
Lieber Ingo, 
nein: lieber Herr bezaubernder Zauberer!
 
Zuerst hat mich Deine Vorstellung beim Ferienpass der Samtgemeinde Jümme im Rathaus in 
Filsum gefangen genommen. Nur aus zufälliger Neugier (nein, neugierig auf Tolles bin ich 
eigentlich immer) war ich im Sommer 2011 dabei.... Dieses kindliche Staunen, große Augen, 
Faszination pur, „wie macht er das?“ .... das hat mich nicht losgelassen....
Was Kinder in eine imaginäre Welt abtauchen lässt, lässt auch Erwachsene in die Träume 
zurückkommen...
 
Ich suche nach etwas Besonderem für das Reisemobiltreffen Detern zu Silvester 2011....
 
Da war es also da: DAS BESONDERE...
Er stellte sich vor... Ein junger, smarter Mann... Kurze Erläuterungen zum gewünschten 
Auflauf, zum Publikum, alles easy... 
DANN GING DIE SHOW LOS...
Ich warne vor dem gekonnt stechenden Blick! 
Das Publikum, kennt man ja: erst einmal abwarten) war für die ersten zehn Sekunden 
reserviert....
Aber die nächsten zwei Stunden gingen vorbei, als wären es nur zehn Sekunden... Die Pausen 
dazwischen haben wir Mitakteure und Zuschauer nur benötigt, um ums die Freudentränen 
abzuwischen und die Lachfalten wieder zuglätten....
Bunte Taschentücher wechselten zauberhaft den Platz, Zuschauergelenke wurden 
unentknotbar verrenkt, Mundwinkel erreichten den Augenansatz im Gesicht, Harald aus 
Oberhausen war selbst erstaunt über seine Seiltricks und seine Frau Helga zweifelt wohl 
bis heute seine Fähigkeiten an, Jutta sucht immer noch nach in Hosentaschen gezauberten 
Geldscheinen, Petra träumt immer noch von dem Augenblick, um mit genau dem Zauberer 
mit dem stechenden Blick machen zu können was sie will... 
WAS WILL MAN MEHR?
 
Eine wirklich gelungene Show für kindgebliebene Erwachsene, die herzlich unterhalten 
worden sind ........
und die nach einer schwer zu erreichenden Steigerung für das nächste Event verlangen.....
 
...
 
 
Auch jetzt, inzwischen Ende Januar 2012, also einen Monat nach der Vorstellung,  bin ich 
immer noch fasziniert und erstaunt über soviel Engagement und Begeisterung mit dem Du 
Dein Hobby lebst!!!
 
Alle Farben und Facetten aller Zauberkunst für Dich und Deine Familie,
 
Silke
 
Tourist-Information Detern
Silvestertreffen 2011 auf dem Reisemobilstellplatz Detern
 


