
Presseinformation

Er weiß, wo Sie am 18. November sein werden: 
Mentalist Harry Lucas im Kabarett Simpl
Harry Lucas hat den Job, an den man nicht glaubt – zumindest so lange, bis man ihn live gesehen 
hat. Viele kennen den Ausnahme-Künstler aus den Live-Shows im Kabarett Simpl oder aus seinen 
Auftritten in der ORF Donnerstag Nacht-Serie „Magic Mushrooms“. Wer jedoch glaubt, das alles 
ginge nur im Fernsehen, kann sich nun wieder live davon überzeugen: Am 18. und 25. November 
präsentiert der österreichische Staatsmeister der Mentalmagie seine erste abendfüllende Solo-Show 
im Simpl. 

„Fantastische Kopfspiele“ heißt sein interaktives Solo-Programm, in dem die Besucher zum wesentlichen 
Bestandteil der Show werden. Harry Lucas liest scheinbar ihre Gedanken. Und das, obwohl nichts 
Übersinnliches im Spiel ist, wie er immer wieder betont. Unerklärlich ist es dennoch, was Harry Lucas auf 
der Bühne zeigt, manches geht unter die Haut. „Wenn die Zuseher nach der Show begeistert den Saal 
verlassen, und sie das, was sie erlebt haben, weiter beschäftigt, ist es das Schönste für mich.“

„Früher hat man Leute wie ihn auf dem Scheiterhaufen verbrannt“ Michael Niavarani

Können Sie sich z.B. vorstellen, Ihren Namen zu vergessen? Mit Fingerspitzen zu sehen? Oder jemanden 
so zu beeinflussen, dass er genau das tut, was Sie von ihm wollen, ohne dass er es merkt? Lachen Sie, 
staunen Sie und freuen Sie sich auf ein kribbelndes Erlebnis der besonderen Art: Es ist eine einzigartige 
Mischung aus Magie, psychologischen Techniken, Suggestion, Entertainment und Show, mit der Harry 
Lucas sein Publikum fasziniert. Aus langjähriger Erfahrung weiß er: „Gerade die Skeptiker, die in die 
Vorstellung gehen und versuchen, ‚dagegen zu arbeiten‘, folgen einem ganz bestimmten Verhaltensmuster 
und sind dadurch am leichtesten zu beeinflussen.“

Über Harry Lucas
„Ich mag Zauberkunst und das Spiel mit der Realität. Was mich aber noch viel mehr interessiert hat, waren 
die psychologischen Techniken und Verhaltensmuster dahinter. Das Wissen, warum Menschen in 
bestimmten Situationen auf eine gewisse Art reagieren“, so der Mentalist. Dazu kommen das Spiel mit dem 
Publikum, das Entertainment und die Show. Für den 36-jährigen Wiener ist es Vollzeit-Beruf und Hobby in 
einem. Dass Harry Lucas seine Profession mit Spaß und Leidenschaft angeht, zeigen seine Erfolge: Auf den 
Titel des Österreichischen Staatsmeisters in der Sparte Mentalmagie folgte die eigene Fernsehserie mit den 
legendären „Magic Mushrooms“ in der ORF Donnerstag Nacht und drei abendfüllende Live Shows im Kult-
Kabarett Simpl. Auch unzählige Business-Events im In- und Ausland sind mittlerweile Teil seines 
Arbeitsalltags.

Solo-Show im Simpl
In seinem Programm „Fantastische Kopfspiele“ blickt er in Ihre Köpfe, gewährt spannende Einblicke in 
seinen und nimmt Sie mit auf eine aufregende Achterbahnfahrt durch einen Abend, an dem nichts unmöglich 
scheint. Erleben Sie den Meister der psychologischen Illusionen live und sichern Sie sich Karten für einen 
Abend voller Wunder, Publikumsnähe und fantastischer Kopfspiele! Der bekannte Schauspieler und 
Kabarettist Bernhard Murg führt auch diesmal wieder Regie.

Die Show ist für Zuschauer ab 12 Jahren geeignet. 
Kartenreservierung im Kabarett Simpl unter 01 / 512 47 42 und www.simpl.at

Harry Lucas - Fantastische Kopfspiele
18. und  25. November 2012, Beginn 20:00 Uhr www.harrylucas.com
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