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Irrlichter, auch
Irrwische oder Sumpflichter
genannt,
sind
seltene
Leuchterscheinungen, die
nachts
vorwiegend
in
Sümpfen und Mooren beobachtet werden können.
Auch im Naturraum Diepholzer
Moorniederung.
Deswegen hat der bekannte
Mentalist, Experimentalmagier und Psychic-Infotainer
Thorsten Dankworth „Irrlichter“ als Titel für seine
Zwei-Stunden-Show
gewählt, mit der er am Freitag
und Samstag, 4. Und 5.
März, jeweils ab 19 Uhr im
großen Vortragsraum des
Europäischen
Fachzentrums für Moor und Klima
(EFMK) in Ströhen gastiert.
„So etwas hat es in der
Region bisher noch nicht
gegeben“, kündigt Reiner
Kowarik, der neue Leiter
der „Moorwelten“, zu den
beiden
Auftritten
des
48-jährigen Mentalisten an.
„Die Show von Thorsten
Dankworth ist ebenso mystisch wie unser nächtliches
Moor“, betont der 72-Jährige. Das zweitägige Gastspiel
des bekannten Mentalisten
ist einer der Höhepunkte
des EFMK-Programms für
das erste Quartal im neuen
Jahr.
Bei der Programmgestaltung für 2016 wandelt Kowarik ganz bewusst auf etwas anderen Wegen, aber
nicht auf Abwegen: „Priorität besitzt auch bei mir der
Natur- und Klimaschutzgedanke, aber warum darf es
nicht auch mal Sinnliches
und Übersinnliches sein?“,
begründet er die Verpflichtung Dankworths. „Als Mentalmagier täuscht er Sinne,
als Mentalist manipuliert er
Gedanken, und als PsychicEntertainer und Mental-Infotainer zeigt er wies geht“,
skizziert Kowarik die Inhalte der beiden Shows.
Schulwissen reicht nicht
aus, um die Experimente
des Mentalisten zu erklären. Meistens viel zu spät
merken die Zuschauer, wie
ihnen langsam der Boden
der Tatsachen unter den Füßen
weggezogen
wird.

Übernatürliche Kräfte scheinen die einzige Erklärung.
„Doch keine Angst, alles
geht mit rechten Dingen
zu“, verspricht Thorsten
Dankworth,
„zumindest
fast alles…“. Seine Darbietungen basieren auf einer
Mischung aus Psychologie,
Psychic-Entertainment, Suggestion, nonverbaler Kommunikation und natürlich
einer Prise Zauberkunst.
Der Vorverkauf für die
beiden Abende am 4. Und 5.
März läuft am 1. Februar an.
Karten können zum Preis
von 19 Euro in der Sparkasse Ströhen und in Hankas
Dorfladen an der Mindener
Straße sowie telefonisch in
den „Moorwelten“ unter
05774/9978220
erworben
beziehungsweise
bestellt
werden. Beide Auftritte beginnen mit einem im Eintrittspreis enthaltenen Sektempfang. Während einer
zwischenzeitlichen
Pause
bietet das „Moorwelten“-Bistro den Besuchern die
Möglichkeit, sich mit einem
kleinen Imbiss und erfrischenden Getränken zu
stärken. „Weil nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen
bei freier Platzwahl zur Verfügung steht, sind Schnellentschlossene im Vorteil“,
macht Reiner Kowarik deutlich.
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