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Liebe Leserinnen und Leser, 
das Kabarett boomt. Lachpoesie und Re-
nitenz sind gefragter denn je. Ringelnatz 
und Tucholsky würden sich freuen. Wir stel-
len Ihnen eine handverlesene Auswahl der 
wichtigsten Protagonisten vor. Viele davon 
sind preisgekrönt. Zwischen Renitenzthea-
ter und Pantheon, zwischen Unter- und 
Scharfrichterhaus wird die hohe Kunst der 
Unterhaltung zelebriert. Orte wie die Bar je-
der Vernunft sind längst Establishments des 
guten Geschmacks.
Deutsche Künstler sind aber nicht nur zwi-
schen Alpen und Nordsee gefragt. Der Ta-
schendieb Christian Lindemann ist in die 
internationale Welt des Cirque du Soleil ab-
getaucht und bereist grade mit diesem den 
Fernen Osten. Das war für uns Anlass, ein-
mal hinter die Kulissen des großen Zirkus 
zu schauen, welche anderen Artisten aus 
Deutschland dabei sind. Wir stellen Ihnen 
erstmalig den Amerikaner Daniel Wurtzel 
vor, der mit seinen lyrischen Luftskulpturen 
auch schon die Menschen im Cirque du 
Soleil verzauberte und für uns auf dem alten 
Kontinent noch eine Entdeckung ist.
Nicht zuletzt laden wir Sie herzlichst zur me-
mo-media Artist Lounge auf der 15. Show-
tech in der Metropole Berlin ein. Sie finden 
uns und viele Künstler vom 7. bis 9. Juni in 
Halle 3 der Messe Berlin.
Wir sehen uns in der Hauptstadt!

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases

Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH

Editorial
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facts & faces

Lichtgestalten
105.000 Zuschauer vor Ort und weltweit annähernd eine Milliarde 
vor den TV-Bildschirmen sahen den 45. Super Bowl im Stadion der 
Dallas Cowboys in Arlington. In diesem Jahr setzten die Black Eyed 
Peas mit einem lichtgewaltigen Auftritt glanzvolle Akzente. 390 
Tänzer in LED-Kostümen begleiteten die Sänger und waren damit 
die eigentlichen Stars der Show. Gemeinsam bildeten die Künstler 
Lichtmuster, deren Farben und Formen sich ständig änderten. Jedes 
Outfit war mit 300 kleinen LED-Leuchten ausgestattet, sodass die 
insgesamt mehr als 100.000 Lämpchen an den Körpern der Tänzer 
ein atemberaubendes Lichtermeer formten. Perfekt choreografiert 
bildeten sie während des zwölfminütigen Black Eyed Peas Medleys 
eine Einheit und versammelten sich unter anderem bei „Boom Boom 
Pow“ als grüne Pfeile oder passend zum Song „Where is the Love?“ 
als wogende rote Herzen. 

Uniplan auf Rekordkurs

iPod touch sorgt für Stimmung

Die Live Communication Agentur 
Uniplan legt im neuen Geschäftsjahr 
massiv zu. Vor allem in Deutschland, 
Beijing und Taiwan wächst die von 
CEO Christian Brühe geführte Agentur 
überproportional stark. Nun wollen die 
Kölner weiter ins Personal investieren: 
„Wir werden in diesem und im nächsten 
Geschäftsjahr über 150 neue Stellen in 
der Uniplan Group schaffen und damit 
auf über 750 Mitarbeiter anwachsen“, so Brühe. Neben Beratern für Messe 
und Event werden vor allem Designer und Social-Media-Experten gesucht.

Per iPod touch konnten 800 Teilnehmer einer Jahresauftakttagung in Dresden 
über Licht, Lautstärke und Musikrichtung während der Veranstaltung abstimmen. 
In Echtzeit wurde das Ergebnis ausgewertet und im Saal angepasst. Jeder der 
knapp 140 Tische war mit einem iPod touch von G+B i-nteraktiv® ausgestattet, 
über den die Teilnehmer aktiv in die Gestaltung des Abends einbezogen wurden. 

Joke Event nun auch in Düsseldorf 
Im Februar eröffnete die Joke Event AG eine neue 
Dependance in Düsseldorf und fasst damit nach 
Hamburg, Berlin und Frankfurt Fuß in einer weite-
ren der fünf stark miteinander verflochtenen deut-
schen „Global Cities“. Das neue Düsseldorfer Büro 
wird geleitet von Evelyn Hosang, die über 15 Jahre 
Eventmarketing-Erfahrung in der Betreuung von 
Marken wie Siemens und Metro mitbringt. Unter 
anderem arbeitete sie als Consultant Event bei der 

PR-Agentur Ketchum Pleon und engagiert sich im europäischen Chapter der 
International Special Events Society, ISES.
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13.4.2011 bis 17.4.2011
Schweizer Künstlerbörse 2011
Seit mehr als 30 Jahren treffen 
sich bei der Schweizer Kulturbörse 
Künstler und Veranstalter: Neue 
Produktionen werden vorgestellt, 
Termine gebucht, Verträge unter-
zeichnet, Tourneen organisiert, 
Theaterspielzeiten geplant. In und 
rund um das Kultur- und Kongress- 
zentrum KKThun bekommt man 
an diesen Tagen einen einmaligen 
Blick in die aktuelle schweizeri-
sche und internationale Klein-
kunstszene. 110 Produktionen –  
darunter 90 aus der Schweiz und 
20 von internationalen Teilneh-
mern – erwarten die Besucher. 

 
20.4.2011
forum K 2011
Zum fünften Mal öffnet die 
größte Kulturmesse in der Mitte 
Deutschlands – die forum K – 
ihre Pforten. Zahlreiche Aussteller 
präsentieren sich im Großen Saal 
des CCS und von 11 bis 17 Uhr 
werden Künstlerprogramme ge-
zeigt. Zur schönen Tradition und 
einzigartig in Deutschland ist das 
parallel zur Messe stattfindende 
Treffen der Kulturamtsleiter Mit-
teldeutschlands geworden.

dates

Sorry! Für dieses Bild haben wir leider nur die Printrechte.



vvv Nur durch Reibung (auch an den Mächtigen) 
entsteht Spannung. Das Bewahren des Status quo 
reicht nicht. Noch nicht mal bis zum nächsten Lach-
muskel. Und deswegen gibt es auch kein konservatives 
Kabarett. Nur BILD. Dabei geht es ums Lachen, aber 
auch ums Bezaubern. Das Kabarett ist die hohe Schule 
der Unterhaltungskunst. Es gab eine Zeit, in der man 
dachte, man habe nach der großen Zielscheibe Hel-
mut Kohl nichts mehr zu lachen und spätestens mit den 
Rücktritten von Dieter Hildebrandt und Doc Schneyder 
sei das politische Kabarett am Ende. Und nach dem Tod 
des großen Poesiezausels Hanns Dieter Hüsch auch 
das philosophische Kabarett. Sowieso. Aber nun ist es 
anders gekommen: Das Kabarett boomt. Man will sich 
anscheinend nicht mehr unter seinem Niveau amüsie-
ren. Die Witze über Schuhekaufen und Einparken sind 
schnell und schal. Dabei zeichneten sich schon früh die 
jungen Hoffnungsschimmerbringer ab. 

Harald Schmidt verdiente sich die Sporen im Kom-
(m)ödchen von Kay und Lore Lorentz in Düsseldorf. 
Dort traf man auch auf den genialen Parodisten Thomas 
Freitag, der die ganze Bonner Mischpoke von Brandt 
bis Strauß, von Kohl bis Wehner, draufhatte. Um ihn ist 
es zu Unrecht stiller geworden. Seine Pointen treffen 
immer noch ins Wesentliche. Mittlerweile auch in einer 
20 Jahre alten Berliner Republik. Den Blick des Ostens 
hat dagegen der Ex-Polizeirufer Uwe Steimle drauf. 
Honecker ist bei ihm immer noch nicht in Sicherheit. 
Im Westen machte Richard Rogler die „Mitternachts-
spitzen“ groß, die er bis heute an Freund und Stunk-

sitzer Jürgen Becker vertrauensvoll übergab. Mit dem 
durfte Wilfried Schmickler wachsen, der damals noch 
durch selbstverwaltete Jugendzentren tourte und zu-
weilen Wäsche ausfuhr. Inzwischen hat er die wichtigs-
ten Preise eingeheimst: 2007 den Prix Pantheon in der 
Kategorie „Reif & Bekloppt“, 2008 den Deutschen Ka-
barettpreis, 2009 den Deutschen Kleinkunstpreis und 
2010 den Salzburger Stier. Schmickler schreibt seine 
Texte – mit Ausnahme von „Loki und Smoky“ – wie die 
meisten Kabarettisten selbst. Im Moment tourt er mit 
dem Programm „Weiter“. Scharf gewürzt kommen sei-
ne Pointen daher: mit der philosophischen Weite eines 
Massaman-Currys.

Als schlankes, elegantes rotes Curry mit eindeutiger 
Chili-Note könnte man dagegen 
den Senkrechtstarter der letzten 
Jahre, Hagen Rether, klassi-
fizieren. Schnörkellos geht 
es da zur Sache. Mes-
serscharf und stets mit 
einer sehr hohen (Wort-)
Intelligenz versehen. Den 
Jurypreis des Prix Panthe-
on „Frühreif & Verdorben“ 
gab es dafür bereits 2004. 
Vier Jahre später gesellte 
sich der Deutsche Klein-
kunstpreis hinzu. Bevor die 
Karriere richtig abging, war 
Rether unter anderem als 

Kabarett ist politisch, zuweilen philosophisch, manches Mal poetisch. Renitent muss es jedoch 
immer sein. Es muss sich an der Gegenwart reiben. Die Utopie der besseren Welt stets im Blick.

Die Ästheten des
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backstage

Links:
Wilfried 
Schmickler ist 
gerne „Reif & 
Bekloppt“.

Unten:
Die fröhlichen 
Geschwister 
Pfister
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im Theater von Ludger Stratmann in Essen tätig, wo er 
auch an der  Folkwang Universität der Künste studiert hat. 
2010 durfte es dann auch der Deutsche Kabarettpreis für 
Rether sein, dessen Sendung „Liebe“ bereits für die Adolf-
Grimme-Trophäe nominiert war. Nur mit einer Papst- und 
einer Dalai-Lama-Puppe bewaffnet und im einsamen Mo-
nolog schafft er es, eine ganze Sendung auf 3sat komplett, 
kürzestweiligst und höchst gescheit zu bestreiten. Apropos 
Sendung, die ehrwürdige ZEIT beschreibt den Sohn Sie-
benbürger Eltern sogar als den „Asketen und Messias des 
Kabaretts“.

Urban Priol, der Recke mit der Wuselfrisur und den bun-
ten Hemden, hat – zusammen mit dem multiplen Georg 
Schramm – nichts weniger als das deutsche Fernsehka-
barett gerettet, das seit Hildebrandts Rückzug aus dem 
„Scheibenwischer“ einem gewissen Siechtum unterlag. 
Mit „Neues aus der Anstalt“ scannten sie äußerst treffend 
allmonatlich Gesellschaft und Politik.  Schramm, der ehe-
malige Psychologe und kabarettistische Quereinsteiger, 
bedient sich da gerne des Charakters Lothar Dombrows-
ki: ein widerspenstiger, einarmiger Rentner altpreußischer 
Herkunft. Eine weitere Figur ist der Oberstleutnant Sanft-
leben, der den Zivilisten im Publikum gerne mal die Leviten 
liest. Sein aktuelles Programm heißt „Meister Yodas Ende“. 
Es ist sein sechstes. Andere hatten literarische Titel wie 
„Thomas Bernhard hätte geschossen!“. Mittlerweile hat 

sich Schramm aus der Anstalt entlassen und ist durch den 
leicht behüteten Frank-Markus Barwasser ersetzt worden. 
Ein ständiger Gast in der verqueren Anstalt ist das Ruhr-
gebietskind Jochen Malmsheimer. Ein bärtiges Pummel-
chen aus Essen, das zusammen mit Autor Frank Goosen  
(Bochum) in den Neunzigern das Duo Tresenlesen bildete. 
Der Hausmeister der Anstalt kann sich ebenfalls diverser 
Auszeichnungen erfreuen. Wie 2009, als er den Deut-
schen Kleinkunstpreis in der Sparte Kleinkunst ebenso er-
hielt wie den Deutschen Kabarettpreis. Malsheimer nennt 
man gerne auch einen „Propheten der Profanitäten des 
Alltags“.

Das politische Kabarett kann man kaum abschließen, 
ohne den Düsseldorfer Volker Pispers wenigstens erwähnt 
zu haben: immer trennscharf zwischen großer Politik und 
dem Wahnsinn im ganz normalen Leben. Bis neulich! Eine 
der wenigen Frauen in diesem Gewerbe – in den Fußstap-
fen von Erika Mann, der Giehse, Ursula Noack, der schon 
erwähnten Lore Lorentz oder Ursula Herking – ist Barbara 
Kuster. Als Potsdamerin hat sie preußische Erziehung ge-
litten wie genossen. Zu ihrer Homebase gehört die Distel 
in Berlin wie die Leipziger Pfeffermühle. Ihren Wirkungs-
kreis hat sie aber längst auch auf Etablissements wie die 
Bar jeder Vernunft (Berlin), das Schmidt Theater (Ham-
burg), das Düsseldorfer Kom(m)ödchen oder die Münch-
ner Lach- und Schießgesellschaft ausgedehnt. 

In diesem schnuckeligen Berliner Spiegelzelt in Berlin-
Wilmersdorf – bar jeder Vernunft – ist Thomas Pigor musik-
kabarettistischer Dauergast. Aktuell schreitet er mit Zwangs-
begleiter Benedikt Eichhorn zum 7. Premierengipfel. Der 
Deutsche Kabarettpreis und der Deutsche Kleinkunstpreis 
wurden schon in den 90er-Jahren gemeinsam erklommen. 
Mit „Adolf – Ich hock in meinem Bonker“ hat Pigor sogar 
schon einen Eintrag in die deutschen Musikcharts geschafft. 
2010 folgte der Deutsche Chansonpreis auf der gemein-
samen Gipfeltour. Der Heidegger wird tanzbar. Ja, auch 
musikalische Unterhaltung kann höchst intelligent sein und 
jenseits von Dieter Bohlen geht die Sonne auf. Das ist auch 
dem „Prenzlauer Berg“-Depressiven Rainald Grebe zu ver-
danken, der von Berlin aus die Republik bereist. Man muss 
kaum erwähnen, dass auch Grebe wohlbepreist ist, aktuell 
empfängt er den 39. Deutschen Kleinkunstpreis in der Spar-
te Chanson/Musik/Lied. Als frisch befiederter Großstadt- 
indianerhäuptling zieht er mit der – zum Orchester erweiter-
ten – Kapelle der Versöhnung übers Land mit „Hymnen für 
die Heimat, die Liebe und das Leben. Attacke und Rückzug. 
Privat und Politik. Pathos und Quatsch“.

Zurück zur Bar jeder Vernunft: Hier sind ferner die Poe-
tinnen Cora Frost und Meret Becker zu Hause. Auch wenn 
Meret nun in das größere Tipi am Kanzleramt herüberge-
wachsen ist. Die Filmpreisträgerin hat übrigens sowohl einen 
Grimme-Preis als auch eine Goldene Kamera erhascht. Mit 
der singenden Säge und The Tiny Teeth bastelt sie gerade 
am neuen Werk im zum Premieren sprießen lassenden Früh-
ling. Im Quartier der Eckpinten und Spelunken, Flitzpiepen 
und Halunken geht es traumwandlerisch zur Sache. Mit den 
ergötzlichen Pfister-Geschwistern und dem ganzen Sanders-
Clan und dem noch unbekannten Max Raabe hatte man sich 
schon am Wolfgangsee im „Weißen Rössl“ vergnügt. Lang 
ist das her. Doch die Bar jeder Vernunft hat allen Stürmen 
standgehalten. Immer wieder. Auch für den Engel des Bi-
zarren: Die Münchener Sängerin, Schauspielerin und Klein-
kunstpreisträgerin Cora Frost war und ist auch gerne hier 
zu Gast. Gerade tourt sie zum 25-jährigen Bühnenjubiläum 
mit einem „Best of Rest“ kreuz und quer durch die Republik. 
Aber damit nicht genug. Sie eskapiert auch gerne ins Figu-
rentheater. Mit dem Helmi zusammen gibt sie „Matrix“, den 
düsteren Science-Fiction-Hit!         v

Oben:
Cora Frost 
tourt zum 
25-jährigen 
Bühnen-
jubiläum.

Rechts:
Rainald 
Grebe 
ist frisch 
prämiert.

Oben:
Meret Becker 
mag Flitzpiepen 
und Spelunken.

backstage
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info
Alle Kontaktdaten 
finden Sie auf www.
memo-media.de
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vvv Seit Jahrzehnten fragen mich Passanten auf der Straße, 
gute Trinker in der Stammkneipe, Zuschauer nach der Vorstellung 
und Journalisten in der Garderobe: Was ist Kabarett? Und wo-
durch unterscheidet es sich von der Comedy?

Es folgt nun die ultimative Erklärung.

1. Comedy gibt es in Deutschland nicht
Das Wort ist eine Erfindung von zu Unrecht auf 

die Bühne gehenden „Kantinenpupsern“ mit tat-
kräftiger Unterstützung der auf dem Niveau von 
Deutschlands Kantinen sendenden Kommerz-

unternehmen, allen voran RTL. „Komödiant“ 
war ihnen zu deutsch und zu sehr mit gro-
ßen Schauspielern vorbelastet. Und englisch 
klingt ganz einfach moderner und internati-
onaler. Hat aber mit der englischsprachigen 
Comedy nichts, aber auch gar nichts zu tun. 
Beispiel: Der junge Woody Allen hat in Las 
Vegas mal folgende Nummer gespielt: Er 

Ein für allemal:  
     Was ist Kabarett?

begrüßt drei in vorderster Reihe sitzende Scheichs als be-
sondere Ehrengäste. „Herzlich willkommen. Toll, dass ihr da 
seid, liebe Freunde. Bitte einen Scheinwerfer auf unsere Eh-
rengäste!“  Die stehen auf, der Spot geht an und dann ruft 
Woody: „Ready. Shoot now!“
Dagegen sogenannte lustige Sketche deutscher Kommidi-
äns: „Schuhe kaufen mit Frauen“, „Wer hat im Bett die Fern-
bedienung verlegt?“, „Urlaubsfahrt mit der Frau am Steuer“ 
usw. Flach, sexistisch, Kantine.

2. Zugeständnis 
Wenn deutsche Kommidiänsä sehr gut sind, nähern sie sich 
gutem Kabarett.

3. Kabarett ist Kunst und entsteht nicht aus Unfähigkeit
Was ärgere ich mich oft, wenn falsche Vergleiche gezogen 
werden. Da äußert sich ein Politiker ungeschickt, schon heißt 
es: Das ist ja fast Kabarett. Nein, es ist Dummheit, die auf 
Unkenntnis beruht. Sehr gute kabarettistische Texte (und ich 
gehe immer von sehr gut aus) erfordern eine lange Beschäf-
tigung mit einem Sachverhalt, und irgendwann (oder auch 
nicht) fällt einem dann eine Pointe ein. Immer nach dem Prin-
zip: Man versucht, die Wahrheit lachend zu sagen und weiß 
hoffentlich gleichzeitig, dass es die Wahrheit gar nicht gibt. 

4. Das „Nichtdazugehören“
Kabarett zu spielen ist nicht nur eine Entscheidung, ob man 
grundsätzlich als Schauspieler auf die Bühne gehen will, 
entweder alleine als Monologführer oder in einem Theater- 
ensemble. Es liegt dem eine Lebensentscheidung zugrunde. 
Man sollte wissen, dass man nirgendwo dazugehört. Egal in 
welche Gesellschaft man gerät, man muss damit rechnen, 
dass für einen kein Stuhl mehr frei ist. Das kann man nur 
ertragen, wenn man mein Lebensmotto kapiert hat: „Freiheit 
aushalten!“

5. Einkommen
„Kommidiänsä spielen wegen d e m Geld – Kabarettisten 
wegen d e s Geldes“. Ein versöhnlicher Witz aus dem Munde 
des „Unbekannten Kommidiä“. Druschba! Als sehr guter Ka-
barettist kann man es zum gehobenen Mittelständler bringen. 
Zu mehr allerdings nicht.

6. Agnostik
Kabarettist  zu  sein  ist  der  schönste  Beruf  der  Welt: Man 
hat  Erfolg im Scheitern.                                                 v

info
Agentur Marianne Rogler, 50679 Köln
Kontaktinformationen finden Sie auf www.memo-media.de

Der Kabarettist 
des Wahnsinns: 
Richard Rogler



Auf zur Sonne!

vvv Was Anfang der 80er- 
Jahre als bunte Truppe von Stel-
zenläufern, Jongleuren, Tänzern, 
Feuerschluckern und Musikern 
begann, ist heute ein Unterhaltungs-
konzern mit 22 Shows rund um den 
Globus. Aus 73 Mitarbeitern, die 
ab 1984 ihre Vision vom Nou-
veau Cirque in die Welt trugen, 
sind 2011 über 4.000 Mitarbeiter 
geworden, darunter allein mehr als 
1.000 Artisten. 

Einer von ihnen ist Christian Linde-
mann. Mit seiner Message „Ich klaue 
alles“ hat sich der Pickpocket-Artist aus Müns-
ter in der internationalen Artistenszene einen Namen ge-
macht. Was für die einen ein Delikt ist, ist für Christian 
Lindemann Kunst.

Diese Kunst betreibt er inzwischen so gut, dass 2009 
der Cirque du Soleil auf ihn aufmerksam geworden ist. „Ich 
hätte mich nie getraut mich zu bewerben“, sagt er selbst, 
„aber die Talentsucher des Cirque du Soleil sind durch ein 
Youtube-Video auf mich aufmerksam geworden und haben 
mich zu einem ihrer Castings eingeladen.“ Die Scoutingab-
teilung des Cirque du Soleil umfasst rund 25 Mitarbeiter, 
die tagtäglich nach aufstrebenden Artisten Ausschau hal-
ten – bei Turnweltmeisterschaften, Festivals, Nachwuchs-
veranstaltungen, im Internet ... 

Und das mit Erfolg, denn seit seiner Gründung hat der 
Cirque du Soleil bereits 250 Städte auf der ganzen Welt 
bespielt und fast 100 Millionen Zuschauer begeistert. 

„Bei den Castings geht es nicht nur darum zu zeigen, 
mit welcher Perfektion jemand sein Metier ausübt, son-
dern auch, was derjenige darüber hinaus kann. Denn jeder 
Künstler in den Shows übernimmt eine Charakterrolle, in 
die er hineinschlüpfen muss.“

Seit 2010 tourt Christian Lindemann als einer der 
Hauptacts in der Show Kooza durch Nordamerika und 
nun auch durch Japan. In der Show vereint die kanadi-
sche Zirkusgruppe erstmals wieder zwei uralte Elemente 
der Zirkuskunst: Akrobatik und Clownerie. Kooza erzählt 
die Geschichte eines melancholischen Einzelgängers, der 
sich auf die Suche nach seinem Platz in der Welt macht. 

Auf seiner Reise trifft er die aben-
teuerlichsten Figuren, darunter 
Könige, Clowns, einen seltsamen 
Hund und natürlich den Pickpocket 
Christian Lindemann.

Dass die Show Kooza und ins-
besondere die Figur des Taschen-
diebs wieder zu den Wurzeln des 
Cirque du Soleil zurückkehrt, freut 
auch Frédéric Zipperlin. Er gehört zu 
den Pionieren des heutigen Unter-
haltungsunternehmens. Zwischen 

1986 und 1991 reiste er unter dem 
Künstlernamen „Boul“ mit dem damals 

noch sehr familiären Zirkus durch Kanada und 
Amerika: „Die Freiheit auf der Bühne war das Wichtigs-
te für uns. Wir wollten die Menschen mit unserer Kunst 
emotional berühren.“ Heute, so findet er, hat der Cirque 
du Soleil seinen einstigen Pioniergeist verloren. Das wirt-
schaftliche Denken der Gruppe stehe immer mehr im Vor-
dergrund.

Zipperlin gründet deswegen einen eigenen Zirkus. Die 
Philosophie des eigentlich französischen Nouveau Cirque 
setzt er seit 1999 gemeinsam mit seiner Frau Anja Krips 
und der Compagnie Cirque Buffon eigenständig um. In der 

Der Cirque du Soleil gilt als der beste Zirkus der Welt. Das Zusammenspiel von Kunst und 
Akrobatik in den Vorstellungen zieht nicht nur Besucher magisch an, auch deutsche Artisten 
träumen von einem Engagement beim kanadischen Sonnenzirkus. 

Christian 
Lindemann: 
Taschendieb 
mit Finger-
spitzengefühl 

Tony Mevius: 
Ein Turner 
begeistert am 
Vertikalseil.
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Vertrautheit des Theaterzeltes sucht die Gruppe bewusst 
die Nähe zum Zuschauer, lässt ihn am Geschehen teil-
haben.

Die damaligen Ideale leben auch in der Figur des 
Pickpocket wieder auf. Die Intimität zum Publikum, 
gepaart mit intuitiver Situationskomik, und der Verzicht 
auf jedwede Spezialeffekte bringen den Zuschauer 
zum Staunen, Lachen und Träumen. Jede Vorstellung 
ist anders, jede Aufführung birgt ein gewisses Risiko. 
Denn was ihn in den Taschen der Zuschauer erwar-
tet, weiß Christian Lindemann vorher nie: „Einmal habe 
ich einem Zuschauer mehrere Möhren mit Möhrengrün 
aus seiner Beuteltasche geklaut. Er hat davon natürlich 
nichts mitbekommen. Mein erster Gedanke war: Wie-
so um alles in der Welt hat er denn Möhren mit? Das 
Publikum fand es allerdings sehr amüsant, zumal sich 
herausstellte, dass seine Tochter ihr Kaninchen mitge-
nommen hatte.“

Insgesamt 550 Shows hat Christian Lindemann letz-
tes Jahr mit dem Cirque du Soleil absolviert. Ein norma-
ler Arbeitstag hat zehn Stunden. Zwei Stunden benö-
tigt er allein für das aufwändige Make-up. Ebenso wie 
seine 60 Artistenkollegen in der Show Kooza schminkt 
er sich selbst. „Die Arbeit mit den anderen Künstlern 
ist sehr angenehm, denn es herrscht keinerlei Konkur-
renzkampf mehr untereinander. Jeder von uns weiß, 
dass er ganz oben angekommen ist.“ 

Oben angekommen sind auch Roma und Sven. Die 
Rollschuhakrobaten aus Rosendahl im westlichen Müns-
terland sind seit Juli 2010 in der Show Zaia zu sehen. 
Im Gegensatz zu Kooza ist Zaia keine Tournee-Show, 
sondern eine Dauervorstellung im Venetian® Macao-
Resort-Hotel. Das Hotel ragt aus dem über 80 Hektar 
großen, künstlich aufgeschütteten Land zwischen den 
Inseln Taipa und Coloane in Macau und steht auf dem 
Cotai Strip®. Für Zaia wurde ein spezielles Theater mit 
1.800 Plätzen innerhalb des Hotelkomplexes errichtet.

Die Darbietung erzählt von dem Traum eines jungen 
Mädchens, Astronautin zu werden. Sie unternimmt eine 
imaginäre Reise durch das Weltall, und auf ihrem Weg 
durch die Sternenwelt entdeckt sie die Faszination der 
Erde und der Menschheit. Die Rollschuhakrobatik von 
Roma und Sven steht für das Bild der Zeit. In atembe-
raubendem Tempo bewegen sie sich auf einem kleinen, 
runden Podest, das aussieht wie das Ziffernblatt einer 
Uhr. Sie selbst sind die Zeiger, die sie durch die Kunst der 
Schleuderakrobatik präsentieren – mit jeder Umdrehung 
verrinnen die Minuten schneller und schneller ...

Zeitlich eng wurde es für die beiden auch, als die Ta-
lentscouts sie zu einem Casting einluden. Aufgrund ihrer 
zahlreichen Auftritte konnten sie nicht daran teilnehmen. 
Dennoch zogen sie den „Lottogewinn für Artisten“, so 
Roma, als die Verantwortlichen ihren Auftritt beim Super-
talent 2009 sahen. Ohne Casting wurden sie engagiert, 
und auf ging es nach Macau, dem Las Vegas Chinas.

Seine Karriere beim Cirque du Soleil gerade erst been-
det hat Tony Mevius. Als erster deutscher Turner schafft 
er 2005 den Sprung zur Zirkuselite. Fünf Jahre tourt er 
mit der Show Quidam auf allen Kontinenten, bevor er im 
Januar 2011 wieder nach Deutschland zurückkehrt.

Aus der Tournee-Show Quidam soll zukünftig eine Are-
na-Show werden – eine neue Strategie des kanadischen 
Zirkuskonzerns, um die finanzielle Rentabilität traditions-
reicher Produktionen zu gewährleisten. Quidam erzählt 
die Geschichte der jungen Zoé. Sie ist gelangweilt, ihre 
Eltern, distanziert und teilnahmslos, ignorieren sie. Das 
Leben hat für Zoé jegliche Bedeutung verloren. Bei dem 
Versuch, die unendliche Leere zu füllen, gleitet sie in eine 
Traumwelt – die Welt von Quidam … und dort trifft sie un-
ter anderem auf Tony Mevius, der als Mitglied des Spanish 
Webs am Vertikalseil und der Skipping Ropes glänzt.

Während der Zeit beim Cirque du Soleil konnte der 
ehemalige Leistungsturner, in den 90ern Mitglied der Ju-
niorennationalmannschaft und früherer Bundesligaturner 
beim SC Berlin, viele Ideen für seine neuen Aufgaben 
sammeln. Denn zurück in der Bundeshauptstadt über-
nimmt er neben Stefan Herbrich wieder die Geschäfts-
führung der Showgruppe Cosmic Artists, die er 2001 – 
damals gemeinsam mit Peter Nikiferow – gründete.

Für viele Artisten ist der Zirkus oftmals eine gute 
Möglichkeit, nach der aktiven Laufbahn weiterhin ihren 
Lebensunterhalt mit ihrem Können zu bestreiten und so 
verwundert es nicht, dass die ausgewählten Künstler bei 
Weitem kein Einzelfall sind – 16 deutsche Artisten touren 
zurzeit mit dem Cirque du Soleil in zehn unterschiedlichen 
Shows rund um den Globus. Einige andere haben ihre 
Bühnenkarriere beim Sonnenzirkus inzwischen beendet 
und widmen sich neuen Herausforderungen. Ihren Traum 
jedoch leben sie alle.                                     v

Roma und Sven: 
Rasante Akrobatik 
auf Rollen

16

backstage

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

12. Internationales Kleinkunstfestival 
Die Insel Usedom lädt vom 10. bis 13. Juni 2011 zum spartenoffenen  
12. Internationalen Kleinkunstfestival ins Seebad Heringsdorf ein. Die große 
Welt der kleinen Kunst verzaubert seit dem Jahr 2000 die Besucher. An drei Ta-
gen bietet das Festival fantasievolle Unterhaltung. Künstler aus aller Welt zeigen 
Zauberei, Jonglage, Pantomime, Comedy, Straßentheater und Animation. Den 
Gewinnern des Festivals winken Preisgelder von bis zu 1.000 Euro.

Artist Lounge auf der Showtech
Vom 7. bis 9. Juni hebt sich in Berlin der 
Vorhang zur Showtech 2011. Als „Weltfo-
rum für die Bühne“ ist die Fachmesse mit 
ihrem Angebot im Bereich Bühnentech-
nik seit 25 Jahren international marktfüh-
rend. Nach dem großen Erfolg vor zwei 
Jahren wird es auch auf der Showtech 
2011 wieder eine Artist Lounge geben. 
Das Künstlerforum wird erneut von der 
memo-media Verlags-GmbH ausgerich-
tet. Auf mehr als 60 Quadratmetern ha-
ben Gäste die Gelegenheit, sich bei ita-
lienischem Kaffee und leckerem Gebäck 
über Künstler und deren Showprogramme 
zu informieren, entspannt miteinander ins 
Gespräch zu kommen und sich von den 
vielen Eindrücken inspirieren zu lassen – 
von Comedy über Tanz bis zu Akrobatik.

Roter Teppich on Ice von allbuyone
Holiday on Ice begeister-
te diesen Winter mit zwei 
Produktionen, die zeit-
gleich durch Deutschland 
tourten. Der Saisonauf-
takt der Shows „Tropica-
na“ und „Festival“ fand im 
Rahmen der Weltpremie-
re im November 2010 in 
Hamburg statt. Seitdem 
belieferte allbuyone ins-
gesamt 13 Locations per 
Sonderfahrten aus ihrem 
Logistik-Zentrum in Süd-
deutschland – zu jedem Tourstopp aufs Neue, bis am 27. März 2011 letztmalig 
in dieser Saison der Vorhang für Holiday on Ice fiel. Neben Zubehör aus den 
Bereichen Verbrauchsmaterial und Arbeitsschutz, lieferte allbuyone insgesamt 
7.000 Quadratmeter roten Teppich, 25.000 Quadratmeter PE-Folie, 7.500 Me-
ter Gaffa-Klebeband und 13.000 Meter Folienklebeband.

facts & faces
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4.5.2011 bis 8.5.2011
ADC-Festival 2011
Zum größten Treffen der Krea-
tivbranche im deutschsprachigen 
Raum erwartet der Art Directors 
Club (ADC) wieder Tausende 
Besucher – nicht nur Kreative,  
sondern auch Besucher aus der  
Bevölkerung, Vertreter aus Wirt-
schaft, Medien und Politik kom-
men in Frankfurt a. M. zusam-
men. Das Programm umfasst eine 
Kreativschau, einen zweitägigen 
Kongress, die Nachwuchsveran-
staltung Junior Days und die ADC 
Awards Show, auf der die Sieger 
des diesjährigen Wettbewerbs aus-
gezeichnet und gefeiert werden.  

 
9.5.2011 bis 10.5.2011
Inthega-Frühjahrstagung
Die Frühjahrstagung der Inthega 
findet im Konzert- und Bühnen-
haus Kevelaer statt. Parallel zu 
interessanten Vorträgen, wie z. B. 
„Publikum im Wandel: Theater-
arbeit in der Einwanderungsgesell-
schaft“ von Dr. Christian Esch, Di-
rektor des NRW Kultursekretariats, 
präsentieren rund 45 Aussteller ihre 
Musiktheater- und Tanz-Angebote 
für die Spielzeit 2012/13.

24.5.2011 bis 26.5.2011
Imex 2011
Planer von Veranstaltungen 
erleben bei der Imex über 3.500 
Aussteller aus mehr als 150 Län-
dern, die sich auf der Leitmesse der 
Meeting-, Incentive-, Kongress- und 
Eventbranche in Frankfurt a. M. 
präsentieren. Fachbesucher haben 
die Möglichkeit, kostenfrei an mehr 
als 80 verschiedenen englisch- und 
deutschsprachigen Seminaren, 
Workshops oder Foren zu vielfälti-
gen Themen teilzunehmen. 

dates
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vvv In den Freiburger Messehallen herrscht buntes 
Treiben. 3.600 Fachbesucher aus der Event- und Kultur-
branche begeben sich während der drei Tage Anfang Fe-
bruar auf Streifzüge durch die Gänge und begutachten auf 
vier Bühnen bis zu 170 Live-Auftritte von über 300 Künst-
lern. Die Konkurrenz ist groß und die Nervosität bei den 
Künstlern deutlich spürbar – „normales“ Lampenfieber ist 
nichts dagegen. Hier wird hart, aber fair beobachtet, beur-
teilt, gebucht und manchmal auch abgestraft. Nirgendwo 
sonst entscheidet ein Auftritt von 20 Minuten über Erfolg 
oder Misserfolg eines Programms. Erster Stopp: Krea-
tivraum Theaterbühne. Im verbal-musikalischen Gefecht 

dokumentieren der Kabarettist Andreas Thiel und Les 
Papillons Themen wie die Klimaerwärmung, islamistische 
Selbstmordattentäter und die Lage der Schweizer Wirt-
schaftskapitäne. „Die IKF ist ein Marktplatz. Hier werden 
Show-Acts verkauft und gekauft. Wer gut platziert ist, kann 
immer noch das Pech haben, nach einem viel besseren 
Künstler auftreten zu müssen, der einen alt aussehen lässt, 
oder das Pech, nach einem noch schlechteren Künstler auf-
treten zu müssen, der bereits den ganzen Saal leergespielt 
hat. Ich hatte dieses Mal Glück. Was folgt, sind Buchun-
gen“, schätzt Thiel trocken die Chancen und Risiken eines 
Auftritts für Künstler ein. Auch Knacki Deuser, bekannt als 

 &
hoffen

170-mal bangen        

Nervenkitzel pur bei der Internationalen Kulturbörse Freiburg: drei Tage, vier Schauplätze und 
für den ein oder anderen der Startschuss zur internationalen Karriere?

Initiator und Moderator der Nachwuchsschmiede Waschsa-
lon, stellt in Freiburg sein neues Bühnenprogramm vor und 
kann sich nun über volle Auftragsbücher freuen: „Die Kul-
turbörse hat sich zu dem Umschlagplatz für internationale 
Künstler in Deutschland gemausert. In diesem Jahr war ich 
mit zwei Seelen unterwegs: als Produzent und als Künst-
ler. Als Produzent ist die Messe für mich immer eine feste 
Adresse zum Networking innerhalb der Branche, aber dass 
ich als Künstler so viele neue Aufträge generieren konnte, 
hätte ich mir nicht träumen lassen.“

Nächster Halt: Songschmiede Music Hall. Hier zeigen 
internationale Musiker wie die Berlinerin Bergitta Victor ihr 
Können. In ihren Songs nimmt sie die Zuhörer mit auf eine 
kleine Insel im Indischen Ozean, in ihre Heimat, die Sey-
chellen. Die Jungs von East Affair bringen auf dem Cimbal 
osteuropäische Mentalität ins südwestliche Deutschland, 
während The Raparees gekonnt verschiedene Musikstile 
plündern, um den traditionellen Irish Folk mit Rock- und 
Punkelementen zu ergänzen.

„Die Internationale Kulturbörse ist eine tolle Plattform, 
um meine Musik vorzustellen. Hinzu kommt, dass ich 
andere Künstler bei der Arbeit beobachten kann und so 
noch etwas dazulerne. Als Musikerin erhoffe ich mir natür-
lich viele Konzertanfragen von Veranstaltern, alles andere 
wäre gelogen. Aber man lernt in Freiburg auch interessante 
Menschen kennen und tauscht Erfahrungen aus. In dieser 
Hinsicht lohnt es sich doppelt. Rückblickend bin ich sehr 
zufrieden, sowohl mit Anfragen als auch mit Kontakten zu 

anderen Künstlern“, beschreibt Bergitta Victor ihre Erfah-
rungen mit der IKF. Und was sagen die Besucher der IKF; 
sind ihre Erwartungen erfüllt? 

„Ich besitze in Koblenz einen Kultur-Club und lasse mei-
ne Bühne mit Comedy, Kabarett, Blues, Weltmusik, Varieté 
zum Leben erwecken und natürlich bin ich immer auf der 
Suche nach neuen Künstlern, um das Programm abwechs-
lungsreich zu gestalten. Außerdem bin ich als künstlerischer 
Leiter für das Internationale Gaukler- und Kleinkunstfesti-
val von der Koblenz-Touristik beauftragt worden und finde 
gerade im Bereich Straßenkünstler auf der IKF immer eine 
gute Auswahl“, urteilt Berti Hahn.

Sabine Stark meint: „Die Kulturbörse ist für das Kultur-
forum Salem die wichtigste Informationsplattform für die 
Gestaltung unseres Kulturprogramms. Ich habe mir erhofft, 
auf neue Künstler aufmerksam zu werden, die in unser 
Programm passen. Außerdem erneuern wir alte Kontakte 
mit Künstlern oder Agenturen. Von der Börse 2011 haben 
wir mehr gute Ideen und Anregungen mitgenommen, als 
wir umsetzen können. Der Besuch der Kulturbörse war für 
uns also ein Erfolg.“                                         v

info
Internationale Kulturbörse Freiburg
79108 Freiburg
Alle Kontaktdaten finden Sie auf  www.memo-media.de

Knacki Deuser 

Andreas Thiel und Les Papillons

Bergitta Victor
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vvv Ein großes Tuch aus schimmerndem rotem Organza-
gewebe fliegt durch den Raum. Es dreht und windet sich, steigt 
auf und fällt, rollt sich zusammen, entrollt sich wieder und voll-
führt einen graziösen Tanz, auf einem von Ventilatoren erzeugten 
Luftstrom. „Magic Carpet“ heißt diese beeindruckende Arbeit des 
New Yorker Künstlers Daniel Wurtzel, der eine Kunst erschaffen 
möchte, die experimentell und interaktiv ist, die sich fortwährend 
verändert und im Betrachter einen Zustand visueller Erregung und 
Trance hervorruft, ähnlich der beim Anblick eines Feuers.

„Magic Carpet“ gehört zu den Skulpturen seiner „Air Series“, 
raumfüllender Installationen leichtgewichtiger Materialien, wie Vo-
gelfedern, Blütenblättern, Organzatüchern oder Luftballons, die 
ihre Magie in der Bewegung entfalten. In seinen jüngsten Arbeiten 
sucht der Künstler nach Ordnung in chaotischen Luftströmungs-
systemen. Er nutzt die den Materialien innewohnenden physika-
lischen Eigenschaften und enthüllt eine überraschende, so noch 

nie gesehene Schönheit. 2010 hat Wurtzel zwei seiner Arbeiten, 
„Magic Carpet“ und „Snow“, im Cirque du Soleil in Courchevel 
gezeigt. In seiner interaktiven Skulptur „Snow“ werden Tausen-
de von Styroporchips von Ventilatoren zu einem großen Haufen, 
einer Art gigantischem Schnee-Dom, zusammengetrieben, den 
man betreten kann. Die Besucher können mit den Styroporchips 
spielen, durch sie hindurchlaufen oder sich hinlegen und von den 
Chips beschneien lassen.

Seine Arbeit „Shitstorm“, zu der er durch den riesigen Müll-
Teppich im Nordpazifischen Ozean inspiriert wurde und die aus 
Zeitungen, Plastiktüten, Bonbonpapier, Ballons und Straßenmüll 
besteht, der endlos durch einen Luftwirbel kreist, ist ein direkter 
Kommentar auf unseren zerstörerischen Umgang mit der Natur. 
In seiner Skulptur „Feather Fountain“ steigen Vogelfedern von ei-
ner Spiegel-Basis auf und fliegen ins Zentrum einer Luftsäule. 
Sie werfen dunkle tanzende Schatten an die Decke, ätherische 

Menetekel, und das leise Platschen, das die Federkiele erzeu-
gen, wenn sie wieder auf das Spiegelglas treffen, ähnelt dem 
Geräusch von Regen.

In „Two Ballons One Fan“ sind zwei Luftballons in einem Luft-
strom gefangen. Zwischen den beiden entsteht eine Art Tanz oder 
Wettbewerb durch ihr unablässiges Streben nach der stabilsten 
Position innerhalb der Luftsäule. Mit diesen beiden Luftballons, 
die aerodynamischen Gesetzmäßigkeiten folgen, evoziert Wurtzel 
im Betrachter aufregende Assoziationsketten über die Grundbe-
dingungen menschlichen Seins. Spannend sind auch seine „Jell-
O-Sculptures“, Skulpturen aus Gelatine, an deren Entwicklung 
er, zusammen mit zahlreichen Ernährungswissenschaftlern und 
Chemikern, über ein Jahr lang gearbeitet hat. 

Das Ergebnis dieser künstlerischen Forschungsarbeit möch-
te man am liebsten kosten und könnte es unbesorgt, denn die 
Skulpturen sind ungiftig. Sie riechen und sehen aus wie echter 
Wackelpudding und fühlen sich so an. Aber im Gegensatz zur be-
kannten Nachspeise schrumpft und verrottet die Gelatine dieser 
wunderbaren Skulpturen nicht und schmilzt auch nicht bei Zim-
mertemperatur. Die Lichtdurchlässigkeit des Materials entfaltet, 
je nach Textur der Oberfläche, faszinierende prismatische Effekte 
in Erdbeer-, Orangen- oder Zitronengeschmack.           v                             

Der New Yorker Künstler Daniel Wurtzel verwandelt in seinen Arbeiten gewöhnliche Gegenstände in etwas 
Magisches. Seine poetischen Luftskulpturen sind federleichte Wunder und offenbaren eine unerwartete Schön-
heit des Alltäglichen.

Wirbelwind und 
Wackelpudding
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Rechts: Organzatuch  
im Wirbelwind

Unten: Skulptur im  
Wackelpuddinglabor

Oben: Künstlerträume in Erdbeer-, Orangen- oder Zitronengeschmack

info
Daniel Wurtzel Studio, 
Brooklyn, NY 11211  
Weitere Informationen finden Sie auf www.memo-media.de



Zirkus
Zukunft vvv Es gilt als das Karriere-Sprungbrett für Nach-

wuchsartisten, die in der Welt des internationalen Zir-
kus und der Varietés Fuß fassen wollen – das Festival 
Mondial du Cirque de Demain vom 27. bis 30. Januar 
2011. Eine bunte, schillernde Veranstaltung inmitten 
der französischen Metropole Paris. 

Rund 10.000 Besucher strömen an diesen vier Ta-
gen in das weltgrößte Zirkuszelt des Cirque Phénix. 
Die Artisten – bis auf wenige Ausnahmen alle unter 
25 Jahre – reisen aus der ganzen Welt an. Wer hier 
auftreten darf, hat sich im Vorfeld gegen mehr als 600 
Mitbewerber durchgesetzt. Nun geht es um die Aus-
zeichnungen, die begehrten Gold-, Silber- und Bronze-
medaillen des Festival Mondial du Cirque de Demain. 
Die Jury setzt sich aus internationalen Zirkusdirekto-
ren, Leitern angesehener Artistenschulen und bekann-
ten Performance-Choreografen zusammen.

Mit ihren Auftritten kämpfen sich die Artisten an die 
Spitze der Zirkuselite. Innovative Choreografien, fri-
sche Ideen und waghalsige Artistik zeichnen die Acts 
der jungen Künstler aus.

Hoch hinaus wollen die vier Mitglieder der Gruppe 
Balagans aus Schweden und Spanien. Mithilfe eines 
Schleuderbretts vollführen sie eine energiegeladene 
Saltoperformance. Jeder Sprung passt. Es geht höher 
und höher. Zweifachsalti, Dreifachschraube. Überei-
nander, untereinander. Sie nutzen das Schleuderbrett 
als Sprungbrett für den Erfolg und werden von der Jury 
mit Gold ausgezeichnet.

Nicht nur mit Gold, sondern auch mit dem Preis 
des Publikums werden Mykola Shcherbak und Sergii 
Popov aus der Ukraine geehrt, die mit ihrer kraftvollen 
Hand-auf-Hand-Akrobatik begeistern. Akrobatische 
Spitzenleistung trifft in dieser Performance auf in-
brünstige Leidenschaft und natürliche Leichtigkeit, mit 
der die Ukrainer in ihren Rollen als ansehnliche Bauar-
beiter der 20er-Jahre überzeugen. Akrobatik, Tanz und 
Schauspiel verschmelzen zu einer vollendeten Einheit, 
die zudem perfekt geleuchtet ist.

Ungewöhnlich inszeniert ist der Auftritt des Spani-
ers Kérol. Die Bühne betritt er nicht aus dem Back-
stagebereich, sondern bahnt sich seinen Weg durch 
das Publikum, interagiert mit den Zuschauern und 
erntet dabei spielend leicht, so scheint es, die ersten 
Lacher. Er ist ein Meister der Geräusche und es ist, als  

indoor
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24 außergewöhnliche Auftritte sorgen unter der Kuppel des Cirque Phénix für ein span-
nendes 32. Festival Mondial du Cirque de Demain. Die vielversprechenden jungen Talente 
reisen von nah und fern an – die Trends der Zirkuskunst und die Hoffnung auf eine inter-
nationale Zirkuskarriere im Gepäck. 

Mr. Wow: 
beeindruckt als 
Goldkettchenträger 
mit Diabolos
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hätte der Mann meh-
rere Stimmen 
gleichzeitig, 
wenn er 

auf der Büh-
ne die Human 

Beatbox anwirft und von 
der einen auf die andere Sekunde 

in die unterschiedlichsten Rollen schlüpft. 
Mit Standing Ovations begleiten die Zu-

schauer Kérol nach seiner Vorstellung 
hinaus. Die Jury belohnt seine Kunst 
mit Silber.

Auch Deutschland ist in den Shows 
vertreten, Mr. Wow aus Berlin hat seine 
Diabolos mit nach Paris genommen. Als 

Hip-Hopper, wie er im Buche steht, flirtet er 
zu einer Musikauswahl von „Alors on danse“ 
über „Rock this Party“ bis „Hot in Herre“ mit 
den Gästen. Der Goldkettchenträger par 

excellence lässt seine knallroten, im Dun-
keln leuchtenden Diabolos durch die 

Luft rasen, um seinen Körper tanzen 
und in atemberaubender Perfektion 
auf- und abspringen. Und während 
er den Handstand macht, lässt er ein 
einzelnes Diabolo an seinem Gold-
kettchen rotieren und rotieren und 
rotieren ... – die Halle tobt und Mr. 
Wow freut sich über die Trophée 

Nikouline, vom Cirque Nikouline 
aus Moskau.

 

Eine ganz individuell entwickelte 
Nummer präsentiert Alexander Wei-
bel Weibel aus Spanien. Er ist Schlappseil- 
artist, wobei man korrekterweise sagen müsste: Sechs-
Schlappseil-Artist. Er kombiniert Poesie, Artistik und 
Musik einzigartig. Auf einer Violine spielend, balanciert 
er über die Schlappseile, die an die Saiten seines In- 
struments erinnern. Und wie beim Violinenspiel kann 
man sich auch hier verspielen, vertanzen, in den Seilen 
verheddern, um dann doch gekonnt wieder die Balance, 
also die richtige Melodie zu finden. Der Tanz auf den Sei-
len berührt die Seele. Für so viel Kreativität gibt es von 
den Juroren den Sonderpreis.

Insgesamt wurden die Künstler aus 14 Nationen von 
der Jury mit drei Gold-, zwei Silber-, drei Bronzemedaillen 
und vier Sonderpreisen ausgezeichnet. Jedes Jahr erhal-
ten die Artisten außerdem weitere Preise und Trophäen, 
die von namhaften Unternehmen vergeben werden.

Die ausgewählten Acts sind also nur ein kleiner Ein-
blick in die farbenfrohe Welt des Festivals, das jedes Jahr 
ein breit gefächertes Publikum anlockt: Veranstalter auf 
der Suche nach neuen, aufstrebenden Künstlern, Bran-
cheninsider auf der Suche nach kreativen Ideen und  
Inspirationen und Menschen auf der Suche nach extrava-
ganter Unterhaltung.                                                 v

indoor
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info
Das 33. Festival Mondial du Cirque de Demain findet 
vom 26. bis 29. Januar 2012 statt. 
Alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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vvv Unter dem Titel „just dance!“ bittet das 16. Schrittma-
cher-Festival die Besu- cher aus der Euregio in 2011 
wieder zum Tanz und präsentiert, neben 
spannen- den aktuellen Choreogra-

fien und etablierten in-
ternationalen Kompanien, 

auch Entdeckungen aus Kanada, Italien, 
Spanien, Kuba, Frankreich und den Niederlanden.

Ein Anliegen des Festivalleiters Rick Takvorian, dem es 
gelungen ist, das Schrittmacher-Tanzfestival als Aus-

hängeschild des internationalen Tanzes zwischen 
Deutschland, Belgien und den Nie-

derlanden zu etablieren, ist es, 
den Besuchern auch in diesem 
Jahr wieder Tanz auf höchstem 
Niveau zu bieten. Ein Themen-
schwerpunkt des Festivals ist 
die Beherrschbarkeit der Bil-

derfluten in der medialen Welt. 
So taucht der Franzose Fabien Prio- 

ville, ehemaliger Tänzer beim Wuppertaler Tanz- 
theater und bei der kanadischen Kompanie La La La 

Human Steps, in seiner Soloperformance „Jailbreak Mind“ 
in die Welt der Computerspiele ein und geht der Frage nach, 
was sich im Kopf eines Amokläufers kurz vor der Tat abspielt.

Fünf der insgesamt elf Tanzproduktionen, finden in dem neu-
en Aachener Veranstaltungsort der Fabrik Stahlbau Strang 

statt. Die anderen sechs werden beim Heerlener Partner 
im Parkstad Limburg Theater präsentiert, darunter auch 
die Produktion „Transform“ des großartigen Nederlands 
Dans Theaters II.

Die deutsch-niederländische Schrittmacher-Koopera-
tion, die seit letztem Jahr zwischen Takvorian und dem 
Direktor des Parkstad Limburg Theaters, Bas Schoon-
derwoerd, besteht, ermöglicht es, auch die großen zeit-
genössischen Tanzproduktionen zu zeigen. So gastiert 
auf der Heerlener Bühne unter anderem die Compag-
nie Carolyn Carlson mit einer Erstaufführung. Die aus 

den USA stammende Choreografin hat für dieses 
Programm zwei ihrer Lieblingschoreografin-
nen eingeladen: Malou Airaudo, die jahre-

lang Tanzpartnerin von Pina Bausch war, und Caterina Sagna. 
Aber auch die flämische Choreografin Ann van den Broek ist 
in Heerlen mit ihrer neuen Choreografie „Q61“ zu sehen, die 
den persönlichen Abschluss einer zehn Jahre dauernden Stu-
die der Künstlerin darstellt. Das preisgekrönte Stück „MalSon“ 
der kubanischen Kompanie DanzAbierta, ausgezeichnet mit 
dem „Villanueva Critics Award“ als beste kubanische Tanzpro-
duktion 2009 und mit dem „Award of the Second Biennale of 
Dance of the Caribbean 2010“, konfrontiert das Publikum in 
seiner Deutschlandpremiere mit dem Leben und der Situation 
des Kuba von heute. Die Rubberbandance Group um den Cho-
reografen und Tänzer Victor Quijada, die 2002 in der Montre-
aler Tanzszene debütierte und sich seitdem international einen 
Namen gemacht hat, gastiert in Aachen mit ihrem Programm 
„Loan Sharking“, einer Collage aus unterschiedlichen Stücken 
der letzten Jahre, in einer reizvollen Stilmischung aus Hip Hop 
und klassischem Tanz.

Technisch ausgestattet und betreut wird das Schrittma-
cher-Festival von der Aachener Firma Artec Bühnentechnik. 
Für Artec ist diese internationale Zusammenarbeit eine reiz- 
volle Herausforderung, die im Vorfeld eine genaue Koordination 
und sehr viel Flexibilität in der Umsetzung verlangt. Die neue 
Halle in Aachen mit ihrer antiken Industriearchitektur kommt 
als weitere Herausforderung in diesem Jahr hinzu. Dass die 
Technikfirma diesen Anforderungen mit großem persönlichem 
Engagement, ohne das ein solches Festival nicht zu verwirk-
lichen ist, sehr erfolgreich nachkommt, beweist nicht zuletzt die 
Tatsache, dass sie das Schrittmacher-Festival nun bereits seit 
15 Jahren betreut. Viele der internationalen Künstler trifft man 
hier immer wieder. Artec und das Tanzfestival sind inzwischen 
zu einer großen Familie zusammengewachsen.         v

Just dance!
Zum 16. Mal zeigt das Aachener Schrittmacher-Festival zeitgenössische Tanz- und Performancekunst aus aller 
Welt. Elf innovative Kompanien und Tanzgruppen von Weltruf sind in diesem Jahr in der Euregio zu sehen. 

26_27

indoor

Foto: 
Das Nederlands 
Dans Theater II 

info
artec Bühnentechnik GmbH, 52070 Aachen
Kulturbetrieb der Stadt Aachen, 52064 Aachen 
Alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

Unten: Rubberbandance – ein Stilmix aus Hip Hop und klassischem Tanz

Oben: Die Kompanie Otra Danza und die Poesie der Körperlichkeit



Schlager Schlachtung
Oliver Baier interpretiert bekannte Schlager komplett neu. Dazu schlachtet 
er zunächst mitleidlos unschuldige Schlagertexte. Doch alles nur, um 
den dabei gewonnenen Einzelteilen anschließend mit Gespür, Können 
und auf vergnügliche Weise neues Leben einzuhauchen. Mit uner-
schütterlicher Komik und einem vielfältigen Mix aus Mimik, Gestik 
und Wortspielen zeigt Oliver Baier dem Publikum, was passiert, 
wenn der Schlager beim Wort genommen wird. Die Reise geht von 
Vicky Leandros’ „Lodz“ bis nach „Mendocino“ mit Zwischenaufent-
halt an Orten wie Jürgen Drews’ „Kornfeld“ oder einer Stippvisite 
bei „Anita“ und Costa Cordalis in Mexiko. Faszinierend und absolut 
erheiternd, was sich alles in den so oft gehörten Texten verbirgt.  Fo
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Bei MerkelS unterM Sofa
Mithilfe modernster Technik haben bekannte Politiker bei angeblich freien Reden und heiklen 
Interviews heute einen kleinen Mann im Ohr. In Kanzlerins Kopf ist dieser kleine Mann eine 
Frau: Kabarettistin Simone Solga. Als Mädchen für alles im Kanzleramt hat sie beste Einblicke 
in die Vorgänge der Bundesregierung und sieht, was im Kanzleramt unter den Teppich gekehrt 
wird und was „bei Merkels unterm Sofa“ liegt. Sie gibt topaktuelle politische Einblicke in die 
Hintergründe des Berliner Machtgeflechts und leitet ihre Zuhörer gekonnt durch die Wirren 
des gegenwärtigen Politdschungels. Mit deutsch-deutschen Befindlichkeiten kennt sich Solga 
aus: Als Ensemble-Mitglied der Leipziger „Pfeffermühle“ erlebte sie den Untergang der DDR 
hautnah mit, war 1990 die erste ostdeutsche Kabarettistin bei „Scheibenwischer“ und wechsel-
te später ins Ensemble der „Lach- und Schießgesellschaft“. Mittlerweile tourt Solga erfolgreich 
als Solistin durch die Lande. Fernab jeder Ostalgie bringt sie den Wessis den Osten näher und 
kommentiert humorvoll gesamtdeutsche Fragen durch die Brille der Kanzlersouffleuse. 

ich, irMgard knef
Irmgard ist eine echte Knef: unbeugsam, humorvoll-selbstironisch, 
eine vielseitig begabte Kämpfernatur mit Schnauze und Herz. Als 
Sängerin, Autorin und Schauspielerin menschlich und künstlerisch 
vom Pech verfolgt, wird sie zum Sprachrohr für die ewig Zweiten und 
Benachteiligten. Das hat sie ihrem tragisch-komischen Schicksal als 
verleugnete und ewig zu kurz gekommene, zehn Minuten jüngere 
Zwillingsschwester Hildegard Knefs zu verdanken. Mit ihren schwes-
terlichen Versionen bekannter Knef-Chansons, musikalisch und text-
lich neu gewandet, zeigt Irmgard, wie ungerecht es war, dass sie so 
lange in der Versenkung leben musste. Der Berliner Autor, Kabarettist 
und Schauspieler Ulrich Michael Heissig erweckt mit seiner knefesken 
Irmgard eine Diva der Zukurzgekommenen, eine lakonische Ikone  
der verkannten und vergessenen Genies aus der dritten und vierten 
Reihe – und präsentiert eine komische und zugleich anrührende Hom-
mage an die große Hildegard Knef.

Pelzig hält Sich
Als Kunstfigur Erwin Pelzig befragt Frank-Markus Barwasser in „Pelzig hält sich“ regelmäßig Prominente. In der 
Sendung spricht ein Kabarettist nicht über Menschen, sondern mit ihnen. So sieht Kabarett in Gesprächsform 

aus. Der Unruhestifter mit Cord-Hütli und rot-weiß kariertem 
Hemd scheint das Klischee seiner äußeren Erscheinung 
komplett zu brechen. Die Kleinbürgerlichkeit bleibt zu Hause, 
dafür sind Politiker, Wissenschaftler und andere interes-
sante Menschen herzlich willkommen. Und die stehen dem 
spontanen, neugierigen, provokanten Erwin Pelzig Rede und 
Antwort – was nicht zuletzt an der berühmten Kult-Bowle 
liegen mag, die er seinen Gästen während der Sendung 
stets serviert. Endgültig im Olymp des deutschen Kabaretts 
angekommen ist er als neuer Partner von Urban Priol in der 
Politsatire „Neues aus der Anstalt“, der wohl aktuell erfolg-
reichsten Kabarettsendung des deutschen Fernsehens. 

cloozy und konSorten
Die bieder wirkende Vorstandssekretärin Helga Raspel, die 
aufgetakelte Wiener Galeristin Leni Resi, die berlinernde 
Straßengeigerin Karin, die frei Schnauze über das Leben 
philosophiert und die Handpuppen Bernd und Uschi 
haben alle ihren ganz eigenen Charakter. Sie könnten 
unterschiedlicher nicht sein und kommen doch auf einen 
Nenner: Sie werden verkörpert von Cloozy Haber, der 
Frau mit den vielen Gesichtern. Ihre Figuren sind Au-
ßenseiter, die mit beiden Beinen mitten im Leben ste-
hen. Sie nehmen sich, was sie wollen, und denken 
gar nicht daran, sich der Gesellschaft anzupassen. 

Mit scharfer zunge ...

präsentiert sich die Welt des Kabaretts: Alles und jeder wird aufs Korn genommen, intelligenter Wortwitz mit ge-
pfefferter Parodie gepaart und das satirische Menü mit einer Prise markiger Ironie gewürzt. Heraus kommt bissige 
Unterhaltung – köstlich amüsant.



infos
Simone Solga
21220 Seevetal

Production Management 
1020 Wien

Agentur Marion Wächter
10709 Berlin

Künstlerbüro Vollmond 
97084 Würzburg

K.u.L.T.u.S. – Agentur 
50937 Köln

Die kulturBanausen 
10245 Berlin

René Steinberg 
45481 Mülheim

lSd – lieBe Statt drogen
Andreas Krenzke ist Geschichtenvorleser, ein lebendes Hörbuch so-
zusagen. Unter dem Pseudonym „Spider“ schreibt er originelle Texte 
mit hintergründigem Humor, die er wöchentlich auf Berliner Büh-
nen vorträgt. Er ist einer der bekanntesten Autoren der Szene, wohl 
auch, weil er 1996 mit anderen die heutige Lesebühne „LSD – Liebe 
statt Drogen“ gründete und vier Jahre später den Surfpoeten, einer 
Berliner Autorengruppe, die regelmäßig Lesungen mit Disco veran- 
staltet, beitrat. Der Tagesspiegel Berlin nennt ihn eine Kultfigur:  
Andreas „Spider“ Krenzke denkt lieb gewordene Klischees und Plat-
titüden konsequent zu Ende und entspinnt dabei wunderbar skurrile 
Welten – kluge Gedanken über Wissenschaft, Philosophie und Politik 
vollendet verfremdet serviert. Und das nicht nur auf der Lesebühne, 
sondern auch in Kolumnen, Büchern und Hörbüchern, die er zuweilen 
verfasst. 
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Alle Kontaktdaten zu den Anbietern sowie weitere Angebote zum Thema Kabarett finden Sie auf www.memo-media.de

SteinBerg dreht auf
Von René Steinberg hat man bestimmt schon etwas ge-
hört – aber nur wenige werden ihn zu Gesicht bekommen 
haben. Seine Stimme erklingt nahezu täglich bei WDR 2, 
1LIVE oder WDR 5. In seinem heimischen Studiokabuff 
schreibt, spricht und produziert er Radio-Comedys wie „Die 
von der Leyens“ oder „Sarko de Funes“. Aus seiner Feder 
stammt „Frittieren mit Calmund“ und er ist samstagabends bei 
der satirischen Wochenrückblicksshow „Zugabe“ 
auf WDR 2 zu hören. Doch weil die Produktion 
der Radiosatiren auf Dauer eher einsame 
Heimarbeit ist, entflieht Steinberg re-
gelmäßig seinem Studio, um mit 
den liebsten Tönen, Geräu-
schen und Figuren im 
Gepäck seine Späße 
live zu präsentieren. 

rat & service
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lassen Sie experten ran!
Humor hat Konjunktur oder Handwerk hat goldenen Boden!

vvv Die hohen Einschaltquoten der ein-
schlägigen Satiresendungen belegen dies 
ebenso wie die Besucherzahlen der Kabarett-
bühnen und -theater. Kabarett ist lebendiger 
Bestandteil der Bühnenkunst und der öffentli-
chen Wahrnehmung. Kabarett unterhält – kann 
aber auch was.

Nirgendwo lässt sich auf ein so heraus-
ragendes Fachpersonal für Humor und Sa-
tire zurückgreifen wie im deutschsprachi-
gen Raum. Die Formen sind vielfältig und 
unterschiedlich. Es gibt das reine Stand-up,  
Musik-, Lieder-, Theater- oder Typenkabarett. 
Echte Kabarettisten sind ihre eigenen Autoren 
und erlangen durch Recherche und Transfer in-
haltliche Kompetenz und Verantwortung.  Der 
satirische Ansatz liefert dabei den zündenden 
und befreienden Schlüsselreiz in Sachen Kom-
munikationsförderung oder Stärkung der Moti-
vation.

Für hochkarätige Events, Tagungen und 
Konferenzen ist der Kabarettist mit seinem Bei-
trag auf das Nachhaltigste wert- und sinnvoll, 
denn Satire schafft Distanz und Distanz schafft 
„Supervision“. Für Teilnehmer von Tagungen, 
Kongressen und Betriebsveranstaltungen ein 
Glücksfall. Die Künstler verarbeiten die The-
matik oder Problematik in ihren künstlerischen 
Formen, verdichten sie im Arbeitsprozess und 
verwenden diese Ergebnisse für ihre Bühnen-

performance. Auf diese Weise entstehen „Un-
terhaltungsprodukte“, die in ihrer Art absolut 
einzigartig sind und einen völlig eigenständigen 
Beitrag zur Identifikation mit Ihrem Event leis-
ten.

Natürlich können Sie bei einer Fachtagung 
über Personalpolitik oder betriebsinterne Kom-
munikation auch ein Streichquartett einladen, 
das nach mehreren Stunden Wort für Entspan-
nung und angenehme Atmosphäre sorgt. Das 
ist alles eine Frage der Konzeption und der Mög-
lichkeiten. Der Bühne als solcher kommt aber in 
jedem Fall eine immer größere Bedeutung zu, 
denn der Erfolg hängt mehr denn je von der 
Präsentation unserer Ideen ab. Kabarettisten 
verfolgen einen innovativen Ansatz, der Inhalt, 
Performance und Adaption so zusammenführt, 
dass ihr Beitrag nicht als Fremdkörper, sondern 
als zwingender Bestandteil empfunden wird.

Der Weg zu einer erfolgreichen Zusammenar-
beit liegt wie überall in der Kommunikation und 
in der Klärung der Frage: „Was soll es können?“ 
Bitte fragen Sie uns. Dafür sind wir Vermittler  
da!                                                            v

Marion Wächter
aus Berlin vermittelt Kabarettis-
ten wie Andreas Rebers, Irmgard 
Knef und Gruppen wie Ohne 
Rolf, Malediva und Ars Vitalis.

info
Die Kontaktdaten zu Marion Wächter 
finden Sie auf www.memo-media.de
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Ein Tausendsassa der 
VarietéKunst! Als Comedian, 
komischer Kellner, Aktions-
Künstler, Artist, Alphornspie-
ler, SeifenblasenKünstler, 
ObertonSänger oder als 

Conférencier begeistert 
er mit seiner Vielseitigkeit, 
Kreativität und Publikums-
nähe. Ein Entertainer, der 
Menschen berührt, 
fasziniert und bewegt.

High-tech-Jonglage mit 
programmierbaren LED- 
Jonglier-Requisiten in allen 
gewünschten RGB-Farben, 
artistische Feuerperformance 
mit Pyro-Effekten (auch mit 

Live-Percussion), Hochrad-
Artistik, kreative Walk-Acts, 
u.v.m. für Events aller Art, wie 
Varieté, Dinner-Show, Gala, 
Messe, Kreuzfahrt …

Kontaktdaten:
Schorsch Bross
Tel.: 09536-1516
info@schorschbross.de
www.varietekunst.de

Kontaktdaten:
Till Pöhlmann 
Mobil: 0177-3929037
mail@jongleur-till.de
www.jongleur-till.de
www.tnt-shows.de

Comedy / Artistik / Klänge / Conférence LED-Jonglage / Feuershow / Walk-Acts
Schorsch Bross – One-man-VarietéTheater Jongleur Till Pöhlmann bietet mit 20-jähriger Erfahrung: 

Als Straßenkünstler wirbelt 
Krawalli seine Jonglierfackeln 
in wahnwitziger Art und Weise 
durch die Luft, denn: „Keine 
Angst! Ich bin Komiker! Es 
ist lustig, wenn ich brenne!“ 

Mit seinen Freiwilligen 
veranstaltet er darüber 
hinaus auf offener Straße ein 
Spontan-Casting und über-
reicht den Siegern wertvolle 
Kleinkunstpreise! 

Japanische Taikotrommeln & 
physical comedy, Entertain-
ment & Interaktion – für all 
dies steht stäx rhythmclown. 
Seine Kunst ist, das Pub-
likum zum Mittelpunkt des 

Geschehens zu machen. Die 
Zuschauer werden zu kreati-
ven Akteuren und gemeinsam 
entsteht ein aberwitziges 
Konzert mit nachhaltiger 
Wirkung!

Humorvolles Zaubern und 
Jonglieren mit leckerem 
türkischen Eis. Ein Auftritt, 
bei dem sich Jung und Alt 
die Finger lecken. In Sekun-
denschnelle fasziniert Eis-Ali 

den Zuschauer. Er präsentiert 
seine gekühlten Köstlichkei-
ten mit Witz und Charme – 
erfrischend anders. 

Frühling, Farben, gute Laune  
für Ihren Messestand und 
Ihre Promotion-Aktion: Die 
charmante grüne Dame im 
Blumentopf ist garantiert ein 
echter Publikumsmagnet!  

Mit Witz und Charme gewinnt 
sie im Nu die Aufmerksam-
keit der Leute und  vermit-
telt spielend Ihre Message 
oder Ihr Produkt. Branding 
möglich.

Gar nicht unauffällig, sondern 
bunt, schrill, etwas merkwür-
dig und gut gelaunt begrüßen 
sie das Publikum. Sie mischen 
sich unter die Menge, sorgen 
durch Interaktion für Unter-

haltung und somit für jede 
Menge Gesprächsstoff unter 
den Gästen. Ohne Kopf, ohne 
Worte, aber mit Verstand sor-
gen diese Figuren für Wirbel, 
für Amüsement und Action.

Bekannt aus „Was guckst 
du“, „Ottis Schlachthof“, 
„Harald-Schmidt-Show“ und 
jahrelanger Zusammenarbeit 
mit Bastian Pastewka: Keirut 
Wenzel wird Ihr Zwerchfell 

zum Beben und Ihren Kopf 
zum Denken bringen! Ob 
für Solo, Messe, Gala oder 
Firmenfeier, Keirut Wenzel ist 
in jedem Fall der Richtige für 
Ihr Event!

Große interaktive Inszenierungen 
vor namhaften Unternehmern 
wie vor hartgesottenen Jour-
nalisten oder intime poetische 
Walk-Acts: Das Künstlerkollektiv 
unter der Schirmherrschaft von 

Günter Lamprecht schneidert 
alles auf Maß. Hervorragende 
Schauspieler, Musiker, DJs, 
Tänzer oder Medienkünstler 
bilden aufgabenspezifisch das 
jeweilige Team. 

Brillantes Spiel auf Tuba, 
Posaune, Saxofon und leiden-
schaftliche Drumsoli gehen 
Hand in Hand mit Komik und 
viel Choreografie. Strahlende 
Energiebündel, die als mitrei-

ßende wie herzige Marching-
band eine Powerperformance 
nach der anderen aufs Parkett 
legen, ob auf der Bühne oder 
beim Event mitten unter den 
Gästen. 

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

Kontaktdaten:
Philipp Schaefer 
RhythmusKlangStille
Tel.: 02449-919181
mail@RhythmusKlangStille.de
www.RhythmusKlangStille.de

Kontaktdaten:
Impresariaat Leo Lintermans
Niederlande
Tel.: +31(0)492-534384
info@leolintermans.nl
www.eisali.com 

Kontaktdaten:
airDinger – Rolf Kassalicky
Tel.: 089-8507197
Mobil: 0172-8905192
info@air-dinger.de
www.air-dinger.de

Kontaktdaten:
Williams Entertainment 
Robert P. Williams & Anett Reibig 
Tel.: 089-97605600 
info@williams-entertainment.com
www.williams-entertainment.com

Kontaktdaten:
z management
Michael Zeiss
Tel.: 0221-9349424
kontakt@z-management.info
www.z-management.info

Kontaktdaten:
ARTCORE
42657 Solingen
Tel.: 0212-5997001
info@artcore.org 
www.artcore.org

Kontaktdaten:
Bettina Wauschke
Tel.: 030-3935338
Mobil: 0179-2900560
info@venusbrass.de
www.venusbrass.de

Straßenshows Interaktion / Show-Acts / Teambuilding durch Trommeln

Eis-Entertainment Messen und Promotion

Walk-Acts Comedy / Kabarett / Moderation

Performances Konzert-Marching-Actionband

Straßenshow „Nieder mit dem Verstand! Es lebe der Blödsinn!“ stäx rhythmclown – die etwas andere Trommelshow!

Eis-Ali – Eine Show zum Dahinschmelzen powerFlower – für blühende Geschäfte!

„Die komischen Kopflosen“ Keirut Wenzel mit dem neuen Programm „Generation Genfood“

ARTCORE – kreative Show-Inszenierungen VENUSBRASS – macht glücklich!
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Theater …

ausblick

... ist, so Max Reinhardt, der seligste Schlupfwinkel für diejenigen, die 
ihre Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt und sich damit auf und 
davon gemacht haben, um bis an ihr Lebensende weiterzuspielen. Wir 
schauen auf die neuesten Trends der wichtigsten Bühnen und stellen 
relevante Beteiligte des performativen Theaters vor. Der Blick streicht 
dann über die bunte Welt der Walk-Acts, die ein fantastisches Segment 
unseres Schwerpunktthemas abbilden. Wir blicken zurück auf die Artist 
Lounge in Berlin und öffnen den Vorhang für einen Event mit gleich 
mehreren Exemplaren der Großpuppe Dundu in Dresden.
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