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Auf neuen Wegen:
die erfolgreichen Magier

Bernd Zehnter und Gerd Reitmaier

| interview
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„Wahre und ehrliche Magie“ - das ist das Motto von Bernd Zehnter 

und Gerd Reitmaier alias „Real and Honest Magic“. Seit 11 Jahren 

begeistern die Würzburger Magier ihr Publikum: mit Zauberkunst, 

die ganz nah am Zuschauer ist. Mit den „Würzburger Zaubertagen“ 

haben die beiden ein Veranstaltungskonzept geschaffen, das mittlerweile 

bundesweit gefragt ist. Dennoch sollen die diesjährigen „Zaubertage“ 

für Würzburg vorerst die letzten sein, während sie in Konstanz in die 

zweite Runde gehen.  Wir haben mit Gerd Reitmaier und Bernd Zehnter 

darüber gesprochen, welche Projekte sie mit „Real and Honest Magic“ 

planen und warum sie daneben noch Solokarrieren aufbauen.  

Real and Honest  Magic

xtrakt-Magazin:� Mit den „Würzburger Zaubertagen“ bieten Sie seit 10 Jah-
ren Magie auf höchstem Niveau. Gehen wir ein Stück zurück in der Geschich-
te – Woher nahmen Sie die Inspiration für dieses Event?

Gerd Reitmaier:� „Als Zauberer oder Magier wird man sehr schnell auf ‚Glit-
zeranzüge‘, ‚zersägte Jungfrau‘ oder ‚Häschen aus dem Zylinder‘ reduziert. 
Dessen waren wir irgendwann überdrüssig. Wir wollten zeigen, dass Zauber-
kunst etwas sehr Modernes, Unterhaltendes und Anspruchvolles sein kann. 
Also haben wir die Würzburger Zaubertage ins Leben gerufen - und so ent-
stand auch unser Name ‚Real and Honest Magic‘. Der Name sagt schon, was 
wir tun: Wir zaubern mit Gegenständen aus dem Alltag, die jeder zuhause 
haben könnte.“

xtrakt-Magazin:� Welche Tendenzen und Entwicklungen haben „Real and 
Honest Magic“ und die Zaubertage in den 10 Jahren genommen?

Gerd Reitmaier:� „Wir haben eine erstaunliche Tendenz beobachtet: In den 
ersten Jahren wollten die Zuschauer hauptsächlich ‚Real and Honest Magic‘ 
sehen, die externen Künstler waren etwas weniger gefragt. Doch mit der 
Zeit haben die Menschen das Konzept positiv angenommen und auch die 
Shows anderer Künstler angeschaut!“

Bernd Zehnter:� „Jetzt dreht es sich langsam wieder, wir sind mit unseren 
Shows gefragter denn je. Auch außerhalb der Zaubertage – ‚MagicDinner‘ 
oder ‚Magische Weinprobe‘ werden unglaublich gut angenommen und sind 
schon jetzt bis in den November hinein teilweise ausverkauft.“ 

xtrakt-Magazin:� Die „Wüzburger Zaubertage“ finden in diesem Jahr zum 12. 
und voraussichtlich letzten Mal statt …

Bernd Zehnter:� „Ja, wir haben beschlossen, die Zaubertage in Würzburg 
nicht weiterzuführen. Dem Publikum gefällt es zwar immer noch – aller-
dings würden sich nach 12 Jahren manche Künstler und Effekte wiederho-
len. Außerdem war ja auch schon das ‚Who is Who‘ der Zauberkunst bei uns: 
Deutsche Meister, Weltmeister – alles was Rang und Namen in der Branche 
hat. Und in diesem Jahr setzen wir sogar nochmal eine Schippe drauf: Wir 
haben am 19.10.2013 die besten deutschen Zauberkünstler an einem Abend 
in Würzburg.“

Gerd Reitmaier:� „Die Zaubertage haben jetzt einfach einen Höhepunkt 
erreicht und man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. 
Wir haben ja auch neue Projekte: In Konstanz gehen wir mit den dortigen 
Zaubertagen nach dem furiosen Erfolg von 2012 dieses Jahr in die zweite 
Runde …“

xtrakt-Magazin:� Planen Sie Zaubertage auch in anderen Städten? 

Bernd Zehnter:� „Darüber haben wir schon nachgedacht – Wenn die Städte 
und Partner passen, spricht von unserer Seite aus nichts dagegen …“
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xtrakt-Magazin:� Wo führt der Weg von ‚Real and Honest Ma-
gic“ hin?

Bernd Zehnter:�  „Wir haben pro Jahr über 50 Auftritte – den 
Großteil davon zusammen, aber auch viele alleine. Das wird 
in Zukunft nicht anders sein, nur die ‚Zaubertage‘ enden in 
diesem Jahr.“

Gerd Reitmaier:�  „Wir werden Real and Honest Magic wei-
terhin forcieren – Die ‚Magische Weinprobe‘ und das ‚Magic 
Dinner‘ wird es natürlich weiterhin geben. Das sind unsere 
Babys, die wir lieben und mittlerweile auch im gesamten 
Süddeutschen Raum veranstalten. Übrigens mit sehr großer 
Nachfrage. Die Richtung soll dahin gehen, deutschlandweit 
Auftritte in tollen Locations zu veranstalten. Die Veranstal-
tungen, die in Würzburg entstanden ist, jetzt nach außen zu 
tragen. Wir werden aber der Region natürlich weiterhin treu 
bleiben.“ 

xtrakt-Magazin:� Ihr baut neben „Real and Honest Magic“ 
auch noch einzeln eure Talente und Stärken aus …

Gerd Reitmaier:�  „Wir vermarkten und managen uns seit 
Beginn unserer Karriere selbst. Und wir kennen sowohl die 
Veranstalterseite als auch die Künstlerseite. Durch diese 
vielseitige Aufgabenstellung haben wir sehr viel gelernt 
und das ist unser großer Vorteil, den wir jetzt verstärkt in 
weiteren Bereichen nutzen wollen.“

xtrakt-Magazin:� Gerd Reitmaier wird sein Organisationsta-
lent anwenden … 

Bernd Zehnter:�  „Gerd ist ja im ‚wahren Leben‘ erfolgrei-
cher Architekt und ist jetzt auch mit der ZZRR Veranstal-
tungs GbR der ‚Architekt‘ von Veranstaltungen – egal ob 
groß oder klein. Sein Gebiet ist die Organisation. Diese 
nimmt mit wachsender Auftragslage stetig zu. Erfahrung 
und Wissen ist bei uns beiden vorhanden – bei mehreren 
hundert Veranstaltungen, die wir bisher durchgeführt 
haben. Seit 1996 sind wir zaubertechnisch unterwegs. 
Vorteil ist, dass wir als Veranstalter auch auf der Bühne 
stehen und die Publikumswünsche hautnah spüren. Die-
se Erfahrung ist etwas, was man nicht studieren kann. 16 
Jahre Bühnenerfahrung kann man nun mal nicht kaufen.“ 
 
Gerd Reitmaier:�  „Das ist der Grund warum ich mich unter 
anderem in die Richtung ‚Organisation‘ bewege.

Moderation, Zauberkünstler, Management und Beratung bei 
Catering, Licht, Programm oder Technik. Wir haben durch 
unsere Künstler- und Veranstaltertätigkeit sehr gute Kon-
takte gewonnen und kennen die richtigen Leute. Dieses 
Know-How können Kunden für ihre Veranstaltungen nutzen.“

 „16  Jahre Bühnen-
erfahrung kann man 
nun mal nicht kaufen.“

Gerd Reitmaier, Veranstaltungsarchitekt

ZZRR VeRanstaltunGs GBR 

OB es nun uM FiRMeneVents, FiRMenFeieRn, JuBiläen, 
WeihnachtsFeieRn OdeR ähnliches Geht – eGal in 

WelcheR FORM. daFüR kann Man Mein knOW-hOW iM 
kOMplettpaket OdeR auch BeGleitend Buchen.
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 „Ich liebe die 
Moderation, ob mit oder 

ohne Zauberkunst.“
Bernd Zehnter, Moderator und entertainer

Online-tV:� „hinteR den kulissen“

ich lieBe die unteRhaltunGskunst und WeRde 
daMit WeiteRMachen. sO ist auch Mein neues 
„hinteR den kulissen“-pROJekt entstanden. 

Ausgabe 02.2013

xtrakt-Magazin:� Bernd Zehnter baut seine Moderations-
erfahrung aus …

Bernd Zehnter:�  „Es ist ein Talk mit prominenten Gästen, 
der im Würzburger Bronnbachkeller aufgezeichnet wird und 
dann auf mainpost.de zu sehen ist. Rund 50 bis 60 Menschen 
können live dabei sein und den Promi hautnah erleben. In 
diesem Talk gibt es Fragen, die sich mit dem Denken be-
schäftigen und nach und nach aufgelöst werden. Der erste 
Gast wird Sportreporterlegende Rolf Töpperwien am 7. No-
vember sein. Ich schaue also ‚Hinter die Kulissen des Den-
kens‘ und ‚Hinter die Kulissen eines prominenten Gastes.“ 

Grundsätzlich bin ich als Moderator aber auch für alle Ver-
anstaltungen wie Firmenfeiern oder ähnliches buchbar – ob 
reine Moderation oder magisch moderierend.“ 

xtrakt-Magazin:� Ein kleines Schlusswort …

Bernd Zehnter:�  „Wir leben nach wie vor unsere Liebe zur 
Magie, die aus Leidenschaft entstanden ist. Und wir stau-
nen immer wieder, wie sich unser Traum erfüllt hat und wir 
ganz große Dinge auf die Bühne bringen können – Ich denke 
da nur an die Zaubertage 2011, als wir ein Auto erscheinen 
ließen! Da gehen mir heute noch die Nackenhaare hoch und 
runter. Und wenn wir am Ende der Show sagen können: Ok, 
es hat alles funktioniert, auf die Sekunde – für diesen Mo-
ment leben wir.“

Gerd Reitmaier:�  „Wir zaubern gemeinsam, wandeln aber 
auch auf Solopfaden. Das ist eine logische Konsequenz der 
vergangenen Jahre, denn wir wollen uns ja auch weiter 
entwickeln. Und egal ob Zauberei, Moderation oder Veran-
staltungsorganisation: Wir sind immer mit Leidenschaft und 
dem ganzen Herzen dabei.“

xtrakt-Magazin:� Vielen Dank für das Interview!
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