Kalibos Kriminalmagischer Salon - Pressetext
„Kalibos Kriminalmagischer Salon“ - das ist ein in Deutschland einmaliges
Dinnererlebnis - die perfekte Mischung aus „Criminal Dinner“ und
verblüffender Zauberkunst.
Wer sich die Frage stellt, was denn Magie und das Thema Krimi gemein
haben, der kann sich bei diesem spannenden und äußerst unterhaltsamen
Dinner von dem bekannten Salonmagier Kalibo in die kriminelle Welt der
Magie entführen lassen!
Es gilt Tatverdächtige mittels vermeintlich übersinnlicher Fähigkeiten zu
überführen,Trickbetrügereien aufzudecken und Betrüger zu überführen.
Wissen sie, woran Verhörspezialisten eine Lüge erkennen?
Erleben Sie das letzte Kunststück des berühmten viktorianischen Hellsehers
Washington Irving Bishop, welcher auf schockierende Art auf der Bühne ums
Leben kam.
Ermittelt wird auch in einem mysteriösen Mordfall, welcher sich im Jahre
1826 in London ereignet haben soll - doch sind weder Opfer noch die
Tatumstände bekannt. Bis zum Ende jedenfalls.
Zauberkünstler Kalibo gehört zu den besten Zauberkünstlern Deutschlands
und hat mit seinem „Kriminalmagischen Salon“ ein originelles
Dinnertheaterstück entwickelt, welches die Gäste nicht nur zuschauen
sondern vor allem auch erleben lässt. Sie werden Bestandteil von
rätselhaften Ereignissen, unerklärlichen Phänomenen und haarsträubenden
Lügenmärchen!
Kalibo wird Sie verzaubern und mit seinen Geschichten begeistern!

- 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.
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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 unter anderem bekannt als Zauberer in der ARDSerie „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
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