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Magie als Leidenschaft
Vo n 
Ch r i s t i a n Vo n ah s e n

Begeistert und mit einem 
ungläubigen Staunen ver-
lassen regelmäßig hunderte 
von Zuschauern die Shows 
des 17-jährigen Nachwuchs-
zauberers Marvin Ohmstedt 
aus Osterholz-Scharmbeck.

Osterholz-Scharmbeck Trotz 
starrer Blicke auf die Finger 
des Zauberers lässt sich für 
den Beobachter nicht erah
nen, wie der Trick mit den 
drei Seilenden funktioniert. 
Wie von Geisterhand erhal
ten die drei unterschiedlich 

langen Seile erst die gleiche 
Länge und werden dann eins. 
Nur ein Trick aus der Show 
des Nachwuchszauberers 
Marvin Ohmstedt, der seit 
knapp zwei Jahren im ganzen 
Landkreis unterwegs ist. Mit 
Kartentricks, magischen Tü
chern und einer zum Leben 
erweckten Zeichnung ver
blüfft er alle Altersschichten 
gleichermaßen.

„Ich möchte das Publikum 
für einige Zeit in eine ganz 
eigene Welt entführen“, be
schreibt der Schüler die Faszi
nation der Magie. Bereits früh 
begann seine Leidenschaft 
für die magischen Illusionen. 
„Ich habe mit sechs Jahren ei
nen Zauberkasten geschenkt 
bekommen und damit meine 

Familie und Nachbarn ver
blüfft“, verrät der Zauberer. 
Nach vielen Jahren Auszeit 
von der Zauberei entdeckte er 
die Faszination vor zwei Jah
ren bei der Hochzeit seiner 
Eltern wieder, als ein Zaube
rer das Publikum begeisterte.

Seitdem kann sich der Teen
ager kein anderes Hobby vor
stellen. Neben Darbietungen 
auf Stadtfesten und bei pri
vaten Anlässen sind ihm vor 
allem zwei Auftritte in Erin
nerung geblieben. Im August 
2009 verblüffte er per Video 
auf den Stadionleinwänden 
über 30.000 Fans in der Halb
zeitpause des Bundesligaspiels 
zwischen Werder Bremen und 
dem VfB Stuttgart. Der für ihn 
wichtigste Auftritt war jedoch 
der vor seinem persönlichen 
Idol, dem niederländischen 
Magier Hans Klok. Bei ihm 
durfte er vor einer Show einen 
seiner Kartentricks zeigen. 
„Er war fasziniert, da er selbst 
nicht wusste, wie dieser Trick 
funktioniert.“

Ein Zustand, den seine Zu
schauer gut kennen, da sie 
oft in seine Shownummern 
eingebunden werden und 
trotz nächster Nähe verblüfft 
die Bühne wieder verlassen. 
„Man sollte nicht nur sein 
Handwerk beherrschen, son
dern den Leuten eine gute 
Show bieten und diese in ei
ne spannende Geschichte 
einbauen“, betont Marvin 
Ohmstedt. Derzeit probt der 
Jugendliche bereits am neuen 
Programm für das kommende 
Jahr. Dann lässt er Tische flie
gen und Metallplatten werden 
durch seine Arme dringen.

n Videos und Infos gibt es 
auch im Internet unter www.
marvinio.de

Osterholzer Nachwuchszauberer Marvinio verblüfft Jung und Alt

Seit über zwei Jahren beweist der Nachwuchszauberer Marvin 
Ohmstedt das richtige Händchen für die Magie. Foto: pv
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