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Effekt: Ein Seidentuch springt auf drei an einer Leiste befestigten Seilen vom rechten zum linken Seil 
und wieder zurück. Nachdem das Publikum bemerkt hat, dass dieses Wunder nur durch einfaches 
drehen der Leiste hinter dem Rücken vollbracht wurde, wird der Wunsch geäussert, das Tuch auf da 
mittlere Seil wandern zu lassen. Und plötzlich, ohne Bedeckung, also vollkommen sichtbar, springt 
das. Tuch vom rechten auf das mittlere Seil. 
 
Zubehör: Sie erhalten eine mit Glimmerfolie verzierte Holzleiste. In dieser befinden sich drei 
Bohrungen, durch die drei Seile geführt sind und über die gesamte Länge eine für das Publikum auf 
der Hinterseite nicht sichtbare Nut. Ausserdem benötigen Sie aus Ihrem Fundus noch ein ca. 20 cm 
grosses Seidentuch. 
 
Präparation: Knoten Sie das Tuch soweit vom unteren Seilende entfernt auf das mittlere Seil, dass 
Sie später das Seilende gut ergreifen können, ohne das Tuch zu berühren. Dann legen Sie das rechte 
Seil in die Nut nach links zur Mitte und drücken es mit einem Schlüssel oder ähnlichem ganz nach 
innen. (Abb. 1) Das mittlere Seil wird nach rechts bis unter den rechten Knoten geführt und ebenfalls 
in die Nut gedrückt. (Abb. 2) Dabei überkreuzen sich zwangsläufig das rechte und das mittlere Seil. 
Für eine leichte Präparation und eine reibungslose Vorführung ist es wichtig, dass sich die Stelle an 
der sich die Seile überkreuzen, genau in der Bohrung befindet. Wenn Sie die Präparation bis hierher 
durchgeführt haben, werden Sie feststellen, dass die beiden überkreuzten Seile etwas kürzer sind als 
das linke. Legen Sie deshalb das linke Seil ca. 2 cm nach rechts in die Nut. Nachdem Sie es ganz in 
diese gedrückt haben, wieder nach links zurück. Dadurch verkürzen Sie das linke Seil etwas. (Abb. 3)  
Wenn, Sie alles richtig gemacht haben, sind jetzt alle drei Seile gleich lang, das Tuch befindet sich auf 
dem rechten Seil. 
 
Wichtig: Achten Sie bei der Präparation genau darauf, dass sich die in die Nut eingelegten und nach 
unten hängenden Seile mit den auf der Leiste sichtbaren Knoten in einer geraden Linie befinden. 
 
Vorführung und Vortragsanregung: 
 
Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen nun mein Lieblingstuch vorstellen. Lieblingstuch deshalb, 
weil es mir im Gegensatz zu meiner Frau aufs Wort gehorcht. Wie Sie sehen befindet sich das Tuch 
fest aufgeknotet auf dem rechten Seil. 
 
Zeigen Sie die Leiste mit der rechten Hand. 
 
Ein kurzes, aber wirkungsvolles Zauberwort genügt, und schon bahnt sich eine noch nie dagewesene 
magische Sensation an, deren Zeuge Sie heute sein dürfen. 



 
Sprechen Sie ein Zauberwort und geben Sie die Leiste hinter Ihrem Rücken von der rechten in die 
linke Hand. Dabei drehen Sie die Leiste um. 
 
Wie Sie sehen, macht das “folgsame Tuch“ seinem Namen alle Ehre, indem es vom rechten zum 
linken Seil gewandert ist. Das war allerdings nur der einfache Teil dieses Kunststücks. Die 
Rückwanderung ist für das Tuch nämlich noch viel schwieriger. 
 
Sprechen Sie wieder ein Zauberwort und geben Sie die Leiste dabei hinter Ihrem Rücken von der 
linken in die rechte Hand. Wieder wird die Leiste gedreht. Zeigen Sie, dass das Tuch auf das rechte 
Seil zurückgewandert ist. Auf die Bemerkungen der Zuschauer, wie “umgedreht …   das Tuch mal auf 
das mittlere Seil“... usw. reagieren Sie zunächst so, als hätten Sie verstanden, dass die Zuschauer 
nochmals die Wanderung auf das linke Seil sehen wollen. Nachdem das Tuch wieder mit Zauberwort 
und Drehung gewandert ist, werden sich die Proteste der Zuschauer und die Forderung, das Tuch in 
die Mitte wandern zu lassen, mit Sicherheit noch verstärken. Spielen Sie diese Situation noch ein 
wenig aus. Dann ergreifen Sie mit einer Hand zuerst das linke, anschliessend das mittlere und zum 
Schluss das rechte Seil am unteren Knoten. Sie haben alle drei Seilenden gleichzeitig in der Hand. 
Motiviert 
wird diese Haltung, indem Sie sagen “Sie meinen, ich soll das Tuch von diesem Seil auf das mittlere 
wandern lassen, aber, mir wäre dieses lieber“. Klar, dass die Zuschauer lachen. Ziehen Sie mitten im 
grössten Gelächter die Seile ruckartig und gleichzeitig nach unten. Dabei werden die überkreuzten 
Seile aus der Nut in Ihre ursprüngliche Position gezogen, wobei Tuch sichtbar in die Mitte hüpft. 
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