Museums- und Kulturverein gelingt Glücksgriff
Mit der Verpflichtung des Goslarer Zauberkünstlers Jan Jokim schaffen die Lutteranern etwasBesonderes
VON SYLVIA GEBAUER

LUTTER. Staunen bei Jung und
Alt. Immer wieder stellte sich
das Lutteraner Publikum die
Frage, wie hat Goslars Zauberkünstler Jan Jokim diesen
Trick nur gemacht. Eine große
Bandbreite an Zaubereien
und Illusionen hatte er für diesen besonderen Abend irn
Lutteraner Heimatmuseum
vorbereitet. Der Museumsund Kulturverein hat mit die#>em Künstler voll ins Schwarze getroffen.
Wie ihre Künstleraus wähl
ankommt, zeigt sich oft schon
beim Kartenvorverkauf. Hier
haben die Besucher selbst den
l. Vorsitzenden Horst Züchner
überrascht - nach nur zehn
Minuten waren alle Karten für
diesen zauberhaften Abend
mit Jan Jokim weg. Dom nicht
genug, zahlreiche Anfragen
erreichten Horst Züchner und

die anderen noch im Nachgang. Viele wollton dabei sein,
doch die Plätze sind begreiv/.t.
Doch der Museums- und Kulturverein ist flexibel. „Wir
werden Jan Jokim im Hcrhsl
noch einmal einladen, um dein
Ganzen gerecht zu werden",
sagt I lorst Züchner in der Pause im Gespräch mit dem „Beobachter". Werbung brauchen
sie bestimmt nicht groß zu machen, denn die Besucher des
jüngsten Gastspiels worden
d a f ü r schon sorgen. Denn der
Goslarer hatte 1 so einige Illusionen parat.
Eine Frau im Publikum gab
ihm vertrauensvoll einen 20Euro-Schoin. Schließlich versprach Jan Jokim ihn zu verzehnfachen. 200 Euro sollten
es werden. Zum Erschrecken
der Spenderin riss er eine
Ecke des Scheins ab, schredderte ihn und verbrannte ihn
anschließend. Im Verlauf des

Tricks tauchte der besagte Dose vorher in einer Tüte lag,

wieder einen neuen, ganzen

die eine Besucherin die ganze1 Zeit hielt. Wahnsinn. Großer Applaus. Und am Ende
bekam die Besucherm sogar

20-Euro-Schein.
Jan Jokim versteht es, Erwachsene und Kinder von
seiner Show zu begeistern.

Schein in einer verschlossenen Erdnussdose wieder auf.
„Wie gehl das", war im Publikum zu hören. Zumal die

r

Beliebt bei vielen Zaubershows sind die Kartentricks. Jan Jokim agiert dabei mit den Besuchern. Auch das
kam beim Lutteraner Publikum sehr gut an.
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