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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
um es abgewandelt mit Rilke zu sagen, der
Winter war sehr groß. Sonne und Sommer
sind heiß ersehnt. Im sächsischen Lichten-
stein ist der Frühling schon erwacht. Die
Kirschblüte hat dort längst begonnen. Das
liegt ganz besonders am Helmnot Theater,
dem wir herzlichst zum 15-jährigen Beste-
hen gratulieren. 
Die im Dunkeln sieht man nicht, so heißt es
bei Brecht. Und deshalb richten wir unsere
Scheinwerfer einmal auf Lichtkünstler und
stellen Ihnen einige wichtige Protagonisten
vor. Die Schwelle zu den Medien ist durch
die neuen Techniken längst überwunden,
aber Künstler wie James Turrell zeigen uns,
dass man mit dem bloßen wechselnden Ta-
geslicht verblüffen und staunen machen
kann, während Jerry Appelt Bataillone von
Scheinwerfern in ganzen Lichtzügen auf-
marschieren lässt. 
Die Freiburger Kulturbörse gab neben neuen
Theater- und Musikproduktionen eine um-
fangreiche Vorschau auf Outdoor-Acts, die
den Sommer verschönern können. Wir stel-
len zusätzlich das Duo British Events vor und
zeigen, was man rund um den Fußball und die
WM in Afrika noch alles veranstalten kann.

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases

Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH
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21.4.2010
forum K im 
Thüringer Wald 2010
Die vierte Ausführung der 
Kulturmesse Thüringen findet
im Congress Centrum Suhl,
von 10 bis 18 Uhr, statt. Die
Aussteller sind Künstleragentu-
ren, Musiker und Bands, Sänger
und Entertainer, Varietékünst-
ler, Kabarettisten, Puppenspie-
ler, Theatergruppen, Schauspie-
ler, Clowns und Gaukler. Man
kann sich aber auch bei Firmen
für Veranstaltungstechnik um-
fassend informieren. 

28.4.2010 bis 2.5.2010 
51. Schweizer Künstlerbörse 
Bei der Schweizer Künstlerbör-
se in Thun treffen sich Künst-
ler und Veranstalter, neue Pro-
duktionen werden vorgestellt, 
Termine gebucht, Verträge 
unterschrieben, Tourneen 
organisiert, Theatersaisons ge-
plant, Kritik wird eingesteckt
und Lob ausgeteilt. In rund 50 
Stunden werden 80 Produktio-
nen vorgestellt. 300 Künst-
lerinnen und Künstler aus der
Schweiz, aber auch internatio-
nale, werden ins Scheinwerfer-
licht treten.

dates

Die Band mit dem Schaukelstuhl
Rocking Chairs, so heißen die Schaukelstühle auf Englisch und so heißt
auch die Band um die Frontfrau Alex Schröder und um Co-Sänger und En-
tertainer Sven Welter. Das Quintett bietet Relaxen wie Abfeiern. Sie sind
Unplugged- und Party-Band in einem. Von atmosphärischer Akustik zu
prachtvoller Stimmkraft über eleganten Charme und mitreißende Rhyth-
men bis hin zu zauberhafter Romantik bietet die sympathische Formation
ein großes Spektrum bei einem ausgeklügelten Sound und anziehender
Optik. Das Repertoire reicht von „I’m So Excited“ über Amy Winehouses
„Valerie“, Natasha Bedingfields „Soulmate“ bis zu „Crazy“ von Seal. Die
Band überzeugte auf der ersten Best-of-Events-Nacht in Dortmund das
Fachpublikum.

Christoph Rummel entführt die Zuschauer in sei-
nem neuen Programm in die Welt des Geldes:
Mit seinen Jonglierbällen erklärt er witzig und
fundiert die Börse oder die Gemeinsamkeiten
von Leerverkäufen am Aktienmarkt und Buch-
verkäufen im Internet. Neben diesem Programm
bietet er noch viele weitere Möglichkeiten, um
die Kunst der Jonglage gezielt auf Business-
events einzusetzen: Er jongliert als einziger Jong-
leur mit Stangen aus Aluminium oder lässt sich
von einer originellen Wurfmaschine seine Keulen
zuwerfen. 

Hans-Georg Wenke vereinfacht assoziativ komplexe Zusammenhänge und traut sich an
das spannendste aller Themen: Wie denkt eigentlich der Mensch? Der heutige Lifestyle
der Ich-jetzt-hier-alles-Vernetzung, die Informationslawine und der Zwang zu permanen-
ten Höchstleistungen erzeugen Stress, der zu aberwitzig-absurden Resultaten in den
Medien, der Office-Communication, der verbal-persönlichen Kommunikation und
Drucksachenflut führt. Je mehr wir kommunizieren, desto weniger verstehen wir uns.

Kommunikations-Kabarett

Das Showpony Poet ist ein ganz besonderes kleines
Pony. Als Maskottchen und als kleinster Künstler der
Trendagentur Secrets of Chiara ist Poet seit einem
Jahr ihr kleiner Star. Das Pony bekommt sogar schon
seine eigene Fanpost. Der kleine Wallach wird am lan-
gen Zügel geführt oder ist als Chauffeur mit dem Sul-
ky unterwegs. Er lässt sich mit anderen Acts kombi-
nieren und scheut auch nicht vor Kindergeburtstagen.
Das Pony ist ein Sympathieträger. Es wurde vom
Pferdemagazin Pegasus mit einem Preis ausgezeich-

net. In den Zirkuslektionen wie Podest, spanischer Schritt, Liegen, Sitzen, Kompliment und
der Königsdisziplin Steigen zeigt es, was es mit viel Spaß gelernt hat.

Der kleine Poet

Der Finanzjongleur
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Oben: 
Farbspiele in 
Wolfsburg

Links: 
James Turrells 
Kraterauge in 
Nevada

Projizierende Medien eröffnen neue

Perspektiven. Die Arbeit mit dem

flüchtigen Medium ist längst Teil von

Event wie Kunst. Künstlerinnen und

Künstler haben den Pinsel gegen das

Licht eingetauscht.
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Links: 
Die interaktive 
Installation „Sala Agua“ 
in Saragossa

Mitte: 
Lichtfaktor 
malt in die offene 
Blende.

Unten: 
Jerry Appelt lässt
Lichtzüge in den Berliner
Hauptbahnhof fahren.

zeugen kann. Das Licht wurde für den Eindruck auf die Gläubigen
mit eingeplant. Der amerikanische Lichtkünstler James Turrell 
hat in der Wüste Arizonas mit seinem Kraterobservatorium 
Roden eine neue Licht-Kathedrale geschaffen. In dessen Kata-
komben beobachtet man die Effekte von Sonne, Mond und 
Sternen. Kaum ein anderer hat sich derart auf das Licht 
konzentriert. Das Kunstmuseum Wolfsburg hat sich ihm für eine 
aktuelle gebäudegreifende, tief beeindruckende Lichtinstallation in
2009/2010 komplett ausgeliefert. Licht kann eben mehr sein, als
eine zappelnde Front beweglicher Scheinwerfer. Man könnte sogar
Joseph Beuys’ „Capri Batterie“ hinzuzählen, obschon das Leuch-
ten der gelben Glühbirne – aus Zitronen gespeist – erst erwartet
wird. Das ZKM in Karlsruhe zeigte die Installation 2006, das Land
Nordrhein-Westfalen auf der EXPO2000 als zentrales Werk im
deutschen Pavillon.

Dass Lichtkunst eine ganze Stadt durchschreiten kann, bewies
die 1963 in San Juan/Puerto Rico gebürtige Yvette Mattern, die in
Berlin lebt und arbeitet, in der winterlichen Hauptstadt. Zur Eröff-
nung des Festivals „transmediale“ schickte sie ein Regenbogen-
spektrum aus Laserlicht durch den schneegeschwängerten Him-

mel. Vom Haus der Kulturen der Welt bis zum Alexanderplatz durch-
maßen die Strahlen das abendliche Berlin. Erste Testläufe ihres
„Global Rainbow"-Projekts machte Mattern bereits im Januar 2009
in New York. Ganz anders gehen David Lüpschen, Marcel Panne
und Jens Heinen als Künstlertrio Lichfaktor vor. Sie malen mit Ta-
schenlampen in die geöffneten Blenden von Kameras. Heraus
kommen flüchtige wie lebendige Skulpturen an Stationen des All-
tags. Licht ist für die Künstler eins der drei Elemente, und da es
nicht greifbar und reine Energie ist, der Antrieb allen Lebens: 
„Darüber hinaus wird erst durch das Licht alles sichtbar. 
Das Wechselspiel aus Dunkelheit und Licht, Dinge, die wir 
sehen/nicht sehen, erahnen, es schafft die Stimmung/Atmo-
sphäre, wir nutzen es, um uns kreativ auszudrücken. Also kurz ge- 
sagt, ist es so wie in der Bibel: Licht ist das Leben.“ Aktuell arbei-
ten die Kölner an den Illustrationen zu einem Kinderbuch und an ei-
ner Live-Performance. David Lüpschen und Marcel Panne geben
auch regelmäßig Workshops.

Die Zeiten der einzelnen Tranfunzel sind längst vorbei. Auch die
noch so hell strahlende ARRI-Kanne ist genauso wenig der End-
punkt der Entwicklung, wie sogenannte Moving Lights, die sich

���Zu Rembrandts Zeiten war es noch ein besonderer Trick, ein
Bild zu malen, dessen Figuren und Gegenstände von zwei verschie-
denen Lichtquellen beleuchtet wurden, denn die Menschen, die
sich diese Bilder anschauten, konnten sich kaum mehr als eine
Lichtquelle erlauben. Das war dann das Tageslicht und vielleicht ei-
ne schmauchende Tranfunzel. Kerzen waren aus Bienenwachs und
ein Luxus für wenige. Licht war kostbar, und die Lichtwirkung in den
Gemälden der Alten Meister hat nicht zuletzt deswegen etwas Mys-
teriöses oder Mystisches. Das ist eine Analyse des Kölner Kunst-
historikers Jürgen Raap, die wir gerne aufgreifen. Längst wird mit
dem Licht selbst gemalt. Hightech-Scheinwerfer, Lichtcomputer
und Licht emittierende Dioden werden genutzt, um uns heute zu
verblüffen. Bald schon könnten organische LEDs folgen, mit denen
wir selbst leuchten oder – mit deren Folien eingekleidet – beliebige
Körper frisch in allen Spektralfarben oder sogar in bewegten bun-
ten Bildern erstrahlen könnten. 

Dabei war die Wirkung des Lichts nicht nur den Malern bekannt.
Auch die Dombaumeister wussten darum, wovon man sich in No-
tre-Dame, im Kölner Dom (auch schon lange vor dem Richter-
Fenster) oder selbst in den herrlichen Abteiruinen Englands über-
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schick an einer völlig neuartigen Form der Inszenierung. Es werden
meterhohe römische Grabmale und Wandreliefs mittels einer au-
diovisuellen 360-Grad-Bespielung in der Gräberstraße im Rheini-
schen Landesmuseum Trier realisiert. Durch die Verbindung von
Hörspiel und immersiver, emotionaler Bilderwelten soll der Besu-
cher in ein poetisches Spiel eintauchen. Er wird Zeuge der Erwe-
ckung der antiken Steine. In Shanghai – auf der EXPO 2010 – ist
Marc Tamschick natürlich auch wieder dabei. 

Lichtkünstler haben wenig Zeit und sind anscheinend immer un-
terwegs. Jerry Appelt erwischt man irgendwo in Indien oder in
Hamburg. Dann muss er auch noch „Unseren Star für Oslo“ ins
rechte Licht rücken. Oder er lässt den Berliner Hauptbahnhof bei
seiner Eröffnung erstrahlen. Inklusive fahrender Lichtzüge, die
West und Ost miteinander verbinden. Für diese „Lichtsinfonie“ er-
hielt er den renommierten „reddot“-Designpreis. Dass er nicht nur
Shows wie „Bambi“ oder den RTL-„Dome“ kann, zeigte er auch bei
Schiffstaufen wie die der AIDA in Rostock oder einem Lichtdesign
für den Telekom-Messestand auf der CeBIT oder am Pergamon-
Altar in Berlin. �

Alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

info
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computergesteuert zu allen möglichen Lichttaten verleiten lassen.
Die Grenzen zur Medienkunst sind längst durchlässig geworden.
Hier arbeitet Antonius Quodt an vorderster Front. Das ergab diver-
se Zusammenarbeiten mit André Heller: auch die Architekturbe-
leuchtung beim RWE „Meteorit“ in Essen oder den „Fußball-Glo-
bus“ zur WM 2006. Die Swarovski-Kristallwelten in Wattens/Tirol
hat er ebenfalls betreut, wie auch den VW-Markenpavillon in der
Autostadt Wolfsburg. Licht bedeutet für ihn: „Ein äußerst filigranes,
aber wirksames Arbeitsmittel, das in Einklang zum Beispiel mit ei-
ner Architektur sowie der Einarbeitung auch zusätzlicher Medien
die Grundlage zur Schaffung von weitläufigen Erlebniswelten bilden
kann.“ Fasziniert von der Vorstellung, dass die Mehrheit unserer
Gesellschaft bereits in absehbarer Zeit mit ihren Mobiltelefonen je-
derzeit „online" sein wird, arbeitet er an neuen Möglichkeiten für in-
teraktive Schaufenster im Auftrag eines prominenten Modelabels.
Natürlich werden die lichttechnischen Aspekte auch hier nicht zu
kurz kommen. Aber auch Installationen im medizinischen Bereich
sind ihm nicht fremd. Und der „Stern des Südens“ war ein giganti-
scher, rotierender, weithin leuchtender Weihnachtsstern an der 
Autobahn A9 bei München, der zusammen mit dem Künstler 
Michael Pendry verwirklicht wurde. Ein Windkraftrad war die Aus-
gangsbasis.

Marc Tamschick aus Berlin arbeitet mit bewegten Bildern. Licht
ist für ihn das Medium, um Geschichten zu erzählen: „Licht ist das
Medium, um Raum zu formen, zu verformen, um zu manipulieren.
Licht ist unser Hauptmaterial als Künstler.“ Mediale Szenografie sei
die inszenatorische Möglichkeit des Films, durch Storytelling, Zeit
und Dramaturgie-Experimente in und mit dem Raum durchzuspie-
len. Der zweidimensionale Film verlässt seine klassische Bühne,

backstage
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die Leinwand, und wird zum dreidimensionalen raumerweiternden
Media-Space. Auf der Weltausstellung 2008 in Saragossa gestal-
tete Tamschick die selbstleuchtende Fassade des Afrikapavillons.
Eine nachts pulsierende Lichtskulptur mit Fernwirkung. Das Licht
auf der Fassade repräsentierte die Seele des Gebäudes und des-
sen Inhalt: Afrika. Das Mittel war eine „Lichtmembran“, die das Au-
ßen und das Innen verband. Am gleichen Ort zum gleichen Anlass
schuf er auch noch die Installation „Sala Agua“ für acciona, den
spanischen Energiekonzern. In diesem Pavillon, einem virtuellen
Raum auf der EXPO in Saragossa, konnte der Besucher interaktiv
seine Umgebung beeinflussen. Er fühlte sich wie in einer abstrak-
ten, künstlerischen Parallelwelt. Dieser Raum wurde geschaffen,
um Emotionen erfahrbar zu machen, um zu experimentieren. Auf
jede Aktion des Besuchers reagierte seine Umwelt, das Environ-
ment, unmittelbar und nachvollziehbar. Der Besucher transfor-
mierte die Projektionen interaktiv durch seine Bewegung im Raum,
der das Wasser zum Thema hatte. Weitere herausragende Projek-
te waren zum Beispiel das BMW-Museum in München oder „Gren-
zen (er)leben“ im Rahmen der schweizerischen Landesausstel-
lung. Der Pavillon „Viv(r)e les frontières“ wurde als ein über dem
Bieler See schwebender Kubus realisiert. Der mediale Erzählraum
war in seinen Dimensionen im Inneren ein begehbarer Film. 28
Projektionsflächen verbanden sich zu einer einzigen großen 360-
Grad-Leinwand. Der Besucher sollte zum Grenzgänger und Grat-
wanderer seiner eigenen Emotionen werden. Zurzeit arbeitet Tam-

Oben: 
Marc Tamschick macht 
die Haut des 
Afrikapavillons leuchten.

Unten: 
Antonius Quodt 
designte das Licht beim 
Fußball-Globus 2006.
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Im Haus
des Frühlings

Das fünfzehnjährige Jubiläum ist ebenso wie der lange Winter ein guter Anlass zu einem Besuch bei

Helmnot Theater, einer der wichtigsten privaten Theater-Companien.

��� Tausende Kirschblüten erfüllen das Haus. Vor den
großen Atelierfenstern liegt der Schnee, Passanten drü-
cken sich die Nasen an den Scheiben platt, um der andau-
ernden Kälte durch den Anblick der Blüten zu entfliehen,
und es scheint so, als ob der Frühling in diesem Haus für
seinen Ausbruch herausgeputzt wird.

Wenn man durch die modernen, lichtdurchfluteten Ate-
liers geht, trifft man freundliche Menschen unter riesigen,
blütendichten Baumkronen, zum Teil sogar in Ästen sitzend.
Alles ein wenig surreal, gar verzaubert, wenn man sich nicht
an die riesigen Banner an der Hausfassade erinnert, die ei-
nen darauf hinweisen, welches Gebäude man betreten hat.

Die Fabrik, die diese Illusion schafft, steht in einem klei-
nen sächsischen Ort und trägt den Namen Helmnot.

Bereits das Leistungsspektrum auf der Website lässt in
seiner Fülle erstaunen. Kaum vorstellbar, dass ein 
einziges Unternehmen dies alles selber inszeniert, herstellt

und vermarktet.Surreale Bilderinszenierungen mit hausho-
hen Bühnen, Figuren bis sechs Meter Höhe und fahrenden
Stahlobjekten scheinen ebenso wie fantastisches Stel-
zen-, Figuren- und Tanztheater, gigantische Bühnenshows
für Galaevents und Open-Air-Spektakel nur einen Bruchteil
des Repertoires auszumachen. 

Und wer einmal in das Universum von Helmnot als Gast
eintaucht, verschwindet auch ein wenig in der Zeit. Die
Stunden fliegen dahin im Erleben der Fülle an Eindrücken
und Informationen. Hinter den bunten Werbebildern lässt
sich ein gewaltiges, präzise arbeitendes Produktionsuhr-
werk erkennen.

Auf 8.700 qm erstrecken sich Montage- und Produkti-
onshallen, Ateliers, Holz- und Metallwerkstätten, Tanzsäle,
Kreativräume für Konzeption, Grafik, Video und Büros fürs
Management, die von insgesamt ca. 60 Mitarbeitern, davon
20 Festangestellten, mit Leben und künstlerischem Schaf-

Links: 
Kirschblüten treffen 
auf Fantasiefiguren.

Rechts: 
Der Frühling 
zieht ein.
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fen gefüllt werden. Liest man den Tourplan der vergangenen Jahre
und bleibt bei dem Bild der Kirschbäume, so erblühen jährlich in den
Ateliers zahlreiche neue Inszenierungen, Kostüme, Bühnen, Installa-
tionen und tragen weltweit Früchte. „2009 gab es zehn neue Inszenie-
rungen, dabei nicht mitgezählt die vielen Kostüme und Auftragspro-
duktionen“, berichtet Dirk Grünig, Geschäftsführer des Unterneh-
mens. 514-mal traten Helmnot-Künstler allein in den letzten zwölf Mo-
naten auf. Eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass das Jahr
nur 365 Tage hat. Und vor allem, wenn man den Anfängen nachgeht. 

Alles begann vor 15 Jahren mit einer der aggressivsten Formen
des Theaters. Gesellschaftskritisch inszeniert, sperrte der junge
Regisseur Dirk Grünig sein Publikum zusammen mit den Darstel-
lern in einen schwarzen Raum und ließ „Und es will nicht Morgen
werden“, ein Bürgerkriegsdrama, spielen. Die Aufführung war
100-mal ausverkauft und mit Preisen ausgezeichnet. Geprobt
wurde erst in einem Wohnzimmer, später in unbeheizten Industrie-
brachen. Die Plakate selbst geklebt, das Ersparte floss in die In-
szenierung, ein Honorar war nie eingeplant. „Es ging ums Tun“, be-
richtet Doreen Leske, Bühnenmeisterin und Gründungsmitglied
von Helmnot. Aus diesen Anfängen entwickelten sich in den
nächsten Jahren riesige Open-Air-Inszenierungen für tausende
Zuschauer. Weiträumige Plätze mussten den Inszenierungsturbu-
lenzen mit haushohen Bühnenlandschaften und gigantischen Fan-
tasiemaschinen standhalten. 

Widmet man sich der Unternehmenschronik, erkennt man die Ent-
wicklungssprünge, die Helmnot fast im Halbjahrestakt veränderten.
Die erste eigene Immobilie wurde bereits im fünften Jahr erworben.
Geschäftsführung, Management, Werkstätten, Fuhrpark, die kom-
plexe Ausbildung der Mitarbeiter und vieles mehr mussten in dieser
rasenden Geschwindigkeit mitwachsen. 

Künstler, Handwerker, Organisatoren, Manager zogen aus der ge-
samten Bundesrepublik in die kleine sächsische Stadt.

Der Weg war ohne Zweifel ein langer und atemloser. Heute ist
Helmnot ein logistisch modernes Kulturunternehmen, das in man-

chen Wochen bis zu acht verschiedene Teams weltweit auf-
treten lässt. Vom Kostüm über die Inszenierung bis hin zu den
komplizierten Bühnenmaschinen kommt alles aus einem
Haus. Die Lagerhallen in ihrem Ausmaß und der akribischen
Ordnung verschlagen selbst Theaterkennern den Atem und
sprechen eine klare produktive Sprache. Vieles von dem, was
hier gelagert wird, ist noch in keinem Katalog, auch nicht auf
der Website zu finden.

Im Gespräch mit Projektmanagerin Cathleen Höhne, Büh-
nenmeisterin Doreen Leske, Marketingleiter René Möckel
und Dirk Grünig muss man kaum Fragen stellen. Acht hell-
wache Augen unterhalten sich. Schnell wandern die Blicke.
Sie fallen sich ins Wort, lachen, geben der Erinnerung noch
eine weitere Pointe hinzu. Sie erkennen ihr Unternehmen
manchmal selbst nicht wieder, wie es sich entwickelt hat und
in welcher Geschwindigkeit. Fast atemlos berichten sie von
neuen Ideen und geplanten Inszenierungen für 2010 und die
folgenden Jahre. Sie sprechen schnell, holen Skizzen heran
und Prospekte, der große gläserne Konferenztisch füllt sich
in kürzester Zeit. Diese ungeheure Energie und Motivation ist
ansteckend – selbst auf einen Außenstehenden. 

Beim Verlassen des Gebäudeareals ziehen die großen Ate-
lierfenster nochmals zurück in den Bann der blühenden Früh-
lingswerkstatt. Auch hier herrscht diese motivierte Atmosphä-
re. In den hellen Theaterateliers arbeiten gerade sechs Thea-
terplastiker emsig in den Blütenbäumen. „Wodurch ich moti-
viert werde?“, fragt Romy Furchheim, Leiterin der künstleri-
schen Werkstätten zurück. „Weshalb muss ich für meinen Be-
ruf motiviert werden? Dann hätte ich ja was falsch gemacht in
der Berufs- und Unternehmenswahl.“ „Aber klar“, fügt sie rasch
hinzu, „es ist das Team, hier arbeiten nur Leute, die den Beruf
so sehen wie ich, und es ist eben Helmnot an sich, da gehört
viel dazu. Als Erstes, so wie es geleitet wird, das, was es seinen
Mitarbeitern bietet, die tollen Arbeitsstätten, das Gefühl, wach-
sen zu können und die Auftritte in aller Welt, ach, es ist so viel,
oder?“ Sie dreht sich zu ihrer in den Kirschblüten halb ver-
schwundenen Kollegin um. Diese nickt, das Gesicht und die
Hände voller Farbe. „Und außerdem ist es das, was wir hier ma-
chen dürfen: jedes Jahr unvorstellbare Dinge. Davon träumen
viele Theaterplastiker.“ Sie schaut auf die riesigen Kirschbäu-
me, die sie in den letzten Wochen gebaut haben. „Eine ganze
Messehalle soll damit gefüllt werden. Wahnsinn, oder?“ Sie
dreht sich um und entschuldigt sich. „Ich muss jetzt wieder“,
sagt sie und verschwindet lächelnd in der Baumkrone. Dann
kaschieren beide wieder den Frühling in die letzten kahlen 
Äste. Im Mai feiern sie gemeinsam Unternehmensjubiläum. 
15 Jahre Helmnot-Frühling. �

Helmnot Theater 
09350 Lichtenstein/Sachsen

Weitere Informationen finden Sie auf www.memo-media.de

info

Oben: 
Eine Windrider-
formation

Unten: 
Ein Kostüm-
Ballett in Weiß
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��� Die Live-Show beginnt mit einer Bildstörung. Eine Panne,
gleich zu Beginn der Show? Nein, die Bildstörung ist gewollte 
Irritation und der Auftakt zur multimedialen Bühnenshow „Stage
TV“ der gleichnamigen Künstlergruppe. Wenn Daniela Lager, die
sonst im Schweizer Fernsehen DRS die News moderiert, als virtu-
elle Moderatorin eine Sensation ankündigt, so verspricht sie den
Zuschauern nicht zu viel. „Stage TV“, inszeniert von dem Amerika-
ner Brian Lausund, ist eine faszinierende Mischung aus Akrobatik,
Comedy, Jonglage, Einrad, Artistik und raffinierter Computerani-
mation, mit der Stage TV in ganz Europa Erfolge feiert. Zwei Jahre
arbeiteten die Schweizer Künstler Cornelia Clivio und Lorenz Mat-
ter, die als Duo „Scacciapensieri“ seit 1994 weltweit unterwegs
sind und für ihre Darbietungen schon diverse Preise gewonnen ha-
ben, an ihrer technisch höchst aufwendigen Bühnenshow. Dritter
im Bunde ist Romano Carrara. Auch er ein Ausnahmekünstler, der
mit visuell sehr effektvollen, temporeichen Jongliernummern über-
zeugt. Daniela Lager moderiert „die Unterhaltung der Zukunft“ an
und wird zum Spielball der Einfälle der Spitzenartisten und des Vi-
deodesigners Ralph Wiedemeier, der das visuelle Konzept für „Sta-
ge TV" umgesetzt hat. Die Fernseher sind hier Komplizen und Akro-
batikpartner. Jonglieren die drei Artisten mit roten Leuchtbällen,
dann machen die Fernseher mit und der Übergang zwischen Rea-
lität und Fiktion ist fließend, wenn die Artisten gegen die Fernseher
pusten und bei der Moderatorin Daniela Lager einen Sturm im 
Studio auslösen oder Cornelia Clivio die Fernseher mit einer Rose
berührt und ein Blumenmeer entsteht. Die Monitore werden zu
Aquarien, während Clivio und Matter in einem beeindruckenden

Balance-Akt komplizierte Hebefiguren auf ihnen vollführen. Mit
großer Präzision funktioniert das Zusammenspiel von dem, was 
inner- und außerhalb der Monitore passiert, und besticht durch
Charme, Witz und perfektes Timing. 

Nach sechs Jahren und über 500 gemeinsamen Auftritten
überrascht Stage TV die Zuschauer nun mit einer neuen visuell in-
novativen Show namens „Coloro“, in der sich das Schweizer Ar-
tisten-Trio als „Maler Ihres Vertrauens“ anpreist und Farbeskapa-
den auf die Bühne zaubert. Hier warten drei Maler in ihrer Werk-
statt auf neue Anweisungen ihres Chefs und füllen die Wartezeit
mit verträumten Verrücktheiten und verblüffenden Einfällen aus.
Maler-Utensilien wie Farbkübel, Pinsel, Rollen, Abdecktücher
und Rollgerüst werden in „Coloro“ kurzerhand umfunktioniert und
die Farben bekommen ein sehr erstaunliches Eigenleben. Auch in
der neuen Show erwartet den Zuschauer wieder eine aufregende
Mischung aus Tempojonglage, waghalsiger Artistik sowie eine
Beleuchtungs- und Projektionstechnik, die neue Maßstäbe setzt.
Zurzeit tourt die Truppe mit ihrer 10 bis 30 Minuten dauernden
Galaversion des Coloro-Showprogramms durch Europa. Ab Ok-
tober 2010 gibt es das Programm auch abendfüllend. �

remusic gmbh, CH-2503 Biel

Weitere Informationen finden Sie auf www.memo-media.de
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TV-Zauberkiste
und Coloro-Vision

Jonglierende Fernseher und eine 

Moderatorin, die zum Spielball wird. Die

drei Schweizer Künstler von Stage TV 

zeigen artistische Höchstleistungen mit

Hightech und Herz und präsentieren 

mit „Coloro“ ihre neue Show.
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Virtuose 

Luftgedichte
Ob in einem Varieté-Theater oder über dem Meer, immer besticht Meike Siljas Akrobatik durch

Eleganz und Poesie. Mit der gleichen Leichtigkeit, mit der sich Vögel in der Luft bewegen, zeigt

sie vom Körper vorgetragene Gedichte und bringt das Publikum zum Träumen.

��� Nach fünf Jahren Erfahrung im Kunstturnen hat Meike Silja eine artistische Aus-
bildung absolviert. Zuerst an der Kinder- und Jugend-Circusschule der Ufa-Fabrik in Ber-
lin und dann eine dreijährige Ausbildung an der „Etage“-Schule für die darstellenden
Künste mit dem Abschluss im Fach Bühnenakrobatik/Artistik und der Spezialisierung in
Luftartistik. Meistens wünschen sich Eltern ja, dass ihr Kind einen „soliden“ Beruf ergreift.
Nicht anders verhielt es sich bei Meike Silja: „Diese Entscheidung kam für meine Eltern
tatsächlich sehr unerwartet. Daher mussten sie sich erst langsam daran gewöhnen, was
ihnen wohl auch nicht so leichtfiel. Aber als sie mit den Jahren sahen, dass es mir ernst ist
und ich auch wirklich damit mein Geld verdienen konnte und unabhängig war, haben sie
meine Entscheidung akzeptiert. Inzwischen sind sie sogar manchmal ganz stolz auf ihre
Tochter.“ Das glaubt man sofort, wenn man sie bei der Ausübung ihrer Kunst sieht. Und
was könnte „solider“ sein, als die Welt auf diese Weise zu verschönern und Menschen zum
Träumen zu bringen? Alles eine Frage des Blickwinkels. Dieser ist ein ganz besonderer,
wenn Meike Silja in einigen Metern Höhe auf ihrem Trapez über dem Meer schwebt. Auf
die Frage, was sie dem Zuschauer mit ihrer Kunst vermitteln möchte, antwortet sie: „Bei
der Artistik geht es natürlich schon darum, etwas zu zeigen, das nicht jeder kann, die Zu-
schauer zum Staunen zu bringen. Mir ist es darüber hinaus aber ganz wichtig, dem Publi-
kum mehr zu geben, ihm etwas zu erzählen. Ich erzähle etwas von mir, gebe etwas von mir,
und dabei verschmilzt die Artistik mit Poesie, Tanz und auch Schauspiel. Wenn meine Zu-
schauer meine Leistung bewundern und durch mein Spiel berührt sind, ist das für mich
das Schönste.“ Zum Staunen bringt Meike Silja ihr Publikum tatsächlich. Nicht zuletzt da-
mit, dass bei ihr alles so unangestrengt, ja mühelos aussieht. Eine perfekte Illusion, denn
um diese akrobatische Virtuosität zu erreichen, braucht es den ganzen Menschen. Meike
Silja hält ihren Körper fit, indem sie jeden Tag trainiert, wenn sie nicht gerade für Auftritte
unterwegs ist: „Mein Training umfasst Aufwärmen, Training in der Luft, also am Trapez und
Tuch, Krafttraining und jede Menge Dehnen. Zusätzlich nehme ich ab und zu Tanzstun-
den und für den Spaß und Ausdruck Gesangsunterricht!“ Mit ihrer Partnerin der Lüfte, An-
nika Titze, tritt sie zudem seit vielen Jahren als Duo „High Society“ auf. Eingebunden in ei-
ne technisch hoch anspruchsvolle Trapezakrobatik erzählen die beiden in der Produktion
„Diamantenfieber“ die Geschichte eines spektakulären Diamantenraubs. Befragt nach
ihrem nächsten Projekt, nach einem Ort, an dem sie unbedingt einmal auftreten möchte,
sagt Meike Silja, dass sie mit den Auftritten, die sie mache, eigentlich sehr zufrieden sei.
Es sei eine schöne Mischung aus Varietéshows, Galaveranstaltungen und Festivals. Sie
würde gerne noch mehr außerhalb Deutschlands und weltweit arbeiten. Auch genreüber-
greifende Inszenierungen, in denen sie mehr gefordert werde als mit ihrer Nummer, rei-
zen sie sehr. All das wünscht man ihr, denn mit ihren wunderschönen Geschichten, die sie
am Tuch und am Trapez erzählt, hebt Meike Silja den Zuschauer mit in die Lüfte, dorthin,
wo die Sehnsucht wohnt. �

Meike Silja, 10827 Berlin

Weitere Informationen finden Sie auf
www.memo-media.de

info

backstage
20_21

Oben: 
Ihre Inspiration bezieht Meike Silja
vor allem aus der Musik.

Unten: 
Die Trapezkünstlerin erzählt ihre Geschichten
aus einem besonderen Blickwinkel.
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indoor

��� Durch die Gänge der Freiburger Messe klingt ein eigener
Soundtrack. Das liegt an den dort auftretenden Gruppen. Und die
sind wie die Kulturbörse international. So hat die katalanische
Truppe La Tal ein großes Kirchturmspiel aufgebaut. Pünktlich zur
Mittagszeit erklingen dort die Glocken. Das tun sie auf komische
wie poetische Weise. Drei Akteure schlüpfen in die Rollen der
mechanischen Kirchturmfiguren und lassen die Glocke schla-
gen. Wobei auch diese eine Figur ist, und die kriegt es ordentlich
ab: mit immer größeren Hämmern - zack - auf das Glockenköpf-
chen. Komik liegt in der Übertreibung. Tausendsassa UliK reitet
derweil seine große Schnecke und treibt sie durchs Volk. Später
wird er mit einem knautschigen Miniautomobil zurückkehren. Um
die nächste Ecke biegt Nessi Tausendschön.

Sichtbare Prominenz gehört seit jeher zur Stärke der Börse,
die vier Messehallen in Freiburgs Norden in Beschlag nimmt.
Dass sich Jochen, der kleine Elefant, auf seinem Dreirad im Ge-
wühl wohlfühlt, ist offensichtlich. Dieses Gewühl findet vor allem
zwischen den vier verschiedenen Live-Bühnen statt: eine für Mu-

sik, eine für die Straße und zwei für all das, was unter den großen
Begriff Theater fällt. Das reicht dann von der Artistik übers Kaba-
rett bis zur Zauberei. 

Derweil bekommt Jochen Gegenverkehr. Skotty stößt in die
Trompete und ist schon mit seiner fahrbaren Whisky- und Zigarren-
lounge da. Und auch Engel wollen gebucht sein. Bartels lebende
Statuen und Theater Anu sind mit der Produktion „Angel“ an einem
Stand in Halle 2 vertreten. Auf der Straßentheaterbühne picken die
wilden Hühner von PasParTouT und äußern sich mit Felliniklängen.
Zur Orionfilmmusik kommen die Foolpool-Service-Superhelden
eingeschwebt. Die Stelzengiraffe jubelt dazu. Und niemand darf
sich wundern, dass hinter den zwei tanzenden Menschenaffen von
Gi Jo ein hübsches Menschenmädel steckt.

Ka-Zwei füllen Bühne und Luftraum gleichermaßen. Dabei ent-
steht eine Skulptur. Le Petit Monsieur turnt an seiner Telefonzelle.
Besonders auf der Musik-, Varieté- und Straßentheaterbühne ist
die Kulturbörse international. Das gilt auch für Morgan, der mit sei-
ner Fußjonglage bei der Eröffnungsgala besonders beeindruckt. 

Der Trend ist längst Weltmusik und da zeigt die IKF eine ihrer
musikalischen Stärken. Sie beherbergt ein weites Spektrum an
Stilen und Styles, ein weiteres als andere Eventmessen, die da-
gegen doch nur den Mainstream abbilden. Und da gibt es Kurio-
ses, wie die einhändige spielende Posaunistin auf der Musikbüh-
ne, die mit der anderen Hand die Tasten des Flügels streichelt.
Oder da sind die fünf frischen, preisgekrönten Irinnen von Lía-
dan, die beweisen, dass diese lebendige Musik nicht nur von al-
ten, bärtigen, biertrinkenden Herren gespielt und gesungen wird.
Die logistische Großleistung, alle Bühnen technisch synchron
und im Akkord der Auftretenden zu beschicken, erbringt die Aa-
chener Firma artec.

Das Varieté hat einen eigenen spätabendlichen Block, der vom
Diabolo-Duo Golden Time, dem Preisträger des diesjährigen
Sprungbretts, fulminant eröffnet wird. Der Varieté-Block setzt
den Glanzpunkt der 22. Kulturbörse, die mit ihren 3.600 Besu-
chern, 350 Ausstellern, 180 Auftritten und Teilnehmern aus 20
Staaten viel, viel mehr als nur Quantität zu bieten hatte. �

Voll das pralle

Leben
Oben:
Das katalonische
Straßentheater La Tal

Unten:
Le Petit Monsieur 
bereitet die Outdoor-
Saison vor.

The Fast Fat Company Senmaru Hilty und Bosch

Unter dem Schauinsland wird es bunt im 

Januar. Das ist zu früh für die Fassnacht, aber die 

rechte Zeit für die Internationale Kulturbörse, 

die in diesem Jahr zum 22. Mal stattfand.
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Something different 
Seit mehr als dreißig Jahren begeistern Corinne D’Cruz und Michael Banks als British Events 

Theatre Company mit ihren sehr eigenen, englischen Theater-Shows das internationale Publikum.

Links: 
Diese beiden Briten 
bringen ihr 
eigenes Wetter mit.

Oben: Archäologie zum Anfassen

��� Ob indoor oder outdoor, selbst bei strah-
lendem Sonnenschein regnet es, wenn die zwei
englischen Touristen mit ihren Regenschirmen
die Umgebung erkunden. Die „Weather Show“ ist
das neueste Programm des britischen Theater-
klassikers British Events Theatre Company. Da-
bei sind sie wirkliche Klassiker, denn Corinne und
Michael traten zusammen das erste Mal schon in
den Siebzigern auf. Seitdem haben sie Unmen-
gen von Zuschauern zum Staunen und zum La-
chen gebracht. Dass sie in Deutschland leben, ist
Maggie Thatcher geschuldet und auch deren rigi-
dem Sparen an der Kultur. Außerdem waren es
die beiden 1987 leid, ständig irgendwelche Zoll-
formulare auszufüllen, wenn sie den Kontinent
betreten wollten: Einfuhrerklärungen und Aus-
fuhrerklärungen mussten jedes Mal abgegeben
werden. Corinne D’Cruz war Mitglied des Natural
Theatre in Bath, welches das Straßentheater sa-
lonfähig machte. Michael Banks kam aus einer
Happeningtruppe aus dem akademischen Um-
feld der Sechziger. Die nannte sich nach einem
bekannten Fahrradflickzeug John Bull Puncture
Repair Kit. Das erste gemeinsame Programm
drehte sich um eine Garderobe. Möbel gehören
sogar heute noch zum Programm.

Im Sommer spielt man draußen, im Winter drin-
nen. Das berühmte Schmidt Theater auf St. Pau-
li gehörte auch schon dazu. In den letzten Jahren
ist das Drinnen etwas seltener geworden, aber zu
neuen Taten sind die beiden auch dort bereit. Der
„Cannon Club“ ist eine Show mit einer echten Ka-
none, die wird ganz stilecht als Höhepunkt abge-
feuert und eignet sich als Zeremonie für jeden
zünftigen Launch. Überhaupt lassen es die bei-
den gerne krachen. Feuer und Rauch gehören
dazu. Ein anderes Programm, eine abendfüllen-
de Show, ist „The British School of Archaeology“.
Dabei wird unter anderem ein gigantischer prä-
historischer Knochen ausgegraben. Das Publi-
kum wird als Grabungshelfer eingespannt und
zum Mitstudenten, zum Fellow, erhoben. Auch

das kann nicht ohne Feuerwerk vonstattenge-
hen. Es qualmt und zischt jedenfalls. Zum Stadt-
jubiläum von Bonn zog man Legionäre als Hilfs-
truppen hinzu, um zu beweisen, dass die ehema-
lige Bundeshauptstadt  tatsächlich exakten römi-
schen Ursprungs ist. 

Wie der Engländer in der Wildnis wohlzivilisiert
überlebt, kann man bei Corinne D’Cruz und Mi-
chael Banks ebenfalls lernen. Da qualmt sogar
der Teekessel. „Britischer Humor gepaart mit
brillantem Feuerzauber“ schrieb die Frankfurter
Rundschau. „Human Furniture“ ist das neueste
Produkt aus England. Ein bequemer Sessel
steht seinem Besitzer jederzeit zur Verfügung,
weil er ihm nachfolgen wird. Im Innern der luxu-
riösen Schaumpolsterung befindet sich ein ar-
beitsloser britischer Jugendlicher, der brav seine
gelernten Kommandos ausführt. „Sitz!“ gehört
da zu den leichtesten Übungen. Die British
Events lassen sich gerne in Gesamtkonzepte in-
tegrieren und passen ihre aktuellen Programme
in das jeweilige Event ein. �

British Events 

42655 Solingen

Weitere Informationen 

finden Sie auf             

www.memo-media.de

info
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outdoor
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DIE ANDERE SPORTSCHAU
Spaß muss trotzdem sein – vor allem wenn es beim
Fußball um Abseitsfalle, Blutgrätsche oder das ge-
streckte Bein geht. Der Entertainer Jürgen Höhn liefert
als „Mister He“ gute Laune und großes Amüsement. Je-
des Event bringt er schon vor dem Anpfiff in Schwung: Ge-
meinsames Trippeln auf der Stelle und Hüftschwingen lo-
ckern die Gäste auf, sonst droht Mister He mit Gelben oder
Roten Karten. Die Skispringer Jens Weißflog und Sven
Hannawald können ein begeistertes Lied davon singen,
wie der komödiantische Jürgen Höhn ganze Säle wie bei
der Fritz-Walter-Gala oder beim Ball des Sports zum Lachen
bringt. Oder eine komplette Arena – bei der Einweihung des
Stadions vom 1. FC Köln. Die lebende Fußballpuppe ist
ebenfalls ein Highlight im Repertoire von Mister He. Sie
muss sich mit plötzlichen Radiomeldungen wie „Tor,
Tor, Tor“ oder „Ich habe fertig!“ pantomimisch
und clownesk auseinandersetzen. Wer Mister
He bucht, bekommt mit vielen Preisen ausgezeich-
nete Parodien, Comedy und Live-Gesang.

Es ist Winter in Südafrika, wenn dort ab 11. Juni 2010 die Fußball-WM stattfindet. Aber

sommerlich heiße Feten und Events wird es garantiert in Deutschland geben. Sobald Jogi

Löws Truppe loslegt, stelzen riesige Löwen durch die Party-Savanne. Durchgeknallte Schiris,

Trommeln bis zur Ekstase, lebende Kickerfiguren – showcases präsentiert eine ganze

Mannschaft von Anbietern für jeden Fan und für jedes Event rund um Afrika und

den Ball. Bis es dann am 11. Juli heißt: Das Spiel ist aus – aus – aus!!!

WILDE KREATUREN
Bilder aus der Savanne – Giraffen, weidende Zebras,
Antilopen ziehen vorbei. Solche Fantasien setzt die
Künstlergruppe von Gage mit ihrem einzigartigen Hoch-
stelzen-Auftritt beim Publikum frei. „Cameelperd“ nennt
Gesine Habermann die Show. Die Kostümbildnerin, De-
signerin und Choreografin zaubert mit ihren riesigen Fi-
guren und deren Tänzen Afrika auf die Bühne oder in den
Park. Für die Qualität von Gage spricht ein Auszug aus
der Referenzliste: Bei VW, Telekom, Aral, Neckermann
oder McDonald’s gerieten Mitarbeiter und Kunden auf di-
versen Events ins Schwärmen, als sie die skurrilen und
farbenprächtigen Acts erlebten. Für den passenden
Klang bei den Shows schuf Christian Treumann, der Le-
bensgefährte und Mitarbeiter von Gesine Habermann,
eine Eigenentwicklung. In die Stelzen sind leistungsstar-
ke Soundquellen integriert. Savanne und Musik voller
Rhythmen aus Afrika – Gage macht’s möglich mit den
tanzenden Hochstelzen von „Cameelperd“.

ACCESSOIRES FÜR FANS
Der Termin für die Party mit Business-Partnern und Mitarbeitern steht fest. Die mutigen Jongleure mit ihren brennenden Fußbällen 
sind gebucht, genauso wie das Catering mit Steaks vom Vogel Strauß. Wenn jetzt noch ein paar Kleinigkeiten fehlen, um die Atmosphäre
echt südafrikanisch werden zu lassen – dann ist für Sie die Nürnberger Firma D.I.W.-Werbung genau das Richtige. In ihrem Katalog 
steht alles, was der wahre Fan braucht: Schminke mit den Farben aller bei der WM spielenden Länder, Fähnchen und Fahnen, Zulu-Hörner
oder Tischkicker für die Halbzeitpause. D.I.W.-Chef Heinz Haffki hat noch mehr im Angebot, und zwar lauter lizenzierte Produkte: für 
Kinder das T-Shirt mit dem offiziellen Maskottchen Zakumi drauf, fürs Relaxen Velours-Strandtücher mit schwarz-rot-goldenen Streifen und
für die Träume vom Sieg die passend knallig-bunte Bettwäsche samt WM-Logo. Falls die Jongleure doch absagen sollten – man kann
Heinz Haffki persönlich buchen. Der rührige Werbefachmann zählt in Franken zu den beliebtesten Entertainern und tritt auch als Show-
Moderator oder Conférencier auf.

STELZENTHEATER MIT BALL
Eine rasante Show bietet das Zebra Stelzentheater mit seinem 
Fußball-Special. Fantastische Gestalten bevölkern die Funparade:
Zwei riesige Spitzenspieler mit drallen Oberschenkeln und winzig wir-
kenden Köpfen, ein akrobatischer Schiedsrichter hechelt einem Ball
im Überformat hinterher, ein paar Cheerleader springen auf ihren
Stelzen durch die Gegend und mittendrin der rasende Reporter. Wer’s
echt exotisch haben will für seine Veranstaltung, kann bei Zebra na-
türlich auch Stelzenläufer mit afrikanischen Masken und wilden Kos-
tümen engagieren. Der Fußball-Act ist jederzeit mit weiteren Show-
Figuren und -Elementen modifizierbar. Ein Fußball-Quiz, Verlosungen
oder Ballonwettbewerbe werden je nach Wunsch entwickelt und den
Locations angepasst; egal, ob es sich um eine Roadshow, eine VIP-
Veranstaltung oder um ein großes Fest im Fußballstadion handelt.

special
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FUßBALL XXXXL
Das Kreativteam von Eventopolis setzt anlässlich der WM ganz auf Übergröße und liefert „Die
verrückte XXXXL-Fußballshow“. Dabei dreht sich alles um den Zorb. Das ist eine riesige Kugel
im Fußball-Look mit einem Durchmesser von 3,20 Metern. Zwei Artisten und Comedians un-
terhalten Mitarbeiter und Gäste mit ausgefeilten Gags und Spielereien. Zur allgemeinen Über-
raschung tummeln sie sich auf, am und – oh, Wunder – im Zorb. Die Würzburger Spezialisten
für Businessevents denken natürlich immer an Ihre Geschäftspartner, und die können sogar
selbst ein paar Runden im gewaltigen XXXXL-Fußball drehen. Wenn in Südafrika das Flutlicht
abgeschaltet wird und in Europa die Sonne untergeht, schlägt die Stunde für die Feuershow
von Eventopolis. Als Alternative oder Ergänzung gibt es eine Performance der Artisten mit
leuchtenden Riesenfußbällen. Für Fans von Spiel und Spaß steht außerdem das Team-Incen-
tive „Football is coming home“. Da heißt es: mit der Ballkanone schießen, Stollen in XXXXL-
Kickstiefel schrauben oder Fußbälle wie Verletzte auf der Krankenbahre transportieren. Alles als
unterhaltsamer Wettbewerb oder einfach just for fun!

RASENZAUBER
Gerüchten zufolge soll es ja  langweilige Fußballspiele geben. Da wünscht sich man-
cher Fan des deutschen Teams ein, zwei Zauberer auf den Rasen. Kein Problem für
„Die Fußballartisten“ aus Berlin, sie können alles mit der Plastikkugel. Das Jongleur-
Duo besteht aus Miriam Willems und Sebastian Heller. Die beiden haben die Staatli-
che Ballettschule und Schule für Artistik in Berlin absolviert. Seit 2005 sind sie einem
Millionenpublikum bekannt. Franz Beckenbauer staunte Bauklötze, als er Sebastian
Heller erlebte, wie dieser mit fünf Bällen à la Rastelli geradezu zauberte. Tempo und
eine ausgereifte Choreografie zeichnen die Show der „Fußballartisten“ aus. Miriam
Willems und Sebastian Heller haben sich schon im Guinness-Buch der Rekorde ver-
ewigt mit schier endlosem Drehen eines Fußballs auf ihren Fingern und Köpfen. Bei
zahlreichen Firmenevents durften das auch prominente Gäste ausprobieren. Ein Auf-
tritt der jungen Künstler bedeutet stets einen besonderen Kick und die beruhigende
Gewissheit: Wenigstens zwei Deutsche sind eindeutig besser als die Brasilianer!

Die Fußballartisten
10961 Berlin

D. I. W. Nürnberg - Werbemittel der feinen ART! 
90478 Nürnberg

Drum Cafe Deutschland
63128 Dietzenbach

EVENTOPOLIS
97080 Würzburg

Gage Hochstelzenlauf & Kostümdesign
60318 Frankfurt am Main

Good News Communication
65203 Wiesbaden

Mister He - Show Entertainment
67599 Gundheim

PICO BELLO Production GbR
37075 Göttingen

ZEBRA Stelzentheater
82131 Gauting

infos

TONI THE GOALKEEPER
Um mal mit dem Tor in den Stadtpark zu fallen: Die Refe-
renzliste von Pico Bello liest sich wie das Who’s who deut-
scher Unternehmen – von AEG bis Siemens. Gefeierte
Auftritte in Tokio oder Sevilla mit Show- und Animations-
programmen gehören ebenfalls dazu. Und zur Weltmeis-
terschaft erscheint als Attraktion: Toni the Goalkeeper!
Der schrill gewandete Torwart trägt einen Bart wie TV-
Koch Horst Lichter und hängt gleichsam in der Luft. Denn
weit über ihm ragt Jupp empor, der mehr als drei Meter
hohe Marionettenspieler. Toni besticht durch Komik und
Artistik auf einem überdimensionierten Fußball. Gern wan-
delt er, an seinen Fäden hängend, durchs Publikum oder
jongliert clownesk auf der Bühne. Und alles jubelt im Pu-
blikum, wenn bei Toni, dem skurrilen Torwart, ausnahms-
weise nicht alles wie am Schnürchen läuft. 

special
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Alle Kontaktdaten zu den Anbietern sowie viele weitere tolle Fußball-Angebote finden Sie auf www.memo-media.de und www.fussballideen.de

WEM DIE BUSCHTROMMEL SCHLÄGT
Wenn Jogi Löws Truppe in Südafrika loslegt, werden aus braven Deutschen muntere Musiker, die los-
trommeln wie die Löwen. Das garantiert Drum Cafe. Weltweit aufgestellt ist das 1994 in Kapstadt ge-
gründete Unternehmen – mit inzwischen mehr als 30.000 Shows in rund 60 Ländern. „Wir trommeln
für Deutschland“ heißt das Eventprogramm zur WM. Für Mitarbeiter und Gäste wird eine Arena aufge-
baut. Public Viewing vom Feinsten: freier Blick auf die Großleinwand, Live-Bilder im Kinoformat,
Sound wie im Stadion. Und jeder Zuschauer – ob hundert oder tausend – erhält eine Trommel und

macht mit bei der gemeinsamen Performance. Team-Building garantiert: beim ra-
senden Trommelwirbel vor einem Freistoß oder Elfmeter. Auch eine Lounge mit

WM-gerechter Deko, Speisen und Getränken liefern Good News
Communication und Oliver-Lorscheid-Veranstaltungen, die Part-
ner von Drum Cafe. Als Moderatoren der Trommel- und Fußball-

Show können eigene Mitarbeiter auftreten oder Fachleute von
Drum Cafe – wenn Wetten abgeschlossen werden, wer das

erste Tor schießt oder wer eine Gelbe Karte erhält. 
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��� Dass eine ganze Bühne abgefackelt 
wurde, ist mir zwar noch nicht untergekommen, aber
dafür eine Menge anderer Fälle, an die man zunächst
überhaupt nicht denkt: Da ist die Feuer-Performance-
Gruppe, die den hochwertigen Bühnenboden mit Pe-
troleum versaut hat. Oder die Show auf einem Segel-
schiff/Dreimaster, bei der einem Kameramann vom
NDR die Kamera in die Ostsee befördert wurde. Oder,
viel einfacher, das Klein-Kunst-Festival, bei dem ein
Zuschauer so unglücklich über ein schlecht verlegtes
Lichtkabel stolperte, dass er die nächsten Tage im
Krankenhaus verbrachte …

Warum überhaupt eine Haftpflichtversicherung
notwendig ist, steht im § 823 BGB:

„(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben,
den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigen-
tum oder ein sonstiges Recht eines anderen wider-
rechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des da-
raus entstehenden Schadens verpflichtet.“

Das gilt auch für Künstler, Veranstalter und Agen-
turen.

Schäden, die dabei verursacht werden, sind oft so
hoch, dass sie einen Menschen oder einen Betrieb 
finanziell ruinieren würden. Wenn z. B. die Kranken-
kasse auf einen zukommt, um sich die Krankenhaus-
kosten im Beispiel oben zurückzuholen, wären ver-
mutlich etliche tausend Euro fällig. Wenn noch weite-
re Schadenersatzzahlungen dazukommen, wäre das
die Insolvenz für viele Unternehmen.

Genau deshalb gibt es Haftpflichtversicherungen
– nicht nur für Privatpersonen oder im Straßenver-
kehr (Kfz-Haftpflicht), sondern auch für die freien
Berufe, für Gewerbetreibende, für Veranstalter und
Agenturen.

Absicherungskonzepte „von der Stange“ wie bei
der Privathaftpflicht gibt es dabei nicht. Jede Berufs-
haftpflicht ist ein individuell gestrickter Versicherungs-

vertrag. Das Herzstück ist dabei die Tätigkeits- bzw.
Risikobeschreibung, die Bestandteil des Versiche-
rungsscheines wird. Hier sollte alles genannt werden,
was „risikorelevant“ ist. Der Jongleur, der mit Motorsä-
gen jongliert, sollte das dort z. B. aufnehmen lassen.
So etwas lässt sich versichern.

Entsprechend dem Risiko bemisst sich dann der
Versicherungsbeitrag.

Die passende Versicherung will gefunden sein. Hier
ist es empfehlenswert, einen unabhängigen Versiche-
rungsmakler einzuschalten. Idealerweise kennt der
sich nicht nur mit Versicherungen aus, sondern auch
mit der Kunst. Er ist derjenige, der die Interessen sei-
ner Mandanten den Versicherungen gegenüber ver-
tritt. Beim Abschluss von Versicherungen ist es immer
wichtig zu wissen, mit wem man es zu tun hat: Ein
„Agent“ vertritt die Interessen seiner Versicherung. Ein
Strukturvertriebler will eine Rentenversicherung ver-
kaufen und versucht sich nebenbei mit Haftpflicht.

Zu den Rahmendaten: Die Versicherungssumme
sollte mindestens 3 Mio. Euro pauschal für Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden betragen. Gu-
te Versicherungskonzepte gibt es jährlich ab ca. 170
Euro pro Person inklusive Privathaftpflicht.

Also: Wer noch keine Haftpflicht hat oder sich
nicht sicher ist, was er abgeschlossen hat, sollte sich
schnell drum kümmern. Eine Haftpflichtversiche-
rung gehört genauso zur selbstständigen Tätigkeit
wie die Steuererklärung! �

Bühne abgefackelt !
… Was dann?

Jeder Beruf hat seine eigenen Risiken. Eine Haftpflichtversicherung ist für Künstler und Veranstalter unverzichtbar.

Über Hintergründe, Möglichkeiten und Notwendigkeit informiert Christian Grüner, Fairsicherungsmakler vom

Fairsicherungsladen Hagen. 

facts & faces
31

21.5.2010 bis 24.5.2010
Detmold 2010
In der ostwestfälischen Stadt Det-
mold findet erneut das dortige eu-
ropäische Straßentheater-Festival
statt. Das künstlerische Spektrum
des Festivals umfasst Platz- und
Parkinszenierungen, Walk-Acts,
Animationen und Paraden. Insze-
nierungen der bildenden und dar-
stellenden Kunst, Architektur,
Performance und Installation so-
wie Produktionen aus Sprech-
und Tanztheater werden ebenso
berücksichtigt wie Stücke aus
Musik-, Figuren- und Masken-
theater sowie neuem Zirkus.

1.7.2010 bis 25.7.2010
Tollwood Sommerfestival
Zum 41. Mal öffnet Tollwood 
im Sommer 2010 in München
seine Pforten. Am Fuße des
Olympiaberges wird es neben gro-
ßen Live-Musik-Acts aus allen
Genres ein internationales Pro-
gramm aus Theater und Perfor-
mances zu entdecken geben. Mit
dabei sind die mehrfache Gram-
my-Gewinnerin Norah Jones
oder die legendäre Folkrock-Band
Crosby, Stills & Nash, Silber-
mond oder Konstantin Wecker. 

dates

Weltbekannte Elvis-Songs
werden in einem musikalisch
völlig neuen Gewand im Stil
von „Café del Mar“ präsen-
tiert. Andrea Canta interpre-
tiert den King auf eine sehr
einfühlsame Weise. Zur Band
gehören die Gitarristin Jenni-
fer Kessler, der Percussionist
Roland Peil (Fanta 4) und 
DJ Vince. Produziert wurde 
„Elvis Lounge“ von Frank 
Reinert, Andrea Canta und 
Martin Mohanty im Wuppertaler Toneteam-Studio. Nach der erfolgreichen CD-
Veröffentlichung in Spanien, Portugal und Südamerika ist die Elvis Lounge auch in
Mitteleuropa zu buchen.

Mit einer gigantischen Pyroshow
setzten die Special-Effekt-Spe-
zialisten von lunatX im März die
Taufe der „Magnifica“ in Szene.
Das neueste Schiff der italieni-
schen MSC-Kreuzfahrtflotte war
zur offiziellen Namensgebung ei-
gens in den Hamburger Hafen
eingelaufen. Taufpatin war keine
Geringere als die legendäre So-
phia Loren, die mit weiteren pro-

minenten Gästen und etwa 20.000 Zuschauern den Täufling zur Zeremonie erwartete.
Gesang von Eros Ramazotti und das gigantische Feuerwerk zu Musik von Rossini vollen-
deten den Abend. Über 4.300 Effekte, zum Teil eigens für die Taufe produziert, zündeten
vor dem Schiff in rasanten dynamischen Wellen auf einer 160 Meter breiten Pontonfront.

Schiffstaufe ganz groß

Elvis ganz entspannt

Die Kontaktdaten zu Christian Grüner und 
zu weiteren Beratern zu diesem Thema finden Sie
auf www.memo-media.de

info
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Business-Jonglage 

Kontaktdaten:
Dirk Denzer – Performing Arts 
Tel.: 09723-930295
info@dirkdenzer.com
Aktuelle Videos:
www.dirkdenzer.com

Vielseitigkeit, Originalität und
Ausstrahlung lassen Dirk Den-
zers Jonglage-Auftritte zu ei-
nem besonderen Erlebnis wer-
den. Der Varieté-Allrounder
zeigt unterhaltsame Sprech-

jonglagen, bei denen er Veran-
staltungs- und Unternehmens-
inhalte spielerisch integriert
und kommuniziert. Immer wie-
der neu und erfrischend. La-
chen machen inklusive!

Kommunikative Jonglage-Show für Ihre Businessevents

Walk-Acts Comedy-Walk-Act

Moderation & Entertainment

Salonmusik

Straßenshows & Straßentheater

Schnellzeichnerin – Künstlercoach

Kontaktdaten:
HB-Management, Michael Zeiss
Tel.: 0221-3551751
m.zeiss@hb-management.info
www.hb-management.info
www.desimo.de

Als erfolgreicher Kabarettist
und international preisge–
krönter Magier ist er ein Ga-
rant für stilvolle Moderation
und niveauvolles Entertain-
ment. Mit Showelementen

aus Kabarett, Comedy und
Unerklärlichem zeigt er auf
charmanteste Art: Wo das
Wissen aufhört, fängt der
Spaß erst richtig an!

DESiMO – Moderation, Entertainment, Unerklärliches

Kontaktdaten:
Charisma-Animation
Monsieur Chocolat
Mobil: 0151-56736396
info@charisma-animation.de
www.monsieur-chocolat.de

Monsieur Chocolat produziert
mit musikalischer Untermalung
und seinem einzigartigen Cho-
co-la-mat – einer Drehorgel mit
mobiler Schokoladenfabrik –
binnen 50 Sekunden eine klei-

ne Tafel Schokolade als Give-
away für Ihre Kunden und 
Gäste. Lassen Sie sich verzau-
bern und in eine märchenhafte
Welt entführen!

Monsieur Chocolat und der Choco-la-mat

Kontaktdaten:
Gliding WalkActs
Craig van Deventer
Mobil: 0178-4762383
post@gliding-walkacts.de
www.gliding-walkacts.de

Versetzen Sie Ihre Gäste ins
Staunen, wenn der Sektemp-
fang von einem schwebenden
Kellner eröffnet wird. Oder
Aladin auf seinem fliegenden
Teppich durchs Publikum glei-

tet. Viele weitere spektakuläre
fliegende Walk-Acts mit aus-
gefallenen Kostümen sind der
Hingucker auf Ihrer Veranstal-
tung.

Kontaktdaten:
kaj:kaj – Musik in Variation
N. Aguigah 
Mobil: 0173-5332929
info@kajkaj.de
www.schmonzetten.de

spielen Violine, Cello, Kontra-
bass, Klavier und singen auch
noch – ein Quartett mit Faible
für unterhaltsame Konzerte.
Freches wird von Kitschigem,
Instrumentales von A-Capella

abgelöst. kaj:kaj – Musik in
Variation bietet Formationen
von der einzelnen Violine bis
zum Streicherensemble.

Die Schmonzetten ...

Kontaktdaten:
Monika Jordan
Tel.: 0511-614703
Mobil: 0172-5154183
portraits@monika-jordan.de
www.monika-jordan.de

Ob Schnellportraits oder lustige
Karikaturen – mit dem Doppel-
effekt „Entertainment + per-
sönliche Give-aways“ macht
Monika Jordan Ihre Events un-
vergesslich. Neben Live-Auf-

tritten bietet sie in Seminaren
zudem Profis und Freizeit-
künstlern die Gelegenheit, von
ihrem Können zu profitieren. 

Monika Jordan

Kontaktdaten: 
KRAWALLI-Entertainment
Andreas Wetzig, Bielefeld
Tel.: 0521-5212513
komiker@krawalli.de
www.krawalli.de

Lassen Sie den Asphalt zur
Kleinkunstbühne werden! Kra-
walli jongliert mit Zigarrenkis-
ten, Buschmessern und dres-
sierten „Hühnern“. Als Stra-
ßenkünstler wirbelt er auch sei-

ne Jonglierfackeln in wahnwit-
ziger Art und Weise durch die
Luft. Frei nach dem Motte:
„Keine Angst! Ich bin Komiker!
Es ist lustig, wenn ich brenne!“

Krawalli – Comedy-Jongleur und Straßenkünstler

Kontaktdaten:
foolpool – Maximilian Auerbach
comedy.show.walkact.animation
Mobil: 0172-9996672
info@foolpool.de
www.foolpool.de

Unerwartet kommen sie mit
ihren schicken Rollern ange-
düst und dienstleisten alles 
in Grund und Boden. Blitz-
schnell reagieren sie auf
brenzlige Servicenotstände,

retten, wo es nichts (mehr) zu
retten gibt und verpassen 
dem Zuschauer eine gesunde
Lachmuskelmassage.

Die neue Show von foolpool „Die Service Super Helden“

Kontaktdaten: 
BallonTom
Thomas Mönkemöller
Mobil: 0179-2112740
info@ballon-modellierer.de
www.ballon-modellierer.de

Ihre Gäste werden Augen 
machen! Mit seiner außerge-
wöhnlichen Ballonkunst lässt
BallonTom in Sekundenschnel-
le wundervolle Kunstwerke 
wie riesige Störche, giganti-

sche Elefanten oder faszinie-
rende Fahrräder entstehen.
BallonTom ist Publikumsmag-
net für Messestände und 
Eyecatcher für Firmenfeste 
zugleich.

BallonTom – Luftballonkunst mit Spiel, Spaß & Spannung

Kontaktdaten:
Frank Adorf
Entertainment
Mobil: 0160-94670693
kontakt@frankadorf.de
www.frankadorf.de

Ein Moderator, der singt. Ein
Sänger, der moderiert – mit
Frank Adorf haben Sie beides.
Dazu bietet der Bariton mit 
der Leidenschaft Musical 
seinen Kunden Konzeptions-

und Marketing-Know-how für
anspruchsvolle und festliche
Veranstaltungen wie Business-
events, Konzerte und Galas
auf erstklassigem Niveau.

Gesang / Moderation / Entertainment
FRANK ADORF

Eine neue Generation von Walk-Acts

artists
32_33

Ballonkünstler

Gliding WalkActs
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Sphären und Gefühle
Ob drinnen oder draußen: Emilie Bajards Spheric Emotions ziehen die
Zuschauer in ihre eigene Welt der transparenten Globen. Grotest Ma-
ru bieten Acts unter der Oberfläche von alltäglichen Bewegungen und
Handlungen und suchen Jetztzeitbilder und die Poesie der Zwischen-
räume. Die Showstars der Küchenkunst schlagen auf. Gogol & Mäx
sind zwei virtuose Musikakrobaten mit Trompetengeige, Klarinette und
Trichtertröte. Außerdem feiert showcases mit Ali Wichmann und dem
Scharlatantheater deren 25-jähriges Jubiläum.

ausblick
34
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