
 Dan Berlin aus Hilden ist Zauberer und Coach

„Staunen der Zuschauer treibt mich an“
18. Februar 2021 um 13:30 Uhr 

Hilden..  Dan Berlin (36) ist Zauberer und gibt Seminare für eine bessere Bühnenpräsenz.
Das läuft auch online so gut, dass er 2020 besser verdiente als in elf Jahren
Selbständigkeit zuvor. Berlin, einst in der Schule gemobbt, erzählt strahlend von seiner
Sucht nach Zauberei, seiner Zeit in Australien und dem Leben als Unternehmer, der er
heute ist.

Von Sarah Dietel

HILDEN Seine Geschichte, die beschreibt Dan Berlin selbst mit folgenden Worten: „From
zero to hero“, „von Null zum Helden.“ Daniel Boden, der sich damals noch nicht Dan Berlin
nannte, war als Junge klein und schüchtern, galt in der Schule als Außenseiter, musste die 
komplette Schulzeit lang Hänseleien und Mobbing seiner Mitschüler ertragen. Kaum
glauben mag das, wer Bilder, Videos oder Live-Auftritt des heute 36-Jährigen sieht: Da
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Dan Berlin vor Hunderten von Menschen – der schüchterne Schüler hat sich zu einem Entertainer
entwickelt. Foto: Dan Berlin
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glauben mag das, wer Bilder, Videos oder Live-Auftritt des heute 36-Jährigen sieht: Da
redet ein gut aussehender Mann, dessen inneres Strahlen das äußere sogar noch übertrifft,
gut gelaunt und selbstbewusst – und das alles authentisch. „Wer innen nicht brennt, kann
außen nicht leuchten“, lautet sein Credo, „sei echt“ ein weiterer wichtiger Tipp für sich
selbst und für seine Kunden.

Dan Berlin ist Zauberer und Mental-Coach, und er möchte anderen dabei helfen, einen
solchen Weg gehen zu können wie er. Seine Beratung läuft so gut, dass er mittlerweile ein
eigenes Unternehmen aufgebaut hat – welches, obgleich doch prinzipiell
Präsenzveranstaltungen das eigentliche Zugpferd wären, mit Online-Seminaren in der
Corona-Pandemie noch besser läuft als zuvor.
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Dan Berlin Foto: Dan Berlin

INFO

Zaubershows und Online-Seminare

Dan Berlin bietet Einzel- und Gruppencoachings an. Buchbar sind diese über seine
Website www.danberlin.de. Auf YouTube gibt es jede Menge Videos über den jungen
Mann und seine Zauberei zu sehen. Bei einer Reise nach Amerika schaute sich Berlin in
Las Vegas sämtliche Zaubershows an, die es dort gibt. Sein großes Vorbild, für ihn „der
Beste der Besten, immer noch“: David Copperfield.

Der Wendepunkt in seinem Leben, erzählt Dan Berlin, war ein neuer Arbeitskollege an
seinem Arbeitsplatz, einem IT-Unternehmen, in dem er nur deshalb eine Ausbildung
gemacht hatte, weil er nicht wusste, was er sonst machen sollte. Dieser Kollege zauberte in
den Mittagspausen für Dan Berlin, „und das hat mich so begeistert, dass ich dachte: Das
will ich auch können.“

Die Faszination, das Staunen, die Begeisterung in den Augen des Gegenüber, all das, was er
damals selbst erlebte, trieb ihn an. Er kündigte seinen ungeliebten IT-Job und reiste zwei
Jahre durch Australien und Asien, um dort mit dem Zaubern Geld zu verdienen. „Das war
vielleicht etwas naiv, aber es hat geklappt.“ Berlin kaufte sich amerikanische Bücher über
das Zaubern, er übte und übte, faszinierte zunächst einzelne, dann zehn, 30, 50 Menschen
um ihn herum, „nach einigen Monaten blockierte ich ganze Fußgängerzonen mit meinen
Shows.“ Dabei überwand er seine Scheu vor anderen Menschen, bei jedem Zugehen auf
Unbekannte ging es „raus aus der Komfortzone“ – ein wichtiger Tipp, den er empfiehlt,
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Unbekannte ging es „raus aus der Komfortzone“ – ein wichtiger Tipp, den er empfiehlt,
weil man sich nur so weiterentwickeln könne.

Das Zaubern, beginnend mit Kartentricks, habe ihn süchtig gemacht, besser gesagt die
Reaktionen, die Anerkennung, die er dadurch von anderen bekam. „Davon hatte ich in
meinem Leben zuvor nicht viel. Ich bekam immer gesagt, dass ich ein Verlierer sei, und
irgendwann habe ich das selbst geglaubt.“ Die Tatsache aber, dass Dan Berlin heute im
Prinzip jeden Menschen für sich gewinnen kann, habe ihm gezeigt, dass das nicht stimmt.
In 40 Ländern der Erde hat er gezaubert (und ist heute mehr denn je in Hilden verwurzelt,
für ihn der schönste Platz der Welt) und überall das Publikum begeistert.

Vor einigen Jahren wuchs dann die Idee, mit den Werkzeugen, die ihm das Zaubern
ermöglichen, weiterzugehen in Richtung Coaching. Heute hilft Dan Berlin anderen dabei,
ihre Präsentationsweise und Bühnenperformance zu verbessern, sichtbarer zu werden,
eine bessere Ausstrahlung zu bekommen. „Dann wird man zum Magneten, um den andere
sich scharen. Das ist ein großartiges Gefühl.“ Eine richtige Akademie baut er gerade auf,
hat auch bereits ein gutes Dutzend Angestellte, sagt er.

Der Beginn der Corona-Pandemie bedeutete nicht das Aus für das Zaubern, das er
weiterhin verfolgt, und die Seminare, im Gegenteil: Berlin stellte um auf Online-Seminare,
und hat in den letzten Wochen des vergangenen Jahres so gut verdient wie nie in den elf
Jahren Selbständigkeit zuvor. Und seine Tipps für eine bessere Bühnenpräsenz helfen
auch für Videokonferenzen.

Ob er jemals nochmal jemanden aus der Schulzeit getroffen habe, der diese
Erfolgsgeschichte nun kenne? „Ja, einmal habe ich ein Mädchen aus der Schule in der
Fußgängerzone getroffen. Sie hat gestaunt: Mensch, hast Du Dich aber verändert!“


