
Von Gudrun Schröck

BOCHOLT. Der Clou kam
zum Schluss. Ingo Osch-
mann machte die Zahl 78,
die ein Zuschauer aus dem
Publikum nannte, zur
Grundlage. Mit ihr und mit
16 weiteren Zahlen, die er im
magischen Quadrat anord-
nete, bildete er auf verschie-
dene Weise immer wieder

Zaubersumme 78
die Summe 78. Die verblüff-
ten Besucher der Bühne
Pepperoni flippten förmlich
aus, als der Magier immer
wieder mit neuen Kombina-
tionen auf diese Zahl kam,
ohne dass einer im verdutz-
ten Publikum die mathema-
tischen Basteleien des Zah-
lenfuchses oder die innere
Struktur der Zahlen erahnen
konnte.

Mit tosendem Applaus
und Begeisterungsrufen en-
dete nach diesem Verblüf-
fungseffekt ein kurzweiliger
Abend im Drosselsaal der al-
ten Spinnerei. Der bekannte
Entertainer Oschmann be-
herrschte aber nicht nur
ausgefuchste Zahlenspiele
und erstaunte damit sein
Publikum. Auch Zauber-
tricks hatte er in seinem Pro-
gramm „Wunderbar – es ist
ja so!“ und würzte damit sei-
ne Stand-up-Comedy-Gags.
Er brachte die Besucher zum
Staunen, sei es mit einem
verbogenen Löffel à la Uri

Geller oder mit einem vor-
her von einer Besucherin
bemaltem Tuch, das er aus
einer Apfelsine zauberte.

Gerne erzählte der Spaß-

vogel Geschichten aus sei-
nem Leben. Dabei bezog er
das Publikum mit ein, schil-
derte ganz alltägliche Situa-
tionen, die jeder schon so er-

lebt hat, urkomisch und ern-
tete dafür viel Beifall.

Zum Beispiel traf er für
viele im Publikum den Nagel
auf den Kopf, als er die be-

eindruckenden Koch-,
Schnitzel-, Pürier- und
Back-Ergebnisse der All-
roundküchenmaschine
„Thermomix“ schilderte. Als
glühender Verfechter der
goldenen 80er-Jahre
schwärmte Ingo Oschmann
von den Zeiten, als es noch
keine Apps gab und Digital-
kameras kaum verbreitet
waren. Von Twitter oder
Facebook ganz zu schwei-
gen. „Das einzige, was da-
mals online war, war die
Wäsche der Oma“, sagte er
unter dem Lachen der Zuhö-
rer.

Mit Vergnügen erinnerte
er sich an die Zeit, als die
Schallplatten noch knackten
und „Vico Torriani für Mag-
gis klare Fleischbrühe sang“.
Er erzähle aus seinem Leben
„Sachen, die eben wichtig
sind“, verriet er. Und auch
der eine oder andere Kalauer

„Eben wichtige Sachen“
kam gut an. Über den Dis-
co-Tänzer in Leggins mit der
T-Shirt-Aufschrift „Ich hab
mir nen Boschido beim
Twittern geholt“ lachten die
Besucher kurz vor der Pause
lauthals. So gelang es Osch-
mann, das Bocholter Publi-
kum nicht nur zu verzau-
bern, sondern auch mit
kurzweiligen Späßen und al-
lerlei Nonsens zu erheitern.
Insgesamt war der Abend
abwechslungsreich und
amüsant.

Komiker und Zauberkünstler Ingo Oschmann kommt beim Bocholter Publikum gut an

Tricks und allerlei Nonsens
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