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Ingo Oschmann 

WUNDERBAR - Es ist ja so! 
 
 

Ingo Oschmann, die Stimmungskanone aus der ostwestfälischen Humorhochburg Bielefeld kommt 

noch einmal mit seiner aktuellen Live-Show: „Wunderbar -Es ist ja so!“ bei uns vorbei. Die Chance für 

alle, die ihn beim letzten Mal verpasst haben, oder ihn gerne noch einmal sehen wollen. Sein 

Programm ist jeden Abend anders und einzigartig. Und jeder der Ingo einmal live gesehen hat, lässt 

sich immer wieder gerne von ihm begeistern.  

 

Stand up Comedy, Zauberkunst, Improvisation, die 80iger Jahre und so mancher Tiefgang sorgen für 

einen Abend der Spitzenklasse.  

‚500 Freunde bei Facebook und trotzdem ist Kevin allein zu Haus. Bilder, Musik und Freunde sind 

plötzlich virtuell und löschbar?! Jeder hat zu allem und zu jedem was zu sagen und wenn wir wirklich 

mal sprachlos sind, dann regelt das ein App für uns. ‘  

Alles um uns herum ist unser Leben und darüber darf an diesem Abend nachgedacht und herzlich 

gelacht werden. 

 

Ingo gibt wie immer alles, denn alles kann, nichts muss, aber alles muss raus!  

Kein anderer Comedykünstler schafft den Spagat zwischen Stand up Comedy, Improvisation und 

feiner Zauberei so gekonnt wie er und begeistert durch diese exklusive Mischung sein Publikum 

immer wieder mit Leichtigkeit. Dabei bleibt der Kleinkünstler (er ist nur 1,72 cm groß) immer über der 

Gürtellinie. 

 

 „WUNDERBAR -  Es ist ja so!“ ist ein wortreicher, magischer Abend, der sein Publikum in kalten 

Zeiten mit einem warmen Herzen entlässt. Denn Ingo hat nicht nur sein ganz eigenes Genre erfunden, 

er verbreitet neben der Oschmann‘schen „Wohlfühl-Unterhaltung“ noch eine Botschaft: „Lachen ohne 

Reue“.  

 

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ingo-oschmann.de. 

 

Pressestimmen 

„Der Ostwestfale ist alles andere als ein monothematischer Possenreißer […], auch kein Schauspieler in fremden 

Rollen. […] Denn im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern seiner Zunft hat Oschmann tatsächlich etwas zu 

erzählen.“  

– Neue Westfälische Zeitung, 11.10.2010 

 

„Dieser Mann passt in kein gängiges Unterhaltungs-Genre […]Und genau das ist das Geheimnis seines Erfolgs: 

Oschmann bietet seinem Publikum einen Abend, wie man ihn sonst nur zu Hause mit engen Freunden erlebt: 

zwanglos, amüsant, nachdenklich und  vertraut.“  

– Nordwest Zeitung, 22.03.2010 


