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StoneslikeStones zaubert für die Ehrlich Brothers das House of Magic.  
  
Die wohl berühmtesten Zauber-Brüder der Welt, die EHRLICH BROTHERS,  präsentieren seit 
November 2022 in Oberhausen eine interaktive Experimentierausstellung für die ganze 
Familie. Hier werden die Besucher selbst Teil der Magie! 
 

Für die Fans der Ehrlich Brothers und alle, die Spaß daran haben, sich für zwei Stunden auf 
ein magisches und abwechslungsreiches Erlebnis einzulassen ein absoluter Spaß. 
In der Ausstellung begibt man sich auf eine abenteuerliche Reise durch abwechselnde 
magische Welten. Man fliegt wie ein Vogel, schrumpft auf Mausgröße oder lässt sich von 
einem Ort zu einem anderen teleportieren. Man geht durch Wände, simuliert selbst 
Pyroeffekte und entdeckt in der riesigen Zauber-Werkstatt unzählige Exponate und 
Experimente, die man selbst ausprobieren kann. Wer mutig genug ist, kann während eines 
waghalsigen Virtual-Reality-Flug seine Flugkünste testen. Selbstverständlich dürfen auch 
Original-Requisiten und Bühnen-Outfits aus den spektakulären Tourshows der beiden Star-
Magiere nicht fehlen wie z.B. der riesige Monstertruck und der goldene Lamborghini. 
 

Und wenn man den Blick etwas schweifen lässt, dann fällt einem vielleicht auch die 
ungewöhnliche Gestaltung der Räume mit Ihren Säulen, Bögen und Gewölbedecken auf. Hier 
hat StoneslikeStones im wahrsten Sinne gezaubert. „Stellenweise hatte es auch mit Magie 
und Zauberei zu tun, betrachtet man die kurze Bauzeit, die wir bei diesem Projekt hatten“ so 
Stephan Schliebusch, Geschäftsführer des führenden Wand- und Deckenspezialisten. 
 

In weniger als 10 Tagen wurden etliche 4 m hohe Säulen und entsprechende Bögen gebaut 
und anschließend mit Transportern auf die Baustelle geliefert und aufgebaut. 
Der Kern der Säulen und Bögen besteht aus Holz, auf das Steinelemente verschraubt und 
zuvor auf Maß zugeschnitten wurden. 
Alle Bauteile und Steinplatten wurden dann mit Spachtel verbunden und einzeln eingefärbt. 
StoneslikeStones verbaute hierfür spezielle Platten, die auf der Säge oder mit einer Flex 
leicht zugeschnitten werden können. Die quer verlaufenden Platten oberhalb der Bögen 
wurden im Digital Druck-Verfahren hergestellt und ergänzen die Flächen zur Decke hin. Alle 
Farben und der Lichteinfall auf den Platten wurden dabei genau zu den originalen Steinen 
angepasst und abgestimmt. 
So entstand die perfekte Illusion von Gewölben und Bogen-Architektur im House of Magic.   
Ein magischer Rahmen, um in die Zauberwelt der Ehrlich Brothers ins rechte Licht zu rücken - 
fast wie von Zauberhand. 
Weitere Informationen zu StoneslikeStones findet man unter www.stoneslikestones.eu 
 

 


