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Effekt: 
In dieser wunderschönen Routine springt ein Seidentuch aus der Hand des Zauberkünstlers, um 
sofort in der Luft zu tanzen. Die einzigartigen Bewegungen des Tuches sehen sehr witzig aus und 
werden Ihr Publikum verblüffen. 
 
Steve Dusheck ist ein bekannter und erfolgreicher Erfinder von Zaubertrick in den USA. Der 
Originalname dieses Effektes lautet „Waltzing Matilda“. Der Effekt war so erfolgreich, dass viele 
Hersteller unerlaubte Kopien verkauft haben. Tenyo hat die Erlaubnis von Steve Dusheck bekommen 
diesen Effekt erneut anzubieten. 
 
Material:  
1 Gimmicktuch mit Stab 
 
Trickgeheimnis: 
Lassen Sie das Tuch tanzen! 
 
Grundtechnik 1: Tuch tanzen lassen 
Stecken Sie sich das Gimmick so auf den rechten Daumen, dass die Feder an dem Fingernagel liegt. 
Mit den freien Fingern der rechten Hand ergreifen Sie das Tuch etwa in der Mitte. Der Daumen wird 
dabei automatisch hinter dem Tuch versteckt. Bewegen Sie den Daumen vor und zurück um das Tuch 
tanzen zu lassen. 
 
Üben Sie am Besten vor einem Spiegel und Sie werden sehen, dass bereits kleine Bewegungen des 
Daumens fantastische Tuchbewegungen auslösen.  
 
Grundtechnik 2: Tuch auf der Handfläche tanzen lassen 
Legen Sie die untere Hälfte des Tuches auf die Handflächen beider Hände. Wenn Sie nun den 
Daumen der rechten Hand bewegen, scheint es, als würde das Tuch auf Ihren Handflächen tanzen.  
 
Zur Seite kippen lassen 
Halten Sie das Tuch wie es in der Grundtechnik 2 beschrieben wurde. Bewegen Sie dann den 
Daumen nach rechts und links. Das Tuch wird scheinbar zur jeweiligen Seite springen. 
 
Schwebendes Tuch 
Beginnen Sie wie unter Grundtechnik 1 beschrieben, jedoch mit der Ausnahme, dass die freien Finger 
nicht das Tuch halten, sondern locker an diesem liegen. Wenn Sie die rechte Hand nach oben 
bewegen scheint es, als würde das Tuch nach oben schweben. Folgen Sie dem Tuch mit beiden 
Händen, als würden Sie es aufhalten wollen. Fangen Sie es schliesslich wieder und ziehen es 
scheinbar nach unten.  
 
Das Tuch in der Luft flattern lassen 
Durch schnelle Bewegungen des rechten Daumens können Sie das Tuch wild zwischen den beiden 
Händen tanzen lassen. Versuchen Sie den rechten Daumen soweit möglich hinter dem Tuch versteckt 
zu halten. Bewegen Sie immer beide Hände und wackeln Sie mit allen Fingern, als würden Sie das 
Tuch kontrollieren.  
 
Tipp: 
Sie sollten nicht zu nah an dem Publikum stehen, da es so den Draht sehen könnte. Ausserdem 
sollen Sie wenn möglich ein dunkles Oberteil tragen, da dieses den Draht noch zusätzlich deckt. 
 
Vorbereitung: 
Befestigen Sie das Tuch wie es die Abbildungen in der englischsprachigen Anleitung zeigen an dem 
Gimmick. 
 
Vorführung: 
Dieser Abschnitt zeigt Ihnen lediglich eine mögliche Routine. Lernen Sie hier, wie Sie die 
verschiedenen oben beschriebenen Moves kombinieren können, um eine unterhaltsame und lustige 
Routine zu kreieren.  
 
Das Tuch sollte sich zu Beginn in einer Papiertüte oder einer Tasche befinden. Wenn Sie bereit sind 
die Routine zu Beginnen greifen Sie einfach mit beiden Händen in die Tasche und stecken dort 
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heimlich den Ring auf den rechten Daumen. Bringen Sie das Tuch aus der Tasche, wobei Sie es wie 
unter Grundtechnik  1 beschrieben halten.  
 
Machen Sie mit der linken Hand eine magische Geste über dem Tuch und beginnen dann den 
Daumen leicht zu bewegen. Das Tuch beginnt zu tanzen.  
 
Stoppen Sie mit den Bewegungen und lassen Sie das Tuch zweimal wie beschrieben in die Luft 
schweben.  
 
Nun zeigen Sie wieder das tanzende Tuch, doch beginnen langsam mit wilderen Bewegungen. Die 
Zuschauer werden Ihren Augen nicht glauben, wenn Sie jetzt das Tuch einige Sekunden in der Luft 
flattern lassen.  
 
Fangen Sie das Tuch ein. Sobald es sich in der Position befindet, welche auch in der Abbildung 
dargestellt ist, schlagen Sie mit der linken Hand das Tuch flach. Achten Sie darauf, dass hierbei nicht 
das Gimmick zerstört wird.  
 
Mit der linken Hand können Sie jetzt leicht durch das Tuch hindurch den Ring erfassen und vom 
Daumen abziehen. Stecken Sie das Tuch inklusive Gimmick wieder in die Tasche. Fertig! 
 
Hinweise: 
Wenn Sie möchten können Sie vor der Routine ein gleichgrosses und gleich gefärbtes Tuch, welches 
aber nicht präpariert wurde, vorzeigen und sogar zum Untersuchen ins Publikum geben. Passende 
Tücher erhalten Sie bei Ihrem Zaubergeräte Händler. Geben Sie dieses Tuch dann in die Papiertüte 
bzw. Tasche.  
Nach einer magischen Bewegung schauen Sie erstaunt in die Tüte. Scheinbar hat sich das Tuch 
verwandelt. Greifen Sie in die Tasche und bringen wie oben beschreiben das „Ballerina Hank“ hervor. 
Fahren Sie mit bekannter Routine fort. 
 
Bemerkungen: 
Es gibt unzählig viele Methoden das Tuch lustig und magisch tanzen zu lassen. Üben Sie daher am 
Besten immer vor einem Spiegel. So können Sie die Methoden, welche Ihnen am meisten zusagen 
schnell herausfinden und perfektionieren. Durch die Bewegungen Ihrer Hand und vor allem durch eine 
passende Mimik können Sie dem Tuch regelrecht eine eigene Persönlichkeit verleihen. Ihr Publikum 
wird daran jede Menge Spass haben.  
 
 
Gut Trick! 
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