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K
ai Oliver Borchers – besser bekannt als 
Kalibo – verzaubert als Mentalmagier Pas-
sagiere auf Kreuzfahrten. Im Herbst ist er 

im Fernsehen zu sehen – bei der dritten Staffel 
von Verrückt nach Meer“ (ARD) hat er wieder 
mitgemacht.

Sein größtes Zauberrequisit ist eine aufgefaltete 
Bild-Zeitung“, sein schwerstes ein Telefonbuch. 
Sein gesamtes Zaubergepäck wiegt nie mehr als 50 
Kilo. Zehn Kartenspiele, Würfel, Becher, Schirm, 
Charme und Zitronen. Mehr braucht er nicht, um 
sein Publikum 90 Minuten lang zu verzaubern. Die 
Rede ist von Kalibo, seines Zeichens Kartentrickser“, 
Mentalmagier, Flohzirkusdirektor, Improvisateur, 
Quasselstrippe, Entertainer.

Auf der Bühne arbeitet der Saarbrücker Künstler am liebsten mit Frauen – 
Männer seien zu distanziert.

Besucht man Kai Oliver Borchers, so sein bürgerli-
cher Name, zu Hause in Schafbrücke, taucht man in 
eine Welt der schönen Künste“ ein. Die Altbauwoh-
nung ist heimelig, das Sofa plüschig, Kater Mephisto 
legt sich schnurrend auf den Schoß des Besuchers. 
Keine Berührungsängste. Auf dem Tisch dampft 
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Ingwertee. Den brauche ich für meine Stimme.“ 
Kalibo verrät damit, dass seine Stimme eigentlich 
das Wichtigste an seinen Zaubertricks ist: Was du 
machst, ist nicht wichtig, sondern wie du es machst. 
Darauf kommt es an.“ Der 35-Jährige zieht mit seiner 
sonoren Bassstimme, die auch mal wie ein helles 
Glöckchen klingen kann, die Zuhörer in seinen 
Bann. Mit seinen großen blauen Augen fixiert er 
sein Gegenüber, sprüht vor Agilität und plaudert 
ohne Punkt und Komma.

Nein, an Zufälle glaube ich nicht“, sagt er. Alles in 
seinem Leben habe sich gefügt. Als er mit 13 Jahren 
das Saarbrücker Geschäft Spiel und Kunst“ betritt, 
fällt ihm ein Buch mit Zaubertricks in die Hände. Da 
waren tolle Sachen drin.“ Klein Kai ist begeistert und 
im wahrsten Sinnen des Wortes verzaubert. Noch 
am gleichen Tag kauft er ein zweites Zauberbuch, 
beginnt zu üben. Dank einer Anzeige findet er die 
Adresse einer Zauberfirma, fordert einen Katalog 
an und kauft sich von seinem Taschengeld sein 
erstes Zauberrequisit: ein Kartenspiel. An seinem 
14. Geburtstag stellt er seinen Eltern und Klassenka-
meraden seinen ersten Zaubertrick vor. Ein voller 
Erfolg. Mit 16 Jahren lernt er in einer Teestube in 
Alt-Saarbrücken Jongleur Rainer Skär und Kinder-
zauberer Peter Pax kennen.

Beide zeigen dem neugierigen und lernwilligen 
Jungen viele Tricks und Kniffe. Auf Straßenfesten 
und in Fußgängerpassagen tritt er nun auf. Jeden 
Sonntag darf er im Saarbrücker Zoo nach der See-
hundefütterung einem stetig wachsenden Publikum 
seine Finger- und Sprachfertigkeit präsentieren. Die 
Hutsammlungen brachten an manchen Tagen bis 
zu 50 Mark: Danach bin ich mit meinem Freund zu 
McDonald‘s und habe mir den BigMac schmecken 
lassen. Den Rest habe ich wieder in neue Bücher 
und Zaubertricks investiert.“

Im Sommer 1993 folgt schließlich das erste Engage-
ment mit fester Honorarzahlung: 100 Mark bekam 
ich für meinen Auftritt im Bruder-Konrad-Haus in 

Bad Kreuznach. Das war mein härtester Job, kann 
ich Ihnen sagen. Die Handvoll Obdachlosen zum La-
chen zu bringen, war arg schwer. Doch letztendlich 
haben sie geklatscht. Das war ein bombastisches 
Gefühl.“

An das Publikum auf Kreuzfahrten vor sechs Jahren musste sich Kalibo erst 
gewöhnen.

Während eines Straßenauftritts vor dem Saarbrüc-
ker Rathaus lernt Kai Oliver Borchers den damali-
gen Intendanten des Saarbrücker Studiotheaters, 
Jürgen Wönne, kennen. Wenig später fällt einer der 
Künstler des Theaters im Viertel“ wegen Krankheit 
aus, Wönne erinnert sich an den quirligen Zauber-
lehrling, und schwuppdiwupp steht der Schüler auf 
den Brettern, die die Welt bedeuten.

In den Schulferien tritt der Saarländer in der Trierer 
Altstadt, in Köln oder Frankfurt auf. Die Passanten 
zeigten mir, wie gut oder schlecht ich damals war. 
Wenn die Leute schnell weitergehen, weißt du, 
dass du es nicht draufhast. Das Straßenpublikum 
ist knallhart und unbestechlich. Die beste Schule.“

Apropos Schule: Meine Eltern sagten mir: Du kannst 
so viel zaubern, wie du willst, aber das Abitur wird 
gemacht.“ Eine Abmachung, an die sich Kai Oliver 
Borchers hält. Morgens büffelt er englische Voka-
beln, Photosynthese und Algorithmen, nachmittags 
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trainiert er seine Fingerfertigkeit, nimmt Gesang-
sunterricht und Sprecherziehung. Nach dem Abi 
geht er als Rettungssanitäter zur Bundeswehr. Hier 
konzipiert er seine erste Kinder-Zauber-Mitmach-
Show. Schon recht erfolgreich. Sein Lebensweg ist 
vorgezeichnet.

Nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann ar-
beitet er als Barchef im Saarbrücker Mercure-Hotel 
und als Bar-Zauberer im Restaurant Amadeus“. Am 
Tresen zeigt er hier und da einfache Kartentricks. 
Die Stammgäste haben mich regelmäßig gefragt, ob 
ich ihnen was Neues zeigen kann. Auch Udo Jürgens 
habe ich so schon zum Staunen gebracht.

…die Karte bleibt an der Decke hängen…“

Mein Lieblingstrick an der Bar ist ganz einfach. Ich 
lasse mir eine Spielkarte unterschreiben. Die Karte 
kommt zurück ins Kartenspiel, ich mische, werfe die 
Karten in die Luft, und die unterschriebene Karte 
bleibt an der Decke hängen. Geht ganz easy.“ Ah 
ja, ganz easy.

Während seines Studiums der Literatur- und Me-
dienwissenschaften an der Universität des Saar-
landes gelingt Kalibo – wie er sich mittlerweile 
nennt – der Durchbruch. Der smarte Sonnyboy 
mit dem langen Pferdeschwanz tritt als zaubernder 
Conférencier beim Varieté Traumzeit“ in Völklin-
gen auf, zaubert regelmäßig im Designer Outlet in 
Zweibrücken, kreiert Kinder-, Standup-Comedy- und 
Mittelalterzaubershows und erhält 2006 sein erstes 
Engagement auf einem Kreuzfahrtschiff.

Ich sollte zwei Soloshows à 60 Minuten zeigen, am 
Welcome- und Fare-Well-Dinner‘ zehn Minuten und 
am Late-Night-Special‘ mit Zaubereien teilnehmen. 
Ob ich so viel drauf habe, wurde ich gefragt. Hatte 
ich zwar nicht. Damals bestand mein Programm 
gerade mal aus einem Soloprogramm à 45 Minuten. 
Aber ich dachte, so eine Chance kann ich mir nicht 
entgegen lassen. Es wird schon irgendwie klappen.“

Der Trip war hart, die ersten Auftritte eher subop-
timal“, der Kreuzfahrtdirektor not amused“. Was 
an Land gut funktionierte, schlug bei dem Kreuz-
fahrtpublikum nicht so gut ein.

Auf der Kreuzfahrt ist alles anders als bei 
Auftritten an Land

So eine Fahrt auf einem Schiff ist eben ganz speziell. 
Die Gäste haben in erster Linie die Kreuzfahrt ge-
bucht, sie sind nicht wegen des Künstlers an Bord, 
haben aber als All-inclusive-Gäste auch Anspruch 
auf ein ansprechendes Abendprogramm. Dazu 
kommt die räumliche Enge. Mein Privatleben fand 
auf zwölf Quadratmetern statt. Der Rest ist öffent-
lich. Die Passagiere – meist ältere Leute – beobachten 
einen genau. Sie haben ja auch Zeit zum Gucken. Da 
die Fahrt über Weihnachten ging, hatte ich meine 
Teilnahme davon abhängig gemacht, dass meine 
Frau und meine damals fünf Monate alte Tochter 
mitdurften. Marilene war damals die jüngste Pas-
sagierin der Antarktis-Route. Nach meinem dritten 
Auftritt habe ich mich gottlob merklich gesteigert. 
Als die Fahrt zu Ende war, meinte mein Chef: Ich 
bin froh, dass Sie dabei waren, wann kommen Sie 
wieder?‘“

Der konzentrierte Zauberer liebt es, sein Publikum in die Show miteinzube-
ziehen. Aber er blamiert niemanden.
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Die Zusammenarbeit mit der Kreuzfahrtlinie und 
weiteren großen Unternehmen hat Kalibo mittle-
rweile in 70 Länder geführt, er hat auf allen Konti-
nenten der Erde gezaubert, inklusive Antarktis. So-
gar auf dem Broadway“, fügt er verschmitzt hinzu. 
Hierfür habe ich auf einem Zwischenstopp in New 
York kurzerhand meine Karten ausgepackt, meinem 
Freund einen Trick gezeigt, und schon kann ich mit 
Fug und Recht behaupten, schon auf dem Broadway 
gezaubert zu haben.“

Da hört man sie heraus, die Selbstironie von Kai Oli-
ver Borchers, der wie viele Künstler überdreht“ ist, 
sich aber gut selbst auf die Schippe nehmen kann.

Dieser liebenswerte Charakterzug macht wohl auch 
seinen Erfolg aus und ist Teil seiner Shows. Neben 
seinen Zaubertricks ist Kalibo ein Wortkünstler, ein 
Improvisator erster Güte. Er geht voll und ganz auf 
sein Publikum ein. Nach wenigen Minuten auf der 
Bühne weiß er, welchen Mann er fürs Gedankenle-
sen aus dem Publikum nimmt, welche Frau sich am 
besten für seine Entfesselungskünste eignet.

Ich arbeite auf der Bühne am liebsten mit Frauen, 
sie können sich besser gehen lassen. Männer sind 
eher zurückhaltend und distanziert. Ich blamiere 
niemanden mit meinen Tricks. Wobei ich bei mei-
nem Kartenschirm-Trick gerne mit einem Alpha-
Männchen‘ arbeite.

Kalibos Vorbilder sind Dai Vernon und 
Derren Brown

Bei dem Trick baue ich spielerisch Mist, lasse aber 
den Mann meine Fehler ausbaden. Das bringt be-
sonders dann viele Lacher, wenn der Mann anfangs 
selbstbewusst auftritt und am Schluss etwas bedröp-
pelt dasteht. Wobei ja klar ist, dass die Fehler zum 
Misslingen des Tricks auf meiner Seite liegen.“

Verrückt nach Meer“ ist Kalibo in der neuen Staffel der ARD-Doku-Serie. 
Australien ist das Ziel der Reise.

Als Vorbilder nennt Kalibo Dai Vernon oder Derren 
Brown, aber auch Literaten wie Ringelnatz oder 
Entertainer wie Harald Schmidt. Wie Siegfried und 
Roy oder David Copperfield wollte der saarländische 
Magier nie werden. Diese Art von Zauberkunst liegt 
mir nicht, ist einfach nicht mein Stil. Ich sage nicht, 
dass ich zaubern kann. Ich kann auch keine Ge-
danken lesen. Ich benutze meine fünf Sinne, um 
einen sechsten Sinn zu erzeugen. Ich studiere mein 
Gegenüber genau. Ich will mit meiner Kunst weg 
vom Spiritistischen, hin zum Psychologischen. Ich 
weiß, was du denkst, weil ich dich beobachte.“

Was bei Kalibo so locker-leicht rüberkommt, ist 
knallhartes Training. Alle Hütchenspieler können 
davon ein Lied singen. Wobei es bei Kalibo nicht nur 
um Münzen, sondern auch mal um Zitronen geht, 
die urplötzlich unter dem Hütchen auftauchen. Um 
einen Trick zu beherrschen, muss ich mindestens 
500-mal den gleichen Handgriff üben. Meine Frau 
sagt immer: Das ist ja Wahnsinn. In der Zeit habe 
ich dreimal die Wohnung geputzt‘. Ich überlasse 
nichts dem Zufall in meinen Shows. Ich mag zwar 
improvisieren. Aber das ist wie bei einem Pianisten. 
Der muss die Noten genau kennen, um zu wissen, 
wie das Stück enden soll.“

Zurzeit steht Kalibo für die dritte Staffel der ARD-
Doku-Serie Verrückt nach Meer“ vor der Kamera. 
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Die Vorabendserie, die vom Bayerischen Rundfunk 
produziert wird, zeigt das Leben an Bord eines 
Kreuzfahrtschiffes aus Sicht der Menschen, die dort 
arbeiten. Ausgestrahlt wird die Staffel im kommen-
den Herbst. Bis dahin werden die ersten beiden 
Staffeln, bei denen ich ebenfalls partizipiert habe, 
noch einmal wiederholt.“ Neben seinen Kreuzfa-
hrtauftritten ist Kalibo auch als Lehrmeister aktiv. 
Er gibt regelmäßig Workshops in London, Wien, 
Berlin, Leipzig für zaubernde Barkeeper, bietet 
Zauber- und Mentalkurse für Groß und Klein an. Für 
Firmenfeste, Kinderpartys, Stadtfeste oder Charity-
Galas kann man ihn buchen. Wird so was auch mal 
langweilig? Nee, mein Publikum beziehungsweise 
die Passagiere auf den Schiffen sind immer anders. 
Und wenn Team und Gäste locker sind, ist auch der 
25. Kindergeburtstag oder die 15. Kanarentour ein 
Happening“.

Kann man davon leben? Wer‘s genau wissen will, 
kann sich ja seine gleichnamige Show ansehen. Ich 
zeige Ihnen, wie ein Zauberer Geld macht. Wie, nicht 
ob.“

Monika Jungfleisch

27/02/2012 10:28

ht
tp

://
w

w
w

.m
ag

az
in

-fo
ru

m
.d

e/
m

it-
sc

hi
rm

-c
ha

rm
e-

un
d-

zi
tr

on
e/

Page 5

http://joliprint.com/mag
http://joliprint.com

