
„Kann man DAVON leben?“
 
Die Comedy-Zaubershow von Zauberkünstler Kalibo

Er hat schon in über 70 Ländern gezaubert, zuletzt war er auch im Fernsehen, als Zauberer der 
bekannten ARD-Serie „Verrückt nach Meer“ zu sehen. Nun haben auch Sie die Möglichkeit sich von 
dem gefragten Comedy-Magier Kalibo verzaubern zu lassen! 

Welches sind die Fragen, die jedem, wirklich jedem, Zauberkünstler gestellt werden??  
„Machen Sie das hauptberuflich? Können Sie Geld zaubern?  Schöneres Wetter? Was sagt denn Ihre 
Frau dazu?“  
Ist es eher die Frage: „WIE machen Sie das?“ oder vielmehr „WARUM machen Sie das?“ -  
Wie dem auch sei: auf all diese Fragen gibt Kalibo nun endlich eine Antwort – damit auch die letzten 
Geheimnisse der altehrwürdigen Zauberkunst endlich aufgedeckt werden! 
  
Warum zaubern alle Zauberer mit Seilen? Wie gewinnt man beim Hütchenspiel? Warum sind 
Saarländer die Meister der Entfesslungskunst? Wie inszeniert man den gigantischsten Kartentrick aller 
Zeiten?  
Antworten gibt’s...  
Versprochen!    

Kalibo ist ein moderner Vertreter seiner Zunft. 
Seine Magie kommt ohne Glitzerboxen und Kaninchen im Hut aus.  
Vielmehr unterliegt seine Kunst psychologischen Grundlagen, bei ihm verschwimmen die Grenzen 
zwischen Wahrnehmungstäuschung und Illusion. 
Sein ausgezeichnetes Programm „Kann man DAVON leben“ verspricht  originelle und verblüffende 
Zauberei gepaart mit erfrischender Comedy und einer guten Portion Selbstironie! 

- Weitere Informationen zu Programmen und Künstler -  
Zauberkünstler Kalibo (eigentlich Kai Oliver Borchers), zählt zu den erfolgreichsten Berufszauberern 
Deutschlands.  
Nach der Ausbildung zum Hotelfachmann und dem Studium der Germanistik entschied er sich, seine 
große Leidenschaft, die Zauberkunst, zum Beruf zu machen. 
Er arbeitet bundesweit sowohl auf Galas und Firmenveranstaltungen als auch bei privaten Feiern, 
Messen und vielen weiteren Events bei denen anspruchsvolles, magisches Entertainment gefragt ist. 
Neben seinen Bühnenshows ist Kalibo auch als  viel gefragter Close-Up- und Barzauberer unterwegs 
und bringt so seine Zuschauer hautnah zum Staunen. 
Seit 2006 zeigt er seine Kunst regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffen und hat in über 70 Ländern und auf 
allen Kontinenten der Erde gezaubert. 
Dem Fernsehpublikum ist er seit 2010 unter anderem bekannt als Zauberer auf den Kreuzfahrtschiffen 
der ARD-Serie „Verrückt nach Meer“. 
Kalibo lebt mit seiner Frau und einer Tochter in Saarbrücken. 

Weitere Informationen erhalten Sie  
im Internet unter www.kalibo.de 
per Mail an mail@kalibo.de 
oder telefonisch unter +49 (0)177 / 5 22 77 65 

Kai Borchers 
Zauberkünstler Kalibo 
66125 Saarbrücken


