–1969)
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Eddie Dawes mit Amy († 30. Dezember 2014) als  Professor Bluffman und Madam Patrice
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Sammler sind ein nationaler Schatz“, und
ich denke, die meisten von uns würden
sich gerne der letzteren Bezeichnung
anschließen! 
Ich habe mich immer als omnivoren
Sammler betrachtet, da ich gerne alles
sammle, was Licht auf die Zauberkunst,
ihre Praktiker und ihre Geschichte wirft.
Aus diesem Grund habe ich mich nie auf
das Sammeln von Material spezialisiert,
das sich auf ein bestimmtes Gebiet oder
einen bestimmten Zauberer bezieht. 
Als Autor mehrerer Biographien von
Zauberkünstlern, darunter CHARLES
BERTRAM, SIDNEY CLARKE, STANLEY
COLLINS, THE GREAT LYLE und DAVID
NIXON, habe ich jedoch zwangsläufig
umfangreiche Unterlagen über sie gesam-
melt. 
Natürlich sind Sammler von Zauber -
kunststücken nicht unbedingt Historiker,
und die allgemeine Frage, warum ein
Zauberkünstler sich mit der Geschichte
der Zauberkunst befassen sollte, stellte
sich wahrscheinlich erstmals nach den

abhielt, die abwechselnd in den Mitglieds -
ländern stattfand. Die Tagungen endeten
immer mit einem Bankett, bei dem AMY
und ich traditionell für die Unterhaltung
sorgten. 

Der denkwürdigste Auftritt für ein wissen-
schaftliches Publikum fand in Indien statt,
als ich eingeladen wurde, zum Abschluss
der Eröffnungsfeier des neuen Instituts für
Molekularbiologie in Hyderabad durch
Premierminister RAJIV GHANDI aufzutre-
ten.

Historiker, Sammler, Autor

Als akademischer Wissenschaftler war die
Veröffentlichung meiner Forschungsarbeit
nach einer strengen Prüfung durch Fach -
kollegen die Norm, und so war die Veröf -
fent lichung meiner Forschungen zur
Geschichte der Zauberkunst eine natürli-
che Entwicklung. In beiden Fällen besteht
das Ziel darin, neue Erkenntnisse in den

jeweiligen Interessengebieten zu vermit-
teln. Was die Zauberforschung betrifft, so
habe ich vor vielen Jahren meine „Drei Cs
des Zauber- Sammelns“ postuliert:
„Collect, Collete, Communicate“, die ich
geprägt habe, weil ich der Meinung bin,
dass zielgerichtetes Sammeln durch den
Austausch von Wissen mit anderen
Sammlern gekennzeichnet sein sollte. Das
Element der Kommunikation habe ich
durch die Serie monatlicher Artikel veran-
schaulicht, die ich 1972 für „The Magic
Circular“ unter dem Titel „Ein reiches
Kabinett magischer Kuriositäten“ zu
schreiben begann und die mit dem 500.
Beitrag im August 2020 abgeschlossen
wurde.

Die Ansichten über das Sammeln können
sehr unterschiedlich sein. Vor etwa dreißig
Jahren behauptete DORIS SAATCHI:
„Sammeln ist eine Krankheit, eine
Neurose, die die Welt bestellt“, während
die Schlagzeile eines Artikels in der Times
im Jahr 2020 verkündete: „Besessene

2015: 90. Geburtstag Eddie Dawes; von li.: Mike Caveney, Eddie, Wittus Witt, John Gaughan2015: 90. Geburtstag Eddie Dawes; von li.: Mike Caveney, Eddie, Wittus Witt, John Gaughan
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Veröffentlichungen von Pionieren wie
HENRY RIDGELY EVANS, SIDNEY CLARKE
und KURT VOLKMANN. Eine gängige
Antwort lautete immer: „Damit man das
Rad nicht neu erfindet“, aber es geht um
mehr als nur die Tricks selbst. Um welt -
faktoren, Aufführungsstile, Kostüme usw.
sind allesamt von Bedeutung.

Als Sammler, der alles Mögliche sammelt,
ist die Frage „Welches ist Ihr Lieblings -
stück?“ nicht ganz unproblematisch. Das
Plakat in meiner Sammlung, das mir am
meisten am Herzen liegt, ist jedoch der
„Dr. Kremser“ von LAFAYETTE, von dem
man annimmt, dass es ein einzigartiges
Exemplar ist, und der aufsteigende Schädel
von JOSEPH MICHAEL HARTZ, der ein ein-
zigartiges Überbleibsel seines Stücks „Der
Teufel mit dem Hut“ aus dem 19.
Jahrhunderet ist und immer noch perfekt
funktioniert, einschließlich des „unheimli-
chen Knirschgeräuschs“, wie es ursprüng-
lich von Professor HOFFMANN beschrie-
ben wurde. Zu Besuch bei Eddie Dawes, 1998

Ehrengast der 5. europäischen Zauberhistoriker-Konferenz, Hamburg, 2013
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Volker Huber, Amy and Eddie, London, 2003

Iwas born an only child on 6 July 1925
at Goole, Yorkshire, at that time a thri-
ving inland port on the east coast of

England with weekly steamship services to
European ports such as Rotterdam,
Zeebrugge, Copenhagen and Hamburg.

The Interest Begins

My interest in magic was aroused in my
fifth year during recovery from a serious
illness which entailed a long convalescence
period. To keep me amused my father and
grandfather, neither a magician, showed
me some simple tricks they had learnt
from articles in popular magazines like
‘How to Entertain your Friends at a
Christmas Party.’  A box of tricks followed
and soon I was showing my new-found
prowess at friends’ birthday parties.

That was the start of a life-long interest
and love of magic but a rather unusual one
because I was in my 28th year before I had
any contact with other magicians and joi-
ned a magic society. The reason was that
when I went to grammar school, I was
introduced to what became another love
and a future profession – Chemistry, and I
set up a small laboratory in the garden
shed at home. Naturally, chemical magic
became an interest.

Magical Encounters

I went to Leeds University where I took a
degree in Chemistry followed by resear-
ches on bacterial metabolism for a docto-
rate in Biochemistry, after which I was
appointed to the staff of the Leeds
Biochemistry Department.

In December 1950 I combined marriage to
AMY ROGERSON with a move to Glasgow
University. A chance encounter with the
Scottish Magic Studio in Edinburgh led to

the purchase of a pile of Abra cada bra ma -
ga zines and the discovery of a whole new
world out there which further stimulated
my magical interests. 

Seeing an advertisement for a Scottish
Magic Convention in 1953 AMY and I
attended and for the first time I found
myself surrounded by some 120 magicians,
including a number from Glasgow. 

They said that as you live in Glasgow you
should join the Scottish Conjurers’ Asso -
ciation (SCA), which I duly did, and that’s
how I „came in from the cold.“ For good
measure, I also joined the IBM, and The
Magic Circle in 1959.

I was extremely fortunate that the SCA at
that time had several noted collectors and
magic historians in its ranks, including
JAMES B FINDLAY, DE VEGA, DUNCAN
JOHNSTONE, TOMMY FREDERICK and
RICHARD ARMOUR, who kindly helped to

nourish my interests and my growing col-
lection beyond books. 
At the same time, with AMY, we developed
a cabaret show, ‘ Subtle Sorceries,’ and a
stage act, ‘Only Make-Believe,’ and for a
period also did Children’s Shows. AMY
and I always enjoyed performing and later
she devised a Rag Picture act, ‘Magic
Ragtime.’ 
To employ some of the antique apparatus I
had acquired, in the 1980s we added a
Victorian style act to our repertoire and in
‘A Plethora of Prestidigitation’ appeared as
Professor Bluffman and Madame Patrice.

Apart from evenings when we were doing
shows, I had a strict rule that my scientific
work occupied evenings until 10 pm, when
we had supper, and then my magic writing
and research started and usually continued
until I went to bed at around 1 am. It was
this compartmentalisation of science and
magic that intrigued many of both my aca-
demic and magic friends.

Eddie Dawe’s Autobiography, written on November 5th, 2020

Obsessive Collectors 
are a National Treasure
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Magical Offices

In 1963 I left Glasgow to become the
foundation Professor of Biochemistry at
Hull University and to start up a new
Department in that subject. My links with
Scottish magic remained as I continued
for several years as Editor of the magazine
of the Scottish Association of Magical
Societies, of which body I am the
Honorary Life President, and I also serve
the Scottish Conjurers’ Association in a
similar capacity. Back in Yorkshire, I joi-
ned the Hull Magicians’ Circle, and since
1965 have been its President.

Magical Career

At no time did I ever contemplate a career
as a full-time professional magician. I
enjoyed performing and reacting with an
audience and during my early years in
Glasgow and Hull I did work semi-profes-
sionally, the fees augmenting summer holi-
day funds. Thereafter it was almost entire-
ly shows for magical and scientific socie-

ties. For example, in the 1980s I was
Editor-in-Chief and Publications Manager
for the Federation of European
Microbiological Societies which held an
annual Council meeting, rotating through
the member countries. The meetings
always ended with a banquet at which it
became the tradition that Amy and I pro-
vided the entertainment. The most memo-
rable of shows for scientific audiences
occurred in India when I was invited to
perform at the conclusion of the opening
ceremony by Prime Minister RAJIV
GHANDI of the new Institute of Molecular
Biology at Hyderabad.

Historian, Collector, Author

As an academic scientist, publication of
my research work, following stringent peer
review, was the norm and consequently
publication of my researches on magic
history was a natural progression. The aim
in both cases is to communicate new
knowledge in the particular fields of inte-
rest. With respect to magic studies, many

years ago  I postulated my ‘Three Cs of
Magic Collecting’:  “Collect, Collate and
Communicate,” which I coined because of
my belief that purposeful collecting should
be characterised by the sharing of know-
ledge with one’s fellow collectors. The
communication element I have exempli-
fied by the series of monthly articles I star-
ted writing for  The Magic Circular in
1972 under the title of ‘A Rich Cabinet of
Magical Curiosities’ and which concluded
with the 500th contribution in August
2020.

Views on collecting can be very disparate.
Some thirty years ago DORIS SAATCHI clai-
med that “Collecting is a sickness, a neuro-
sis ordering the world“, while the headline
to an article in The Times  in 2020 pro-
claimed “Obsessive collectors are a natio-
nal treasure,” and I think most of us would
like to align ourselves with the latter desi-
gnation! 
I have always regarded myself as an omni-
vorous collector as I am happy to collect
anything that throws light on magic, its
practitioners and its history. For that rea-
son I never elected to specialise in the col-
lecting of material relating to a particular
area or a specific magician. 

However, having said that, as the author of
several biographies of magicians, including
CHARLES BERTRAM, SIDNEY CLARKE,
STANLEY COLLINS, THE GREAT LYLE and
DAVID NIXON, inevitably I assembled sub-
stantial files relating to them. 

Of course, magic collectors are not neces-
sarily historians and the general question
of why a magician should look at the
history of magic probably first arose follo-
wing publications by pioneers such as
HENRY RIDGELY EVANS, SIDNEY CLARKE
and KURT VOLKMANN. A stock answer has
always been “so that you don’t re-invent
the wheel” but there is more to it than the
tricks themselves. Environmental factors,
styles of performance, costume etc are all
relevant.

Finally, as an omnivorous collector, the
familiar question of “What is your favouri-
te item?” poses something of a problem.
However, the  poster in my collection dea-
rest to me is the LAFAYETTE ‘Dr Kremser’
which is believed to be a unique example,
and of apparatus, the JOSEPH MICHAEL
HARTZ Rising Skull which is a unique sur-
vivor of his 19th-century act ‘The Devil of
a Hat’ and which still functions perfectly,
including “the uncanny grating sound” as
it was originally described by Professor
HOFFMANN.

Eddie is looking for ”something“
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My longtime friendship with Eddie
Dawes started in the late 1970s
when he invited me to one of his
Collectors’ Days. At that time he
used to write on a special designed
letter which was folded twice to
form a square, the outside showing
one of his favourite discoveries in
the history in magic. WW

...even though it was broken, for a broken one is better than nothing at all ...

Dear Eddie,
We have known each other for almost half a century (41 years, to be exact).
You were the one who introduced me to the international collectors’ com-
munity in 1979 when you invited me to give a talk on magic sets to the
Magic Circle Collectors’ Day. Since then we have met frequently over the
years. In 2015 we were able to celebrate your 90th birthday with you and it
is such a pity that we cannot do so in person this year.
I would like you to know that I have always admired you, first, for being
such a wonderful person, second for your incredible knowledge  and third
(which is related to the first), for your wonderful generosity in freely sha-
ring your knowledge with everyone who is interested.
These three unique characteristics distinguish you from so many others.
Your humanity alone is a role model for all of us.
Naturally I will always also fondly remember our meetings that included
your wonderful wife.
Thank you for everything you have given to us and especially to me. Your
articles for the A-B-C of Magic Sets have been highlights.
Many, many happy returns, dearest Eddie.
Your “old” German friend
Wittus – but still Hans for you. – June 2020

Eddie’s last christmas greetings from
December 20, 2022

Ex Libris (in Rot) für Edwin A. Dawes

Edwin A. Dawes, Funny Money
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