
Vorverkauf: € 15,– | Abendkasse: € 18,–
(Sitz-/Stehplatz – Reservierung nicht möglich)

Kartenvorverkauf: 
Kirchdorf: KiZ – Zementwerk, GEA-Schuhe, Tabak Trafi k Hinterer

Schlierbach: Heidis Café & Catering

VORSCHAU: 

MO 17. September 2018
A Cappella vom Feinsten:

«ZWO3WIR»
Zwei Frauen, drei Männer und ein Wir-Gefühl, das ab der ersten Minute auf 
das Publikum überspringt. Mit vibrierenden Bässen und groovigen Beats im 

Zusammenklang mit Sinnlichkeit und Leidenschaft nehmen sie die Zuhörer mit in 
ihre Welt. Dabei schaffen sie es mit liebevollen, detailreichen Arrangements und

ihren eigenständigen Stimmen bestehenden Popsongs eine neue Note zu verleihen. 
Ihre Eigenkompositionen erzählen Geschichten, die das Leben schreibt. Sie machen 
Emotionen spürbar. Die fünf Sänger aus Niederösterreich stellten ihr Können schon 
auf großen Bühnen in Österreich, Deutschland und der Schweiz unter Beweis und 

wurden bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Der nächste Termin:  MO 19. November 2018

Hofmannstraße 4
A-4560 Kirchdorf

Info-Tel. 05 7715 200-457
E-Mail: infokiz@kirchdorfer.at

www.kirchdorfer-zement.at

PHILIPP
GANGLBERGER

11.
Montag

Juni 20.00 Uhr im Gefolgschaftsraum

PHILIPP«Zauberer & Mentalist»



«MYSTERIA»
Mysteria nennt sich Philipps 

abendfüllendes Programm 

und innerhalb weniger Minuten 

ist klar, dass hier scheinbar 

Unmögliches möglich wird. 

Philipp Ganglberger liest die Gedanken 
seines Publikums, er sieht ohne seine 
Augen zu gebrauchen, kennt Entschei-
dungen noch bevor sie getroffen wur-
den, klopft sich blanken Stahl in seinen 
Kopf und vieles mehr. 

Wenn man die Welt verstehen möchte, 
ist man hier mit Sicherheit fehl am 
Platz. Den Mittelpunkt der Show bilden 
dabei die Menschen selbst. Einzelne 
Personen, mehrere, bis hin zum ge-
samten Publikum auf einmal – 

jeder wird ein Teil des großen Ganzen. 
Von ihrem Sitz im Auditorium und oben 
auf der Bühne - Philipps Mitwirkende 
vollbringen Dinge, die sie sich selbst nie 
zugetraut hätten. 

Mit Witz, Charme und Intellekt stellt 
Philipp die Welt wie wir sie kennen auf 
den Kopf. Dass es dabei zu skurrilen 
Momenten kommt und nicht alles all zu 
ernst genommen werden sollte, versteht 
sich von selbst. Ohne Schnickschnack 
und sinnentleertem Hokus Pokus führt 
Philipp sein Publikum an die Grenzen 
des Verstandes. Er selbst nennt was er 
macht Gedankenkunst. Nennen Sie es 
wie Sie wollen, Sie werden noch lange 
daran denken. 

www.gedankenkunst.com

PHILIPP GANGLBERGER

GEDANKENKUNST
Der Zauberer und Mentalist be-

schäftigt sich seit über 28 Jahren 

mit der Zauberkunst und ihren art-

verwandten Gebieten, mehr als die 

Hälfte dieser Zeit als Mentalist. 

Er spielt regelmäßig bei Kabarettveran-
staltungen, obwohl er kein Kabarettist ist. 
Er ist gerne gesehener Gast im Casino, 
obwohl er offi ziell falsch spielt. Er vertrat 
Österreich beim Festival der Magie in 
Cannes, obwohl er kein typischer Zauber-
künstler ist. 

Hunderttausende haben ihn in der ORF 
Serie „Magic Mushrooms“ gesehen, 
tausende live auf den Bühnen in ganz 
Österreich sowie beim Magic Monday 
im Kulturzentrum Hof in Linz.

Philipp erzeugt einzigartige magische 
Erlebnisse. Erlebnisse die anregen: 
zu lachen, zu staunen, zu refl ektieren, 

sich zu begegnen. Dabei tritt der 
Mentalist und Gedankenkünstler bei 
einer Vielzahl von Veranstaltungen auf. 
Von der privaten Feier über Firmenfeste, 
Society Events bis hin zu großen Galas 
und auch im öffentlichen Raum lässt 
er die Menschen staunen und Wunder 
schauen. Darüber hinaus ist Philipp 
ausgebildeteter Sprecher und NLP Profi .

PUBLIKUMSSTIMMEN: 
„You are a true artist“  (der König von Katar)
„Best entertainment in town“ … „No f****** 
way!“ … „Was bitte ist Trick und was echt?“

„This was a most engaging show, congrats!“ … 
„Schon lange nicht mehr etwas so Gutes gesehen!“
… „Sie können sicher sein, dass mehr als 90% 
Ihres Publikums heute Nacht nicht schlafen kann!“


