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The Chinese "Ching Ling Foo" (Zhu 
Liankui, 1854-1922), a court magician 
from Beijing, was the first conjurer from 
East Asia to make a career in the West. 
From 1898, he toured the USA for three 
years. He offered the high reward of 
1,000 dollars, if someone could copy one 
of his illusions. The American conjurer 
William Ellsworth Robinson (1861-1918), 
who knew his show, wanted to accept 
the challenge, but Ching Ling Foo refused 
to meet him. This led to a pronounced 
rivalry between the two men and later 
Robinson even developed a Chinese 
stage character under the name "Chung 
Ling Soo". He was extremely successful 
in London and mentioned in a single 
breath with Houdini. However, in 1918 
he was accidentally shot on stage while 
performing a bullet catch trick. From his 
estate, Neil Sinclair Nesbitt (1886-1936) 
most likely acquired some of the props 
and other objects. Nesbitt known in 
London as the youngest theatre impresario 
of his time managed theatres also showing 
early cinema films. The contact to famous 
contemporary magicians, which he met 
through his work, enthused him with 
magic. In 1919, he began his career as 
"The Great Nesbitt" and showed different 
tricks from Robinson's repertoire at his 
performances. His stage character was very 
similar to Robinson's and he wore Chinese 

robes as well, which probably came from 
Robinson's estate. One of these robes 
is said to have been worn by Emperor 
Xianfeng (r. 1850-1861) when he fled 
Beijing in 1860.
In the auction, we are honored to 
offer two robes from Nesbitt's former 
possession, which he may had acquired 
from Robinson's estate. One of them is a 
summer over robe (long gua) with dragon 
medallions of a high-ranking lady of the 
imperial court (cat. no. 1). The other one 
a dragon robe for the Chinese opera (cat. 
no. 6). Furthermore, we offer a group of 
Chinese and Western fans (cat. no. 2-5, 
193) and a flat, square suitcase for a film
reel with an ink drawing in it, maybe
from Nesbitt's own hand. It shows a fully
occupied theatre hall with the illuminated
stage awaiting the magician.

(The author wants to express his thanks 
to John Davenport and the magician Jez 
Mansfield, who administers the estate of 
“The Great Nesbitt”, for their valuable 
information.)
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Als erster Magier aus Ostasien machte 
„Ching Ling Foo“ (Zhu Liankui, 1854-
1922), ein Hofzauberer aus Beijing, im 
Westen Karriere. Ab 1898 tourte er drei 
Jahre lang in den USA. Er setzte die hohe 
Belohnung von 1.000 Dollar aus, wenn 
jemand eine seiner Illusionen kopieren 
könne. Der amerikanische Zauberer 
William Ellsworth Robinson (1861-1918), 
der die Show studiert hatte, wollte die 
Herausforderung annehmen, aber Ching 
Ling Foo lehnte es ab ihn zu treffen. Dies 
führte zu einer ausgeprägten Rivalität 
zwischen den beiden Männern und 
später entwickelte Robinson sogar unter 
dem Namen „Chung Ling Soo“ einen 
chinesischen Bühnencharakter. Er war 
damit in London überaus erfolgreich 
und wurde in einem Atemzug mit 
Houdini genannt. 1918 wurde er 
jedoch bei einem Pistolentrick tödlich 
getroffen. Aus seinem Nachlass erwarb 
Neil Sinclair Nesbitt (1886-1936) einige 
der Requisiten und andere Objekte. 
Nesbitt galt in London als jüngster 
Theater-Impresario seiner Zeit und in den 
Theatern, die er managte, wurden auch 
frühe Kino-Filme vorgeführt. Der Kontakt 
zu zeitgenössischen berühmten Magiern 
infolge seiner Tätigkeit, hatte ihn für die 
Magie begeistert. 1919 begann er seine 
Karriere als „Der Große Nesbitt“ und 
zeigte bei seinen Aufführungen 
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verschiedene Tricks aus dem Repertoire 
von Robinson. Sein Bühnencharakter war 
deutlich an den von Robinson angelehnt 
und er trug ebenfalls chinesische Roben, 
die vermutlich aus dem Nachlass von 
Robinson stammten. Von einem dieser 
Gewänder heißt es, dass Kaiser Xianfeng 
(reg. 1850-1861) es 1860 auf seiner 
Flucht aus Beijing getragen haben soll.

In der Auktion dürfen wir zwei Roben 
aus dem ehemaligen Besitz von 
Nesbitt anbieten, die dieser vermutlich 
aus dem Nachlass von Robinson 
erworben hatte. Eines davon ist das 
sommerliche Übergewand (long gua) mit 
Drachenmedaillons einer hoch stehenden 
Dame des Kaiserhofes (Kat. Nr. 1). Das 
andere ist ein Drachengewand für die 
chinesische Oper (Kat. Nr. 6).  
Des Weiteren eine Gruppe von 
chinesischen und westlichen Fächern 
(Kat. Nrn. 2-5, 193) sowie ein flacher, 
quadratischer Koffer für eine Filmrolle 
mit einer Tuschzeichnung darin, die wohl 
von Nesbitt stammen mag. Sie zeigt 
einen vollbesetzten Theatersaal mit der 
beleuchteten Bühne, die den Magier 
erwartet.
(Der Autor dankt John Davenport und 
dem Magier Jez Mansfield, der auch den 
Nachlass des Großen Nesbitt verwaltet, 
für ihre wertvollen Auskünfte.)

穿龍袍的魔術師
19世紀末，來自中國的著名魔術師朱連
魁（1854-1922年），藝名“金林福”
或“金陵福”（Ching Ling Foo），首次
在美國登台表演。這位“專為慈禧太後獻
藝的魔術師”迅速以傳統的中國戲法風靡
美國，也引起了當地一位魔術師威廉·羅
賓森（1861-1918年）的關注。羅賓森起
了一個與金陵福極其相似的藝名“程連
蘇”（Chung Ling Soo），宣稱自己是百
分百的中國人，以此在英國倫敦及歐洲表
演。他穿上清朝服飾，假裝不懂英文，甚
至聘請翻譯作戲，宣傳海報還用英文寫著
「神奇的中國魔術師」。1918年當程連
蘇在一次表演“徒手抓子彈”魔術時，道
具槍發生了意外，子彈擊中了他的胸部，
隨即不治身亡。
其後1919年，倫敦一位知名的劇場經理
人內斯比特先生（1886-1936年），同時
也是一位魔術迷，開始以程連蘇的形象和
技法表演魔術，藝名為“偉大的內斯比
特”。他穿著的中式服裝和道具，部分是
購自程連蘇逝世後的遺產拍賣。
本次拍賣會將呈現內斯比特先生的部分表
演道具，其中有一件珍貴的石青納紗繡八
團五爪金龍紋龍掛（圖錄編號1）、一件
藍地緞繡雲龍紋吉服戲袍（圖錄編號6）
以及多組外銷彩繪描金折扇（圖錄編號2
至5、193），另有一只裝電影放映膠片
的皮箱和劇場圖。

Zauberer in chinesischen 
Kaisergewändern

VAN HAM Kunstauktionen




