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Liebe Leserinnen und Leser,
wann haben Sie das letzte Mal herzlich und mit Tränen in den Augen 
gelacht? Wetten, dass es viel zu lange her ist? Dabei gibt es Spezialisten, 
die uns alle lachen machen: die Clowns. Tiefgang nicht ausgeschlossen. 
Wir stellen Ihnen mit dieser Ausgabe einige der Besten dieser ehrwür-
digen Kunst vor. Und nicht nur Bello Nock und Leo Bassi sind mit von 
der Partie: So ist Gardi Hutter eine veritable Clownin aus der Schweiz.

Mit Mirko Köckenberger machen wir Sie mit einem jungen Absol-
venten der Staatlichen Schule für Artistik in Berlin bekannt. Uns hat 
seine Handstand-Equilibristik sehr fasziniert und deshalb haben wir ihn 
mit dem Sprungbrett 2011 ausgezeichnet. Vorhang auf! 

Mirko wird als Sprungbrett-Preisträger bei der Internationalen Kul-
turbörse in der großen Gala des Varietés zeigen, dass er diesen Preis zu 
Recht erhalten hat. Überhaupt haben wir unser Teleskop auf Freiburg 
schon mal ausgefahren und stellen erste Künstler vor, die dort zu se-
hen sein werden. Darunter sind auch die fernsehbekannten Gesichter 
Susanne Pätzold und Murat Topal.

Leider sind immer weniger Künstler auf der Internationalen Auto-
mobil-Ausstellung anzutreffen. Wir haben einen Rundgang über Stän-
de und Pressekonferenzen der IAA gemacht. Anzutreffen sind überall 
die gleichen mächtigen LED-Wände. Im besten Fall gelingt eine Sym-
biose mit Live-Tänzern wie bei der Daimler AG. Wir finden das schade. 
Die Konzerne verpassen eine Chance zu zeigen, für wen sie Autos bauen: 
für Menschen!

Kerstin Meisner

Herausgeberin showcases

Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH

EDitorial



06 facts & facEs

 Spiel mit Puppen trifft kreative Köpfe

08 fEatUrE

 Die Lachenmacher

 Über ganz besondere Helden

12 Glossary

 Über Clowns

 Betrachtungen des Kunstkritikers  
 und Karnevalsfreaks Jürgen Raap

14 backstaGE

 Mirko Köckenberger steht kopf

 Der Gewinner des Sprungbretts 2011

Keep smiling, mit jeder Menge 

Clowns und Pantomimen

Die Lachenmacher, ein Denkmal  

für besondere Helden

IAA, bei VW inszeniert man für junge, urbane Käufer

04/05

16 inDoor

 Menschen zwischen Lack und Chrom

 Die 64. IAA in Frankfurt: Die Technik verdrängt  
 zunehmend die Künstler

20 inDoor

 Auf diesem Börsenparkett wird auch getanzt

 Die 24. Internationale Freiburger Kulturbörse

22 Portrait

 Hut ab

 Artistik-Comedy mit Chapeau Bas

24 facts & facEs

 Von Feen, Kobolden und Tukanen

26 sPEcial

 Keep smiling

 Scharenweise Clowns und Pantomimen

30 facts & facEs

 Eat, Beat, Glück & Meister des Minimalismus

31 sErVicEs

 Clowntheater ist Kommunikation pur

 Udo Berenbrinker weiß, wovon er spricht

32 artists

 Die große Künstlerübersicht

34 Ausblick und Impressum

fo
to

s:
 l

u
is

e 
n

eu
b
au

er
, 

M
ön

ch
sp

fe
ff

er
/a

n
d

re
as

 M
. 

sa
tt

le
r

 inHalt



Die Gop Varieté-Theater setzen mit der neuesten Produktion 
Dummy einen innovativen Meilenstein in der deutschen Varieté-
szene – Varieté 2.0. 

Dummy ist die Suche nach neuen Kunstformen. Junge Künst-
ler entführen ihr Publikum in eine avantgardistische Varieté-
welt. Puppen werden zum Medium der Artisten, Mensch und 
Gegenstand verschmelzen zu einer einzigartigen Ausdrucks-
form. Gemeinsam mit dem Regisseur und Gründer von Base Ber-
lin, Markus Pabst, führt Eike von Stuckenbrok, einer der jungen 
Stars der Show, in Dummy erstmals auch Regie. Der Artist ge-
wann 2009 beim bedeutenden Circusfestival in Paris Bronze und 
feierte bereits Erfolge auf internationalen Showbühnen und in 
TV-Shows. Auf seiner Idee, eine Darbietung mit einer Schaufens-
terpuppe zu entwickeln, basiert die gesamte Show. Erstmalig in 
der deutschen Varietészene ist bei Dummy auch eine bewegbare 
Bühne zu sehen, die sich während der Show zu einem Winkel 
von bis zu 45 Grad aufrichten lässt. Diesen neuen Bewegungs-
raum nutzen die Künstler und präsentieren ihrem Publikum un-
gewöhnliche Perspektiven und visuelle Erlebnisse.

ZEHn JaHrE QUintons concEPt
Quintons Concept feiert Jubiläum. Seit 2001 visuali-
sieren die Experten für Live-Kommunikation Mar-
kenbotschaften für Agenturen und namhafte Unter-
nehmen. Besonders die Automobilbranche setzt seit-
dem auf Quintons Erfahrung und Fachkompetenz bei 
fahrdynamischen Choreografien. Einer der kreati ven 
Köpfe des Teams ist Showdesigner und Geschäftsfüh-
rer Guido »Quinton« Mehringer. Seit 2003 baut er ge-
meinsam mit der freien Showchoreografin Nicole 
Grandison den Bereich QC-Fashion aus, um Produkt-

eigenschaften durch markenspezifische Modenschauen lebendig werden zu 
lassen. Die 36-Jährige, die auch für die TV-Talentshow »X-Factor« tätig ist, 
konzipiert Modenschauen, die markenadäquate Showelemente integrieren.

sHowtEcH UntEr nEUEr lEitUnG
Schon einmal führte sie erfolgreich Regie, jetzt kehrt sie zur Internatio-
nalen Fachmesse Showtech zurück: Anne Maja Reiniger-Egler, bereits 
von 2001 bis 2003 im Messeteam der Fachmesse für die Bühnen- und Ver-
anstaltungstechnik tätig, kehrt in neuer Position an ihre alte Wirkungs-
stätte zurück. Die gebürtige Essenerin, seit 2001 mit kurzer Unterbrechung 
für Reed Exhibitions Deutschland tätig, übernimmt zusätzlich zur Kon-
gressmesse Moderner Staat die Projektleitung der Showtech. Sie tritt damit 
die Nachfolge von Julia Herwartz an, die das Unternehmen nach zehnjäh-
riger Betriebszugehörigkeit verlässt. Die Gesamtleitung der Showtech liegt 
auch künftig in den Händen von Eventdirector Markus M. Jessberger.

19.10.2011 bis 20.10.2011

Best of Events Austria

In Salzburg verspricht der österreichische 
Ab leger der Best of Events International 
Ein blicke in den Eventmarkt der deutschen 
Nachbarländer: von Österreich über die 
Schweiz bis nach Tschechien und Italien. In 
Verbindung mit dem dazugehörigen Kon-
gress präsentiert die Messe im Oktober die 
ganze Vielfalt der Eventbranche mit Ausstel-
lern aus Kreation, Planung und Umsetzung.

2.11.2011 bis 6.11.2011

Theaterfestival Unidram

Beim 18. Internationalen Theaterfestival 
Uni  dram zeigen Theater aus sieben Natio-
nen in der Potsdamer Schiffbauergasse au-
ßergewöhnliche Inszenierungen. Neben For-
men des Figuren- und Objekttheaters sind 
Bewegungstheater, Musik und Performance 
wichtige Inspirationsquellen für die Produk-
tionen. Höhepunkt ist u. a. die Deutschland-
premiere einer Choreografie des Schweizer 
Künstlers Massimo Furlan mit der Tanz-
company Oona Project. 

12.11.2011

Melsunger Kabarett-
Wettbewerb

Für die Preisverleihung der 17. Auflage des 
Melsunger Kabarett-Wettbewerbs wurden 
sechs Endrundenteilnehmer nominiert. Öz-
gür Cebe, Kabarett Kabbaratz, Ulrike Man-
nel, Tilman Lucke, Mia Pittroff und AoK-
Kabarett treten an drei Wett be werbs tagen 
im Oktober und November an, um ihr Pro-
gramm vor einer fachkundigen Jury zu prä-
sentieren. Zusätzlich vergeben die Zuschauer 
den Publikumspreis »Scharfe Barte«.

facts & facEs DatEs06/07

fo
to

s:
 r

ob
er

t 
Pa

te
r,

 r
ee

d
 E

xh
ib

it
io

n
s 

D
eu

ts
ch

la
n

d
 G

m
b
H

Ausgezeichnet: kreative Köpfe Jung von Matt Relations hat den spit-
zenplatz im ranking der kreativsten Eventagenturen behaupten können. Gewertet wird, 
welche agentur national wie international die meisten kreativpreise einheimsen konnte. im 
ranking des w&V Verlags für das Jahr 2010 sind die kölner mit abstand die nummer eins. 
Von Platz vier im Vorjahr schob sich Vok Dams aus wuppertal auf Platz zwei. Die Eventagen-
tur errang insbesondere für »Urban Hacking«, für die swisscom, mehrere auszeichnungen. 
Ebenfalls auf dem Podium landen die Markenarchitekten von Schmidhuber + Partner. im 
ranking »kommunikation im raum« setzt sich KMS Team vor Jangled Nerves durch. kMs 
team punktete unter anderem mit der »Voestalpine stahlwelt«.

               schräges spiel 

               der puppen 
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Federico Fellini, André Heller und Bernhard Paul 
haben die gefährdete Art über die Zeiten der Auf-
klärung gerettet. Und dabei sind die Clowns selbst 
doch die größten Aufklärer. Sie decken auf, was 
andere verstecken. Sie blicken augenzwinkernd 
hinter jede Fassade. Nichts und niemand ist vor 
den Clowns sicher.

Fellini bescheidet sich nie. Auch nicht, wenn 
er einen Film über Clowns dreht. In »Die Clowns« 
lässt er sie Legion werden, vom ersten schüch-
ternen Blick in die Manege bis zum furiosen Fina-
le mit einer ganzen Herde von menschlichen Pfer-
den. Hier streikt die deutsche Sprache. Das »Pan-
tomime Horse« findet keine adäquate Entspre-
chung. Aber in Fellinis Manege findet es ein Bio-
top. Wenn Clowns Verkäufer sind, dann verkau-
fen sie uns unsere kindliche Faszination zurück, 
das Staunen und die unbezahlbare Freiheit, über 
alles zu lachen, ohne Folgen zu fürchten.

Der Schweizer Charles Adrien Wettach alias 
Grock, die Rastellis und die Fratellinis sind die 
Klassiker des Clown-Genres. Und wer hat nicht 
schon über Charlie Rivel gelacht? Aus dem 
Clown bezogen die frühen Filmkomiker ihre Es-
senz: Chaplin, Dick & Doof, die Marx Brothers, 
selbst Tati/Hulot und der keine Miene verziehen-
de Buster Keaton.

Francesco Caroli war der große Weißclown un-
serer Zeit. Der Weißclown ist der elegante Nach-
fahre des Harlekins und des Pierrots – in Glitter, 
Flitter und Seide und Samt. Gesicht und Hals sind 
weiß. Die Ohren rot geschminkt. Der Weißclown 
ist die Karikatur des »Obens«. Weißclowns sind 
dabei oft virtuose Multi-Instrumentalisten. Dem 
Weißclown könnte es sehr gut gehen, gäbe es da 
nicht seinen Antipoden, den dummen August, 
mit dessen Tollereien er sich immer wieder he-
rumplagen muss. Das Clown-Prinzip basiert auf 
der Dualität des Lebens.

Wenn Fellini, Heller und Paul den 
romantischen Clown über die Auf-
klärung hinweggerettet haben, dann 
gibt es einige Protagonisten, die den 
Clown weiterentwickelt und ihm ei-
ne neue Zukunft gegeben haben: die 
Nouveau Clowns, die sich Mitte der 
1970er-Jahre in Amsterdam, beim 
Fes tival of Fools, über zehn krachen-
de Jahre die Ehre gaben. An Jango 
Edwards kommt man da nicht vor-
bei. Als Edwards anfing, war Clown-
sein eine sterbende Kunst. Clown ist 
für ihn auch kein Job: »It’s a way of 
life. Du bringst die Menschen zum 
Nachdenken, indem du sie lachen 
lässt!« Humor ist für ihn die beste 
Art, die Welt und das Leben zu reflek-
tieren. Clowns sind, so Edwards, die 
glücklichsten Menschen auf der Er-
de. Sie sind zwölf Monate des Jahres 
im Urlaub. Eine gewisse Zeit davon 
verbringt Jango Edwards als spani-
scher Matador. Die Nummer ist le-
gendär! Edwards gibt sein Wissen 
aber auch weiter. Nina Hagen und 
Udo Lindenberg haben ebenso bei Ed-
wards gelernt wie Vanessa Redgrave 
und Grace Jones. Regelmäßig lässt er 
sich auch für Workshops buchen. 
»Clown Theory« bildet die Basis bei 
Jangos »Fools’ School«.

Plastikplanen werden gebraucht. 
Er zertrümmert Melonen mit dem 
großen Holzhammer; anders als bei 
manchem dummen August sind Me-
lone und Holzhammer echt. Sein 
Clownskostüm ist der Business- 
anzug: Kunst ist für Leo Bassi nicht 

Ob die große Gardi Hutter, die Men in Coats 

oder Fellinis furioser Film, Clowns haben ein 

Denkmal verdient.

clowns sinD GanZ bEsonDErE HElDEn.

                         Clowns bieten einen tiefen Blick zurück in die 

                         Kindheit. Sie begleiten uns dahin, wo die Tränen nur 

                         noch vor lauter Lachen fließen. Clowns sind die 

                        Anarchisten unter den Artisten. 



info

alle kontaktdaten finden sie auf 
www.memo-media.de
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mehr und nicht weniger als die Tatsache, »dass 
man happy ist, am Leben zu sein«. Er jongliert Bas-
ketbälle oder ein ausgewachsenes Klavier auf sei-
nen Füßen. Bassi ist Power-Entertainment. Fakir 
kann er auch! Sein Statement: »Nur daran kann 
ein Clown glauben, etwas Nutzloses aus gar kei-
nem Grund zu tun. Und zwar nur für sich!« Nein, 
dann schüttelt er den Kopf: »Ich tue es fürs Geld. 
Ein Witz!« Andere Anarchos gingen in den Unter-
grund. Leo Bassi ging auf die Bühne. Und das tut er 
auch heute noch. Zuweilen reibt er sich da mit Ho-
nig ein und schmeißt sich in ein Bett von Federn. 
Ein merkwürdiger Vogel. Anarchie pur!

Der weibliche Clown ist eine seltene Erschei-
nung, obschon der bereits genannte Fellini in sei-
nem oscargekrönten Film »La Strada« mit der Tra-
gikkomödin Gelsomina den Archetypen geschaf-
fen hat. Die Deutschschweizerin Gardi Hutter ist 
so ein seltenes weibliches Clowns-Exemplar. In 
ihrem neuesten Programm strapaziert sie als 
Schneiderin die Lachmuskeln. Ihr abendfüllendes 
Clownstück hat große Poesie. Mit Schere, Nadel 
und Stoffballen plagt sich die Clownin und 
schafft ihre eigene Haute Couture für Mutter, Va-
ter, Kind. Ein Heer von altertümlichen Requisiten 
begleitet dabei ihr Spiel. Dem Vogel droht sie mit 
einem kräftigen Miau. Und sie begegnet ihrem 
Tod. Der ist nicht ausgeschlossen. Zwischen Irr-
witz und tiefem Ernst spielt das Leben.

Ein ganzes Panoptikum schräger Nummern 
hat der deutsche Tausendsassa und Maschinen-
clown Ulik drauf. Einige könnten aus »Die 
Clowns« entlehnt sein, etwa der konfettischie-
ßende Riesenrevolver oder die artilleristische Tu-
ba. Peng! Er saust mit dem Raketenrucksack blitz-
schnell übers Pflaster. Zisch! Oder tanzt mit dem 
einzylindrischen Bodenstampfer einen Tango zwi-
schen den Beinen eines arglosen Zuschauers. 
Rumms! Rumms! Rumms! Ulik schlägt dazu die 
Riesentrommel oder tutet lautstark mit dem Nebel-
horn. Man darf den Bayern getrost den Barysh nikov 
des Bizarren taufen.

Bello Nock, der amerikanische Starclown mit 
Schweizer Wurzeln, ist genauso ein Draufgänger. 
Mit windschnittiger blonder Hochbürstbetonfri-
sur (20 cm!) balanciert er zur Not auch über ein 
Seil am New Yorker Lincoln Center. Oder er hängt 
an einem Trapez unter einem Helikopter – um die 
Freiheitsstatue schwebend. Gerade hat er den Gol-Bello Nock ist der neue Star.

Jango Edwards, der Rocker

Leo Bassi kann auch poetisch. Und wie!

UliK auf dem Stampfer
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Tröstlich ist, was Fellini nicht ahnte: Der 
Clown ist nicht ausgestorben. Er darf weiterleben. 
Er ist modern und hat sich der Evolution ange-
passt. Also ein Happy End. Wie bei Fellini, dem 
großen Menschenfreund. Da dürfen sich dann 
auch der Weißclown und der dumme August ver-
söhnen. Dem Leben wird ein Fest gegeben. Dazu 
sind Clowns da. Schöööön!

denen Clown beim 35. Zirkusfestival in Monte 
Carlo gewonnen. Als erster US-Artist. Die Welt 
steht ihm offen. Im Zirkus ist er zu Hause. Ring-
ling Bros. and Barnum & Bailey gehört zu den ge-
fragten Adressen, bei denen er bereits Titelheld 
war. Er stammt aus einer Schweizer Zirkusfami-
lie, die mit Onkel Pio schon einmal einen großen 
Clown hervorgebracht hat. 

Die Grenzen zwischen Clown und Comedy 
kann man überwinden. Dabei könnte man Paul 
Morocco & Olé getrost zu den Musikclowns zäh-
len. Olé sind so etwas wie die Gypsy Kings mit Jon-
glage. Flamenco mit fliegenden Gitarren: Das geht 
ratzfatz, ping pong und hin und her. Wenn Spani-
ens Gitarren erklingen! Un, dos, tres! Da wird vir-
tuos geschrammelt und gezupft, dass die Funken 
sprühen. Der Amerikaner Paul Morocco ging sei-
nerzeit nach London, um sich seine ersten Pennys 
einsam als Straßen-Entertainer rund um den Co-
vent Garden zu verdienen. Heute bespielt er zu-
sammen mit den echten Spaniern Guillermo de 
Endaya, Marcial Heredia oder Miguel Sotelo die 
angesagtesten Kleinkunstbühnen dieser Welt. 

Eine weitere Nummer an der Peripherie zwi-
schen Clown und Comedy sind die Men in Coats: 
ein rein nonverbaler Akt in zu großen, grünen Ka-
puzenparka und blauer Adidashose. Das Duo zieht 
den Zylinder aus dem Kaninchen. Es wird gezau-
bert und geschrumpft, was das Zeug hält. Der Spit-
zentanz von Gründer Michael Dow in Sneakers ist 
grandioses Puppenspiel.

Paul Morocco ist Musikclownerie zum Schreien.
  »wenn clowns Verkäufer sind, 

  dann verkaufen sie uns unsere kindliche 

  faszination zurück.« 



Wes terwelle gerät ein politischer Auftritt höchs tens 
dann zur Hanswurstiade, wenn er versucht, Englisch 
zu sprechen. Der derb-bäuerliche Hanswurst war im 
Wie ner Stegreiftheater der Barock-Zeit das deutsch-
sprachige Gegenstück zum englischen Clown (wört-
liche Bedeutung: Tölpel), der in den Theaterpausen 
das Publikum unterhielt – im heuti gen Zirkus trifft 
man noch auf solch einen Pausenclown in den 
kurzen Phasen beim Umbau der Manege. 

*

* Jürgen Raap ist Kunstkritiker, 

Kölner Krimiautor und im Karneval 

selbst gerne Clown.

glossAry12/13

2. Der Klassenclown Als Schulkinder erleben wir, wie sich inner-
halb einer Jahrgangsklasse verschiedene Rollenmuster entwickeln: 
Da gibt es den Primus, den Streber, die Sportskanone, den Rabauken, 
den Prügelknaben … und den Klassenclown. Für dessen Faxenma-
cherei nennen Schulpsychologen Selbstwertprobleme, irritierende 
Veränderungen im sozialen Umfeld und außerdem sowohl Überfor-
derungen als auch Unterforderungen als häufige Gründe. Er stört, er 
bricht aus dem Gruppengefüge aus, er biegt ernsthafte Situationen 
ins Lächerliche um – wie der berufsmäßige Possenreißer im Zirkus, 
so hat auch dieser Außenseiter in der Schulklasse ein hoch entwi-
ckeltes Gespür für das Komische. Die Blödeleien sind für den Klas-
senclown Ausdruck einer Bewältigungsstrategie, über die Widrig-
keiten des Lebens triumphieren zu können.     

3. Der Dumme august Solche Widrigkeiten begegnen dem Weiß-
clown im Zirkus in der Gestalt des dummen August. Der Weißclown 
ist historisch der Nachfolger des Harlekin, einer Dienerfigur in der 
Commedia dell’Arte. Er verkörpert eine intelligente Figur, die ernst 
genommen werden will; seine gespielte Eitelkeit ist eine Persiflage 
auf die aristokratische und bürgerliche Elite. Sein Gehilfe ist der 
dumme August. Er verkörpert hingegen die Inkarnation des Schei-
terns und Versagens. Daraus ergibt sich die Dramaturgie der klas-
sischen Clown-Nummern: Der Weißclown tritt z. B. als Musiker auf, 
und der dumme August will mitspielen. Doch er beherrscht sein In-
strument nicht, er stört und unterbricht den seriösen Partner, er ver-
wirrt ihn, bringt ihn in Verlegenheit, provoziert sogar unfreiwillig 
Unfälle. Manchmal neckt er den Weißclown auch, und dabei genießt 
der dumme August immer die Sympathien des Publikums. Denn hier 
obsiegt der Schwächere über den Stärkeren wie David über Goliath.

4. umKehrung Der rollen Der Diener stößt den Herrn vom Sockel. 
Das ist das Anarchische an den Clown-Nummern. Bernhard Paul, 
Chef des Zirkus Roncalli, führte einmal zusammen mit einem Part-
ner eine 100 Jahre alte Nummer auf, bei der der dumme August in 
die Rolle eines Restaurant-Kellners schlüpft, der seinen Gast äußerst 
rüde behandelt: eine herrliche Parodie auf das vornehme Getue in 
manchen Nobel-Restaurants. Doch hier ist es eben genau umgekehrt, 
denn der dumme August entführt uns in eine Welt, in der sich – 
ähnlich wie in den Ursprüngen des Karnevals – die gesellschaftliche  
Hierarchie symbolisch in ihr Gegenteil verkehrt und für drei tolle 
Tage der Narr als Herrscher das Zepter schwingt.    

5. slapsticK Die Slapstick-Filme der 1920er-Jahre übernahmen 
dieses Rollenmuster der klassischen Clown-Nummern: Der dicke, do-
minante, autoritäre Oliver Hardy besteigt eine Leiter, und der dünne, 
doofe Stan Laurel zieht ihm die Leiter weg und lässt ihn herabstür-
zen. Wie die Kamera dann die Mimik des auf dem Boden liegenden 
Oliver Hardy einfängt, seine tiefe Resignation und Verzweiflung über 
die Unbeholfenheit des Partners, über die bittere Tragik des Lebens, 
bis diese Mimik dann in einen Ausdruck von Wut übergeht, nennen 
die Filmemacher »Slow Burn«-Effekt. 

6. schaDenfreuDe Wir lachen voller Schadenfreude über den Di-
cken, der von der Leiter fällt. Aber wenn ein unbeliebter Politiker von 
seinen eigenen Parteifreunden gestürzt wird, ist das nicht komisch.
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info

Jürgen raap / 50825 köln

Die kontaktdaten zu Jürgen raap finden sie auf 
www.memo-media.de

Vor einigen Jahren erzählte mir einmal ein bekannter 

Kunstsammler, er sei wegen Guido Westerwelle aus der fDP 

ausgetreten. Er habe diesen Austritt damit begründet, es reiche 

nicht, sich als Wahlkampfgag die Schuhsohlen blau und gelb 

anzumalen, wie es Westerwelle tat, sondern man müsse  

zum Clown geboren sein.

1. Der hanswurst Die Kabarettisten 
machen zwar Witze über ihn, aber 
der Außenminister scheitert nicht in 
clownesker Weise an seiner eigenen 
Vermessenheit. Über die Ehepossen 
und die sprachlichen Fehlleistungen 
bei den Bonmots eines Lothar Mat- 
thäus belustigt sich das Publikum, aber 
bei dem rhetorisch durchaus begabten 



seine Fähigkeit, mit dem Publikum zu interagieren, waren neben den 
überzeugenden technischen Leistungen ausschlaggebend«, erklärt Ju-
rymitglied Jens Kahnert von der memo-media Verlags-GmbH bei der 
Preisverleihung im Wintergartenvarieté Berlin. 

Der 20-jährige Berliner weiß, worauf es im Showbusiness an-
kommt: »Ich möchte gegenüber dem allgemeinen Trend in meinen 
Darbietungen nicht schwermütig und in mich gekehrt rüberkommen, 
sondern offen und locker. Die Zuschauer haben genug, worüber es sich 
nachzudenken lohnt. Ich möchte überraschen. Meine Handstand-
Akrobatik erzählt eine lebensfrohe Geschichte mit Elementen des Cir-
que Nouveau – dem modernen Zirkus aus Frankreich.« Dass Mirko da-
bei auf hinreichend Erfahrung zurückgreifen kann, macht den Künst-
ler für Veranstalter und Eventverantwortliche besonders interessant. 
Mit Cabuwazi hatte er Gastauftritte in Israel, Russland und Frankreich. 
In Letzteres verschlägt es ihn nach der zehnten Klasse für ein komplet-
tes Schuljahr. Am Centre régional des arts du cirque in Lomme-Lille 
nimmt er sich die Zeit, seine Technik zu perfektionieren und sich mit 
der Vielfalt der verschiedenen Ausdrucksformen vertraut zu machen. 
In Deutschland unterbricht er dafür den Unterricht an der Staatlichen 
Artistenschule in Berlin, die er seit 2006 besucht. Neben seiner Ausbil-
dung zum Staatlich geprüften Artisten absolviert er dort das Abitur. 

2007 spezialisiert er sich bereits auf das Fachgebiet Equilibristik 
und entwickelt mit der Zeit seine aktuelle Performance. »Ich hatte 
von Anfang an Spaß an der Handstand-Akrobatik. Ein Lehrer kam zu 
mir und brachte einen alten DDR-Werkzeugkoffer mit, auf dem ich 
die Handstände proben sollte«, erinnert sich Mirko vergnügt. Die 
Idee entwickelte er eigenständig weiter: Auf vier individuell angefer-
tigten Koffern – übereinander, untereinander, links und rechts vonei-
nander gestapelt – steht er heute kopf. Live-Musik und -Gesang be-
gleiten seine Darbietung während der zweimonatigen Absolventen-
tour. In der Geschichte der Berliner Artistenschule ist diese Kombi-
nation bisher einmalig. 

Mit Ehrgeiz und neuen, innovativen Ideen hat Mirko bereits einzel-
ne Engagements absolviert: »Ich bin da sehr flexibel. Für einen Kunden 
in Amsterdam habe ich z. B. auf anderen Requisiten performt, die besser 
zum Unternehmen passten. Dabei mag ich die Herausforderung, einen 
Weg zwischen meiner eigenen Kunstform und der Unternehmenskom-
munikation zu kreieren.« Dass er seine Nummer in diese Richtung er-
weitert, scheint für den Berliner klar auf der Hand zu liegen. Neben 
neuen Requisiten will er in Zukunft auch andere Elemente einbauen 
und weitere Disziplinen ausprobieren. »Artistik ist ein dauerhaftes 
work in progress«, erklärt Mirko. Seine Stärke sieht er im Varieté, aber 
auch auftragsbezogene Produktionen reizen ihn, um sein Potenzial, 
seine Ideen und seine Kreativität in die Tat umzusetzen.

entwickelt sich erst später. Zunächst beschäf-
tigt sich Mirko mit solchen Darbietungen, die 
besondere schauspielerische Leistungen abver-
langen – Clownerie, Puppen- und Objektthea-
ter und Zauberei. Wie viel von damals hängen 
geblieben ist, beweist er mit seiner Rolle als 
charmanter Sunnyboy in der Absolventenshow 
»unzertrennBAR«, mit der er 2011 zwei Monate 
durch Deutschland tourt. Mirko vollführt eine 
fantasievolle Handstand-Equilibristik auf Kof-
fern, mit der er die Herzen der Mädchen höher 
schlagen lässt und der Sprungbrett-Jury sein 
Können beweist. »Mirkos Mimik, Gestik und 

Im Berliner Wintergartenvarieté wurde Handstand-Equilibrist 
Mirko mit dem »Sprungbrett 2011« ausgezeichnet. Seit 2008  
vergeben memo-media, showcases und die Internationale  
Kulturbörse Freiburg den Preis an Absolventen der Staatlichen 
Artistenschule Berlin. 

info

Die kontaktdaten zu Mirko köckenberger 
finden sie auf 
www.memo-media.de
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Mirko

mit gewinn Des sprungbretts 2011 erhält Mirko in den kommenden 

zwölf Monaten Unterstützung von memo-media und showcases. Unter an- 

derem übernimmt der Verlag die mediale Betreuung des Artisten. Als festes  

Engagement tritt Mirko außerdem beim Varietéabend bei der Internationalen 

Kulturbörse in Freiburg auf und erhält die Möglichkeit, sich vor einem inter-

nationalen Fachpublikum und potenziellen Auftraggebern zu präsentieren.

»Ich wurde quasi in den Zirkus hineingeboren«, 
antwortet Mirko auf die Frage, wie er zur Artistik ge-
kommen ist. 1993 gründete Mirkos Vater Karl Köcken-
berger den Berliner Kinder- und Jugendzirkus Cabuwa-
zi. Bereits mit fünf Jahren trainiert Mirko regelmäßig 
mit dem Chaotisch bunten Wanderzirkus, dessen Zelte 
an den Nachmittagen schon bald sein Zuhause sind. 
»Andere Kinder liebten das Fußballspielen, aber mein 
Hobby war der Zirkus«, blickt Mirko auf den Beginn 
seiner Karriere zurück. 

Unter der Zeltkuppel entfaltet sich seine künstle-
rische Kreativität, denn Cabuwazi lehrt ihn die vielfäl-
tigen Wesenszüge der Manege. Die Liebe zur Akrobatik fo
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Dass es ganz einfach geht, Emotionen zu erzeugen, 
zeigte die VW-Marke Škoda. Man präsentierte den 
neu en Octavia für den internationalen Markt als 
freundliches Familienauto. Das tat man mit einer 
Handvoll Multikultikindern und passenden juveni-
len Eltern. Man weiß sofort, wofür dieses Auto gut ist. 
Dafür braucht es nicht vieler Vorstandsworte, die an-
sonsten auf den Markenpressekonferenzen ausgiebig 
fielen. VW zeigte den neuen Beetle und den Up! in ei-
ner rasanten Street-Art-Show. Für den Markenauf-
tritt zeichnete die Wuppertaler Agentur Vok Dams 
gesamtverantwortlich. In deren Auftrag inszenierte  
Bertram Ernst mit seiner Bochumer Mönchspfeffer-
Event firma: Mehr als 50 internationale Tricker, Beat-
boxer, Tänzer, Models, Pantomimen, BMXer, Skate-
boarder und Stuntgirls machten in der unvermeidli-
chen Anwesenheit des Dreigestirns Piëch, Winter- fo
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diglich Rolls Royce gab sich üppig und fuhr Celebri-
ties auf. Der Londoner Modefotografenstar Rankin 
stellte seine Arbeiten zu 100 Jahren Emily, der be-
rühmten Kühlerfigur, persönlich vor und das Rolls-
Royce Phantom Coupé wurde von Rowan Atkinson 
enthüllt. Der ehemalige Mr. Bean und zweimalige 
John ny-English-Agent war zum munteren Plaudern 
aufgelegt und drohte dem RR-Markenvorstand mit 
Tod durch Erschießen, falls der doch noch mehr au-
tomobile Geheimnisse verriete. Der Autonarr Rowan 
Atkinson stellt gerade auf der ganzen Welt seinen 
neuen Blockbuster vor, in dem er, natürlich neben 
einem Rolls Royce, die Hauptrolle spielt. Atkinson 
kam frisch aus Russland. Dass er nicht ganz unge-
fährlich ist, zeigt die Tatsache, dass der Schauspieler 
letzthin seinen zweiten 1-Millionen-Pfund-teu ren 
McLaren F1 zerlegte. Ganz privat.

Groß aufgefahren wurde wieder einmal bei der 
Daimler AG in der eigens für den Konzern ausstaf- 
fierten Frankfurter Festhalle. Ein Car-Girl und ein 
Sumoringer geleiteten den Weg. Für die Pressekonfe-
renz war erneut die Agentur Oliver Schrott Kommu-
nikation federführend. Mit Videokünstler Andree 
Verleger (Opening Beijing 2008) zog man in eine 
große, beeindruckende Materialschlacht. 16 Tänzer 
wurden – in zum Teil projizierende – silbrige Kos-
tüme gesteckt, die manche für eine Schöpfung von 
Phase7 hielten. Ein dutzendköpfiges Live-Orchester 
war Teil der Bühnenshow. Die Interaktion zwischen 
Videobild und Akteur oder Akteurin stehen bei Ver-
leger immer wieder im Mittelpunkt. Der Auftritt des 
Konzernlenkers Dieter Zetsche wurde mithilfe eines 
virtuellen Paternosters in Lebensgröße projiziert. Aus 
der Diodenkulisse trat er dann höchstpersönlich und 

 Die Internationale Automobil-Ausstellung in Frankfurt gehörte in der 

 Vergangenheit zu den Messegelegenheiten, wo besonders viele Artisten, 

 Tänzer, Künstler anzutreffen waren. Auch in diesem Jahr setzen einige 

 Konzerne noch auf den Faktor Mensch. Der Trend zu LEDs und 

 Videobespielung ist aber offensichtlich. 

VW: Street-Art trifft auf den Up! 

Rowan Atkinson: 

Gibt sich nicht mit Kleinigkeiten 

zufrieden. Es muss schon ein 

Rolls Royce sein.

korn und Wissmann eine fulminante Show, in der 
die Autos unter der sengenden Sonne der Scheinwer-
fer glänzen durften. Chloe Bruce ist eine der bekann-
ten Martial-Arts-Künstlerinnen aus London. Er cü-
ment Tunca ist Streetdancer und Choreograf aus 
Istanbul. Die Musik stamm te von Leslie Mandoki, der 
auch schon für die Tschechen komponiert hatte wie 
auch für den gesamten VW-Konzernabend. Für Audi 
hatte der Kölner Ulli Pallemanns den ultimativen 
Auftrag zum Komponieren des Soundtracks der Pres-
sekonferenz erhalten. Unter der Regie von Choreo-
graf Guido »Quinton« Mehringer wurde deren Prä-
senz inszeniert. Tänzer waren aber dieses Mal nicht 
im Einsatz. Der Künstler als Agentur! 

BMW begnügte sich in seiner Extrahalle 11 er-
neut mit einer reinen Fahrshow. Eine Schlankheits-
kur, der sich auch der Mini unterziehen musste. Le-

Mercedes: 

Materialschlacht in LED 

Škoda: 

So einfach geht sympathisch.
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anschlusslos hervor. Die Marke Mer cedes kämpft mit 
ihrem Auftritt auch für die Akzeptanz von SUVs und 
der neuen, vielleicht schon elek trischen S-Klasse. 

Außerhalb der Pressekonferenzen gibt es nur 
noch wenige Shows in den Hallen. Toyota spendiert 
an seinem Stand für die Publikumstage die Hip-Hop-
Band Blumentopf und bei Porsche ist Nonseno all-
abendlich mit dem Amorphia-Programm in eine Dar-
bietung integriert, die rund um den neuen 911er 
stattfindet. 

Dass der Auftritt von Seat mit zwei Tänzerinnen 
auf Fieberglasstangen aussah, als wäre er vom spek-
takulären Act der Australier Strange Fruit bei Daim-
ler 2009 kopiert, hat laut Rob de Vries keinen Zu-
sammenhang. Man habe sich das schon mal vor 
zehn Jahren für Opel in Paris ausgedacht. Die Aus-
tralier sind aber schon länger im Geschäft. Seit 1994. 
Für den alten Hasen de Vries macht die Länge der 
Stangen einen Unterschied: »Eine ganz andere Tech-
nik, eine andere Aussage.« Die Frage bleibt: Wer 
hat’s erfunden?

Man lässt sich in Frankfurt generell nicht lumpen. 
Der Materialeinsatz ist martialisch. Im Vorfeld der 
IAA wurde der neue Range Rover Evoque auf die 
Dach terrasse im 25. Stock des 135 Meter hohen Nex-
tower verfrachtet. Fahren konnte er natürlich nicht 
dahin. Deutschlands größter mobiler Kran wurde ein-
gesetzt. Sechs Sattelzüge waren nötig. Aufwand wird 
betrieben. Nur die Artisten werden jedes Mal weniger. 

info

andree Verleger / 50827 köln 
blumentopf c/o four artists booking agentur GmbH / 10965 berlin
De Vries + Partners GmbH / 46047 oberhausen
leslie Mandoki c/o red rock Production / 82327 tutzing
Mönchspfeffer Event GmbH / 44795 bochum
nonsenso / 50858 köln
oliver schrott kommunikation GmbH / 50668 köln
Quintons concept / 40549 Düsseldorf
Ulli Pallemanns c/o 301 studios / 50827 köln
Vok Dams Gesellschaft für kommunikation mbH / 42115 wuppertal

alle kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de

Seat: 

Wer hat’s erfunden? 

Mercedes: Kraftwerk-Look und 

selbstleuchtende und projizierende Kostüme. 

Dioden machen es möglich.

links: 

Blumentopf machen  

Hip-Hop für Toyota.



info

24. internationale fachmesse für bühnen-
produktionen, Musik und Events vom 23.1. bis 26.1.2012

freiburg wirtschaft touristik und Messe GmbH & co. kG, 
79108 freiburg

weitere informationen finden sie auf 
www.memo-media.de
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kann, das sich so leidenschaftlich missversteht. Susanne Pät-
zold ist einem großen Publikum durch ihre Arbeit als Schau-
spielerin in der Pro-7-Comedy-Serie »Switch Reloaded« be-
kannt, für die sie mit Preisen überhäuft wurde. Ihr Partner 
Alexander Burgos absolvierte seine Ausbildung zum Tänzer 
und Schauspieler in seiner Heimatstadt New York als Stipen-
diat an der Alvin Ailey School und ist seit 15 Jahren für inter-
nationale Produktionen als Choreograf tätig.

Die Lyrik von Else Lasker-Schüler, James Joyce, Emily Di-
ckinson und Dorothy Parker haben die Deutsch-Brasilianerin 
Yara Linss, die ihr Jazzstudium an der Musikhochschule in 
Nürnberg absolviert hat, zu ihrer zweiten CD »Poems« inspi-
riert. Else Lasker-Schüler liebte »späte Tanzleiber und Schel-
lengeläute«. Was die spitzzüngige Dorothy Parker dazu gesagt 
hätte, weiß niemand. Aber die 1980 in São Paulo geborene 
Sängerin, die drei Sprachen fließend spricht, singt nicht nur 
wie ein Gedicht, sie hat dazu auch noch die Musik kompo-
niert, die die Gedanken zum Tanzen bringt.

Die Internationale Fachmesse wird am Montag, den 23. 
Januar 2012, wieder durch einen Galaabend eröffnet. Beim 
großen Varietéabend am Mittwoch »tanzt« dann der Equili-
brist und Gewinner des Sprungbretts 2011, Mirko Köcken-
berger, virtuos auf seinen Händen. Der Preis des Fachpubli-
kums der Kulturbörse, die Freiburger Leiter 2012, wird wie 
üblich zum Abschluss der Messe, am Donnerstag, verliehen.

Auch 2012 verspricht Freiburg wieder zu einem spannenden 
Treffpunkt der Kultur- und Eventbranche zu werden. In den 
Kategorien Darstellende Kunst, Musik, Straßentheater und 
Varieté präsentiert sich das große Spektrum von Bühnen-
kunst und Unterhaltung. Und auch der Tanz spielt wieder ei-
ne kleine Rolle. 

So etwa bei dem gefeierten Live-Performer Murat Topal. 
Der ehemalige Polizist tritt regelmäßig in bekannten TV-Sen-
dungen wie dem »Quatsch Comedy Club«, in »Nightwash« 
oder den »Freitag Nacht News« auf, tourt an allen renom-
mierten Bühnen und glänzt auch in polizeiuntypischen Diszi-
plinen wie dem Bauchtanz. Auf der nächsten Kulturbörse er-
mittelt Topal, natürlich ausschließlich mit Humor bewaffnet, 
in Sachen »moderner Mann«. In seinem neuen Solopro-
gramm »MultiTool – Der Mann für alle Fälle« stimmt der 
Deutsch-türke und gebürtige Berliner nicht nur ein Klagelied 
der alltäglichen Überforderungen des Mannes im dritten 
Jahrtausend an, nein, er tanzt auch wieder dazu! 

Getanzt wird auch beim Brassballett, denn hier imponie-
ren elf Musiker aus dem Blechbläserbereich zugleich als Tän-
zer. Aus dem Erfolg der 2003 gegründeten und gala- wie euro-
paweit bekannten Brass & Dance Formation Men in Blech 
entstand die Idee zur Show, die sich als »Revolution der Ins-
trumentalmusik« versteht. Bei der Musikshow aus Hamburg 
tragen die Revolutionäre alle Sonnenbrillen und schwarze An-
züge und schon ihr Anblick macht gute Laune. Bekannte Mu-
sikstücke werden hier zu einem Mix aus Jazz, Funk, Pop, Latin 
und klassischer Musik neu arrangiert und verschmelzen mit 
Tanzstilen wie Hip-Hop, Salsa & Street-Dance. 

Adam & Ela, auch diese beiden Menschen verbindet, außer 
ihrer großen Liebe, der Tanz. In ihrem neuen Bühnenpro-
gramm »Bis dass der Tanz uns scheidet« erzählen Susanne 
Pätzold und Alexander Burgos in acht aberwitzigen Tänzen 
und sieben stimulierenden Szenen dem Publikum eine erfri-
schend komplizierte Liebesgeschichte. Es ist die verzweifelte 
Suche nach der Antwort auf die Frage, wie ein Paar sich lieben fo
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Adam & Ela: Man kennt sich 

aus Switch Reloaded.

Murat Topal: Es darf auch 

Bauchtanz sein.

Yara Linss: Pure Poesie. Gesungen.

Vom 23. bis 26. Januar 2012 öffnet die 
24. internationale Kulturbörse in freiburg ihre Pforten. 
Eingebettet in ein Rahmenprogramm von Seminaren, 
Sonderausstellungen und Specials präsentieren sich 
weit über 300 Aussteller.

Auf dieseM  
 börsenpArkett 
wird AuCh 
 getAnzt

Brassballett: 

Schon der Anblick macht gute Laune.



info

chapeau bas / 47798 krefeld

Die kontaktdaten zu chapeau bas finden sie auf 
www.memo-media.de

hut ab

Die Animationen sind inhaltlich immer auf den 
Veranstaltungsanlass abgestimmt und werden indi-
viduell entwickelt: »Wir überlegen uns, wie die 
Brücke zwischen der Eventkommunikation, dem 
Produkt und der Intention des Unternehmens ge-
baut werden kann«, erklärt Gerhard Leßmann. Mit 
Liebe zum Detail entstehen Ideen, die zur Corpo-
rate Identity des Kunden passen. Die handgefertig-
ten Kostüme greifen Farben, Formen, Produkte und 
Logos auf. So geschehen bei der Aktion »BayWa 
Cup – Tor Deines Lebens«, die im Movie Park Ger-
many stattfand. Gerhard Leßmann trug seinen Kol-
legen Stefan Preker als Goldenen Oscar mit einem 
Fußball unter dem Arm zur Preisverleihung.  

Einmal gesponnen, ziehen Chapeau Bas den 
roten Faden weiter durch die Veranstaltung. »Wir 
lockern den Turnus von Events spielerisch auf. 
Will jemand seine Rede auf der Bühne halten, he-
ben wir die Person auf das Podium. Als drei Meter 
große Stelzenriesen ist das für uns kein Problem 
und wir sind dabei nicht zu übersehen. Mit einer 
kurzen Anmoderation zeigen wir, dass eine neue 
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farbenfrohe und fantasiereiche Hüte sind nicht nur in Ascot 
zu finden. Sie sind das Markenzeichen für gekonnte Artistik-
Comedy- und feuershows, Moderationen, Stelzen-Walk-Acts 
und Close-up-Zauberei. Unter diesen Hüten stecken gleich zwei 
kreative Köpfe: Gerhard Leßmann und Stefan Preker.

»Die Einlassanimation ist der Eisbrecher unter den 
Programmpunkten«, hebt Gerhard Leßmann die be-
sondere Bedeutung des Gästeempfangs hervor. »Es ist 
sinnvoll, die Veranstaltung mit einem Eyecatcher ein-
zuleiten.« Fast immer ist es der erste Eindruck, der 
über den Erfolg oder Misserfolg einer Veranstaltung 
entscheidet. Was die Franzosen den »esprit de con-
dui te« – also die Kunst des Umgangs mit den Men-
schen – nennen, verwirklichen Chapeau Bas als Stel-
zenriesen, mit Artistik-Comedy, Close-up-Zauberei 
oder Jong la ge. Sie sind das besondere Erlebnis, um die 
entscheidenden ersten Sekunden positiv zu beeinflus-
sen. Was bleibt, sind eindrucksvolle Erinnerungen 
und die Affinität zum Unternehmen.

Schon der Schriftsteller Theodor Fontane wusste: 
»Der Zauber steckt immer im Detail.« Wie recht er 
damit hatte, wissen Gerhard Leßmann und Stefan 
Preker von Chapeau Bas. Mit artistisch-komödian-
tischer Kleinkunst zeigen sie, wie sich Unterneh-
men bei Veranstaltungen von ihren Wettbewerbern 
abheben können. Mit Energie, Fantasie, Sympathie 
und Humor sind Chapeau Bas Spezialisten für den 
kleinen, aber feinen Unterschied bei Produktpräsen-
tationen, Messeauftritten, Firmenfesten oder feierli-
chen Galas. Seit 15 Jahren sind die zwei Künstler 
mit ihrem Team bei Unternehmensevents für Mie-
le, Galeria Kaufhof, 3M, VW und andere namhafte 
Kunden unterwegs. 

                     chapeau Bas zwischen eisBrechen 

                     und FeuerentFachen 

Es wird bunt! Mit ihrer 
Vielseitigkeit nehmen Chapeau Bas 
das Publikum gefangen.

Aktion folgt.« Die Inszenierung der Übergänge ist 
ein wichtiges Attribut bei der Planung des Veran-
staltungsablaufs, denn mit jedem weiteren Pro-
grammpunkt muss die Aufmerksamkeit des Gastes 
erneut geweckt werden. 

Vielfach zeigt sich das Problem mangelnder 
Aufmerksamkeit auch bei Messen. Dort, wo sich 
die Zielgruppen einer Branche treffen, gilt es für 
Unternehmen, in der Menge aufzufallen. »Es sind 
oft nur kleine Tricks, mit denen wir auf Messen 
Großes bewirken. Schon mit einem einfachen Ku-
gelschreiber können wir als Walk-Acts den Fun-
ken überspringen lassen.« 

Vom Funken zum Feuer ist es dann kein weiter 
Weg mehr. Mit geballter Energie entzünden Cha-
peau Bas zum Abschluss von Veranstaltungen pure 
Faszination. Ihre Feuergemälde werden von drei- 
dimensionalen Laserbildern durchdrungen, bilden 
im Einklang mit Musik eine Symbiose. Das Funken-
feuer erleben konnten im Juli die Gäste der Voll-
mer-Gruppe. Zum Finale der 100-jährigen Jubilä-
umsfeier inszenierten Chapeau Bas das Highlight 
des Abends vor der Stadthalle Wuppertal. 

Auch das Unternehmen 3M greift auf die Erfah-
rung von Chapeau Bas zurück. Denn was bei Events 
funktioniert, ist für Workshops ebenso vorstellbar: 
Erst das Eis brechen, dann die Teilnehmer zu einer 
Einheit verschmelzen. Bei einer Fusion des Unter-
nehmens entlockten Chapeau Bas 100 Mitarbeitern 
ihr künstlerisches Potenzial. In Gruppen konnten 
sich die Teilnehmer als Akrobaten, Jongleure, Seil-
tänzer, Fakire etc. frei entfalten. Nach wenigen 
Stunden hieß es »Bühne frei!« und die Teams 
zeigten, was sie gelernt hatten. Ziel der ungewöhn-
lichen Motivation ist es nicht, etwas für die Ziel-
gruppe zu tun, sondern mit ihr. 

Die Ideen und Künstlerbesetzungen von Cha-
peau Bas sind so vielseitig wie ihre Kunden. Ob im 
Duo oder im Team: Gemeinsam beweisen sie, dass 
es vom Eis zum Feuer anscheinend doch kein wei-
ter Weg ist.
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Team mithilfe seiner Facebookfreunde 
einen Namen für das bunte Federvieh. 
Zu gewinnen gab es neben der Einla-
dung zur Taufe des Patentukans ein 
Abendessen inklusive Übernachtung 
in der Domstadt. Mehr als 30 Vorschlä-
ge gingen binnen weniger Tage auf der 
memo-media-Facebookseite ein. Und 
nun ist es offiziell: »Käpt’n Memo« 
heisst der Neue im Team von memo-

Mitte des Jahres übernahm die memo-
media Verlags-GmbH die Patenschaft 
für einen Riesentukan im Kölner Zoo. 
Hintergrund des Engagements ist, dass 
der Tukan seit Gründung des Verlags 
im Jahre 2000 das Logo von memo-me-
dia ziert und seit dem Relaunch von 
showcases auch fester Bestandteil des 
Magazins geworden ist. In den Som-
merwochen suchte das memo-media-

tiEriscHEr ZUwacHs bEi MEMo-MEDia6. Performance Paderborn
Die Internationale Kulturbörse Paderborn lud vom 5. bis 7. September bereits 
zum sechsten Mal zu Kunst und Kultur ein. In mehr als 150 Live-Auf trit ten 
präsentierten Künstler und Künst lerinnen aus zwölf Nationen ihre Dar bie-
tungen auf dem idyllischen Gelände rund um das Schloss Neuhaus. Unter dem 
Schwerpunkt Open-Air-Performances waren vor allem Klein künst  ler, Straßen-
theater-Produktionen, Licht- und Feuershows zu bewundern. Auch Rauminsze-
nierungen und beeindruckende Kunstinstallationen wie ein Lichtpicknick be-
gegneten den Besuchern auf dem außergewöhnlichen Messegelände. Dem Fach-
publikum bot die Börse eine gute Möglichkeit, mit den teilnehmenden Künst-
lern direkt ins Gespräch zu kommen. Die Vielfalt der Auftritte und die zahl-
reiche Beteiligung internationaler Künstler verdeutlicht einmal mehr die be-
sondere Bedeutung der Performance Paderborn, Kunst und Kultur im öffentli-
chen Raum darzustellen. 

media. Neben der Gewinnerin begleiteten Freunde 
und Bekannte des Verlags das Team zur Taufe Mitte 
September. Mit artgerechten Geschenken in Form 
von Obst und Gemüse wurde der tierische Neuzu-
gang bei memo-media aufgenommen. Weitere Infor-
mationen und Bilder rund um die Patenschaft und 
»Käpt’n Memo« gibt es auf der memo-media-Face-
bookseite unter www.facebook.de/memomedia.

wEinfEE, flascHEnGEist 
UnD rEbEnkobolD
Mit dem Herbst naht die Zeit der Weinlese und damit auch der 
Weinfeste. Bei einem kleinen Schluck des Rebensaftes lassen sich 
mitunter neue Bekanntschaften machen und wichtige Netzwer-
ke knüpfen. So auch bei der 4. Großen Burgnacht auf Burg Ocken-
fels bei Linz am Rhein. Zu diesem Anlass bildeten die Wein-

Walk-Acts von Project PQ ein ganz besonderes Aroma. Als ver-
spielte Weinfee, verwirrter Flaschengeist und lustiger Rebenko-
bold kredenzten sie den 650 Gästen aus Wirtschaft, Medien, Po-
litik, Showbiz, Sport, Kunst und Kultur den Wein, ließen die 
Aromen erriechen und führten mit durch die Veranstaltung. 
Mit manch lyrischem Weingedicht erfreuten sie die Zuhörer 
am 9. September und teilten diesen auf spielerische Art und 
Weise ihr Wissen über Weiß-, Rot- und Schaumweine mit.

Marktplatz für die Straßenkünste der Welt: 
die Performance in Paderborn

memo-media und sein Riesentukan  
bei der Taufe im Kölner Zoo.

Weihnachtszauber 
mit Swiss Christmas

Die schweizer weihnachtsshow swiss christ-
mas geht 2011 zum zweiten Mal auf die büh-
ne. am 18. november ist auf der offenen 
rennbahn in Zürich-oerlikon Premiere. in ei  -
ner imposanten Zeltlandschaft ver zaubert ei-
ne fantasievolle, moderne wintergeschichte 
mit schauspiel, artistik und live-Musik die 
be sucher bis zum 31. Dezember 2011. Einer der 
kreativen köpfe hinter der showproduktion 
ist Jutta bertrams von Starlight Show Pro-
ductions. als künstlerische leiterin ist sie für 
die choreografie und das neue cast 2011 zu-
stän  dig. rund 40 internationale artisten und 
künstler auf weltklasseniveau wurden enga-
giert, um den Zuschauer auf eine reise durch 
die besinnliche Jahreszeit mitzunehmen. 

für die Hauptrolle konnte Jutta bertrams 
die schwei zer schauspielerin, Moderatorin 
und sän gerin isabel florido gewinnen. Un-
ter anderem mit dabei sind auch simon na-
deau (leiterakrobatik) aus kanada, cross-
roads (über  kreuztes schlappseil) aus der Uk-
raine und la Vision (Hand to Hand) aus Un-
garn. regie führt Peter Zobel aus berlin.
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muss ... oder eben nicht. Denn – so hat es der 
Schriftsteller Peter Bichsel einmal formu-
liert – »Der Clown ist der Mann, der alles 
nicht kann.« Und so ist es nicht die Schaden-
freude, die den Zuschauer lachen lässt, son-
dern die wiedererkannten Geschichten von 
der Tücke des Objekts. Vom So- und Anders-
sein als andere, vom Lieben und Geliebt- 
sein-Wollen, vom Herzschmerz, wenn einem 
der Himmel auf den Kopf fällt, und vom Kopf-
weh, wenn einem der Hammer draufkracht.

robot arts

Mimen brauchen kein Theater, Mimen sind das Theater. Mimen brauchen keine 
Sprache, ihre Bewegungen sind unmissverständlich. Mimen brauchen keine Re-
quisiten, ihre Körper sind in der Lage, alles und jeden darzustellen. So die Philoso-
phie von Metroccolis. Seit 15 Jahren entwickelt das Duo Projekte im Sinne der non-
verbalen Kunst – von der abendfüllenden Theatershow bis zu Kunstinstallationen, 
von kurzweiligen Mimestücken bis zum Maschinenmenschen. Während Kostüme 
und Szenenbild auf ein Minimum reduziert bleiben, liegt der Schwerpunkt stets 
auf dem Herzstück der Pantomime: die Verbindung von Körperbeherrschung und 
Technik mit bewegenden Charakteren und Inhalten. Seine Energie lässt Metrocco-
lis in die Kreation neuer und elektrisierender Choreografien und Performances, u. a. 
für Sony, Wella, das Glastonbury Festival (UK), den Deutschen Bundestag oder die 
Frauenkirche in Dresden fließen. 

klanGErlEbnissE 

Jeder kennt das befreiende Gefühl, sich spontan zum 
eingehenden Rhythmus der Musik zu bewegen. Die 
gleichmäßigen Tonimpulse, durchsetzt mit Pausen, er-
zeugen tiefe Harmonie. Rhythmus verbindet seit jeher 
Menschen und fördert auf elementarer Ebene Kreativi-
tät, Sozialkompetenz und Teamgeist. Fasziniert von 
Rhythmus, Klang und Stille ist Stäx neugierig auf alles, 
mit dem sich Musik erzeugen lässt. Gespannt begegnet 
er seinem Publikum, um ein Stück gemeinsame Musik 
und gemeinsames Rhythmuserleben herauszukitzeln.

Mit DEn waffEn EinEs PantoMiMEn

Ein weißes Gesicht mit großen Augen, ein schwarzer Frack 
und ein antiker Koffer – das ist Pantomime Bastian ganz klas-
sisch. Seine Arbeit: Szenen und Geschichten allein durch Mi-
mik und Gestik erzählen. Sein Arbeitsplatz: Produktpräsenta-
tionen und Messen, Firmenfeiern, Straßen und Plätze. Seit 
zwei Jahrzehnten verzückt er an diesen Orten Menschen mit 
seiner wortlosen Kunst. Welchen Leuten und Kulturen er be-
gegnet, weiß er vorher nicht, aber mit Improvisation und aus-
drucksstarker Körpersprache überwindet er die Sprachbarrie-
re schnell. Obwohl die im Stillen dargebrachte Fähigkeit oh-
ne Worte passiert, inszeniert Bastian die Botschaften durch-
dringend, z. B. in seinem Schubkarren-Taxi als Chauffeur für 
die Zuschauer oder als Fotograf mit antiker Plattenkamera 
auf Motivsuche. 

Mal laut, mal leise, mal ein Lied, mal einen Augenblick oder einen 

Händedruck lang verzaubern Clowns und Pantomimen ihre Zuschauer. 

Mit und ohne Worte sprechen sie Klartext und entwickeln kreatives 

Potenzial für Unternehmensbotschaften. Sie lassen aufmerken, bringen 

zum Lachen und bleiben in Erinnerung. 

 

Von der Natur inspiriert: 
Art Tremondo

Ohne Worte im Gespräch: 

Pantomime Bastian
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wEnn DEr GlobUs EiErt … 

Mikrofone sind zum Reinbeißen da, aus Plastikeimern ertönt 
Musik, mit Putzlumpen kann man telefonieren und der beste 
Flaschenöffner ist das Knie des Nachbarn: Wenn Dinge so sehr 
verrückt werden, bis der Globus sich nicht mehr dreht, sondern 
eiert, dann sind die vier Clowns von Sintez-Buff am Werk, die 
mit ihrer schrägen Sicht der Dinge die Welt wieder geraderü-
cken. Die Sprache der Herzen ist international, behaupten Sergej, 
Andrej, Valentin und Maria. Das Publikum gibt ihnen recht, 
denn ob sie in Innsbruck oder Chicago auftreten, Lachen hat 
bei Sintez-Buff überall Hochkonjunktur. Sie jonglieren, tanzen, 
musizieren, zaubern und machen alles, was ein Clown können 

Lachen hat 

Hochkonjunktur: 

Sintez-Buff

Nonverbale Kunst:

Metroccolis

keep
sMiling

Clowns und Pantomimen entzüCken mit und ohne worte

Rhythmus im Blut:

Stäx Rhythm-Clown
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MIME & MUSIC

Irgendwo zwischen Buster Keaton und Mr. Bean, zwischen Pantomi-
me und Slapstick jagen sich die Mimusen über die Bühne. Verschroben 
und liebenswürdig, mit intelligent poetischem Humor und Zwerchfell 
strapazierendem Timinggefühl bringen Klaus Franz und Marc Mascheck 
eine neue Art der visuellen Comedy auf die Bühne, die an die Stumm-
filmzeit der Goldenen 20er-Jahre erinnert. Und da sowohl die Musik als 
auch die Pantomime eine internationale Sprache sprechen, werden die 
Mimusen auch im Ausland, unter anderem in England, Frankreich, den 
Niederlanden und in San Francisco, zahlreich gebucht. 2001 lernten sich 
die beiden in dem Ausbildungsgang Pantomime/Mime an der Schule für 
darstellende Künste Die Etage e. V. in Berlin kennen. Auf charmante 
Art und Weise verbanden sie Mime mit Musik: Die Mimusen waren ge-
boren. Aus der fruchtbaren Zusammenarbeit entstanden die Shows 
»Opus 1« – eine Sammlung loser Kurzgeschichten – und »Spielverbot«, 
in der die Geschichte zweier Musiker erzählt wird, die erst im Streit 
auseinandergehen müssen, um zu erkennen, dass das Musizieren ohne 
den anderen keinen Sinn hat …

koPfkino

Veranstaltungsanlässe haben Unternehmen reichlich: Mitarbeiter-
motivation, Change Management, Kick-off-Meetings, Firmenjubiläen, 
Betriebsfeiern, Messen … Mit jedem Anlass sind Erwartungen verknüpft, 
die berücksichtigt werden müssen. Mobilé hilft Unternehmen, Ziele zu 
erreichen – mit den Mitteln des Theaters: Ausgefeilte Storyboards, emo-
tionale Musik, clevere Texte sowie Schauspieler, Tänzer, Akrobaten und 
Pantomimen bringen Bewegung ins Business. Das Unternehmensthea-
ter bringt Botschaften in und für Unternehmen auf die Bühne. Darstel-
ler übersetzen die Themen der Unternehmen mit ausdrucksreicher Kör-
persprache, feinsinnigem Minenspiel und pantomimischen Techniken 
in einprägsame Bewegungen und Bilder und kurbeln das Kopfkino der 
Zuschauer an. Die Kunst, Unaussprechliches zu kommunizieren, haben 
Mobilé in mehr als 1.000 Aufführungen für Kunden wie z. B. die Deut-
sche Telekom, DaimlerChrysler oder Siemens u. v. m. bewiesen. 

Zurück zu den Wurzeln: 
Foolpool

blüHEnDEr Unsinn

Herr Niels macht eigentlich nichts ... und wenn er was macht, dann 
macht er meistens Unsinn ... aber das macht ja nichts! Getreu diesem 
Motto spielt sich Herr Niels in die Herzen seiner Zuschauer. Vollkom-
men losgelöst bewegt er sich in Zeitlupe über die Bühne und scheint al-
len Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen. Mit seiner außergewöhn-
lichen Körperbeherrschung und Bühnenpräsenz, mit sparsamer Mimik 
und höchst eigenwilliger Körpersprache jagt er Flaschen, taucht durch 
Nebelschleier und treibt sein Spiel mit imaginären Kräften. Man ver-
steht ihn weltweit und seine Referenzen reichen vom »Daidogei World-
cup« in Shizuoka/Japan bis hin zum Deutschen Filmpreis in Berlin.  

Spiel mit Mime und Musik: 

Die Mimusen

Humorvoller Unsinn: 

Herr Niels

FUrorE AUS DEr TonnE  

Kleiderbügel sind Gebrauchsgegenstände … und zum Lachen sind sie erst dann, 
wenn Barto mit den unglaublichsten Verrenkungen und lustigsten Grimassen 
durch einen Bügel hindurchsteigt. Und nicht nur das! Er kann sich auch rückwärts 
in eine Tonne quetschen und stolziert damit herum, als wäre es das Normalste auf 
der Welt. In seiner Figur als liebenswürdig-versponnener Träumer verbindet er 
Kontorsion mit feiner Komik. Die Show des schrill-verrückten Belgiers ist ein 
Angriff auf die Lachmuskeln und besticht durch die Kombination klassischer 
Clownerie mit ausgefeilter Akrobatik. Wahnsinn, wie beweglich Knochen sein kön-
nen! Weltweit ist Barto bei renommierten Zirkussen, Varietés und Festivals unter-
wegs, in 2011 erfolgreich mit dem Schweizer Nationalzirkus Knie.

clownbEat

Zu dritt rocken sie jede Hütte: The Bombastics sind eine 
echte Clown-Band unverbesserlicher Rampensäue mit Balkan-
blues, Punkabilly, Italoswing und Schrammelgedudel. Einer 
gibt sich als steifer Conferencier mit roter, elektrifizierter 
Brett-Gitarre, der sich an der Lyrik des Rock ’n’ Roll versucht. 
Der Zweite zeigt sich als kugeliges Männlein, das sich mit sei-
nem Kontrabass über den Boden wälzt und das Publikum ent-
zündet. Die Dritte presst und quetscht ihre Kommode, wäh-
rend ihre Stimme gar lieblich als trauriger Kanarienvogel 
oder als italienische Gesangsgranate schalmeit. Doch wer 
denkt, die Musiker wären immer so waghalsige Sänger, der 
irrt. Denn als Dr. Bohnenstange, Dr. Wutz und Dr. Männlein 
sind sie die hauseigene Band der Clowndoktoren e. V. Bei 
Sommerfesten von Kliniken und Seniorenheimen sind sie 
ebenso dabei wie bei Promotion-Events des Vereins. Inzwi-
schen haben die Clowndoktoren gemerkt, dass die Zusam-
menarbeit in der Band auch eine gute Quelle für Musikein- 
lagen im Krankenzimmer ist. Lautes wird dort dann eben ge-
sungen, gepfiffen oder auf der Ukulele neu interpretiert.

Weltenbummler: 
Camouflage Roadshow

info

barto, c/o rudi renner agentur / 51399 burscheid

Die Mimusen / 10437 berlin

Herr niels / 31303 burgdorf

Metroccolis / 10437 berlin

Mobilé Unternehmenstheater und showproduktion / 

50999 köln

Pantomime bastian / 10965 berlin

sintez-buff / 89165 Dietenheim

stäx rhythm-clown / 53945 blankenheim-Mülheim

the bombastics / 64289 Darmstadt

weitere informationen und noch  
mehr spannende angebote finden sie auf
www.memo-media.de

Ein Belgier steckt fest: 

Barto

Rocken auch das Krankenzimmer: 

The Bombastics

fo
to

: 
sv

en
 H

ag
ol

an
iExpressive Inszenierungen: 

Mobilé



info

Die kontaktdaten zu Udo berenbrinker 
finden sie auf www.memo-media.de

Mit eindrucksvoller Mimik und Kör-
persprache begeistern die Clowns meis-
tens im Duo oder solo das Publikum. 
Weder Bühne noch technisches Equip-
ment sind notwendig, denn die Clowns 
agieren mitten unter den Gästen. Mit 
wenigen Mitteln entwickeln sich Ge-
schichten, die die Besucher zum La-
chen bringen. Auf Wunsch werden ab-
gesprochene Szenen – oft zum Thema 
des Anlasses oder Jubiläums – in die 
Aktionen eingebaut. Denn jeder Veran-
stalter weiß: »Lachende Gäste sind im-
mer zufriedene Gäste.«

Clowntheater ist Kommunikation 
pur. Gut ausgebildete Clowns verwan-
deln jedes Thema mit bril lanter Aus-
druckskraft und begegnen Groß und 
Klein mit witzigen Einfällen. Durch 
die In teraktionen der Schauspieler 
wird die Kom munikation unter den 
Gästen erleichtert und das Eis gebro-
chen. Kunden oder Publikum kom-
men schneller in Kontakt, denn Hei-
terkeit öffnet Türen. Auch schwierige 
Inhalte werden durch Spaß oder Leich-
tigkeit transportiert.

Eine Besonderheit moderner Clowns 
ist die emotionale Spielweise, der Fach-
begriff dafür lautet »Emotional! Hu-
mor« und ist erst in den 80er-Jahren im 
Umfeld der Tamala Eliteschule ent- 

CLoWnTHEATEr IST KoMMUnIKATIon PUr

Clown-Walk-Acts für Kinder und Erwachsene sind die 
bekanntesten Aktionen von Clowns auf allen Events. Sie begeistern 
durch Aktionen direkt unter den Gästen und Besuchern. 

standen. Die mit dieser Methode arbei-
tenden Clowns vermitteln Humor und 
Unterhaltung, um Ideen »emotional er-
lebbar« zu machen. In der Kombination 
mit Artis tik, Feuerperformance oder in-
teraktivem Theater be rühren die 
Clowns das Publikum direkt durch den 
humorvollen Umgang mit den Emoti-
onen.

Clown-Walk-Acts machen Spaß 
und verwandeln jede Veranstaltung in 
ein einzigartiges Erlebnis. Dabei darf 
nie vergessen wer den: Clowns soll ten 
Profis sein, am besten mit dem europäi-
schen Zertifikat »Diplom-Schauspieler 
für Clown und Comedy«, denn eine 
ausdrucksstarke Mimik, die die Ge-
fühle humorvoll übertreibt, will ge-
lernt sein. Auch die klassische Zirkus-
clown-Schminke ist längst out. Gut 
ausgebildete Clowns werden jede 
Veranstaltung mit einem humor-
vollen Stempel versehen und die 
Kom munikation fördern: Kunden 
werden neugierig und der Event 
bleibt länger in Erinnerung. Wichtig 
für die Clowns ist immer der respekt-
volle Umgang mit den Gästen und 
Kunden. Nie sollten Späße auf Kos-
ten anderer gemacht werden. Clowns 
– mit oder ohne rote – Nase folgen ei-
nem großen Ehrenkodex. Wer nicht 

Udo Berenbrinker ist Art Director des 
Tamala Center, Internationales Zentrum 
für Clown, Humor und Kommunikation.

facts & facEs30/31

Im Juni rollte bei der Satis & Fy AG Deutschland 
ein mobiler Show-Truck vom Hof. Im Auftrag von 
Nike Deutschland baute der technische Dienstleis-
ter diesen in ein Schulungsfahrzeug um. Zehn 
Quadratmeter Innenraum wurden binnen einer 
knappen Woche auf Nike-Design getrimmt. Be-
ton- und Holzoptik für die Wand- und Fußboden-
gestaltung, Grafiken für die Innen- und Außenver-
kleidung, eine Sitzgruppe, ein Stehcounter sowie 
ein Sideboard machten das Fahrzeug zu einer Mi-
ni-Version eines Nike-Shops. 

Technisch wurde das Mobil mit Lautsprechern, 
einem Bildschirm, LED-Lampen, einer ipod-Do-
cking-Station sowie einem 13'' MacBook Pro aufge-
rüstet. Eine Nespresso-Kaffeemaschine und ein 
Kühlschrank vervollständigten die edle Innenaus-
stattung. Auf der Außenfläche des Sprinters wur-
de ein großflächiges Nike-Branding appliziert. Die 
größte Herausforderung: das Einbaugewicht von 
max. 700 Kilo nicht zu überschreiten. »Das war 
für uns keine leichte Aufgabe. Wir mussten sogar 
das Gewicht der Kaffeekapseln in unsere Be rech-
nun gen einbeziehen«, so Satis & Fy-Projektleiter 
Björn Kowalzig. Nun tourt der Van mit Nike für 
drei Jahre durch Deutschland. 

Nicht nur das Auge isst mit, sondern 
auch das Ohr. Das hat die noch junge 
Agentur KWMusik mit einer Dinner-
Music-Collection für das Magazin Le-
cker bewiesen und die passende musi-
kalische Feinkost kreiert. Erstmals 
wurde eine exklusive CD-Compilati-
on für die Sommerausgabe des Maga-
zins als Beilage produziert. Zehn fri-
sche Songs sorgten neben den zahlrei-
chen Rezepten für Genuss und boten 
Soulfood für die Ohren. Bereits zu Be-
ginn des Jahres kreierten die Experten 
von KWMusik gemeinsam mit der 

Zeit schrift WohnIdee eine CD-Sonder-
edition zur Internationalen Möbel-
messe in Köln: WohnIdee After Fair 
Lounging wurde den Gästen bei ei-
nem Get-together mit Kunden und In -
teressenten als musikalische Visiten-
karte überreicht. Individuelle Musik-
konzepte für die Bereiche Markenbil-
dung, Standortmarketing, Produkt-
präsentationen sowie Werbe- und PR- 
Maßnahmen verbinden die Emotiona-
lität von Musik mit einer Marke oder 
einem Produkt. Denn mit dem richti-
gen Ton kann man alles sagen. fo
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Multisense-Experte 
Karsten Klepper

Beim Essen den richtigen 
Ton treffen

kunden mit allen sinnen – Visuali-
tät, akustik, olfaktorik, Haptik und 
Gustatorik – anspricht, um kauflei-
denschaft und Markenbindung zu 
erzeugen.

oftmals ist das Ziel neuer Marketingstrategien, die 
Marke mit allen fünf sinnen erlebbar zu machen.
wie sich das umsetzen lässt, zeigen das studien-
institut für kommunikation und karsten klepper 
– Experte für ganzheitlich integrierte Multisen-
sorik vom institut corporate senses – in einer 
drei tägigen spezialfortbildung über »Multisen-
sorische Markenkommunikation«. 

neun referenten beschäftigen sich dabei unter 
anderem mit den fragen: welche Vorteile bietet 
die Multisensorik in der Markenkommunikation? 
kann man Macht hören, leistung riechen? Und: 
wie schmeckt Glück? Marketingmanager erfah-
ren vom 7. bis 9. oktober in Düsseldorf, wie man 

 »JuST Do iT!« 
 satis & Fy als Meister des 

 MiniMalisMus 

Wie schmeckt Glück?

Veranstaltungstechnik 
und Innenausbau für mobilen  
Schulungs-Van von Nike

nach diesem han delt, hat sich nie seiner Berufung und Aufgabe 
gestellt: Über sich selber lachen lassen, damit die anderen Freu-
de erfahren. Clowns, die nach dieser Devise handeln, bekom-
men begeisterte Gäste- und Kundenstimmen. Ich rate deshalb 
eindringlich davon ab, Clowns ohne Ausbildung zu engagieren. 
Auch wenn dies eine Frage des Honorars ist: Der Verlust der 
Stimmung ist größer als die eingesparten Gagen. Denn noch ist 
die Berufsbezeichnung Clown kein geschützter Begriff, der eine 
gute Ausbildung garantiert.

sErVicEs

EAT To ThE BEAT



Der Charmeur
Jörn kölling
tel.: +49 (0)221 – 484 41 42
joernkoelling@dercharmeur.de
www.walkacts.com 

kRAWAlli-entertainment 
Andreas wetzig, bielefeld
tel.: +49 (0)521 - 521 25 13
komiker@krawalli.de
www.krawalli-entertainment.de

Tamala Theater Compagnie
78467 konstanz
tel.: +49 (0)7533 - 74 76
www.clown-und-comedy.de
www.tamala-center.de/humorkom

Der gilsbach 
Christoph gilsbach, Münster 
Mobil: +49 (0)172 - 530 83 38
mail@christophgilsbach.de
www.christophgilsbach.de
 

AAM-Agentur
peter pfromm 
tel.: +49 (0)5665 – 92 29 29
kontakt@aam-agentur.de 
www.aam-agentur.de

artists32/33

In seinen Bauchladen-Kostümen »Oh Tannenbaum« und »Markt-
stand Advent« bereitet sich Der Charmeur ganz individuell auf 
Ihr Weihnachtsevent vor. Ein lustiges, überraschendes und anek-
dotenreiches Weihnachtsquiz steht dabei im Mittelpunkt. Mit 
Tells Armbrust auf den Bratapfel schießen, unchristliche Ge-
dichte hören und den »Oh Tannenbaum« besingen …

 

KRAWALLI-Entertainment arbeitet permanent an neuen Ideen 
für außergewöhnliche Events! Das Kerngeschäft von KRAWALLI-
Entertainment ist die konzeptionelle Entwicklung, die Organi-
sation und die Durchführung von Kleinkunst-Veranstaltungen. 
Trans parenz, Flexibilität, Kreativität und ein Maximum an Quali-
tät haben dabei allerhöchste Priorität!

 

Seit 1983 tourt die TAMALA THEATER COMPAGNIE durch ganz 
Europa. Eigenwillige Kreationen, virtuose Körperbeherrschung, 
emotionales und fantastisches Clowntheater sind die Stilmittel 
der Compagnie. Neben dem klassischen Theater im Bereich Klein-
 kunst gehören auch Clowns, Walk-Acts und Spaßkellner zum 
Repertoire.

 

Der Gilsbach erschafft lachende Welten, faszinierende Charakte-
re & unterhält wundervoll skurril aufs Feinste – eine Melange 
aus Clownerie und Pantomime, dem Alltag entliehen und dem 
Leben so nah! Ein Spezialist für Feiern & Events, mit oder ohne 
Dach über dem Kopf und gerne auch nach Maß.

 

Die Hits des Soul, Jazz und passend arrangierte Popcover. Gesang 
im Stil der großen Souldiven, aus gleicher Seele perlendes Gitar-
renspiel, begleitet vom Piano. Duo oder Band, Hintergrund oder 
Nightclubbing, man lässt sich von ihrem Charme bereitwillig 
gefangen nehmen. Genuss ohne Reue!

Dinnermusik, Entertainment & Gesang, irre Showeinlagen. Bu-
chen Sie Ihren Event-Erfolg inklusive Flügel! Im Dezember sogar 
am einzigartigen »Christmas Piano« in rot-weißem Samt. Und das 
sagen Promis über Dennis R. Volk: »Ein besonderes Talent« Kai 
Pflaume / »Ein Tastenakrobat mit großartigen Entertainment- 
Genen« Oliver Beerhenke, Comedian.

 

»Für die Damen zum Genießen und für die Herren ... zum Drüber-
nachdenken!« Die preisgekrönte Action-Akrobatik-Show – eine 
fas zinierende Mischung aus Musik, Tanz, Show und Artistik auf 
höchstem Niveau! Über 10 Jahre Bühnenerfahrung / zugange in den 
größten Varieté- und Dinnershowproduktionen Deutschlands / 
DER Gala-Highlight-Act.

Seit mehr als 15 Jahren planen und organisieren wir Showpro-
gramme, inszenieren Fashion-Shows und betreuen internationale 
Artisten. Ihr Event wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit 
Artistik, Tanz, Comedy und skurriler Performance ein Genuss für 
alle Sinne!

 

Ein leuchtender Stern tanzt mit einem großen Engel durch die 
Nacht. Er wechselt die Farben, er winkt mit den Spitzen. Sternen-
staub rieselt, Musik erklingt. Freude breitet sich aus – überall! 
AirDinger berührt die Herzen der Menschen mit seinen origi-
nellen und poetischen Acts. Eine besondere Attraktion für Events 
und Weihnachtsmärkte!
 

Hightech-Jonglage mit programmierbaren LED-Jonglier-Requisi-
ten in allen gewünschten RGB-Farben, artistische Feuerperforman-
ce 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 …

weihnaChtsquiz, animation und walk-aCts

wEiHnacHtsfEiErn UnD aDVEntsMärktE Mit DEM cHarMEUr

dinnermusik & entertainment

MistEr Piano – Gans, Gans scHönE MUsik

eventmanagement

krawalli-EntErtainMEnt - sPEZialist für EinZiGartiGE EVEnts!

akrobaten / artisten / galas / varietékünstler / dinner-sPektakel

fEttE MoVEs Mit iHrEr action-akrobatik-sHow 

Clowns / theater

taMala tHEatEr coMPaGniE

showProduktion / artistik / tanz

sHowProDUction, fasHion, artist ManaGEMEnt, cHorEoGraPHy 

Clowns / Pantomime

DEr GilsbacH – nEUEs GEwanD für PantoMiME & clownEriE!

walk-aCts

stErnEnGlück ZUr wEiHnacHtsZEit

gala / ambiente / miCe

GrEEn anD silVEr, Garant für ExklUsiVEs aMbiEntE

led-Jonglage / Feuershow / walk-aCts

JonGlEUr till PöHlMann biEtEt Mit 20-JäHriGEr ErfaHrUnG:

Büro Mister piano 
freecall: +49 (0)800 - 101 91 00
info@misterpiano.de
www.misterpiano.de

Fette Moves
dominik Cárave
tel.: +49 (0)179 – 594 56 43 
management@fettemoves.de
www.fettemoves.de

starlight by Jutta Bertrams
tel.: +49 (0)76 23 – 90 98 16
starlight@starlightshow.com
www.starlightshow.com

airDinger 
rolf kassalicky, München 
tel.: +49 (0)89 - 850 71 97
info@air-dinger.de
www.air-dinger.de 

Till pöhlmann
Mobil: +49 (0)177 – 392 90 37
mail@jongleur-till.de
www.jongleur-till.de
www.tnt-shows.de



Jetzt vorbestellen* 

+49 (0) 22 96 / 900 946 oder handbuch2012@memo-media.de für nur 24,90 euro (inkl. Mwst. / versandkostenfrei)

*Das Handbuch erscheint im Januar und wird ihnen dann automatisch zugeschickt!

über 7.000 kontakte zu künstlern und Eventdienstleistern. 

für Event-, Medien-, Messe- und Marketingorganisation.

www.memo-media.de

Alles Gute für Ihren Event!

Die Veranstaltungsbranche kompakt. im Handbuch memo-media.

ihRe Top-evenTDiensTleisTeR?

sTeCken hieR DRin!

Handbuch

memo-media

iMPrEssUM

Zuerst war David Copperfield. Er war der Pop-Star unter den Nachfolgern 
Harry Houdinis. Elefanten verschwinden lassen? Kein Problem. Ein Zauber-
wort, eine Geste und weg ist er! Nicht wirklich. Es ist Illusion. Obschon wir 
um die Tricks wissen, machen uns diese Illusionen staunen. Mit viel Geschick 
und raffinierter Technik schaffen es die Zauberkünstler, ihre Zuschauer in ei-
ne andere Wirklichkeit zu versetzen. Diesen Illusionisten widmen wir das 
nächste Heft. Außerdem schauen wir dem Künstler und Produzenten Dirk 
Denzer wieder mal über die Schulter und der große Ausblick auf die 24. Inter-
nationale  Kulturbörse Freiburg stellt viele spannende Acts vor. 
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