
Am 07.11.2010 machte ich mich auf 
in das nahe gelegene Sinzig, um 

dort einen geschätzten Kollegen zu tref-
fen. Kannte ich Kai Borchers bisher nur 
über den Austausch zu mentalen The-
men oder von Video-Battles auf youtu-
be, so durfte ich ihn an diesem Tag in 
einer gänzlich anderen Rolle erleben: 
Als Direktor seines eigenen Flohzirkus.

Auf seiner Homepage schreibt er dazu:
“Seit Jahren beschäftigt sich Kalibo mit 
der Erforschung und der Dressur von 
Zirkusflöhen (pulex spectaculus).Hier-
bei fand er heraus, dass sich die Tie-
re durch positive Konditionierung, d.h. 
nicht durch Bestrafung, sondern ledig-

lich durch Lob, am einfachsten trainie-
ren lassen. Durch viel Geduld und vor 
allem Liebe zum Floh gelang es ihm, 
seinen Tieren nie für möglich gehaltene 
Kunststücke beizubringen! In Fachkrei-
sen wird er daher auch ehrfurchtsvoll 
der „Flohflüsterer“ genannt.
Kalibo ist nicht nur der Impresario, Di-
rektor und Dompteur des Flohzirkus, 
sondern auch Beleuchter, Kassenwart, 
Platzanweiser, Tierpfleger und Haus-
meister in einer Person.“

Gleich mehrere Sachen beeindruck-
ten mich bei seiner Performance: Zum 
einen ist bei Kalibo die Verliebtheit ins 
Detail sehr genau zu erkennen. So ver-
teilte er beispielsweise vor der Show 
Eintrittskarten im Miniaturformat an 
Passanten, oder es hing ein Schild an 
seiner Bühne „Junger Hund zum Mitrei-
sen gesucht“.

Dann war da noch die Fähigkeit, mit 
seiner Art die Leute, welche aufgrund 
des sich anbahnenden schlechten Wet-
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ters wohl lieber schnell nach Hause 
wollten, so zu fesseln, dass sich inner-
halb von ein paar Minuten eine große 
Menschenmenge um seinen kleinen 
Tisch versammelte. Auch zwischen den 
Shows, welche er mehrmals an diesem 
Tag spielte, hörte Kalibo niemals auf 
präsent zu sein. Ich persönlich glaube 
auch nicht, dass es in seiner Natur liegt 
irgendwo nur untätig herumzustehen. 
Bei einem kurzen Regenschauer zwi-
schen zwei Shows wurde ein angren-
zender Pavillon kurzerhand genutzt, 
um den anwesenden Kindern eine 
kleine Close-Up Darbietung mit Karten, 
Schwammbällen und Co. zu zeigen.

Das Publikum wurde auch während 
der regulären Flohzirkus-Show nicht 
enttäuscht. Mit Charme, Wortwitz und 
Schlagfertigkeit führte uns Kalibo durch 
seine Show und wir wurden Zeugen der 
Spektakulären Fähigkeiten seiner Prot-
agonisten wie dem „Großen Flohdini“ 
oder der grazilen „Madame Florance“, 
welche für uns u.a. auf Rollen balan-
cierten und sich von mir todesmutig 
durch einen mit Papier bespannten Reif 
schießen ließen. In dem Papier war 
hinterher tatsächlich ein Loch, welches 
der Floh hinterlassen hatte. Natürlich 
gab es auch eine mentale Nummer: 
Eine Zuschauerin suchte sich aus ei-
nem mini Miniaturspiel eine Karte aus, 
welche der sich unter einem Fingerhut 
befindliche Flohdini nicht sehen konn-
te. Anschließend wurde er befreit und 

schob die gewählte Karte aus dem bild-
unten liegenden Stapel heraus. Groß-
artig!  Entflohene (welch ein Wortwitz!) 
Flöhe wurden mittels Lupe in den Haa-
ren der Zuschauer wieder gefunden 
und eingefangen. Auch ein tatsächlich 
anwesender Hund wurde zur kurzfristi-
gen Rekrutierung neuer Darsteller „an-
gezapft“.

Mein Fazit: Kalibo lässt in einer 15 – 20 
minütigen Show eine uralte Kunstform 
wieder aufleben und bereitet damit vor 
allem den Kindern einen Riesenspaß.

Mehr Informationen zur Floh-Show un-
ter www.flohzirkus.kalibo.de ◄


