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Mr. Beck, was this the first time you have per�
formed in Mallorca?
Some years ago, I did some work on the Island
for a large enterprise which had invited the for-
mer German chancellor, Helmut Schmidt, and
his wife Loki to an evening event. At that time,
all I got to see was La Granja, where the event
was taking place. This year, I was able to com-
bine my performances for Dolphin Aid and the
RTL charity marathon with a two week holiday.
How do you surprise your audience these days?
Today, everything has become explicable. I
want to amaze my audience. For this, I use
techniques that influence perception. Dexterity
and an intensive study of magic are important
elements in creating an effect. Often, one is
just one step ahead of the spectator, since
many factors are unknown. For example, did
you know that it is impossible to lick your
elbow?
What is your favourite kind of audience?
The best situations arise when the audience
lean back and give themselves over to the fas-
cination of the moment and the magic. Most
fulfilling for me is when I manage to create uni-
que moments which the audience will remem-
ber for the rest of their lives.

What is your favourite
magic trick?
I like performing my most
lucrative trick. Before the
very eyes of the audi-
ence, I change a 10-euro
bank note into a 100-
euro note. What more
could you want?

You are a lecturer at a magic academy in
Germany. What are the latest trends?
In the 1990s, Siegfried & Roy captivated audi-
ences with their grand illusions in a huge spec-
tacular. David Copperfield walked through the
Great Wall of China and made the Statue of
Liberty disappear. In recent years, mindrea-
ding and mentalism have been very popular.
The magic that I perform happens right in front
of the eyes of the audience, and sometimes
even in their hands. They are right up close
and on that account all the more fascinated.
This form of magic will continue to be fashiona-
ble.
What talent does an excellent magician need?
Passion! Some tricks take years of practice; this
requires discipline and patience. A passion for
magic, coupled with a certain degree of per-
fectionism is an automatic guarantee of suc-
cess.
You have impressed celebrities such as Dita von
Teese, Nico Rosberg and Helmut Schmidt. Who
are you impressed by?
When it comes to fellow magicians, David
Copperfield, without a doubt, because he has
taken the art of magic to a higher level. But
otherwise, they are particular individuals who

work selflessly for a good cause. This is truly
admirable. Reports about such people often
give me goose pimples.
Where would you still like to appear?
To give a royal command performance would
be very interesting. Royalty are bound by eti-
quette and they must maintain their composure
in all situations. It would be delightful to draw
these monarchs out of their reserve. Moreover,
I have been practising with the kings in my
deck of cards for years.
Mr. Beck, many thanks for talking to us.
It’s been a great pleasure ... (75% of people
who read this article will try to lick their elbow)
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INTERVIEW WITH A 21ST-CENTURY WIZARD

THE MAGIC OF
TOM BECK

Tom Beck is a professional magician. We met up
with him here in Mallorca where was is booked
to give two performances this summer – one at
the Dolphin Aid Golf Tournament in Son Gual
and the other as part of the RTL charity mara�
thon event, brought to us in association with
Billys Exclusive of Puerto Andratx.
Contact Tom Beck on www.tombeck.de

THE SECRET SOCIETY
A select group of 24 guests will be invi-
ted to experience a quite exceptional
performance. A return to the Belle Épo-
que. In the tradition of old salon society,
the magician TOMBECK will astound his
audience in an exclusive setting.

A sensual experience is in store for
you, in tune with the times and full of
humour. The private atmosphere, com-
plemented by the culinary delights of a
three-course meal and unbelievable sto-
ries, guarantees an evening you won’t
forget. A mindboggling evening awaits
you…
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Tom Beck ist Zauberer von Beruf. Wir haben
ihn auf Mallorca getroffen, wo er im Sommer
gleich zwei Auftritte absolvierte � für das
Dolphin Aid Golfturnier in Son Gual und für
den RTL�Spendenmarathon in Zusammenar�
beit mit Billys Exclusive in Puerto Andratx.
DM: Herr Beck, war dies Ihr erster Auftritt auf
Mallorca?
Vor einigen Jahren habe ich auf der Insel für
einen großen Konzern gearbeitet, der für die
Abendveranstaltung den Altbundeskanzler
Helmut Schmidt mit seiner Frau Loki eingela-
den hatte. Damals habe ich nur den Veranstal-
tungsort La Granja kennengelernt. In diesem
Jahr konnte ich die Engagements für Dolphin-
Aid und RTL-Spendenmarathon mit einem zwei-
wöchigen Urlaub verbinden.
Wie überrascht man heute das Publikum?
In der heutigen Zeit ist alles erklärbar gewor-
den. Ich möchte mein Publikum zum Staunen
bringen! Hierfür nutze ich Techniken, die die
Wahrnehmung beeinflussen. Fingerfertigkeit
und ein intensives Studium der Magie sind
wichtige Elemente, um einen Effekt zu kreieren.
Oftmals ist man dem Zuschauer einen Schritt
voraus, da viele Fakten nicht bekannt sind:
Oder haben Sie gewusst, dass es unmöglich ist
seinen Ellbogen zu lecken?
Was ist Ihr liebstes Publikum?
Die schönsten Situationen entstehen, wenn sich
die Zuschauer zurücklehnen und den
Augenblick der Faszination und die Magie wir-
ken lassen. Wenn es mir gelingt, einzigartige
Momente zu schaffen, an die sich das
Publikum ein Leben lang erinnert, ist das für
mich die Erfüllung.

Ihr Lieblingszaubertrick?
Mein lukrativstes Kunststück zeige ich sehr
gerne. Ich verwandle, direkt vor des Zuschau-
ers Augen, eine 10 Euro-Banknote in einen
100 Euro-Schein. Was will man mehr?
Sie sind Dozent an der Zauberakademie in
Deutschland. Was sind die neuesten Trends?
In den 90er Jahren begeisterten Siegfried &
Roy mit großen Illusionen in einer gigantischen
Show. David Copperfield durchschritt die chi-
nesische Mauer und ließ die Freiheitsstatue ver-
schwinden. In den letzten Jahren war die Form
des Gedankenlesens und der Mentalmagie
populär. Die Magie, die ich zeige, geschieht
direkt vor den Augen, teilweise sogar in den
Händen der Zuschauer. Das Publikum ist also
hautnah dabei und deswegen fasziniert. Diese
Form der Zauberkunst wird weiterhin im Trend
liegen.
Welches Talent sollte ein hervorragender
Zauberer haben?
Leidenschaft! Manche Kunststücke benötigen
jahrelange Übung, das erfordert Disziplin und
Geduld. Die Leidenschaft für die Magie, ge-
paart mit einem gewissen Anspruch auf Perfek-
tion, lassen Erfolge automatisch einkehren.
Sie haben Prominente wie Dita von Teese, Nico
Rosberg und Helmut Schmidt beeindruckt. Wer
beeindruckt Sie?
Als Kollege mit Sicherheit David Copperfield,
weil er die Zauberkunst auf eine höhere Stufe
bewegt hat. Aber insbesondere sind es
Personen, die sich selbstlos für eine gute Sache
einsetzen. Dies ist bewundernswert. Oft sind es
Berichte dieser Menschen, die Gänsehaut
erzeugen.

Wo würden Sie gerne noch auftreten?
Ein Auftritt in einem Königshaus wäre sehr in-
teressant. Mitglieder einer Königsfamilie sind
auf Etikette bedacht und bewahren in allen
Situationen Contenance. Es wäre reizvoll, die
Monarchen ein wenig aus der Reserve zu lok-
ken. Außerdem übe ich mit den Königen mei-
nes Kartenspiels schon seit einigen Jahren.
Herr Beck, vielen Dank für das Gespräch.
Es hat mich sehr gefreut.

Apropos…haben Sie gewusst, dass 75% aller
Personen, die diesen Artikel gelesen haben,
versuchen werden, Ihren Ellbogen zu lecken?
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ZAUBERN IM 21. JAHRHUNDERT - DAS INTERVIEW

DIE MAGIE DES
TOM BECK

DIE GEHEIME GESELLSCHAFT
Eine erlesene Gesellschaft von 24 Gästen
wird eingeladen, einer Vorstellung der be-
sonderen Art beizuwohnen. Zurück in die
Belle Epoque. In der Tradition alter Salon-
gesellschaften verblüfft der Zauberkünstler
TOMBECK sein Publikum in exklusivem Am-
biente. Es erwartet Sie ein sinnliches Erleb-
nis, humorvoll und zeitgerecht präsentiert.
Die private Atmosphäre garniert mit den
kulinarischen Köstlichkeiten eines Drei-Gän-
ge-Menüs und unglaublichen Geschichten
garantiert ein unvergessliches Erlebnis. Ein
den Verstand herausfordernder Abend
beginnt…
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