
Zauberkasten Museum 
 
In Wien 12., Schönbrunnerstraße 262 befindet sich die größte Zauber-
kastensammlung der Welt.  
 
Das Zauberkasten Museum wurde 2010 von Manfred Klaghofer ge-
gründet. Seine Sammlerleidenschaft hatte eher klein angefangen, als 
Kind war er schon von der Zauberei fasziniert. Als die Lagermöglich-
keiten ausgelastet waren, wurde angedacht neue Räumlichkeiten zu 
suchen. Da bot sich in der Schönbrunnerstraße 262 ein Kellerlokal an. 
 

Dieses Kellerlokal einer ehemaligen Bäckerei wurde aufwendig 
adaptiert und zu einem Museum umfunktioniert. Die Ausstellungs-
fläche beträgt ca. 100m³ und es sind ständig 200 Objekte ausge-
stellt. Zu speziellen Themen der Magie gibt es regelmäßig Son-
derausstellungen. In dem angrenzenden klimatisierten Lager sind 
wohl geordnet an die 3.000 Zauberkästen gelagert. 
 
Ein kleiner Shop ermöglicht den Besuchern Zauberkästen oder 
Zauberutensilien zu erwerben. Der Zauberkünstler Manfred erklärt 

dann mit großem Fachkenntnisse die Zauberutensilien. 
 
Für Gruppen gibt es die Möglichkeit einer Führung wo er auch einige Zauberkünste vorführt. 
 
Der Museumsbesitzer hat es mit den Zauberkästen schon zwei Mal geschafft im "Guinness Buch 
der Rekorde" gelistet zu werden. 
 
Über den Zauberkastensammler 
 
Im Jahre 1967 mit 8 Jahren, bekam er zu Weihnachten sein erstes 
Zauberbuch geschenkt. Von da an war seine Liebe zur Zauber-
kunst entfesselt. Das Christkind des nächsten Jahres brachte be-
reits den heiß ersehnten, ersten Zauberkasten: "Der große Zaube-
rer" von Michalski (Ravensburger), womit er sehr große Freude 
hatte. 
 
Er dankt Herrn Michalski  und natürlich auch dem Christkind, seiner 
Frau Mama! 
 
Es folgten im Laufe der Jahre noch einige Zauberkästen, so an die 10 Exemplare, bis er sich ei-
nen ernstzunehmenden Zauberer nennen konnte.  
 
Damit meint er die erfolgreiche Aufnahmeprüfung als 15jähriger in den Zauberkunstverein " Zau-
berkistl". 
 
Diesem Verein verdanke er seine Routine (die einfach das essentielle der Zauberkunst ist) durch 
die stetige Bühnenarbeit vor Publikum. So hatte er bei diversen kleineren und größeren Auftritten 
(Kindergarten, Bierzelt) seine ersten Erfolge. 
 
Mit 19 Jahren verließ er die "aktive" Zauberbühne und widmete sich auch anderen Interessen. Er 
erstand u.a. einen Oldtimer und bastelte von nun an daran herum. Die Jahre vergingen bis ihm, 
Mitte der Neunziger, bei einer Zauberkunst Ausstellung in Eisenstadt, ein Buch von dem bekann-
ten Zauberkünstler, "Wittus Witt" in die Hände fiel. 
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Dieses Buch, dass sich nur mit dem Sammeln von Zauberkästen beschäftigt, hat in ihm wieder die 
alte Leidenschaft entfacht. Von da an wurde das Sammeln von Zauberkästen zu einer Passi-
on und es macht ihm nach wie vor unsagbare Freude. 
 
Bei einer Sonderausstellung über Zauberkästen in Ingolstadt, hat er Herrn Witt persönlich ken-
nengelernt der seine Sammlerleidenschaft weckte. Bei der Sammlungsauflösung von Herrn Witt in 
Winterthur hatte er auch viele Zauberkästen erstanden. 
 
In seinem Besitz sind jetzt über 3.000 Zauberkästen, ob alt (aus dem vorvorigen Jhdt.) 
oder modern, hat alles seinen Reiz für ihn. 
 
Die Zauberei und die Magie faszinierte die Menschheit schon 
immer, nicht nur den Zaubermeister "Manfred". Ende des 18. 
Jahrhunderts wurde in der renommierten Spielzeug Metropole 
Nürnberg erstmals Zauberkästen Hergestellt.  
 
Ein Zauberkasten ist ein Behältnis aus Holz oder Pappe, in 
dem sich eine Anzahl Zauberkunststücke befinden. Dazu gibt 
es eine Anleitung gedruckt auf Papier und heute auch auf DVD 
mit den erforderlichen Beschreibungen und Erklärungen, um 
die Requisiten zu verstehen und vorzuführen. Viele Zauberer 
hatten in den vergangenen Jahrhunderten ihre ersten Begeg-
nungen mit der Zauberei durch solche Zauberkästen. Inzwischen wurden Zauberkästen auch ein 
begehrtes Sammlerobjekt. Spätestens seit der Herausgabe des Periodikums A-B-C of Magic Sets 
(1980–2004) hat sich zunehmend auch der Ausdruck Zauberset etabliert. 
 
Das größte Zauberkasten Museum der Welt ist jeden 1. Sonntag im Monat von 10:00 bis 16:00 
Uhr geöffnet und ist mit der U4 (Hlst. Schönbrunn) leicht erreichbar. Parkplätze in der Schönbrun-
nerstr. sind eher wenige vorhanden. Gruppenführungen sind auch außerhalb der Öffnungszeiten 
möglich. 
 
Mehr Informationen unter: www.zauberkasten-museum.at 
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