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Liebe Leserinnen und Leser,
auch 2012 wird showcases die erfolgreiche Schwerpunktsetzung im 
Heft fortsetzen. Einem Thema wenden wir immer wieder punktgenau 
unsere ganze Konzentration zu. Zum Beginn des neuen Jahres stehen 
die Magier, die Illusionisten, die Zauberer im Brennpunkt. Wir schauen 
hinter deren Karten und stellen Ihnen die spannendsten Acts vor.

Für das Glossary haben wir einen reinrassigen Theatermagier gewin-
nen können. Dabei beobachtet er die Schwesterkünste aufs Genaueste. 
Der Deutschengländer Marc von Henning inszeniert an den großen Häu-
sern von Hamburg bis Athen. Und die Festivalwelt hat er auch schon 
gründlich bereist. Da reicht die Bandbreite von EXPO2000 bis Salzburg. 

Dabei geht unser Blick ebenso wenig an der 24. Internationalen Kul-
turbörse Freiburg spurlos vorbei. Holger Thiemann und seine Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter haben sich auch für 2012 besondere Bonbons 
ausgedacht. Katalanische Künstler bilden dabei einen Schwerpunkt. 
Spätestens seit den Anfängen von La Fura dels Baus wissen wir, dass  
diese Ecke Europas viel Kreatives zu bieten hat. Mehr als 20 internatio-
nale Gruppen sowie Künstlerinnen und Künstler stellen wir Ihnen 
schon mal vor.

In Mailand und Mannheim wurden derweil die wichtigsten deut-
schen und europäischen Eventpreise vergeben. Auch davon berichten 
wir. Es freut uns, dass gute Künstler von guten Events nicht wegzuden-
ken sind. Uns macht es Spaß, immer wieder Gutes und Spannendes für 
Sie recherchieren zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches  
und anregendes neues Jahr!

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases

Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH

EDitorial
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DatEs

15.1.2012 bis 17.1.2012

International Artists and 
Events Exhibition

Zum 24. Mal öffnet die niederländische 
Messe aeb ihre Pforten für das organisie-
rende Holland und die umliegenden 
Nachbarländer. Schwerpunkt der Messe 
bilden Trends und Entwicklungen aus 
dem Bereich Entertainment. Die auftre-
tenden Stra ßentheater-Acts versprechen 
ein abwechslungsreiches Pro gramm. 

18.1.2012 bis 19.1.2012

Best of Events 
International 2012

Auf rund 20.000 Quadratmetern präsen-
tieren sich in den Dortmunder Westfalen-
hallen die Top-Namen der Eventbranche. 
Mit der BoExperience Kongress-Reihe, dem 
BoE-Forum, dem BoE Speaker Forum Live! 
und der BoE Social Network Lounge bie-
tet die Best of Events 2012 außerdem ein 
hoch karätiges Rahmenprogramm.  

26.1.2012 bis 29.1.2012

Festival Mondial du Cirque 
de Demain

In Paris treffen sich beim 33. Festival 
Mondial du Cirque de Demain Nach-
wuchsartisten, die in der Welt des inter-
nationalen Zirkus und Varietés Fuß fas-
sen wollen. Die Teilnehmer – bis auf we-
nige Ausnahmen alle unter 25 Jahre – 
reisen aus der ganzen Welt an, um sich 
der hochkarätigen Jury und dem begei s- 
t erten Publikum zu präsentieren.

bacK’ for GooD* – HaGEn inVEnt bacKt Mit HErz
Mit großer Leidenschaft und Freude hat das Team von Hagen Invent Weckmänner und Vanillekip-
ferl zugunsten der Initiative Herzwerk des DRK gebacken. Unterstützung gab es dabei von Schirm-
herrin Jenny Jürgens und 200 helfenden Händen aus dem Freundeskreis der Agentur. So kneteten, 
formten, verzierten und verpackten die 100 enthusiastischen Backexperten einen Tag lang über 
20.000 kleine Zeichen der Nächstenliebe, jedes einzelne davon ein Unikat. Die Geschichte von back’ 
for good* begann 2010, als das Hagen-Invent-Team entschied, anstelle einer Weihnachtsfeier ge-
meinsam Plätzchen für drei gemeinnützige Organisationen zu backen.

Riedel Communications jetzt auch in Russland 
als reaktion auf die wachsenden osteuropäischen Märkte in russland, der Ukraine oder Weiß-
russland eröffnet Riedel Communications – Hersteller von Echtzeitnetzwerken für Video, audio 
und Kommunikation – eine niederlassung in Moskau. Das neue office ist die mittlerweile 
zehn te riedel-niederlassung neben büros in den Usa, asien, Großbritannien, Europa oder 
australien. zu den aktuellen Projekten in der region zählt die studio-installation des ukrai-
nischen senders stb, der business-sender rbK aus Moskau oder ano sports broadcasting.

Thilo Kaiser leitet seit Oktober 2011 den Münchener Standort der Live- 
Communication-Agentur Uniplan. Von der bayerischen Landeshaupt-
stadt aus werden namhafte Kunden wie Schneider Electric, BMW, Audi 
oder Bridgestone betreut, für die der studierte Marketing- und Kommu-
nikationswirt verantwortlich ist. Vor seiner aktuellen Tätigkeit bei Uni-
plan sammelte Thilo Kaiser bereits wertvolle Erfahrungen im Bereich der 
Live-Communication. Für die Tc Guppe GmbH plante und realisierte der 
gebürtige Stuttgarter Veranstaltungen und Messen für die Deutsche Te-
lekom, DaimlerChrysler und die Metro Group. Danach war er für die 
George P. Johnson GmbH zunächst als Account Manager und später als 
Account Director tätig. In dieser Funktion verantwortete er seit 2008 di-
verse Kundenprojekte.

tHilo KaisEr nEUEr officE-lEitEr Von UniPlan MüncHEn
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Mit 13 ausverkauften Vorstellungen knüpfte Urbanatix’ »Spinning Around« 
an die Erfolge der beiden ersten Shows im Jahr 2010 an und begeisterte das 
Publikum in der Bochumer Jahrhunderthalle. Das im Rahmen von RUHR.2010 
von der Veranstaltungsagentur Dacapo initiierte und durchgeführte Kultur-
projekt ist mittlerweile so erfolgreich, dass das Showformat fester Bestandteil 
des Veranstaltungskalenders der Bochumer Jahrhunderthalle ist. In diesem 
Jahr ließen sich 12.500 Zuschauer von der Dynamik der mitwirkenden Künst-
ler verzaubern und erlebten magische Momente in einem Gesamtkunstwerk, 
das den Crossover aus verschiedenen Street-Art-Disziplinen und internatio-
nalen Artisten, mitreißenden Beats und fantastischen Videoprojektionen ver-
band. Das Können, die Kraft und die Kreativität, die in innovativen Perfor-
mances, punktgenauen Choreografien und waghalsigen Stunts zu sehen wa-
ren, zeigen, dass bei Urbanatix die Grenzen zwischen den 48 Street-Artisten 
und 13 professionellen Akrobaten inzwischen fließend sind.

                  spinning     

                      Around     
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Zauberei hat immer wieder ihre Boomphasen. 
Die letzte leitete Frau Rowling mit ihrem Zauber-
schüler Harry Potter ein. Zwischen einem Bühnen-
magier und dieser Traumfigur für Kinder, Back-
fische und Kind gebliebene Erwachsene gibt es 
durchaus eine Gemeinsamkeit. Beide funktionieren 
auf dem Hintergrund der Sehnsucht, das Mögliche 
hinter sich zu lassen und in eine andere, bessere 
Welt einzutauchen. Der Bühnenmagier braucht da-
zu Geschwindigkeit, ein Ablenkungsmanöver und 
Überzeugungskraft. Potter braucht dagegen Vor-
stellungskraft oder viel Hollywood. Hollywood und 
Bühnenmagie – das hat David Copperfield in Per-
fektion vereint. Damit hat er nicht nur Claudia 
Schiffer in seinen Bann gezogen. Er ist der letzte 
Popstar in einer großen Reihe, die mit Harry Houdi-
ni im vorletzten Jahrhundert begann. 

Harry HoUdInI War als 
EnTfEssElUngsKünsTlEr nIcHT 
ZU fassEn.

Am 24. März 1874 als Erik Weisz in Budapest ge-
boren, wusste dieser, wie auch David Seth Kotkin, 
dass zur großen Illusion auch ein klangvoller Na-
me gehört. Copperfield bediente sich bei Dickens. 
Nicht nur bei jüdischen Künstlern im amerika-
nischen Showbusiness ist das Annehmen eines 

 Zauberei ist die Kunst, die Spannung bis zur 

 Unerträglichkeit zu steigern, die Erwartungen ins 

 Ziel der Illusion zu lenken und sich natürlich 

 nicht in die Karten blicken zu lassen. 

wohlklingenden Künstlernamens ein gängiges 
Prozedere. Houdini war als Entfesselungskünstler 
nicht zu fassen. Selbst unter Wasser gelang der 
Aus bruch. Erde und Wasser waren ihm aber nicht 
genug. Auch als Flugpionier machte er seinen Na-
men weiter bekannt. 1910 gelang 
ihm mit seinem Voisin-Doppelde-
cker der erste gesteuerte Motor-
flug auf dem australischen Erdteil. 
Ähnlich schwerelos ließ er 1918 
im New Yorker Hippodrom die 
ton nenschwere Elefantin Jennie 
verschwinden. Bis zu diesen gro-
ßen Erfolgen war Houdini durch 
die Provinz getingelt. In Dresden, 
im Berliner Wintergarten-Varieté 
und in Zirkussen wie Busch und Corty & Althoff 
konnte er seiner Karriere dann den notwendigen 
Schub verschaffen. Deutschland war lange Zeit 
sein wichtigster Markt. 1906 ging es dann auch in 
Amerika richtig ab. Seine Frau Bess war ihm eine 
treue Begleiterin und Assistentin. In einem Trick 
tauschte er gerne mit ihr den Platz in einer ver-
schlossenen Kiste. Eine Nummer, die auch heute 
noch bei vielen Magiern beliebt ist. Houdini starb 
1926 ganz banal an einem Blinddarmdurchbruch. 
Er war erst 52 Jahre alt.

Die nächsten großen Showstars in seinen Fuß-
stapfen sollten Siegfried Fischbacher und Roy Uwe 
Ludwig Horn werden, die 13 Jahre hintereinander 
die riesige Bühne des Mirage in Las Vegas bespiel-
ten. Erst ein Unfall mit einem für ihre Nummern 
typischen weißen Tiger sollte das Aus bedeuten. 

Houdini lässt die 

Elefantendame Jennie 

verschwinden.
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Die beiden hatten sich in den Fünfzigern auf der 
MS Bremen kennengelernt, wo Siegfried zauberte 
und der 13-jährige Roy als Page aufwartete. Roy 
überredete Siegfried, anstelle des weißen Kanin-
chens einen Geparden wegzuzaubern. So lautet 
die Fama über die Ursprünge dieses berühmten 
Zaubererpaares. 

gEscHWIndIgKEIT IsT EBEn 
docH HExErEI!

Im Windschatten von David Copperfield machte 
der Niederländer Hans Klok Karriere. Er gilt als die 
schnellste Maus von Mexiko unter den Zauberern. 
Geschwindigkeit ist eben doch Hexerei! In den Pi-
onierjahren des Eventgeschäftes zauberte er rasant 
alles auf die Bühne: Vorstandsvorsitzende und Lu-
xus-Limousinen. Und er zauberte ebenso rasant 
auch alles wieder weg. Ein Tuch, ein Trick … 

Mittlerweile gibt es auch weibliche Zauberer 
wie Jeannette von Wunder, die auch die kleinen 
Dinge draufhat. Close-up-Magie genauso virtuos 
wie Tischzauber oder die Bühnen-Show. Linda 
Evans vom Denver Clan, Veronica Ferres, Mario 
Adorf, Vitali Klitschko oder Dita von Teese gehö-
ren zu den prominenten Opfern ihres illusionis-
tischen Könnens. Kartentricks gehören dabei zu 
einem beliebten Teil ihrer Zauberkunst.

Auch der Spross eines alten Adelsgeschlechtes 
war vor der Faszination der Zauberei nicht gefeit. 
Thimon von Berlepsch fand im Alter von 13 Jah-
ren beim Spielen auf dem Dachboden einen alten 
Reisekoffer, der antike Zauberrequisiten und das 
Buch »Moderne Salonmagie« von 1891 enthielt. 

Harry Potter lässt die 

Zauberei boomen. Stein & Beck 

konzipieren Zaubershows. 

Marco Tempest liegt mit dem 

iZauber vorne. 

Die Ehrlich-Brüder (o.) 

verbiegen Bahnschienen.

Peter Marvey (r.) fliegt gerne.

Hans Klok (l.) ist der Meister  

der Geschwindigkeit.

Jeannette von Wunder 

gehört zu den wenigen 

weiblichen Magiern.
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sene. Kinder hinterfragen alles und jeden. Hier 
muss die Illusion doppelt perfekt sitzen. Für Mar-
vey ist das Fliegen der große Traum. Eine veritable 
weiße Kutsche lässt er durch die Luft gleiten, als 
wäre Gravitation eine Lüge.

Mit der Eventagentur Stein & Beck ist ein gan-
zes Büro für Hokuspokus bereit, Träume zu erfül-
len. Erasmus Stein und André Beck haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, in der Unendlichkeit des 
An gebotes an Zauberern, Magiern, Tricksern, Hüt-
chenspielern, Illusionisten, Gedankenlesern, Co-
medy-Zauberern und Taschenspielern den Über-
blick zu behalten und magische Kommunikati-
onsaufgaben ans Ziel zu navigieren. 

aUcH MIT dEM IPod Und dEM IPad 
Kann Man ZaUBErn.

Und zum Schluss ein anderer Helvete. Marco Tem-
pest gelingt der Aufbruch in die digitale Magie. 
Von Las Vegas aus schaffte er es via YouTube sogar 
in die »Tonight Show« zu Jay Leno. Auch mit dem 
iPod und dem iPad kann man zaubern. Das Vi-    
deoauge kann ebenso betrogen werden wie das 
menschliche. Und Magie hat auch digital eine 
Chance. Der Aufbruch in unbekannte virtuelle 
Welten ist längst da. Die gelegentliche Trägheit 
unseres Gehirns und seiner Gewohnheiten ma-
chen es möglich. Die Reise in das Reich der Magie 
kennt viele offene Fragen. Denn wirklich in die 
Karten schauen lässt sich keiner. Jeder Beruf hat 
sein eigenes Ethos.

info

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

Und aus dem Knaben sollte ein Magier werden. 
Mit 15 errang er die Deutschen Jugendmeister-
schaften der Kartenmagie. Nach der Schule sollte 
er aber zuerst Goldschmied werden. Auch ein Be-
ruf, bei dem man geschickte Finger braucht. Als 
Kind bereits viel gereist und auf verschiedenen 
Kontinenten aufgewachsen, spricht er fünf Spra-
chen fließend. »Die Zauberei soll wieder als an-
spruchsvolle Unterhaltung auftreten.« Er wünscht 
sich, dass sich die Menschen wieder wie zu Zeiten 
von Harry Houdini elegant kleiden und Zauber-
darbietungen als besonderes Ereignis zelebrieren. 
Seine Show »Secretcirle« zeigt er daher auch ei-
nem erlesenen Publikum in exklusiven Hotelsui-
ten. Maximal 23 Gäste dürfen dort seine Kunst aus 
unmittelbarer Nähe erleben.

scHEInBar aUs dEM nIcHTs

Bei den Ehrlich-Brüdern Andreas & Chris geht es da 
schon mal robuster zu. Sie verbiegen Eisenbahn-
schienen zu Logos, lassen Funken sprühen und 
schrecken auch nicht vor der Flex oder der Motor-
säge zurück. Ein gewaltiger Schneesturm ist da 
noch eine leichte Übung. Und die Jules-Verne-Ma-
schine hilft, einen ausgewachsenen Mercedes Ac-
tros oder einen Porsche auf die Bühne zu zaubern. 
Scheinbar aus dem Nichts. 

Zauberkunst hat den Vorteil, dass sie mit wenig 
Sprache auskommt. Thimon von Berlepsch kann 
genauso »international« wie andere Künstler. Der 
Schweizer Peter Marvey ist gerade erst aus Asien 
zurück. Er weiß, dass Kinder das schwierigste Pu-
blikum und schwe rer zu täuschen sind als Erwach-



info

Marc von Henning / 20259 Hamburg

Die Kontaktdaten zu Marc von Henning finden sie auf 
www.memo-media.de
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unsere Aufmerksamkeit so zerstreut, unsere Sinne so durcheinander-
bringt, dass uns wirklich entgeht, was wir nicht sehen sollen. Er verwirrt 
unser Erlebnis von dem, was wirklich vor unseren Au gen passiert, der-
art, dass wir nicht sehen, was herkömmlichen Naturgesetzen nach sehr 
wohl da ist. Das ist seine Illusion. 

das genie (aus dem Französischen: l’ingénieur) war vor mehr als 
hundert Jahren jemand, der Illusionen entwarf und die jeweiligen Appa-
rate anfertigte, die dazu benötigt wurden, diese Illusion in Erscheinung 
treten zu lassen. Die Maxime des Genies war immer die gleiche: Jeder 
Zauber besteht aus drei Teilen. Zuerst kommt das Versprechen: Ein Ma-
gier zeigt uns einen gewöhnlichen, manchmal lebendigen Gegenstand, 
vielleicht eine Münze oder ein Kartenspiel, vielleicht einen Vogel, in sel-
teneren Fällen auch mal einen Menschen. Bestimmt fordert er uns auf, 
diesen gewöhnlichen Gegenstand zu begutachten; wir sollen uns verge-
wissern, dass er echt und gewöhnlich ist, obwohl er es ganz sicher nicht 
ist. Der zweite Teil eines Zaubers ist bekannt als die Verwandlung: Dem 
gewöhnlichen Etwas geschieht etwas Außergewöhnliches – es ver-
schwindet. Wir suchen nach dem Geheimnis, das dahintersteckt, wir 
finden es aber nicht, denn wir suchen natürlich nicht wirklich danach, 
wir wollen es gar nicht finden. Wir gehen nicht ins Theater, um etwas 
zu verstehen, sondern um verführt zu werden. Klatschen tun wir aber 
noch nicht, denn etwas verschwinden zu lassen ist noch kein Zauber, es 
fehlt die Illusion. Deshalb hat jeder Zauber einen dritten Teil, den 
schwierigsten: die Verführung. Es ist der Moment, in dem der Magier die 
Münze, die Karte, den Vogel oder auch den Menschen von irgendwo 
wieder erscheinen lässt, als wäre ihm nichts geschehen. 

die Illusion ist der Grundstein des Lebens. Die Reflexion eines ge-
wöhnlichen Spiegels ist schon Illusion: Denn obwohl wir glauben, unser 
Ebenbild zu sehen, wenn wir in einen Spiegel schauen, stehen wir in 
Wirklichkeit unserem Gegenteil gegenüber; und nur weil es das exakte 
Gegenteil ist, sieht das reflektierte Bild uns zum Verwechseln ähnlich. 
Meine Lieblingsillusion ist die einer Virtuosität, die jegliche Vorstel-
lungskraft des menschlichen Intellekts übertrifft.

Seit der Mensch von Kind auf weiß, dass jeder einmal sterben wird, 
ist er süchtig nach Täuschung, denn nichts will er mehr, als den Tod in 
die Irre zu führen, den Tod zu täuschen. Der Zauber, das Spiel mit den 
Geheimnissen des Überirdischen, vermag ihn einen Weg weit zu verfüh-
ren. Er sagt sich: Wenn ich eine Münze, eine Spielkarte, einen Vogel 
oder gar einen Menschen verschwinden lassen kann, wie soll da der Tod 
mich finden? Mein Lieblingszauber ist der Kartentrickklassiker: War das 
deine Karte?

gen meine Hände ins Feuer legen würden dafür und meine Zun-
ge auf das Grab ihrer Mutter schwören würden, dass das, was sie 
wahrnehmen, tatsächlich da ist. Das ist sein Zauber. 

der Zauberer ist ein Doppelspieler, Magier, Blender, heute auch 
Arzt oder Banker. Er macht uns blind für das, was wirklich da ist. Er 
bewegt sein Material in einem Tempo und auf eine Weise, dass es 

der Illusionist ist ein Trugbildschöpfer, Zerrbildner, Fantast, 
heute auch Pfarrer oder Entrepreneur. Er führt unsere Sinne so 
dermaßen in die Irre, dass wir nicht anders können, als davon 
überzeugt zu sein, etwas zu sehen, was in Wirklichkeit nicht da 
ist. Er fälscht Realität, er hypnotisiert uns, er fabriziert Luft schlös-
ser; seine Täuschungen können so plausibel sein, dass meine Au-
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Mit seiner ersten Theatergruppe »primitive science« wurde Marc von Henning 
zum Geheimtipp der Londoner Off-Theaterszene und zu den wichtigen Theater-
fes tivals auf dem Kontinent ein ge laden. Nach einer Zeit am Schauspiel in Stuttgart  
hat er seine Zelte nun an der Elbe aufgeschlagen. Er inszeniert dort am Deutschen 
Schauspielhaus, hat aber mit Meyer&Kowski auch wieder ein eigenes Projekt  
laufen. Er ist auch als Autor und Übersetzer tätig. Er hat unter anderem Werke 
von Heiner Müller ins Englische übersetzt.

   Zauber 
   UnD 
   IllusIon 



ziMt UnD zaUbEr
Mit dem Kindertheater »Knallpurgas Reise zum Mond« begeisterten 
andrea Engler, annette Will und axel s. im letzten Jahr in Zimt & 
Zauber. Jetzt haben die drei Artisten eigens für das beliebte Kinder-
Varieté im Friedrichsbau eine neue Show entwickelt. Wieder geht es 
hoch her, und jede Menge unvorhersehbare Dinge passieren, wenn 
die Schlappseilartistin Annette Will, der Diabolo-Jongleur Axel S. 
und Andrea Engler am Vertikaltuch und mit Hula-Hoop-Reifen eine 
ganz besondere Schiffsreise antreten. Auf dem Schiff lebt die Kla-
bauterfrau und zwar auf einem Schiffstau. Eine wackelige Angele-
genheit! Einsam ist sie selten auf den sieben Weltmeeren, denn sie 
hat beim Ostwind die Zeitung abonniert, die er ihr täglich im Vorbei-
sausen abliefert. Und dann ist da noch ein Schlossgespenst, das samt 
Schatz aus einem Schloss geraubt wurde und sich völlig orientie-
rungslos der Klabauterfrau gegenübersieht. Bis zum 29. Januar 2012 
nimmt die Geschichte mit Witz, Charme und vielen Attraktionen im 
friedrichsbau-Varieté stuttgart ihren Lauf.

facts & facEs14/15
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als DEr WEiHnacHtsMann 
VoM HiMMEl fiEl …
Nach einer Geschichte von Cornelia Funke startete am 24. November 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz der Kinofilm »Als der 
Weihnachtsmann vom Himmel fiel«. Die Story handelt von Weih-
nachtsmann Niklas Julebukk, der während eines heftigen Gewitters 
vom Himmel fällt und damit das Leben von Schüler Ben auf den Kopf 
stellt. Denn Julebukk wird vom bösen Waldemar Wichteltod und sei-
ner Nussknacker-Armee verfolgt, die das friedliche Weihnachtsfest in 
eine Konsum-Orgie verwandeln wollen. 

Gemeinsam mit Kostümbildnerin andrea spanier und der Magi-
con gmbH entwickelte das Zebra stelzentheater die fantasievollen 
Nuss knackerkostüme. Für die Verfilmung im österreichischen Rau-
ris jagten die drei Stelzenkünstler Alex Breiter, Michael Krapf und 
Rolf Kassalicky eine Woche lang in den aufwändigen Verkleidungen 
durch den Schnee. 

ballzaUbEr aM Main

»zaUbErflötE« aM WannsEE

Lichterglanz und Hauptstadtflair
Das festival of lights ist eines der großen illuminationsfestivals der 
Welt. Jedes Jahr im oktober werden zwölf tage lang die weltweit be-
kannten Wahrzeichen und Monumente berlins spektakulär in szene ge-
setzt. seine stark gewachsene internationalität zeigte das 7. festival of 
lights mit den über 20 zum teil international tätigen Künstlern, die 
erstmals an den mehr als 80 lichtinstallationen beteiligt waren. Von 
den rund 1,5 Millionen festivalbesuchern kamen eine Million aus berlin, 
die anderen aus ganz Deutschland und der übrigen Welt. 

Unter anderem stellten licht-Jongleur und light-Painter Till Pöhlmann 
und Jochen Merker von btb-production/Videokunst auf dem festival of 
lights 2011 in berlin ihr interaktives Video-real-time-light-painting-sys-
tem vor. Die ses system ermöglicht es, in Echtzeit mit licht zu malen. so 
entstanden im innenhof des »neuen Kranzler-Eck« einzigartige lichtver-
läufe und visuelle licht-Kunstwerke. Jeder besucher hatte die Möglichkeit, 
sein eigenes lightpainting/lightwriting-Kunstwerk zu erstellen. 

Mit den »Seefestspielen Berlin« etablierte sich ein neues Highlight im Kultur-
kalender der Stadt. Im Rahmen der Festspiele wurde am Wannsee Mozarts 
»Zauberflöte« aufgeführt. Das Bühnenbild wurde dabei von einer ca. 17 Meter 
hohen Pyramide dominiert.

Lichtdesigner Peter Müller stellte sich der Herausforderung, die hochkarä-
tig besetzte Produktion unter freiem Himmel lichttechnisch zu begleiten. 
»Beim Lichtdesign ging es mir darum, die Zauberflöte zum Erlebnis zu ma-
chen«, so Müller. »Das hieß, radikal weg von konventionellem Licht zu gehen 
und der Devise ›Weniger ist mehr‹ zu folgen. Mehr Freiheit, mehr Farbe, mehr 
Bewegung, zumindest wenn es sinnvoll war.« Regie bei der Produktion führte 
Katharina Thalbach. Das Bühnenbild stammte von Momme röhrbein. Black 
Box Music Veranstaltungstechnik gmbH lieferte das Licht-Equipment.

Mit Deutschlands größter Fanmeile zur FIFA Frau en-
Weltmeisterschaft unterstrich Frankfurt am Main 
sein Standing als internationale Sportstadt. Die 
Mainmetropole zeigte, was sie am Ball kann: Für die 
Eröffnungsveranstaltung »Ballzauber« wurde ein 
multifunktionaler Ball mit 14 Metern Durchmesser, 
der als Projektionsfläche für 360-Grad-Effekte diente 
und zugleich Konzertbühne für Live-Acts war, auf 
dem Main installiert. Für die Showelemente ließ sich 
der Ball in der Horizontalen öffnen und schließen. 

Die Sonderanfertigung des Frankfurter Balls 
setzten die Unternehmen Mainzair – verantwort-
lich für die Außenmembran – und das Bühnen- und 
Veranstaltungstechnikunternehmen Megaforce ge-
meinsam um. Das Bühnenprogramm, bestehend aus 
einer Mischung aus Musik, Artistik und Tanz, aber 
auch Videosequenzen, Lichteffekten und aufwän-
diger Pyrotechnik, begeisterte am Vorabend des Tur-
niers rund 120.000 Zuschauer vor Ort. 



damit den Startschuss zum Vernetzen geben: Jeweils 
zwei Ballons sollen miteinander verknotet werden, 
um wiederum mit zwei weiteren verknotet zu wer-
den, bis daraus ein komplettes Netzwerk entsteht. 
Sechs heliumgefüllte Ballons lassen das imposante 
Netz schließ lich schweben.

In einer emotionalen Aktion werden die CCBS- 
Mitarbeiter symbolisch in die Telekom-Familie auf-
genommen. Aus den Portraits der Gäste entwickelte 
Dirk Denzers Team über Nacht eine Animation, bei 
der sich 250 Fotos zum Keyvisual der Telekom zu-
sammenfügten.

Eigenständig agieren die Mitarbeiter im An-
schluss in einem Theaterstück. Das moderne Kom-
munikationsmärchen wurde bereits vor der Veran-
staltung von einigen Mitarbeitern verfasst und illus-
triert unterhaltsam die Themen und Probleme der 
Integration, zeigt zugleich aber auch konstruktive 
Lösungsansätze auf. 

Den Ausklang der Veranstaltung leitete der Ge-
schäftsführer der CCBS mit der Aufforderung ein, für 
die Zukunft einen gemeinsamen Rhythmus zu fin-
den. Ein passendes Stichwort für die interaktive 
Trommelshow von Drum Cafe, bei der die Teilneh-
mer hautnah erfahren, welche Dynamik und Einheit 
durch einen gemeinsamen Takt entstehen. 

Resümee: Die Resonanz auf den zweitägigen Event 
überraschte nicht nur die Führungskräfte, sondern 
auch Dirk Denzer selbst. Ausgesprochen begeistert, 
fast schon euphorisch zeigten sich die Gäste. 

Der Erfolg ist kein Geheimnis: Die Eventdrama-
turgie mit einer durchgehenden Story, der Mix aus 
Show und Vortrag, Unterhaltung und Information 
sowie die Tatkraft der Mitarbeiter und der symbo-
lische Einsatz der Künstler waren die Wegbereiter 
für eine gemeinsam geschmiedete Zukunft. 
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Wenn im Wettbewerb david gegen goliath antritt, so scheint 
es, dass der Kleinere zwangsläufig den Kürzeren zieht. Wie   
Goliath seinem Gegner die Rüstung und den konventionellen 
Schwertkampf aufzwingen will, möchten oft große Konzerne 
bei der Übernahme kleinerer Unternehmen, dass diese sich 
den Konzernrichtlinien anpassen. Aber geht es auch anders? 
Na klar!
change Management braucht change communication: 
Während eines zweitägigen Events werden die Mitarbeiter auf 
die Integration des >Competence Center Business Solutions‹ 
(CCBS) in die >Deutsche Telekom Technischer Service GmbH‹ 
(DTTS) vorbereitet. Unter dem Motto »Gemeinsam die Zu-

Tag 1: Die Erwartungshaltung der CCBS-Mitarbeiter 
ist niedrig. Die rund 250 Teilnehmer rechnen mit ei-
ner konventionellen Tagung, Vorträgen und Reden. 
Doch schon beim Anblick des vierzig mal acht Meter 
großen Vorhangs scheinen dem ein oder anderen 
ers te Zweifel an seinen Vermutungen zu kommen. 
Als sich der Saal verdunkelt, der Vorhang zu tem-
porei cher Musik geöffnet wird und die eindrucks-
volle Kulisse der Traumschmiede im Scheinwerfer-
licht erscheint, wird deutlich: Was auch immer pas-
siert, es ist alles andere als konventionell ... 

Mitten durchs Publikum schreiten fünf Füh-
rungskräfte der Telekom in weißen Overalls und ma-
gentafarbenen Schutzhelmen in die Traumschmie-
de, wo Dirk Denzer sie bereits im Schmied-Outfit er-
wartet. An Amboss und glühender Esse beginnen   
sie gemeinsam »die Zukunft« zu schmieden: Es wird     
live geflext und gehämmert. In der vorher von den 
Führungskräften einstudierten Show werden die Är-
mel hochgekrempelt und der Podest für einen spä-
teren Show-Act sowie Stehpulte für die folgende 
Talkrunde gebaut. 

Von Dirk Denzer moderiert, schafft das lockere 
Gespräch Klarheit über die Details des Zusammen-
schlusses, vermittelt zentrale Inhalte und zeigt auf, 
welch heißes Eisen gemeinsam geschmiedet wer-
den soll. 

Als Keynote-Speaker vermittelt Zauberer Stefan 
Alexander Rautenberg mit Wort und Magie ein-
drucksvoll die Tricks und Geheimnisse erfolgreicher 
Integration. Beim Bingo-Spiel beweist er, dass von 
dem Zusammenschluss alle profitieren können, denn 
nach acht Spielminuten springen 250 begei s terte  
Gewinner von ihren Stühlen.

Dass man das heiße Eisen anfassen kann, ohne 
sich die Finger zu verbrennen, zeigt Dirk Denzer im 
Anschluss bei seiner Sprechjonglage mit glühenden 
Kugeln. Eine zweite Talkrunde endet mit der Bot-
schaft, dass der bevorstehende Kraftakt des Zusam-
menwachsens nur gestemmt werden kann, wenn al-
le partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammen-
arbeiten. Nicht ganz zufällig dient die Aussage als 
Vorlage für die Partnerequilibristik von La Vizio, die 
auf dem zuvor von den Führungskräften geschmie-
deten Podest beweisen, dass man gemeinsam Außer-
gewöhnliches erreichen kann.

Beim abschließenden Abendprogramm verzich-
tet Dirk Denzer bewusst auf viele Showeinlagen, um 
Raum für Kommunikation und Vernetzung unter 
den Gästen zu schaffen. 

Tag 2: Auf dem Programm stehen Eigeninitiative 
und Vernetzung. Hauptdarsteller sind die Mitarbei-
ter selbst. Dirk Denzer bittet zum Frühsport mit ma-
gentafarbenen Modellierballons, die als Gymnastik-
bänder dienen. Während die Aufwärmphase ein-
wandfrei klappt, setzt beim Aufblasen der Ballons – 
erwartungsgemäß – kollektives Versagen ein. Als 
Retter erweisen sich die Führungskräfte der Tele-
kom, die bereits aufgeblasene Ballons verteilen und 

kunft schmieden« sollen die beiden Unternehmensbereiche 
zusammengeschweißt werden. Ziel ist es, den über 250 Mitar-
beitern der kleinen CCBS die verständlichen Bedenken und 
Ängste vor einer Verschmelzung mit den 20.000 Mitarbeitern 
der großen DTTS zu nehmen, sie zu motivieren und das Wir-
Gefühl zu stärken. 
Wie sagt man’s?: Gefragt war ein Konzept, das auf unterhalt-
same Art konkrete Inhalte vermittelt, sie erlebbar macht und 
Zukunftsperspektiven aufzeigt – die Antwort ist Dirk Denzers 
»Varieté Traumschmiede«. Im Mittelpunkt der Show steht 
harte Arbeit, bei der ohne Teamwork, Vertrauen und Engage-
ment nichts funktioniert. 

info

Dirk Denzer Performing arts / 
97525 schwebheim

Die Kontaktdaten zu Dirk Denzer Performing arts 
finden sie auf www.memo-media.de

 Wie zwei Unternehmen erfolgreich zusammenwachsen..

 250 Mitarbeiter des Competence Center Business Solutions treffen..  

 auf 20.000 Angestellte der Deutschen Telekom Technischer.. 

 Service GmbH. Das Ziel: die erfolgreiche Eingliederung zweier.. 

 ungleicher Unternehmenskulturen... 

      Gemeinsam 
die Zukunft 
         schmieden

Dank künstlerischem Engagement und mit viel Enthusiasmus  

blicken die Mitarbeiter positiv in die Zukunft.



info

büro für freies theater / 63073 offenbach
Die Kontaktdaten zum büro für freies theater finden sie auf 
www.memo-media.de

den 
 strom
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frei sein ... das wollten die schauspieler in den 1970er-Jah-
ren. Sie kehrten den etablierten Theatern den Rücken, for-
derten Mitbestimmung, inszenierten eigene Produktionen 
und verabschiedeten sich vom klassischen Regietheater und 
seinen Konventionen. Sie entwickelten sich zu einer eigen-
ständigen Marke ohne feste Bühne. Alles andere als Main-
stream eben. So, wie das Büro für Freies Theater von Hartmut 
Nawin-Borgwald. Ohne feste Bühne agierend, ist einer der 

Hartmut Nawin-Borgwald 

ist ein freier Kopf.

Mit Brass im Blut: 

die Mabò-Band 

er, sei dies die einzige Möglichkeit ge-
wesen, ins Geschäft einzusteigen. Mit 
Ehrgeiz und Engagement stieß er auf 
fruchtbaren Boden: »Viele Veranstalter 
waren damals noch aus einem anderen 
Holz geschnitzt, risikofreudig und mit 
Idealismus und viel Herzblut bei der Sa-
che. Aber sie trugen auch noch kein so 
gro ßes finanzielles Risiko«, blickt er auf 
den Beginn seiner Karriere zurück. 

Der Erfolg gibt ihm recht, denn der 
unbekannte Clown war gestern. Heute 
kommen seine Künstler aus Italien, 
Frankreich, Belgien, Deutschland, der 
Schweiz und den Niederlanden, um von 
Hartmut Nawin-Borgwald in Deutsch-
land exklusiv vertreten zu werden. Das 
Repertoire? Ebenso vielseitig wie die Na-
tionalitäten der Künstler: von Theater, 
Musikkabarett über Comedy- und Stra-
ßentheater bis hin zu Stelzenballett und 
Cirque Nouveau. 

Beim italienischen Ensemble La Terra Nuova tanzen ausgebildete Ballett-
tänzer auf Stelzen mit bewundernswerter Leichtigkeit über das Pflaster. 
Sie begeistern mit einer Mischung aus Ballett, modernem Tanz, atembe-
raubender Stelzenakrobatik und pyrotechnischen Effekten. 

In der direkten und spontanen Begegnung mit dem Publikum entwi-
ckelt die Mabò-Band ihren unvergleichlichen Stil. Nur wenige mobile Mu-
sikgruppen erreichen während ihrer Darbietung solch eine Symbiose the-
atralisch-musikalischer Kommunikation mit den Zuschauern. In wenigen 
Augenblicken sind diese dem Charme der drei Vollblutmusiker erlegen. 
Die Darbietungen leben von spontanen Interaktionen mit Besuchern auf 
Stadtfesten, Festivals, Bundesgartenschauen, Galas oder Empfängen. Jeder 
Ton der italienischen Blasmusiker ist Emotion, wie man sie selten gehört 
und gesehen hat. Die Musik wird zu Wörtern, zur Sprache ohne Barrieren. 

Neben der Künstlervermarktung, Tourneeorganisation und Planung 
von Theatergastspielen in deutschen Theatern wie dem Mousonturm 
Frankfurt oder auf deutschen Kleinkunstbühnen und Festivals, wie dem 
tête-à-tête Rastatt, ist das Büro für Freies Theater seit 1998 Partner des Kul-
turbüros der Stadt Ludwigshafen. Gemeinsam mit Marion Künster aus 
Saarbrücken ist Hartmut Nawin-Borgwald mit der künstlerischen Kon-
zeption und Organisation des Internationalen Straßentheaterfestivals be-
auftragt. Was unter anderem in Italien, Frankreich und Spanien seinen 
Ursprung hat, bekommt heute auch in Deutschland immer mehr Aner-
kennung – die Form des Theaters, die den öffentlichen Raum als Bühne 
benutzt und als demokratische Kunstform für jedermann zugänglich ist. 
Eine »Kultur für alle«. 

Besonders deutlich wird das bei Da Motus! Die Schweizer inszenieren 
eine feinfühlige Begegnung mit dem Publikum: Mehrere ineinander ver-
schlungene Tänzer geraten in eine Wechselbeziehung mit Stadtarchitek-

tur und Zuschauern. Es geht darum, den Kontakt anzuregen, den Aus-
tausch zu fördern und das Publikum einzuladen, an der Bewegung Gefal-
len zu finden. Mit jedem Spielort verändern sich die Inszenierungen und 
werden zu einmaligen künstlerischen Werken, in denen sich Da Motus! 
den wechselnden örtlichen Gegebenheiten und Besonderheiten anpasst. 
Die Open-Air-Produktionen der Künstler ermöglichen dem Zuschauer ei-
ne neue Sichtweise auf die jeweilige Stadtarchitektur. Die Wahrnehmung 
verändert sich, zumindest für den Augenblick. Öde, nüchterne Plätze wer-
den durch die künstlerischen Eigenarten mit Poesie und Präsenz erfüllt. 
»Kultur ist mehr als ein weicher Standortfaktor«, erklärt Hartmut Nawin-
Borgwald dazu.

Speziell Festivals sind für ihn immer auch eine Inspirationsquelle, um 
neue Künstler zu entdecken. Die Übernahme erfolgt allerdings nie, ohne 
die Produktionen mehrmals live gesehen zu haben und zu wissen, welche 
künstlerischen Potenziale hinter den Inszenierungen stecken. In dieser 
Hinsicht ist sich der Geschäftsführer auch nach 25 Jahren treu geblieben. 
Ein freier Kopf eben. 

 »Wer in die Fußstapfen anderer tritt, 

 hinterlässt keine eigenen Spuren.«   Wilhelm Busch

Hartmut Nawin-Borgwald ist seit 25 Jahren Leiter des Büros für 
Freies Theater. Mit Leidenschaft und Hingabe betreut er nationale 
und internationale Künstler und Künstlergruppen, organisiert und  
ist immer auf der Suche nach der ganz besonderen Darbietung. 

 Alles Andere Als MAinstreAM: 

 dAs Büro für freies theAter 

Schwerpunkte des Büros die Insze nie-
rung für den öffentlichen Raum. Vor 25 
Jahren gründete Nawin-Borgwald die 
Künstleragentur, ohne einen einzigen 
persönlichen Kontakt zur Branche zu 
haben. Für einen unbekannten Clown 
telefonierte er sämtliche Veranstalterad-
ressen ab. Zur damaligen Zeit, so meint 

La Terra Nuova und Da Motus! bringen 

Farbe und Fantasie ins Spiel. 
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Die Kultur- und Eventbranche trifft sich wie immer zum Jahresbeginn im Süden. 

Diesmal hat die Internationale Kulturbörse Freiburg einen katalanischen Schwerpunkt 

und präsentiert fünfzehn Gruppen und Bands aus dem Nordosten Spaniens. Aber auch 

andere Straßenkünstler, Comedians, Kabarettisten sowie die Deutschlandpremiere 

von »L'Orchestre d'Hommes-Orchestres« aus Quebec.

FreIburg 
Inter-
natIonal
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SPeCialS

HoMMage an ToM WaiTS
Das erste Special präsentiert einen Abend unter dem Motto »Mensch 
und Maschine« mit dem dänischen Quintett Postyr und dem deutschen 
Loopbox-Duo Hartmuth und die Hitmaschine. Das nächste Special ist der 
3. Freiburger Poetry Slam, der diesmal als öffentlicher Wettbewerb statt-
findet. Mit einer Tanz-Performance des katalanischen Tanz-Theaters Kul-
bik wartet der zweite Tag auf. Am letzten Tag gibt es im Bereich Musik   
eine Deutschlandpremiere: Mit der sechsköpfigen kanadischen Band 
»L'Orchestre d'Hommes-Orchestres« und ihrer Hommage an die Welt der 
Musik-Ikone Tom Waits. Unterstützt werden sie dabei von ihren Gästen 
»The New Cackle Sisters«. Im Anschluss findet die Bekanntgabe der Ge-
winner der »Freiburger Leiter« statt.

eRöffnung

HigHligHT MiT und oHne Hai
Eröffnet wird die internationale Fachmesse wie-
der mit einer Gala im großen Theatersaal, die die-
ses Mal von Emmanuel Peterfalvi alias Alfons mode-
riert wird. Bei der Eröffnungsgala gibt es auch ein 
Wiedersehen mit den beiden Preisträgern der »Frei-
burger Leiter« der letzten Kulturbörse: dem Berliner 
Musiktrio »Muttis Kinder« alias Christopher Nell, 
Claudia Graue und Marcus Melzwig, die eine Show 
voller akustischer Überraschungsangriffe präsentie-
ren, und dem Comedykünstler und Entertainer Fil 
und dessen Handpuppenhai »Sharkey«.

Alfons

versucht die Deutschen 

zu verstehen.

>>>
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 showcases zeigt einen Überblick der Programme und Künstler 

 auf der 24. IKF vom 23. bis 26. Januar 2012. 



»auTHenTiSCH – ein STüCk WeiT«
So heißt das neue Kabarettprogramm des Schauspielers und 
Kabarettisten Uwe Steimle, der den meisten als Hauptkommis-
sar Jens Hinrichs aus der TV-Krimireihe »Polizeiruf 110« be-
kannt sein dürfte. Aber der gebürtige Dresdner und Begründer 
des Begriffs »Ostalgie« begeistert sein Publikum auch als Ho-
necker-Imitator und mit tiefsinnigen Betrachtungen über Ossis 
und Wessis. Ausgezeichnet wurde er unter anderem mit dem 
Kabarettpreis Salzburger Stier und dem Adolf-Grimme-Preis.
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le MiMe daniel 
Er kämpft auf der Bühne gegen ein Unwetter an und man spürt 
den Wind. Seine Hände vollführen anatomisch Unerklär-
liches. Wenn man dem aus Paris stammenden Pantomimen 
und Marcel-Marceau-Schüler bei der Arbeit zuschaut, wird 
man Zeuge ganz großer Kunst. So auch bei seiner schrägen Vo-
gel-Strauß-Parodie, in der ein Arm den Hals und den Kopf des 
Laufvogels darstellt, während der restliche Körper im Feder-
kleid steckt, oder wenn er mit einer optischen Täuschung sei-
nen Kopf vom Kragen bis fast auf Bauchhöhe fallen lässt.
 

lauRin BuSeR 
»Wunder. Welt. Wort.« heißt das erste Soloprogramm des 
neunzehnjährigen Schweizer Slammer und Musikkabaret-
tisten Laurin Buser, in dem Lyrik, Rap, Slam-Poetry, Prosa,  
Theater und Kabarett zu einem Ganzen verschmelzen. Busers 
selbstverfasste Texte präsentieren sich als poetische Wortper-
lenketten, die gesprochen, performt, gesungen oder gerappt 
werden. Unterstützt wird er dabei von dem Musiker Sascha F. daRSTellende kunST

»fRau deR Ringe«
Hinter dem Namen »Proseccopack« verbirgt sich das Kabarettistinnen-Trio Nora 
Boeckler, Melanie Haupt und Judith Jakob. In ihrem im Düsseldorfer Kom(m)öd-
chen gefeierten Programm »Frau der Ringe« versauen sie ihrer Freundin Bärbel die 
Traumhochzeit, obwohl oder gerade weil ihr zukünftiger Mann das Charisma von 
Barack Obama besitzt. Später outen sich die drei als Teil der Bridgegruppe, um 
dann unter der handgebatikten Flagge, die ein Paar gekreuzter Nordic-Walking-
Stöcke über dem knallroten Stern zeigt, mit ihren wohltönenden Stimmen Molo-
tow zu besingen. 

TeaM & STRuPPi
Das sind die Künstler Moritz Neumeier und Jasper Diedrichsen. In einer Welt, in der 
man nur das wert ist, was man sich leisten kann, beleuchteten sie auf den Nationalen 
Meisterschaften des Poetry Slams 2009 in Düsseldorf sehr eindrucksvoll die Phäno-
mene rund um das Thema Konsum. In ihrem aktuellen Programm »Reden vor dem 
Nationalkonvent« setzen sie weiter auf perfektes Timing, Stilbrüche und ihre Stim-
mengewalt, aber auch auf Gitarre, Kazoo, Kontrabass und Akkordeon und nehmen 
kein Blatt vor den Mund. In diesem Jahr wurden sie dafür mit dem Bielefelder Kaba-
rettpreis und der Goldenen Weißwurscht, München, ausgezeichnet.

Le Mime Daniel

Der Künstler im Federkleid Trukitrek (o.)

Total abgefahren!

Das Eich

Meditieren kommt 

vor Galoppieren!

Knäcke (r.)

Feine Komik ist sein Markenzeichen.

Proseccopack

Der militante Teil der 

Bridgegruppe

deR SCHWaCHSinn galoPPieRT!
»Das Eich«, alias Stefan Eichinger, hat nach seinem Erstlingswerk 
»Zum Schreia« nun sein zweites Solo-Bühnenprogramm »Der 
Schwachsinn galoppiert« nachgelegt. Ließ der entspannte und in-
zwischen mehrfach ausgezeichnete Franke damals sein Pub likum 
nonchalant wissen, dass es für den geringen Eintritt nichts erwar-
ten darf, befasst er sich jetzt mit »Blitzeis« und anderem Schwach-
sinn in Wettermeldungen. Und analysiert in seinem musika- 
li schen Kabarettabend virtuos die Widrigkeiten des  Alltags.

MaRk BRiTTon
Den Deutschen Comedy-Preisträger 2011 
kennen die meisten wohl als einen der 
beiden Protagonisten von Nickelodeon. 
1984 zusammen mit Krissie Illing ge-
gründet, wurden ihre Auftritte als »Wil-
liam« und »Wilma« legendär. Aber schon 
seit Mitte der 1990er-Jahre wandelte 
Mark Britton auch auf Solo-pfaden. Mit 
seinem »One Man Comedy Theatre« 
zeigt er eine Mischung aus Stand-up-
Comedy, Pantomime, Situationskomik, 
Slapstick und abgedrehten Tanzeinla-
gen. In seiner neuen Show »Ohne Sex 
geht’s auch (nicht)!« gelangt Britton zu 
der verblüffenden Erkenntnis, dass ein 
Leben ohne Sex mög lich ist, aber keins 
ohne Brille.

STRaSSenTHeaTeR

TRukiTRek
Mit ihren mehrfach ausgezeichneten Produktionen, die ganz 
ohne Worte auskommen, sind sie bereits durch die Welt ge-
tourt. Seit 1998 produziert die katalanische Theatercompagnie 
Trukitrek ihre bunten, schrägen Shows, zu deren konstanten 
Elementen Puppen, Musik, visuelle Poesie und Comedy gehö-
ren. Ob im »Hotel Crab«, in dem die Charaktere zwar mensch-
liche Köpfe, aber Puppenkörper haben, in der bittersüßen Ko-
mödie »Isla Mosquito« oder in der One-Man-Show »Blue 
Moon«: Immer ist die Atmosphäre traumähnlich, skurril und 
geheimnisvoll.

oPaS kino
Knäcke ist nicht nur ein skurriler Zeitgenosse, er filmt auch! 
Mit seinem dreirädrigen Vehikel reist er auf den Spuren der al-
ten Filmpioniere der 1920er-Jahre durch die Städte. Immer auf 
der Suche nach Talenten und in der festen Überzeugung, dass 
jeder Mensch ein Star werden kann, versucht er mit seiner 
Handkurbelkamera einen Stummfilm zu drehen. Mit feiner 
Komik, großem Charme und Slapstick verwandelt Knäcke je-
des Niemandsland in nostalgische Drehorte. 

>>>
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gekonnTe HandgReifliCHkeiTen
Niels Seidel studierte Partnerakrobatik und Jonglerie an der Ecole 
Supérieure des Arts du Cirque in Brüssel. Malte Steinmetz steht seit 
seiner Ausbildung am Centre for Contemporary Circus and Physical 
Performance in Bristol auf den Brettern dieser Welt. Als Jonglier-
Duo »Spot the Drop« werfen sie ihrem Publikum meisterhaft etwas 
vor und reißen es in ihrem aktuellen Programm »Vorwürfe & Hand-
greiflichkei ten« mit Koffer, Klappstühlen, Bällen und Keulen be-
waffnet von den Sitzen.

fReMdaRTige geSCHöPfe
In ihrem Stück »Camila« erweckt ein dunkler Meister eine starre Röhre zum Leben 
und das Ganze gerät zu einem Kräftemessen zwischen Meister und Kreatur. In »Die 
Herde … le tropeau« hütet ein riesenhafter Hirte eine Schar Röhrentiere. Bei diesen 
fremdartigen Geschöpfen dreht sich alles um Fressen und Schlafen. Unter der künst-
lerischen Leitung von Justin Lenoir nutzen die Schauspieler von »Theater Rue Pié-
tonne« ihre Präsenz im öffentlichen Raum, um Umweltprobleme zu thematisieren, 
erkunden das künstlerische Potenzial des Stoffes »Papier« und entführen das Publi-
kum in wunderbar poetische Welten. 

Spot the Drop

jonglieren sich durch die Welt.

Theater Rue Piétonne

setzen auf überraschende Bilder.

High Five

und ihre »Mundesjugendspiele«

MuSik

aCH!
Nach seinem »Phantomschmerz« hat Sven van Thom nun sein zweites Album vor-
gelegt. Sein Titel »Ach!« ist unbedingt als Verbeugung vor dem Altmeister des deut-
schen Humors, Loriot, zu verstehen. Auch auf seinem zweiten Album befasst sich der 
Berliner mit seinem Lieblingsthema, der unerfüllten Liebe. Musikalisch bewegen 
sich die Lieder zwischen Singer/Songwriter-Pop, Folk und Country. Das Lied »Ich 
hab geweint, ich hab gelacht« hatte van Thom ursprünglich für den Country-Sänger 
Gunther Gabriel geschrieben, diesem jedoch nie geschickt.

Junk funk & HaRd BRaSS
»Die Hitsköpfe«, das sind Christoph Flüeler, Daniel Odermatt, 
Reto Bischofberger und Hubert Steiner. Sie spielen Tuba, 
Schlagzeug, Gitarre und Geige. Sie köpfen Hits und reduzieren 
diese auf das Unwesentliche, weiden die Originale von Boney 
M., AC/DC oder Ray Charles musikalisch aus, wobei die Boy-
band für Leute ab 40 bei ihren Interpretationen hart an die 
Grenze der Wiedererkennbarkeit geht. So ist »Final Count-
down« im Polkastil anfänglich sicher etwas gewöhnungsbe-
dürftig, aber wenn man sich erst einmal gewöhnt hat, dann ist 
es astrein!

HigH fiVe
Die jüngste A-cappella-Gruppe Deutschlands setzt sich zusam-
men aus Hannes Herrmann, Sebastian Hug, Jannis Kirchner, 
Lukas Luem und Ulrich Stoll. Die fünf Jungs aus Offenburg sin-
gen Gute-Laune-Musik und ohrwurmverdächtige Popsongs, 
scheuen jedoch auch keine Ausflüge in musikalische Gat-
tungen wie Heavy Metal oder Volksmusik. Sie überzeugen mit 
schönen Stimmen und intelligenten Texten ihrer zum größten 
Teil selbst geschriebenen Songs. Nach ihrem Debüt-Album 
»Jetzt und hier« ist 2010 ihr zweites Album »Dreh die Boxen 
auf« erschienen. 

VaRieTé

geWinneR deS »SPRungBReTTS 2011«
In diesem Jahr wurde der Nachwuchspreis für Artisten zum 
vierten Mal verliehen. Gewinner des »Sprungbretts 2011« des 
memo-media Verlags ist der Handstand-Artist Mirko Köcken-
berger. Auf vier speziell angefertigten Koffern steht der zwan-
zigjährige Berliner kopf und betört das Publikum nicht nur 
mit seinem technischen Können, sondern überzeugt auch in 
seiner Rolle als Sunnyboy. Mit seiner fantasievollen Hand-
stand-Equilibristik erzählt er eine Geschichte und zeigt, was 
man alles mit und auf Koffern tun kann, wenn man es kann!

kgB CloWnS
Ihre Karriere führte sie in die Varietés von Berlin bis Sydney. 
Ihre Geschichten sind mit Bosheiten gespickt und voll von 
schwarzem Humor. Wenn sie über die Bühne federn oder brett-
artig vornüberkippen, erinnern sie an Zeichentrickfiguren. 
Doch stets bleibt das Duo aus Russland komisch und liebens-
wert. KGB steht für »Kunst der Gestik und Bewegung« und  
diese beherrschen Eddy, Absolvent der staatlichen Zirkusschule 
Kiew, und Oleg, im Abteil des Personenzugs Moskau-Astrakh an 
geboren und Zirkusartist in fünfter Generation, perfekt. 

HoCH, WeiT und SCHRäg!
Jeder, der schon einmal auf einer wackeligen Leiter stand, kennt das 
flaue Gefühl im Magen, das sich augenblicklich einstellt. Der Artist  
Jean-Ferry steht nicht nur auf einer Leiter, sondern er tanzt darauf, 
vollführt Schwünge, Salti und Handstände. Und als Mischung aus 
Trampolin-Artist und Mister Bean gelingt es dem Künstler mit seinem 
Programm »The Art of Comedy Trampoline«, das Publikum mit wag-
halsigem Slapstick und rasanten Höhenflügen in den Bann zu ziehen.

VikToRia laPiduS
Als hätte Federico Fellini sie erträumt, wirbelt die Frau mit der Ru-
bensfigur über die Bühne und lässt als Höhepunkt ihrer Show über 30 
Hula-Hoop-Reifen um ihren Körper tanzen. Viktoria Lapidus, die aus 
einer alten russischen Zirkusfamilie stammt, hat ihre Ausbildung am 
legendären Moskauer Staatszirkus absolviert. Die Artistin ist mit ih-
rer Comedy-Hula-Hoop-Nummer inzwischen europaweit bekannt 
und unter anderem mit den »Tiger Lillies« als Partnerin des Roncalli-
Artisten Andrej Jigalov und bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 
in Athen aufgetreten. 

ModeRaTion

deR Von PuSCHel-TV
Man kennt Alfons als Kultreporter, der in seinen Umfragen mit einem 
großen Puschelmikrofon und unzähligen Notizzetteln kämpft. Mit 
ungekämmtem Haar und schlecht sitzenden Klamotten stellt der 
amüsante Kulturexport aus Frankreich scheinbar unbeholfen und  
naiv die absurdesten Fragen und hält den Deutschen auf liebenswür-
dige Weise einen Spiegel vor. 

duo full HouSe
Im Alter von vier Jahren lernte Henry Camus Geige spielen, kurz da-
rauf Klavier. Mit acht Jahren lief Gaby Schmutz schon auf ihren Hän-
den oder baumelte am Trapez. Kurz, sie waren füreinander geschaffen 
und sahen das auch ein, als sie sich Jahre später in Ve rona begeg-
neten. Sie gründeten das Duo Full House, zeigten ihre Shows interna-
tional, was ihnen unter anderem eine opulente Mehrsprachigkeit be-
scherte und seitdem regnet es für ihre Mischung aus Theater, Varieté, 
Musik, Artistik und Comedy jede Menge Preise. 

info

24. internationale fachmesse für bühnenproduktionen,
Musik und Events vom 23.1. bis 26.1.2012
freiburg Wirtschaft touristik und Messe GmbH & co. KG / 
79108 freiburg

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



         deutschlAnds erfolgsgeschichte 

         beim eubeA geht weiter 
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die Elefantenparade der European Best Event 
Awards marschiert munter weiter gen Deutsch-
land. Für die kreative und erfolgreiche Umsetzung 
von Live-Kommunikationsmaßnahmen gingen 24 
von insgesamt 62 verliehenen Elefantentrophäen 
an deutsche Agenturen und Unternehmen. Beson-
ders die Keyplayer der Branche Vok Dams und 
Jung von Matt überzeugten die Jury und wurden 
unter die »European Best Event Agencies« gewählt. 

Gleich vier von insgesamt acht Auszeichnungen 
erhielt die Wuppertaler Agentur Vok Dams für die 
»Škoda World Dealer Conference« in Prag mit 
5.000 geladenen Händlern aus mehr als 100 Län-
dern, 2.500 Mitarbeitern für die Vorbereitungen, 
400 Hostessen, 312 Kellnern und 96 Köchen. 

»Best Unconventional Event« und »Best Web 
Event/Media Event« ging an Jung von Matt und 
»Tramp a Benz« für den Kunden Mercedes-Benz. 
In einer mehrwöchigen PR-Aktion reiste der Blog-
ger Stefan Gbureck per Anhalter und berichtete 
online darüber. Ungewöhnlich an der Aktion war, 
dass sich der Künstler ausschließlich von Mer ce-
des-Benz-Fahrern mitnehmen lassen wollte. Der 
Event sorgte unter anderem für Aufsehen, weil 
der Deutsche Rat für Public Relations allen Betei-
ligten gegenüber eine Rüge aussprach. Begrün-
dung: Bei der ungewöhnlichen Trampaktion sei 
lange Zeit nicht ersichtlich gewesen, dass es sich 

um PR handele und wer hinter der 
Aktion stecke. Doch Rüge hin oder 
her – die internationale Jury schenkte 
der Aktion viel Beachtung und be-
lohnte sie mit zwei Awards. Auf-
merksamkeit bekam aus deutscher 
Sicht besonders die Rubrik »Best 
Product/Servi ce Launch«. Alle drei 
Elefanten der Kategorie gingen in 
unsere Heimat: Gold erhielt Metzler: 
Vater für den »Pavillon 21 MINI Ope-
ra Space«, außerdem mit Silber aus-
gezeichnet wurde Uniplan für die 
Events zum »E-Postbrief Launch« 
und Bronze ging erneut an Vok 
Dams und die »Škoda World Dealer 
Conference«. 

Für Insglück und die »Eröffnungs-
veranstaltung der Hannover Messe« 
gab es den obersten Podiumsplatz in 
der Kategorie »Best Staging/Set De-
sign«. Bereits zum vierten Mal in Fol-
ge gestalteten die Berliner das Messe-
Opening. In derselben Kategorie wur-
den sie mit einem bronzenen Ele-
fanten für die Veranstaltung »Linde 
Material Handling at CeMAT 2011« 
ausgezeichnet.

heuer 
faustisch

Gemeinsam mit ihrem Kunden, UniCredit, ge-
wann Ajoint. Communication in der Kategorie 
»Best Roadshow-Event«. Honoriert wurde die 
Leis tung für die »UEFA Champions League Tro-
phy Tour 2010«. Circ und Hagen Invent räumten 
in der Kategorie »Best Internal Company Event/ 
Company Convention« gleich zwei Awards ab. 

Der »Best Event Award« in Gold ging dieses Jahr 
allerdings nach Norwegen. Mit dem »Surprise Cat-
walk« – einem Low-Budget-Event für die Salvation 
Army – machte die Agentur Fieldwork auf dem eu-
ropäischen Eventparkett auf sich aufmerksam. 

Die runde Zahl von 100 eingereichten Events 
bestätigt den aufsteigenden Trend der Live-Kom-
munikation als innovative Maßnahme im Rah-
men des Marketing-Mix von Unternehmen und 
Organisationen. Wie vielfältig die Möglichkeiten 
sind, lässt sich allein an den 18 Award-Kategorien 
für unterschiedliche Eventtypen, den sieben Kate-
gorien für herausragende technische Leistungen 
und den zahlreichen Special-Awards erkennen. 

Nach der Erkenntnis im paradiesischen Urzustand des Vorjahres 

wurde dieses Mal die Tat in den Mittelpunkt der 15. EVA-Verleihung 

gerückt. Der Verband FAMAB für die direkte Wirtschaftskommunikation 

lud zur 10. gemeinsamen Verleihung mit dem Ausstellerpreis ADAM 

und der Premiere des Cateringpreises. 
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schlagader des Ruhrgebietes vollständig für einen 
Tag, um unter Nachbarn zu feiern.

Die ADAM & EVA-Preisverleihung 2011 be-
dient sich wie der Bosch-Event eines großen 
Klangkörpers, der kraft seiner quantitativen Auto-
rität seine einfach strukturierten Akzente erfolg-
reich setzt: dort die musikantischen Mitarbeiter, 
hier die Mannheimer Philharmoniker.

Wie jedes Jahr tischten die Verbandscaterer, die 
sich im LECA zusammengeschlossen haben, or-
dentlich auf und sorgten für ein vielstimmiges An-
gebot, bei dem sich eine vierte Tendenz abzeichnet: 
Vegetarisch ist in! Das ließ sich nicht nur beim Vin-
daloo-Curry von Hoffmann München mit Sojanug-
gets, Papadam und Vollkornreis gaumenschmei-
chelnd probieren. Farroch Radjeh von FR Catering 
deklinierte dagegen die Preisfrucht Apfel konse-
quent durch alle Gänge. Und wer genau hinschaute, 
konnte in diesem Jahr auch die Schlange finden. Ja, 
vor die Erkenntnis hat Gott doch die Verführung ge-
stellt. Der Dr. Faust weiß ein Lied davon zu singen.

Von unkonventionell bis klassisch – die European Best 
Event Awards in Italien zeigen wieder einmal einen in ter-
essanten Vergleich der europäischen Live-Kommunika- 
tion. Gleich acht deutsche Eventagenturen konnten sich 
am 23. November in Mailand über die begehrten Gold-, 
Silber- und Bronzetrophäen in Form von Elefanten freuen. 

europas Beste

info

Die Kontaktdaten zum aDaM & EVa award 
finden sie auf 
www.memo-media.de

info

Die Kontaktdaten zum EubEa-award 
finden sie auf 
www.memo-media.de

Der Baum der Erkenntnis 

vorm Rosengarten Škoda World Dealer Conference

Die Vertreibung aus dem Paradies 

kann warten.

Die deutschen Agenturen 

Vok Dams und Insglück überzeugen  

beim EuBEA 2011. 

Gold für Schwarzkopf 

und Volker Zetsche

Eröffnungsveranstaltung der Hannover Messe

1.550 gäste flanierten durch die Flure des Mannhei-
mer Congresscenters Rosengarten, bevor die leicht 
verspätete Award-Zeremonie startete. So viel Andrang 
war nie. Die Präsentation der Wettbewerbsbeiträge 
wurde erstmalig zeitgemäß mit iPads umgesetzt, die 
so auch die Tiefe der Einreichungen würdigten. Eine 
gelungene Neuerung des Branchenpreises, der das bes-
te Backfischalter erreicht hat und sich aus den stür-
misch kritisierten Anfangsphasen heraus zu einem 
an sehnlichen Teenager entwickelt hat. Auch wenn 
man ab und an noch die Spange sieht. 

Das Motto »Im Anfang war die Tat« war eine 
Leihgabe aus der Deutschen liebsten Tragödie, die 
sich als Hintergrundbeschallung mit rollendem 
Gründgens-»R« bestens eignete. In dem Drama geht 
es schließlich auch um Verführung, die im güns-
tigsten Falle dem Eventmarketing ja auch zugrunde 
liegt. Gretchen sollte heuer aber sicher sein. Trotz-
dem muss auf ein wenig mephistophelische Zaube-
rei nicht verzichtet werden. Preisverleihung und 
Preisträger bildeten die Branchentendenzen ab. Die 
erste Tendenz giert nach Promis und so verwundert 
es nicht, dass das Goldäpfelchen in der Kategorie 
Consumer-Events an die Schwarzkopf »Lightbox by 
Karl Lagerfeld« in Düsseldorf ging. Die zweite Ten-
denz strebt nach der medialen Walpurgisnacht. 
Gold in der Kategorie Corporate-Events ging an die 
Jubiläums-Gala »125 Jahre Bosch«, die unter ande-
rem durch den Event-Hexenmeister Andree Verle-
ger für den gewünschten Bilderfuror sorgte. Die drit-
te Tendenz des Hexen-Einmaleins zeigt die Katego-
rie Charity. Hier lehnt man sich an große Ereignisse 
an. Beim Goldäpfelchen war es die Kulturhauptstadt 
2010. Für die längste Tafel sperrte man die Verkehrs-



Noch ist es 16 Uhr. Bühnen werden aufgebaut, 
letzte Dekorationen in den Geschäften angebracht, 
Aktionsstände errichtet. Zwischen all den Vorberei-
tungen ist Sigrid Schaap von KuSS-Kultur mit einer 
Gruppe Künstler unterwegs zur Ortsbegehung. Nie-
mand würde vermuten, in welch fantasievolle und 
animierende Wesen sich ihre Begleiter noch verwan-
deln. Wer tritt wo, wann und wie auf? Wo können 
sich die Künstler umziehen? Wann treffen sich alle 

outdoor28/29

in der Fußgängerzone rund um das Geschehen. Unter ihnen auch die 
fantastischen Naturgeschöpfe Pan und seine Elfen. Sie sind den Men-
schen freundlich gesonnen und tauchen mit ihnen in die unbelassene 
Welt der Fabelwesen ein. Pan, halb Mensch, halb Ziegenbock, verführt 
die Gäste mit seiner magischen Flöte, während die feenhaften Märchen-
gestalten anmutig durch die Menge tanzen und die Zuschauer in ihren 
Bann ziehen. In grünes Licht getaucht, verwandeln die umstehenden 
Bäume den Marktplatz in einen virtuosen Zauberwald.

Vom Marktplatz geht es in die Fußgängerzone. Dort kommen auch 
schon die sechs Blasmusiker des Brabant Fietsharmonisch Orkest auf 
ihrem vier Meter langen Tandem um die Ecke. Der Erste gibt den Ton 
an und das Orchester legt ein rasantes Tempo vor und ist bereits wieder 
in der Menge verschwunden.

Längs der Flaniermeile lädt ein roter Teppich mit kunterbunten 
Stühlen zum Verweilen ein. Hier zeigt sich die Stadt von ihrer ganz per-
sönlichen Seite: »Im Vorfeld der Veranstaltung haben wir die Groß-Ge-
rauer aufgerufen, ihre Lieblingsstühle, ihre Herzstücke, bei der Nacht 
der Sinne aufzustellen. Denn Stühle sind nicht nur ein praktisches 
Utensil, sondern wachsen ihren Besitzern oftmals ans Herz und haben 
eine interessante Geschichte zu erzählen«, erklärt Sigrid Schaap, die ge-
meinsam mit Museumsdirektor Jürgen Volkmann die Idee zu der Akti-
on ersonnen hat. 

Modenschauen der ortsansässigen Boutiquen, die Schlemmermeile 
der Landfrauen, Musikauftritte regionaler Bands, animierende Walk-
Acts und die festlich geschmückten Läden der Einzelhändler komplet-
tieren an diesem Abend das ganz besondere Stadtbild. Nach 23 Uhr 
scheint Groß-Gerau lebendig wie nie zuvor. Bei der großen abschlie-
ßenden Künstlerparade kommen die Besucher noch einmal auf dem 
Marktplatz zur finalen Feuershow zusammen und lassen die Nacht der 
Sinne mit einem bunten Spektakel ausklingen.

Möglich ist das gute Gelingen nur, wenn alle an einem Strang zie-
hen, weiß Christian Halbig, Leiter des Stadtmarketings Groß-Gerau: 
»Der Erfolg der Nacht der Sinne liegt insbesondere im Zusammenspiel 
zwischen den lokalen Akteuren im Einzelhandel, in der Gastronomie 
und den Kulturtreibenden sowie der externen, professionellen Bespie-
lung der öffentlichen Räume durch die Full-Service-Agentur KuSS. 
Durch die abwechslungsreiche Illuminierung, die Inszenierung von 
Groß-Gerauer Orten und Plätzen, tauchen unsere Gäste in eine andere, 
besondere Welt ein.«

Städte wie Groß-Gerau haben Tradition. Sie sind Standort für Ein-
zelhandel, Handwerk, Gastgewerbe. Doch wie man Städte erfolgreich 
verkauft, ist eine ganz moderne Geschichte. Viele Metropolen haben 
das Stadtmarketing inzwischen zu einem festen Bestandteil ihrer 
Wirtschaftsförderung gemacht – Zeit für die Kleinstädte, eigenes Best-
Practice-Marketing zu schaffen. Denn 
mit Fantasie und Engagement, wie 
bei der Nacht der Sinne, werden Er-
folgs- und Stadtgeschichten 
geschrieben. 
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info

Kuss – Kulturbüro sigrid schaap

Die Kontaktdaten zum Kuss – Kulturbüro sigrid schaap finden 
sie auf www.memo-media.de

In Groß-Gerau herrscht Postkartenidyl-
le. Die Altstadt mit den urigen Häusern 
lädt zum gemütlichen Verweilen ein. 
Trotzdem scheint die Stadt im süd-
lichen Hessen von Passanten wie leer-
gefegt. Es ist Anfang September und 
ein ganz besonderer Tag für die Groß-
Gerauer. Die »Nacht der Sinne« steht 
kurz bevor. 

zur großen Parade? Diese und weitere Fragen beant-
wortet die Geschäftsführerin des Kulturbüros, die an 
diesem Abend für das künstlerische Programm zu-
ständig ist. 

Kurz nach 18 Uhr ist es so weit. Bürgermeister und 
Initiator der jährlichen Veranstaltung, Stefan Sauer, 
eröffnet die vierte Nacht der Sinne. Das Stadtbild hat 
sich innerhalb einer halben Stunde um 180 Grad ge-
dreht: Mehrere Tausend Besucher tummeln sich nun 

Einkaufen, zuschauen, bummeln, lachen, mitmachen – wie Einzel
handel, Vereine, organisationen, Stadtmarketing und Künstler in Groß
Gerau eine Erfolgsgeschichte geschaffen haben.

Ein blicK HintEr DiE KUlissEn 

StadtgeSchichten

»Die Nacht der Sinne ist ein tolles 
Erlebnis, zu dem ich immer wieder 

gerne nach Groß-Gerau komme.« 
Annika Klein, Besucherin



Hankook ist seit 2011 der neue Reifenausrüster der Deutschen Tou-
renwagen Masters. Damit das Unternehmen als Partner der DTM 
während der Rennen werbewirksam ins Blickfeld rückt, vertraut 
Hankook auf asphalt art. Bereits nach dem Einsatz der Asphaltfo-
lien beim ersten Rennwochenende des Jahres am Hockenheimring 
überzeugte die Bodenwerbung die DTM-Verantwortlichen. Im Vor-
feld hatte das Team von Asphalt Art verschiedene Tests durchge-
führt, um unter anderem den Si cher heitsbestimmung en der DTM 
gerecht zu werden. Nach der erfolgreichen Premiere hat Asphalt Art 
auch die restlichen Rennen des Jahres für Reifenhersteller Hankook 
betreut. 15 vier Meter breite Asphaltbanner zogen jeweils bei den ein-
zelnen Terminen die Blicke in den Boxengassen auf sich.

HiMMEl übEr Qatar bEacH 

ErstraHlt Mit flasH art
Das flash-art-Team um Projektleiter und Geschäftsführer Mar-
kus Katterle setzte mit 14 Tonnen Material und Equipment eine 
Multimediashow bestehend aus Wasserbildern und musiksyn-
chronen Feuerwerkselementen um. Vier Tage lang ließen die 
Feuerwerkskünstler aus Bielefeld den Himmel über Qatar Beach 
anlässlich des Opferfestes erstrahlen. Aufgrund der großen inter-
nationalen Erfahrungen des Unternehmens speziell im arabi-
schen Raum wurde die logistische Meisterleistung souverän be-
wältigt. Die wegen der lokalen Feiertage schwierigen Gegeben-
heiten vor Ort standen der erfolgreichen Show nicht im Wege. 
Ein 100 Meter schwimmendes Wasseranlagensystem stellte das 
Herzstück der Inszenierung dar. Über 50 tanzende Fontänen 
sorgten im Zusammenspiel mit zwei Waterscreens, kopfbe-
wegten Wasserkanonen und über 1.600 einzelnen Pyroeffekten 
für Begeisterung bei Publikum und Geschäftspartnern. 

facts & facEs30/31
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boDEnHaftUnG für HanKooK Mit asPHalt art

Neu! EVEntbrancHEnbUcH 

MEMo-MEDia 2012 

MarbEt inszEniErt Mit PoP 
UnD barocK

WiEn aUs EinEr anDErEn 

PErsPEKtiVE

innerhalb von fünf Wochen realisierte die 
Eventagentur insglück drei internationale Kun-
denveranstaltungen in Jakarta, Prag und Hous-
ton sowie eine Mitarbeiterveranstaltung in 
ludwigshafen am rhein. basf hatte seine akti-
vitäten in der neuen Marke oasE zusammenge-
fasst und will sich in diesem b2b-Geschäftsfeld 
stärker als bisher mit seinem leistungsangebot 
positionieren. für den launch der Marke ent-
wickelten die Kreativen von insglück einen 
drei  teiligen Veranstaltungsablauf. beim Emp-
fang in der »Gas treatment lounge« stand die 
Vielfalt des leistungsspektrums von basf im 
Mittelpunkt. beim Marken-reveal im Plenum 
wurde die bündelung der leistungen insze-
niert und im rahmen des Get-togethers in der 

Im Rahmen der internationalen Markenkampagne »Vienna Now or Never« 
des WienTourismus inszenierten die Vertikalkünstler der Jochen schweizer 
Events gmbH die Highlights der österreichischen Hauptstadt auf dem Lon-
doner Trafalgar Square. An einer 20 Meter hohen Gerüstkonstruktion mitten 
auf einem der bekanntesten Plätze Londons führte eine außergewöhnliche 
Akrobatik-Show durch die Wiener Geschichte und zelebrierte Traditionen. 
»Vertical Vienna« zeigte den Zuschauern in fünf Szenen, was die österrei-
chische Hauptstadt kennzeichnet und was sie so besonders macht. So inter-
pretierten die Tänzer der Münchner Eventagentur viermal pro Show-Tag mit 
authentischer Körpersprache, historischen Kostümen, ausgefallener Requisite 
und passender Musik das imperiale Erbe der Stadt und das berühmteste Werk 
des Wiener Malers Gustav Klimt, »Der Kuss«. Auch die Kaffeehaus-Tradition, 
der Wiener Walzer und Wien als Stadt des modernen Lifestyles waren The-
men der künstlerischen Inszenierung.

Mit der Konzeption und Realisierung eines Veranstaltungs- und 
Showkonzepts für die Adolf Würth GmbH & Co. KG wurde die 
Eventagentur Marbet beauftragt. Der Einladung des Unterneh-
mens zur »Feier der Goldenen Ehrennadel 2011« folgten 715 
Würth-Außendienstmitarbeiter inklusive Begleitung. Das fanta-
sievolle Showkonzept der zweitägigen Veranstaltung wurde von 
Marbet Entertainment konzipiert und in den Gesamtentwurf ein-
gebunden. Das Ergebnis mit einer eigens geschaffenen, dramatur-
gischen Musikkomposition, die die Genres Pop und Barock auf 
imposante Weise miteinander verband, übertraf die Erwar-
tungen. »Ich habe schon viele solcher Veranstaltungen erlebt, 
aber die Feier in Wiesbaden war die bisher schönste und gelun-
genste«, resümierte Volker Retz, Geschäftsführer von Würth, die 
Awardverleihung. »Das Ambiente im Kurhaus, das extra einstu-
dierte Stück, die Künstler, die Atmosphäre, die Stimmung unter 
den Teilnehmern, die gelungene Organisation – alles war bestens.«

»oasE lounge« erlebten die Gäste 
jeweils die Klarheit und Exzellenz 
der Marke oasE mit den verschie-
denen oasE-subbrands. »sowohl 
bei Mitarbeitern wie auch bei Kun-
den ist der funke spürbar überge-
sprungen. neben der reinen infor-
mation zählt vor allem dieses emo-
tionale Element bei der Einfüh-
rung einer neuen Marke. Wir sind 
zuversichtlich, dass wir die beab-
sichtigte Wirkung erzielen wer-
den«, so Klaus-Peter rieser, leiter 
der Einheit Globale Kommunikati-
on im basf-Unternehmensbereich 
intermediates.

Insglück realisiert Markenlaunch für BASF

Im Januar erscheint das Eventbranchenbuch memo-media in seiner zwölften Auf-
lage. Mit über 7.000 aktuellen adressen zu Eventdienstleistern und Künstlern ist 
das Handbuch ein einfach zu handhabendes Nachschlagewerk für die perfekten 
Kontakte zur Veranstaltungsplanung. Von Eventbasics wie Messepersonal, Miet-
möbel, Geschirrverleih bis hin zu ausgefallenen und kreativen Ideen wie Rentier-
Rodeo oder Bonsaiverleih gibt das Eventbranchenbuch auf 260 Seiten einen um-
fassenden Überblick über die Möglichkeiten der Eventorganisation. Die Anbieter 
sind zudem nach Postleitzah len geordnet, sodass Dienstleister oder Eventloca-
tions ganz in der Nähe gefunden werden können. Das Nachschlagewerk kostet 
24,90 Euro. Alle Besteller des Eventbranchenbuchs können bis zum 1. März 2012 
an einer iPad 2-Verlosung teilnehmen – einfach zählen, wie oft sich Käpt’n Memo 
im Buch versteckt.
Bestellungen nimmt der memo-media Verlag telefonisch unter 0 22 96. 900 946 
oder per Mail an handbuch2012@memo-media.de entgegen. 



aUf DEn KoPf GEstEllt   

Der Verstand wird auf den Kopf gestellt, das Lachen aus dem 
Ärmel geschüttelt, spannende Geschichten erzählt, aben-
teuerliche Erfahrungen geteilt. Gedanken werden bewegt, 
Erinnerungen gefestigt. Das ist oliver de luca. Ganz nach 
seinem Motto »Zaubern ist die Kunst, Menschen hinters 
Licht zu führen und ihnen dort einen überraschenden Blick 
in ihre eigenen Köpfe und Herzen zu gewähren« braucht 
seine Magie keine große Bühne. Zauberhafte Momente und 
die Interaktion mit den Zuschauern schaffen intensiven Kon-
takt zum einzelnen Gast. Als Teil der magischen Illusionen 
darf beim Zersägen der Assistentin geholfen oder einfach nur 
gestaunt werden, wenn der ein oder andere vor den eigenen 
Augen zu schweben beginnt.  

Unfassbar anfassbar

Der Deutsche Meister der Zauberei in der Rubrik »Magie mit Vortrag« alexander 
Merk wohnt und arbeitet in Berlin-Kreuzberg. Mitten im lebendigen Stadtteil 
von Berlin hat der Magier seinen Proberaum. Dort entstehen neue Illusionen 
und zauberhafte Geschichten für seine Zaubershows, stets gepaart mit Poesie 
und Kleinkunst. Ob magischer Walk-Act oder zauberhafte Bühnenshow, mit 
humorvoller Zauberkunst bricht der Magier das Eis beim Stehempfang oder 
verführt zum Träumen mit offenen Augen. Wenn Gegenstände unsichtbar und 
Gäste zu Gedankenlesern werden oder Zauberkunst direkt in den Händen der 
Zuschauer geschieht, ist Alexander Merk am Werk. Generationenübergreifend 
wickelt er sein Publikum um den Finger. 

HintErs licHt GEfüHrt

Am liebsten mag es christian de la Motte, wenn man ihm auf die Finger schaut. 
Trotzdem kommt ihm niemand auf die Schliche. Auch Fußballikone Uwe Seeler 
war verblüfft: »Verdammt, wie macht der das?« Das bleibt ein tief gehütetes Ge-
heimnis des Zauberkünstlers. Getreu seinem Wahlspruch »Realität kann jeder« 
entsteht in seinen Shows eine Welt zum Staunen und Freuen – die Freude, dass es 
auch für den modernen Erwachsenen noch Unerklärliches gibt, und das direkt vor 
seiner Nase. Bei Christian de la Motte verschwinden keine Wertsachen, das Ein-
zige, was abhandenkommt, ist der feste Glaube an die eigenen fünf Sinne. In seiner 
Vita finden sich Schauspiel- wie auch Performanceausbildung, langjähriger Zau-
ber- und Sprechunterricht. Doch zum seriösen Handwerk kommt noch eine große 
Portion außergewöhnlicher Inspiration. Das haben unter anderem auch RTL, SAT.1, 
das Hotel Kempinski sowie Audi Ingolstadt oder das Bundesministerium für Ver-
kehr und viele weitere erkannt. 

sPEcial32 /33

fo
to

s:
 K

at
y 

ot
to

, 
fa

b
ia

n
 K

u
rz

, 
in

go
 D

u
m

re
ic

h
er

EinfacH sMart

Anfang 2010 forderte Zauberer und Hütchenspieler giovanni 
alecci die Besucher einer Website von Autohersteller Smart da-
zu auf, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Rasant wechsel-
ten seine Hütchen, unter denen kleine Smarts for two steckten, 
ihre Positionen. So einfach kann es sein, Aufmerksamkeit zu 
wecken – für das Produkt, das Unternehmen, die Botschaft … 
dabei sind die einfachsten Tricks oft die effektivsten. In diesem 
Fall reicht Giovanni Alecci oft schon eine Nussschale, um den 
Besucher an den Messestand zu locken, oder ein zauberhaftes 
Werbegeschenk, um die Messebesucher neugierig zu machen.

HaUPtstaDtzaUbEr

Bei andreas axmann springt der magische Funke über. Als Stand-up-, Clo-
se-up- oder Stage-up-Zauberer ist er vielseitig unterwegs und als Super-Ax-
mann rettet er nebenbei in seiner abendfüllenden Show die Welt, ob sie will 
oder nicht. Der charmante Superheld lässt Brandlöcher verschwinden, Kra-
wattenknoten erscheinen und erweckt sogar den toten Winkel wieder zum 
Leben. Staunen lässt er die Gäste, wenn aus einem federleichten Postpaket 
plötzlich der Chef herausschwebt oder sich der Vorsitzende in den angekün-
digten Sänger verwandelt. Andreas Axmann wurde dritter Deutscher Meis-
ter in der Sparte Manipulation und nahm an den Weltmeisterschaften der 
Zauberkunst in Stockholm teil. 2009 eroberte der junge Zauberer China. Ge-
lernt ist eben gelernt, denn zuvor schloss der Berliner erfolgreich sein Studi-
um der Theater- und Veranstaltungstechnik mit einer Diplomarbeit zum 
Thema Zaubertheater ab. 

Abrakadabra, Simsalabim und Hokuspokus … diese Zauberer sind mit 
allen Tricks gewaschen. Sie sind die Künstler für kleine und große Magie, 
für spektakuläre Illusionen und unfassbare Zauberei. Mit Karten, Kugeln, 
Münzen lassen sie uns an den eigenen fünf Sinnen zweifeln.  

Kartenspielchen: 

Giovanni Alecci

Träumen mit offenen Augen: 

Alexander Merk

Braucht keine große Bühne: 

Oliver de Luca

Verdammt, wie macht 

er das?: Christian de la 

Motte

Der Zauberer Berlins:

Andreas Axmann



 fraG Er!K

Corporate Entertainment ist seine Stärke. Mental- und Hypnosekünstler Er!k be-
geistert jedesmal aufs Neue sein internationales Publikum. Dazu braucht er unter 
anderem nur eine simple Unternehmensbroschüre. Sein Gegenüber fordert er auf, 
sich ein Wort aus der Broschüre zu merken. Allein durch Fragen errät er bereits 
nach kurzer Zeit das ausgewählte Wort. Auf diese Weise verbindet Er!k Corporate 
Communications und Mentalmagie. Der Gast wird aufgefordert, sich intensiv mit 
den Inhalten der Broschüre auseinanderzusetzen und lernt spielend leicht dazu. 
Auf Messen im In- und Ausland wie der IAA oder CeBIT begeistert Er!k mit seiner 
unglaublichen Kunst die Besucher. Auch das Disneyland Resort Paris bucht ihn re-
gelmäßig für Businessevents im Konferenzbereich. 

tiEriscHEs VErGnüGEn

Wenn Zyculus seine Ärmel hochkrempelt, dann sieht das 
nicht nach Arbeit aus. Mit Leichtigkeit zaubert er weiße Tau-
ben, Kaninchen und kleine Hun de hervor. Fast täglich trainiert 
er mit ihnen, um sie an die ungewöhnlichen Bedingungen auf 
der Bühne zu gewöhnen. Neben seiner Tiershow baut Zyculus 
alias Markus Götz auch Luftschlösser. Mit bloßen Händen 
formt er dabei Seifenblasen und lässt transparente, filigrane 
und äußerst komplexe Gebilde, schil lernd wie ein Regenbogen, 
durch die Luft schweben. Kein Wunder also, dass seine Refe-
renzen vom bekan n ten Alfons Schuhbeck, in dessen Dinner-
Varietéshow »Teatro« er über 100-mal auftrat, bis hin zu Gala-
Auftritten bei BMW, Siemens und Wella reichen. 

Das zaUbErtHEatEr

Bei alexander Krist und christian Münch erlebt man Magie so nah 
wie nie zuvor. Deutschlands erstes Close-up-Theater begeistert im Stil 
eines Amphitheaters um den Tisch des Magiers. Die Zuschauer erleben 
aus einer Entfernung von maximal fünf Metern hautnah mit, wie vor 
ihren Augen gezaubert wird. Im edlen Rund des Theaters erwartet den 
Gast am Magic Table ein Feuerwerk der Zauberkunst, kreiert von den 
beiden Gründern Alexander Krist und Christian Münch. Mehr als 
20.000 Besucher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben 
das Münchner Close-up-Theater bereits besucht. 
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zaUbErHaftEs PotPoUrri

Beseelt von dem Traum, einmal in Las Vegas aufzutreten, entführt Magic 
Udo das Publikum in seine Welt der Illusion. In seinem komödiantischen 
Potpourri dilettantisch ausgeführter Tricksereien aus dem Versandkatalog 
und Geschichten eines ›Linguasthenikers‹ aus der Provinz geschieht oft 
Unerwartetes. Da bleibt kein Auge trocken. Zum Schluss ist allen klar: 
Dieser Mann gehört nach Las Vegas! Mit seiner Kunstfigur Magic Udo ist 
der zauberhafte Comedian gern gesehener Gastkünstler im Quatsch Co-
medy Club in Berlin und Hamburg sowie im Fernsehen beim RTL2 Fun 
Club, WDR Fun(k)haus und »Cindy und Die jungen Wilden« auf RTL.

MaGic liGHts

2012 inszeniert Illusionist Harry Keaton anlässlich der Luminale in 
Frankfurt am Main das Projekt »Lichter Schein«. Seit nunmehr zehn Jah-
ren werden bei der mehrtägigen Inszenierung die Hochhäuser der Main-
metropole in farbiges Licht getaucht. Bei dem Event rückt Harry Keaton 
erstmals das Licht ins Zentrum der Magie. Mehr noch: Erst durch das 
Licht scheint die Magie möglich zu werden, ähnlich dem, was früher 
Zepter oder Zauberstab waren. Visuelle Illusionen auf der Leinwand 
wechseln sich mit Live-Auftritten zum Thema Licht ab. Die Inszenierung 
findet im Gallileo-Art-Tower statt – dank der Lichtinstallation von James 
Turrell, einem der großen Klassiker des Festivals. 

Zauberei hautnah: 

Krist & Münch

Lichterzauber: 

Harry Keaton

Tricks aus dem Versandkatalog: Magic Udo

Corporate Magic: 

Er!k

Magic Comedy: 

Ken Bardowicks

info

alexander Merk / c/o Eventagentur stein & beck / 45130 Essen
andreas axmann / 13187 berlin
christian de la Motte / 14469 Potsdam
Er!k / 65232 taunusstein
Giovanni alecci / 42799 leichlingen
Harry Keaton / 63069 offenbach
Ken bardowicks / c/o theatertransfer / 50677 Köln
Krist & Münch / 80331 München
Magic Udo / c/o Waltraud Mennetschment / 50765 Köln
oliver de luca / 55127 Mainz
zyculus / 97262 Hausen bei Würzburg

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

Zauberei mit tierischen 

Darstellern: Zyculus
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Mann Mit EiErn

Ob man Zauberei liebt oder hasst, ist bei den Bühnenprogram-
men von Ken Bardowicks völlig unerheblich. Wichtig ist, 
dass man gerne lacht. Denn bei Ken Bardowicks mischt sich 
Reales mit Erfundenem, Virtuosität mit Witz, Komik mit 
Zauberei zu einer Mixtur unvergleichlicher Leichtigkeit. Ver-
blüffende Effekte bringen das Gehirn zum Rotieren, während 
gleichzeitig das Herz durch gründliche Zwerchfellmassage re-
vitalisiert wird. »Mann mit Eiern« ist Ken Bardowicks drittes 
abendfüllendes Programm und feierte Anfang 2011 Premiere.



                                                                     
                                                     Magische Momente voller Wunder! 

                                                                     
                                                     Der Zuschauer glaubt, was er sieht, obwohl 

                                                                     
                                                      dies unmöglich scheint ... 

info

Die Kontaktdaten zu ralf Gagel 
finden sie auf www.memo-media.de

Jeder von uns träumt davon, Dinge umsetzen zu können, die un-
möglich erscheinen. Es gibt viele Menschheitsträume, die jeder 
Mensch schon einmal geträumt hat. Ein Magier vermag es, in 
die se Träume wieder zu entführen. Albert Einstein wusste: »Das 
Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist 
das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wis-
senschaft steht.«

Als Zauberkünstler, Mentalist oder Magier haben wir die groß-
artige Aufgabe, Illusionen zu kreieren, wundervolle Augenblicke 
zu schaffen, das Publikum zu begeistern und zum Staunen und 
Lachen zu bringen. Man erlebt Unmögliches, Unglaubliches, 
Wundervolles. Auch wenn es Illusionen sind, sie werden in die-
sem Moment zur Realität! Menschen genau da berühren zu dür-
fen, sie gar zu erschüttern, sie in manchen Momenten so zu bewe-
gen, dass sie unweigerlich zurückweichen, die Luft anhalten, kei-
ne Worte mehr finden, ungläubig den Kopf schütteln und an ih-
rem Verstand zu zweifeln beginnen, die Augen aufreißen und den 
Mund offen stehen lassen, eben staunen, ist das ganz Spezielle an 
Zauberkunst. Das, was sie erleben, ist einfach unmöglich, das 
kann nicht sein, aber es ist. Illusionen sind kostbare Geschenke!

Genau das macht gute Zauberkunst aus. Ein guter Zauber-
künstler erzeugt die unterschiedlichsten Gefühle und Emoti-
onen, er berührt, zieht das Publikum in seinen Bann, arbeitet 
künstlerisch wertvoll mit Inhalt und bietet dadurch bleibende 
Erinnerungen für Jahre. Somit werden sich alle Gäste für lange 
Zeit an den betreffenden Event erinnern. 

Ralf Gagel ist Zauberer. Neben Close-up 
und Bühne bietet er auch magische Candle-
Light-Dinner.

Es gibt ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten eines Zau-
berkünstlers: zum Beispiel Zauberkunst hautnah beim Sektemp-
fang mitten im Publikum. Die Gäste werden von Anfang an ma-
gisch eingestimmt. Falls sich die Gäste untereinander nicht ken-
nen, trägt die Magie mit dazu bei, dass sie untereinander ins Ge-
spräch kommen und sich so auf eine sehr gute Weise kennenler-
nen. Das gemeinsame Erlebnis bringt genügend Gesprächsstoff. Die 
klassische Variante ist eine Kombination aus Zauberkunst hautnah 
und Show auf der Tanzfläche oder Bühne. Für die Bühnenshow ist 
sowohl meist eine größere Auftrittsfläche erforderlich als auch 
Licht- und Tontechnik. 

Es gibt mehrere unterschiedliche Arten, Zauberkunst zu präsen-
tieren: Zauberkunst hautnah, in der Fachsprache auch Close-up-
Zauberkunst genannt, oder die Bühnenshow ab fünf Minuten bis 
abendfüllend, je nach Veranstaltung und Einsatzbereich. Die Dauer 
der Show wird individuell auf die Veranstaltung abgestimmt. Eine 
besondere Art ist die abendfüllende Theatershow für Theater und 
Kleinkunstbühnen. Für Firmen und Messeauftritte passt hervor-
ragend das Infotainment beziehungsweise die speziell erarbeitete 
Show mit den jeweiligen Produkten, Inhalten und Leitsätzen. Die 
direkte Verbindung von Produkten, Dienstleistungen usw. mit Zau-
berkunst bleibt Kunden sehr lange im Gedächtnis.
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Zaubern
ist EinE 
bEsonDErE 
KUnst!



Christian de la Motte 
14469 Potsdam
tel.: +49 (0)177 - 310 90 72 
info@magische-unterhaltung.de
www.magische-unterhaltung.de 

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

ellen obier
tel.: +49 (0)5164 – 80 24 46
mobil: +49 (0)171 - 744 65 89
kontakt@ellen-obier.de
www.ellen-obier.de

armin nagel
51069 Köln
mobil: +49 (0)179 – 523 40 72
info@powerdienstleister.de
www.powerdienstleister.de

 

Christoph gilsbach
Walk-Act, Animation & Pantomime
mobil: +49 (0)172 – 530 83 38
mail@christophgilsbach.de
www.dergilsbach.de
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Was ist besser: Zauberei oder Comedy? Christian de la Motte hat 
die Antwort und präsentiert ein Zauberprogramm zum Schlapp-
lachen. Weil Wunder nicht genug sind, würzt er sein Programm 
mit Charme, Wortwitz und viel Situationskomik. Und am Ende 
schwebt sogar das Mobiliar durch den Saal!

 

Close-up-Comedy, absurdes Bewegungstheater und spontane Si-
tuationskomik zeichnen die Walking-Acts des Bielefelder Komi-
kers Krawalli aus! Ob ganz offensichtlich oder als geheimes The-
ater, die Zuschauer werden Krawalli nicht so schnell vergessen! 

 

Sekundenschnell schlüpft Ellen Obier in neue Rollen, interpre-
tiert Hits und Evergreens internationaler Diven in ihrem abend-
füllenden Programm. Ganz nah am Original überzeugen ihre 
Parodien durch stimmliche Ausdruckskraft und Professiona-
lität. Ihr Publikum lässt sie nie ohne Zugaben von der Bühne. 

 

Deutschlands erste Show zum Thema Service und moderne Ar-
beitswelten: Vom irrwitzigen Schreibtischworkout bis zur Ba-
lance auf der Karriereleiter – Müller kreiert zeitgemäße Pointen 
mit Maximalwerten auf der Skala der Spaß- und Aha-Faktoren. 
Auf Wunsch mit individualisierter Powerpoint und Videoclips. 
Ideal für Businessevents.

 

Sie wollen Leben, Bewegung und Begeisterung an Ihrem Messe-
stand? Dann brauchen Sie den Gilsbach! Infotainment und Hu-
mor – ob Butler George, Security-Experte, Pallettenschubser oder 
oder oder … die Walk-Acts und Showeinlagen des Gilsbach sind 
das Salz in der Suppe für Ihren Messe-Auftritt!

Kelly Entertainment bietet professionelle Showkonzeptionen und 
Illusionen. Die Produktionen, Shows und Eventdinner entführen 
Sie in andere Welten: auf mittelalterliche Marktplätze, orienta-
lische Basare, Piratenschiffe oder ins Labor des verrückten Profes-
sors. Szenische Magie – ungewöhnlich, faszinierend, preisgekrönt.

 

Innovative Lichtjonglage und dynamische Feuershows sind die 
Kernkompetenzen des Kölner Artisten. Mit programmierbaren 
LED-Requisiten und spektakulären Feuereffekten begeistert er 
seit 15 Jahren sein Publikum als Solo-Künstler, im Duo und mit 
den Shows von Lichtfaktor und den Feuerhelden.

 

Schon mal den Wind gesehen? Und das auch, wenn gar keiner da 
ist? Die WindWanderer machen’s möglich! Gekonnt und ganz   
in Weiß gekleidet stemmen sie sich in Slow-Motion jeder auch 
noch so starken Böe entgegen. Ein windverliebter Walk-Act – 
auch bei Windstille!

 

Die fünf Berliner von muSix zählen zu den renommiertesten        
A-cappella-Formationen. Ein Erfolgsprodukt, das bereits mit vie-
len Preisen überhäuft wurde. Ob Deutsche Bahn oder Liebherr, ob 
Bundesministerien oder Deutsche Botschaft in Ankara, ob Wirt-
schaftsfilmpreis oder mit Alba in der O2-World – muSix sind ein 
origineller Garant für erfolgreiche Events. 

 

Lotta Svalberg und Pascal Sani, beide Tänzer und Choreografen in-
ternationaler Bühnen, bieten professionelle und außergewöhn-
liche Shows/Acts bis abendfüllende Programme, Galas, Messen, 
Marken-Inszenierungen, Produktpräsentationen und kreieren 
neue, auf ein Thema individuell zugeschnittene Shows.

entertAinMent 

cHristian DE la MottE – rEalität Kann JEDEr. 

entertAinMent / dinnershow

KElly EntErtainMEnt – DiE-zaUbErEr.DE

wAlk-Acts

KraWalli-KlEinKUnst

lichtjonglAge / feuershow / Artistik

fEUErsHoW & licHtJonGlaGE Von JonGlEUr rEné albErt

PArodie / ModerAtion / entertAinMent

»icH bin allE fraUEn«

ProduktPräsentAtion / MArkeninszenierung

Extra EnErGy

serVice coMedY / VortrAgsredner

PoWErDiEnstlEistEr MüllEr: sErVicE coMEDian / MoDErator

A-cAPPellA-entertAinMent

VErblüffEnD, MitrEissEnD, WitziG & cHarMant!

MessestAndAktionen

infotainMEnt für iHrEn MEssEstanD

PerforMAnce / wAlk-Act / MoBile Aktionen / liVing-dolls

DiE WinDWanDErEr

kelly entertainment
tel.: (+49) 0 67 35 – 94 15 51
info@die-zauberer.de
www.eventdinner.com
www.die-Zauberer.de

René albert
mobil: +49 (0)170 - 831 80 38
rene@feuerartistik.com
www.feuerartistik.com
www.facebook.com/showact

Jen Schröder
tel.: +49 (0)431 – 806 52 35
mobil: +49 (0)170 – 407 55 66
sturm@windwanderer.de
www.windwanderer.de

muSix Management
Christian Hentschel
mobil: +49 (0)172 – 316 67 46
management@musixonline.de 
www.musixonline.de

extra energy, Bonn
lotta svalberg & Pascal sani
tel.: +49 (0)228 – 932 46 28 
extra.energy@gmx.de
www.extra-energy-dance.de
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Magic World exclusiv 
marco skodawessely
mobil: +49 (0)172 - 300 94 40 
magic@mw-exclusiv.de 
www.mw-exclusiv.de  

Tim Verbarg
tel.: + 49 (0)42 44 - 96 77 92
mobil: +49 (0)162 - 642 66 56
www.unterhaltungskünstler-
timverbarg.de

Bettina Wauschke
10557 berlin
mobil: +49 (0)179 – 290 05 60
info@venusbrass.de
www.venusbrass.de

Stefanie Rummel
one-Woman-show
mobil: +49 (0)173 – 302 45 78
kontakt@one-woman-show.de
www.one-woman-show.de

 

Jürgen Wönne
66117 saarbrücken  
tel.: +49 (0)681 – 58 38 16
jutta@resonanz-theater.de 
www.oma-frieda.com

Ergreifen Sie die Gelegenheit, mit Magic World Exclusiv das Un-
mögliche möglich zu machen. Sie lassen z. B. veraltete Produkte 
im wahrsten Sinne des Wortes vom Markt verschwinden und 
neue erscheinen. Sie motivieren Ihre Mitarbeiter mit den Möglich-
keiten der Magie oder setzen Ihr Unternehmen magisch in Szene.  

 

Comedy, Musik, Poesie, Moderation – alles in einer Person! Tim Verbarg 
spielt Bar-Jazz vom Feinsten, witzelt mit dem tiefsinnigen Humor 
eines Landstreichers oder nutzt die köstliche Persiflage eines eng-
lischen Butlers. Mit Tim Verbarg schlagen Sie viele Fliegen mit einer 
Klappe.

 

Brillantes Spiel auf Saxofon, Posaune, Tuba und leidenschaft-
liche Drumsoli gehen Hand in Hand mit Komik und viel Choreo-
grafie. Strahlende Energiebündel, die als mitreißende wie her-
zige Marchingband eine Powerperformance nach der anderen 
aufs Parkett legen, ob auf der Bühne oder beim Event mitten un-
ter den Gästen. 

 

Mitreißendes Entertainment. Songs à la Minelli, Streisand & 
Kreisler. Step wie Fred Astaire, Lord of the Dance. Zauberei & 
viel Sprachwitz  à  la Rummel. Maßgeschneidert & live. Hochka-
rätiger Pianist. Dreisprachig: D, F, E. Referenzen: BMW, DGFP, 
WestLB, New York … Glanzpunkte für Events.

 

Spaß und Optimismus strahlt Jutta Lindners Oma Frieda aus. Sie 
macht in ihrem Seniorenclub die D-Jane für die 80-plus-Partys, 
legt »Die besten Hits der 30er« auf und organisiert jährlich das 
Festival »Rock am Stock«. Bedenkt, Seniorinnen: Wenn auch die 
Zähne nicht mehr echt sind, frau hat immer noch Biss!

Faszinierende Magie mit viel Humor. Leise und laute Illusionen. 
Wunder, die nachhaltig verzaubern. Moderationen, die einfach 
Spaß machen und begeistern. Die Presse schreibt: »In eine fantas-
tische Zauberwelt entführt – Harry Keaton unterhält auf hohem 
Niveau.«

... oder klassisch mit Stift und Papier? Erleben Sie, wie Erol in Mi-
nuten Karikaturen auf dem iPad zeichnet und Ihre Gäste mit ein-
maligen Erinnerungsstücken unterhält. Traditionell oder zeitge-
mäß, auf jeden Fall »treffsicher«.

   

 

Mit den vielfältigen Möglichkeiten der Jonglage bietet Christoph 
Rummel beste Unterhaltung und zielgerichtetes Business-Enter-
tainment: hochklassige Show-Acts, z. B. Leucht-Jonglage; Comedy-
Module für Show, Moderation oder Tagungsentertainment, z. B. 
»Tagesschau«; Business-Jonglage für thematische Umsetzung; 
Jonglierworkshops. 

Ein Tausendsassa der Varietékunst! Als Comedian, Artist, Alp-
hornspieler, Seifenblasenkünstler, Obertonsänger oder als Mode-
rator fesselt er mit seiner Vielseitigkeit, Kreativität und Publi-
kumsnähe. Ein Entertainer, der Menschen berührt, begeistert und 
bewegt (auch auf Französisch, Englisch und Italienisch).

Cowboy Jim und Cowboy Jack singen neue Kinderlieder aus dem 
Wilden Westen. Ganz schön lustig zu sehen, wie die zwei Cow-
boys sich zuerst ärgern und dann richtig gute Freunde werden. 
Spiel und Spaß gibt es in Maverland, dem Indianerdorf: Schmin-
ken, Trommeln, Goldschürfen, Dosen- und Hufeisenwerfen.

corPorAte MAgic  

MaGic WorlD ExclUsiV – nEUE KoMMUniKationsWEGE 

MAgie / ModerAtion

Dr. Harry KEaton

ModerAtion / entertAinMent / wAlk-Act

t.V. – HörEn UnD sEHEn … siE sElbst!

dAMen-MArching-showBAnd

VEnUsbrass – MacHt GlücKlicH!

show / ModerAtion / Business-jonglAge / jonglierworkshoPs

EVEntJonGlaGE – sHoW-acts, coMEDy, taGUnGsEntErtainMEnt

dinner-show / VArieté / gAlA

MUsical – cHanson – MaGiE – stEPPtanz – MoDEration

kABArett (nicht nur) für senioren

»tUrnE bis zUr UrnE – oMa f.r.i.E.D.a.«

kArikAturist / schnellzeichner

KariKatUrEn aUf DEM tablEtt …

Harry keaton
tel.: +49 (0)69 – 83 83 84 14
info@harrykeaton.de
www.harrykeaton.de

erolart
tel.: +49 (0)721 – 609 00 75
mobil: +49 (0)178 - 331 50 19
erolart@gmx.de
www.erol-art.de 

christoph rummel – eventjonglage
tel.: +49 (0)221 - 170 45 17
mobil: +49 (0)174 – 624 34 70
www.eventjonglage.com 
www.business-jongleur.de

Schorsch Bross
tel.: +49 (0)9536 – 15 16
info@schorschbross.de
www.varietekunst.de
www.seifenblasenkuenstler.de

Maverick entertainment
liesendahler Weg, 51399 burscheid
tel.: +49 (0)2174 – 30 70 30
info@maverland.de
www.maverland.de

kinder-entertAinMent

coUntry-MUsic-sHoW & inDianErDorf für KinDEr!

coMedY / Artistik / ModerAtion

scHorscH bross für Galas, EVEnts UnD fEstiVals



iMPrEssUM

Zwischen Himmel und Erde gibt es mehr Dinge, als uns die Schulweisheiten 
glauben lassen. Es gibt Nummern von Artisten, die so leicht anmuten, als gäbe 
es keine Schwerkraft. Zwischen Trapez und Vertikalseil spielen sich dann dra-
matische Dinge ab. Diese Luftnummern können tatsächlich gebucht werden. 
Außerdem geben wir einen Einblick in den Aufnahmejahrgang der Staatli-
chen Artistenschule in Berlin und stellen dort die allerjüngsten Artistinnen- 
und Artistentalente vor. 
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