
Intro: 
Seit Ewigkeiten schon sind es Schamanen, Mönche und Geistliche, Künstler, Dichter 
wie Musiker, die in ihrem jeweiligen Metier Brücken bauen. Brücken zwischen Innen 
und Außen, zwischen Materie und Geist, zwischen Alltag und magischen Momenten 
… durch die immer wieder Menschen von einer ganz besonderen Energie berührt / 
durchdrungen werden. Diese begünstigende Resonanz mag hilfreich dabei sein, uns 
auf eine neue, höhere Ebene des Menschseins zu transformieren … 
erst recht in Zeiten wie diesen!

Presse:
Alchemist Kelvin Kalvus mit „magischen“ Kristall-Kugeln und Musikus Henri Stabel 
mit „vielsaitiger“ Stimme verstehen es gemeinsam hervorragend, das Publikum tief 
im Herzen zu berühren mit ihrer Show von Poesie in Klang und Bewegung. 

Beide Künstler inspirieren sich live auf der Bühne gegenseitig, so dass sich Musik & 
Kugel-Tanz in einem dynamischen Wechselspiel zu einem archaischen 
Gesamtkunstwerk entfalten. 

Dieser Duo-Akt beschwört sowohl eine Mystik vergangener Zeiten als auch die einer 
puristischen Zukunft herauf. Der Zuschauer als Zeitreisender: einfach magisch, ein 
Freudentanz für die Seele!! 

English 1
The alchemist Kelvin Kalvus with his magical crystal balls 
and the musicus Henri Stabel with his „multi stringed“, archaic voice 
know how to touch their guests with a wonderful poetry 
in sound & motion deep in their hearts. 

Live on stage both artists inspire each other, so that music & 
ball dance develop in a dynamic interplay. 

This dual act evokes a mysticism in a bygone era but also 
of a purist future ... just as if you are a time traveller. 
Its simply magical! 
A joy dance for the soul !!

English 2
The alchemist Kelvin Kalvus performs with Magical Crystal Balls. Somehow 
magically the crystal balls sweep gracefully around Kelvin’s torso. 
He performs with his partner Henri Stabel - a multi–talented musician, who sings 
inter alia overtones in a european throat singing style. 
This dual act takes the audience on a journey back into the depths of human 
existence only to swing magically into the present day and into the future. 
This soulful poetic performance evokes a sense of time travelled through the ages. 
Simply magical - a joy for the soul! 


