
Phil Schmitz – Spaß trifft Zauberei 
 
Er wäre Schwiegermutters Liebling – wenn er es darauf anlegen würde. Stattdessen 
hat es Zauberkünstler Phil Schmitz aber faustdick hinter den Ohren. Er verbannt 
altbackene Kunststücke von der Bühne, und nutzt deren Requisiten für seine eigene, 
lockere und lebhafte Form der Magie. Ob er Tipps gibt, wie man mit Fingerfertigkeit 
selbst bei Physiotherapeuten ganz vorn landet; einem Zuschauer beim Zaubern 
„unter die Arme greift“; oder in die Rolle eines irritierend-skurrilen Mentalistmagiers 
schlüpft – Phil Schmitz holt die Zuschauer heraus aus der alltäglichen Komfortzone 
und macht sie zum Teil seiner unterhaltsamen und schwungvollen Show. Spontane 
Wortwitzelein und das Spiel mit den Reaktionen der Zuschauer machen jede, wirklich 
jede Show des Kölners einzigartig. 

Mit seiner selbstironischen, quirligen Art, effektvolle und verblüffende Zauberei zu 
präsentieren, nimmt der „Zappelphilipp der Zauberei“ von der ersten Sekunde an 
jede Art von Publikum für sich ein – ob Magie-Liebhaber oder den skeptischen 
Zuschauer in der zweiten Reihe.  

Doch in aller Unterhaltsamkeit verliert der junge Zauberer auch nicht das Gefühl für 
wirklich magische Momente; wenn kleine Gegenstände in seinen Händen eine 
zauberhafte Reise beginnen, die zuweilen an unmöglichen Orten endet, oder Teile 
seines Bühnenbilds vor den Augen der Zuschauer zu schweben beginnen.  

 

Im Gegensatz zu seiner heutigen Zauberkunst sind die Anfänge von Phil als Magier 
fast klassisch: Als Kindergartenkind bekam er einen Zauberkasten geschenkt, der so 
schon früh seinen Werdegang prägte. Auch das Auftreten lag Phil schon früh, und er 
baut dies bis heute aus. So bildete er sich in vielen Bereichen um die darstellende 
Kunst herum, nahm zuletzt am TheaterTotal in Bochum Unterricht in Schauspiel, 
Bewegung und Komik und arbeitete als Regieassistent an Theater Bad Pyrmont. Seine 
Leidenschaft für die Zauberkunst und das Theater ermöglichen ihm heute ein großes 
Repertoire, aus dem er für alle erdenkbaren Engagements schöpfen kann. 

Der junge Zauberer weiß aber nicht nur, worauf es auf und um die Bühne ankommt. 
Derzeit absolviert der junge Zauberer ein duales Studium im Eventmanagement und 
als Veranstaltungskaufmann, kennt daher die Abläufe eines erfolgreichen Events und 
hat diese im Blick. 

Weitere Infos: www.phil-schmitz.de 
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