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Harold Voit- Bayrisches Urgestein 
Klassiker werden nie alt 
Text: Hanno Rhomberg, Fotos: Privatarchiv von Harold Voit 

Beim Fröhlich-Zauberkongress haben wir einen Zauber- nie ganz durchschaut, im Grunde gingen sie mich auch nichts 

freund geehrt, der im deutschsprachigen Raum "efe Spu- an. Doch Harold war am Schluss die Zauberzentrale und hat 

ren gezogen hat: Zauberkünstler, Zauberhändler, Zauber- mit neuen Init iativen versucht, sie erfolgreich zu führen. 
Iehrer, Zaubervater, Zauberveransta lter, ... Die ei e ließe 

sich lange fortsetzen. Ich möchte Harold mi persönlichen Harold und die Zauberakademie 
Erlebnissen in Verbindung bri ngen Es gibt viele Zauberschulen. Manche kommen und gehen, 

Harold und die Zauberzent rale München 
Die Zauberzentrale München hat mein Leben bereichert. Es 

war das erste Zaubergeschäft, das ich besucht habe und wo 

meine Leidenschaft von Eckhard Böttcher durch eine Vor

füh rung von "Es beginnt mit einem Chip" erweckt wurd e. 

Immer wenn die Kundenpost der Zauberzentrale kam, war 

es aufregend und spannend. ln Zeiten, in denen es kein Inter

net gab, waren es magische Lichtblicke in meinem Leben. Die 

Besitzverhältnisse in der Zauberzentrale München habe ich 
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andere haben sich komplett ins Internet zurückgezogen. 

Doch Zauberei ist live und die Zauberakademie der Zauber-

zentrale ist eine der Ausnah men. Mit sehr guten Referenten 

wurde ein richtiges Studium der Zauberei aufgebaut und 

viele heute erfolgreiche Zauberkü nstler kommen aus dieser 

Bewegung. Wenn man mit Harold spricht, dann leuchten 

seine Augen und er möchte dieses Konzept weiterbringen . 

ln Zeiten, wo Bücher durch das Internet ersetzt werden, wo 

Livevorführungen zu Zoomkonferenzen werden, eine her

ausfordernde Aufgabe. 
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Harold und seine Familie zwei sehr gute Produkte im Sortiment hat. Es geht um den 

Harold ist mit seinen drei Mädchen eng verknüpft. Wenn Effekt und nicht um die Methoden. 

ich an ihn denke, dann immer mit seiner Familie. Ob auf 
Kongressen oder auf Händlermessen, Harold war im- Danke Harold. wir gratulieren dir ganz herzlich für deine Le-

rner in Begleitung seiner Mädels. Wir damals Jungen wa- bensleistung und zu dem, was da noch alles kommt! 

ren wohl alle mehr oder weniger intensiv in seine Töchter 

verschossen und streiften nicht nur wegen Ken Brookes 

Chop-cup-Routine am Händlertisch vorbei. Thorsten Ha

vener war schlussendl ich am erfolgreichsten. Kein Wunder, 

der Mann versteht ja etwas von Körpersprachen. 

Harold und seine Klassiker 
Harold verfolgt unbeirrbar seine Philosophie - Ramsch ver

kauf ich nicht. Klassiker werden nie alt. Und so finden sich 

in seinem Programm Kunststücke, die sich bewährt haben 

und die in der Praxis Künstler erfolgreich gemacht haben. 

Wer den schnellen Effekt oder Gag sucht, das neueste 

Mirakel, das bereits promotet wird, wenn es noch gar nicht 

existiert, ist bei Harold in schlechten Händen. Er verzichtet 

auf den großen Markt der Szene, die immer nur auf der Su

che nach dem Neuesten sind. Doch wozu 20 Varianten der 

Spielkarte in Geldtasche im Programm zu haben, wenn man 
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