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Visionen in künstlerischer Gestalt.
www.sanostra.de    

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Sie in dieser Ausgabe Begriffen wie Augmented und Virtual Rea-
lity begegnen, besteht kein Anlass zusammenzuzucken. Erst recht 
keiner, nicht weiterzulesen. Wir nähern uns diesen neuen Technolo-
gien ganz sanft an und schauen, welche Chancen sich durch For-
schung und Entwicklung für die Unternehmenskommunikation bie-
ten. Wir haben eine Reihe von Künstlern, Dienstleistern und Agen-
turen gefunden, die mit Spaß an der Zukunft arbeiten. Darunter ist 
zum Beispiel der Ingenieur und Designer Moritz Waldemeyer, der für 
die Abschlussparty der Olympischen Spiele bunte, selbstleuchtende 
Kostüme entwickelte oder Take That in Video-Jacken steckte. Von 
ihm stammt auch unser Titelbild.

2012 ist für uns aber nicht nur das Jahr, um neugierig in die Zukunft 
zu schauen. Dieses Jahr ist das Jahr der Documenta (13), die nur alle 
fünf Jahre in Kassel stattfindet und das wohl wichtigste Kunstevent 
der Welt ist. Wir haben Beispiele der bildenden Kunst gefunden, die 
Vorbild und Lehrmaterial für die Unternehmenskommunikation dar-
stellen können und bieten sie Ihnen in einem komprimierten Über-
blick dar. Damit lassen wir es aber nicht bewenden. Arts4you ist eine 
Künstlergruppe, die regelmäßig Mitarbeiter und Führungskräfte mit 
Kunst coacht. Anfang des Jahres hat sich die BASF der Dienste der 
Wuppertaler bedient, um ihre neuen Strategien nachhaltig im Be-
wusstsein des Unternehmens zu verankern.

Und nicht zuletzt können Sie mit ein wenig Glück auf Seite 37 mehr 
als 1.000 Minuten bunter Zukunft aus der Vergangenheit gewinnen.

Viel Glück!

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases

Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH
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big bANg! 
Lyrisch, anrührend und trotzdem energiegeladen – so präsen-
tierte sich die Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in 
London 2012. Die »Opening Ceremony« stand der für nichtbe-
hinderte Sportler nicht nur in nichts nach, sondern setzte ganz 
eigene Akzente. Die Queen stand höchstselbst auch an der Spit-
ze dieses Zeremoniells, das einen seiner Höhepunkte mit dem 
Auftritt des unter ALS fast vollständig gelähmten englischen 
Physikers Stephen Hawking hatte, der mit seiner Computer-
stimme zu den elektrisierten Besuchern von Hoffnung und Op-
timismus sprach. Ebenfalls spektakulär war der Reigen durch 
den Nachthimmel des beinamputierten David Toole, eines be-
wundernswerten und unglaublich agilen Tänzerstars der Royal 
Shakespeare Company. Die behinderte Schauspielerin Nicola 
Miles-Wildin führte als Shakespeares Miranda im Rollstuhl 
durch eine Kavalkade von Entdeckungen und Wundern der 
Wissenschaften zurück bis zum Big Bang. 42 behinderte Luft-
performer wurden extra für diese grandiose Feier darin trai-
niert, spektakuläre Höhen akrobatik zu zeigen.

So runden Sie Ihre 
Veranstaltung perfekt ab
Darstellende Künstler und Künstlerinnen aus Show, Artis-
tik, Entertainment, Musiker, Orchester und Bands - von 
der Tanz- und Unterhaltungsmusik über Klassik, Rock, Pop 
und Jazz bis hin zur Volksmusik – professionell von uns 
vermittelt.

ZAV-Künstlervermittlung

www.zav-kuenstlervermittlung.de

DatES

09.10.2012 bis 11.10.2012

euro ATTrAcTioNs shoW 

2012 iN berLiN

Europas größte Konferenz- und Fachmes-
se für die Freizeitindustrie füllt in diesem 
Jahr in Berlin fünf Hallen mit mehr als 
350 Ausstellern. Über 8.000 Besucher, die 
sich für Achterbahnen über Inflatables bis 
hin zu Wasserrutschen interessieren, wer-
den erwartet.  

25.10.2012

LocATioNs rheiN-MAiN 

iN hANAu

Feiern im Fußballstadion, tagen im Wein-
gut oder einfach einmal ein Schloss mieten? 
Wer für ausgefallene Veranstaltun gen den 
passenden Veranstaltungsort im Rhein-
Main-Gebiet sucht, ist auf der Locations 
Rhein-Main genau richtig.  

01.11.2012 bis 04.11.2012

europeAN YouTh circus 

iN WiesbADeN

Alle zwei Jahre steht Wiesbaden europa-
weit im Brennpunkt der Zirkus-, Artisten- 
und Varietészene. Der European Youth 
Circus ist sowohl für das internationale 
Publikum als auch für die Wiesbadene-
rinnen und Wiesbadener ein Publikums-
magnet. Die Auswahlkommission trifft  
aus den über 100 Artistenbewerbungen 
aus 18 europäischen Ländern die Aus-
wahl, wer dabei sein darf. Der Grundge-
danke des Festivals: den Artistennach-
wuchs zu fördern und ihm schon mit der 
Teilnahme am European Youth Circus ei-
ne Qualifizierung angedeihen zu lassen.

FaCtS & FaCES06/07
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Anderen mit ihrer Arbeit einen unterhaltsamen und 
unvergesslichen abend bescheren – das ist das Ziel 
der neuen azubis im GoP kaiserpalais bad oeynhau-
sen. Dieses Jahr starten sogar gleich neun neue aus-
zubildende in ihr berufsleben und unterstützen das 
150 kopf starke team des GoP, das jährlich rund 
130.000 Gästen einen ausflug in die bunte welt des 
Varietés verschafft. während ihrer ausbildung erhal-
ten sie einen Einblick in vielfältige bereiche und dür-

fen sich auf spannende und lehrreiche Jahre freuen. neben drei restaurant-
fachfrauen, drei köchen und zwei Veranstaltungskauffrauen bildet das GoP in 
diesem Jahr erstmalig auch eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik aus. 
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ThissideUp AcrobATics: 
»ControllED FallinG ProJECt«

Das unglaubliche Akrobatiktheater aus Australien 
nun endlich auch in Deutschland. »The Controlled 
Falling Project« ist eine atemberaubende Kombina- 
tion aus Tricks und Stunts – für Varieté, Theater und 
den öffentlichen Raum.

Ein schrulliger Professor reizt die Grenzen der 
Schwerkraft und der Physik aus, wobei er drei seiner 
Studenten zu seinen Versuchskaninchen macht. Von 
seinen kuriosen Erfindungen zu immer neuen 
Höchstleistungen angetrieben, hebelt das Trio mit 
seinem Programm »The Controlled Falling Project«  
alle Gesetze der Schwerkraft aus. Zum Durchatmen 
bleibt weder den Artisten noch dem Publikum Zeit. 
Jede noch so unglaubliche Höchstleistung wird 
Atemzüge später von einer weiteren unglaublichen 
Nummer übertroffen! ThisSideUp Acrobatics aus 
Australien erobern mit »The Controlled Falling Pro-
ject« die ganze Welt, seit sie auf dem Edinburgh 
Fringe Festival beim anspruchsvollen Publikum für 
große Begeisterung gesorgt haben. Gelernt haben sie 
die Tricks und Techniken auf der Artistenschule des 
Cir cus Oz. Bei dem Versuch der jungen Künstler, die 

Welt zu erobern, übernahm die Direktorin 
und der Seniorstar vom Circus Oz, Robin Lau-
rie, die Regie. ThisSideUp Acrobatics gibt es in 
verschiedenen Formaten: Acts für Varieté und 
Gala, 30-Minuten-Stück für die Straße oder ei-
ne 1-stündige Bühnenversion (drinnen und 
draußen) – derzeit buchbar für 2013 und 2014. 

NeUN NeUe AzUbis werfeN eiNeN blick hiNTer 
die kUlisse bei Gop kAiserpAlAis

info

Die kontaktdaten zu Ute Classen, 
der agentur von »thisSideUp acrobatics« 
finden Sie auf www.memo-media.de



FEatUrE08/09

Neue Technologien können faszinierende 
Möglich keiten eröffnen. In der Unternehmens-
kommunikation haben sie gerade angedockt. 
Und auch künstlerisch befindet man sich noch 
am Eingang einer neuen Spielwiese. Innovative 
Technik bietet nie gesehene Perspektiven bei 
Botschaften, die durch Raum und Zeit reisen. 
»Augmented« heißt auf Deutsch »vermehrt«. 
Hier geht es um vermehrte, künstliche und 
holografische Realitäten.

Science-Fiction war immer schon der aufregende Blick in die 
Zukunft. Erfindungen wurden der Wirklichkeit vorweggenom-
men. »Metropolis« war noch von der industriellen Revolution 

beeinflusst und für einige Entwick-
lungen zu früh. Das Radio war so-
eben, der Fernseher noch nicht erfun-
den. Elektrizität war das große Ding. 
»Star Trek« hatte es da leichter. In 40 
Jahren kann sich eben eine Menge 
tun. Die NASA war bereits unterwegs 
zum Mond. Die Serie um die Charak-
tere Kirk und Spock nahm den Com-
municator alias Handy ebenso vor-
weg wie moderne Computerbenutzer-

oberflächen. Der Tricorder findet seinen Wiedergänger im iPad. 
Bei Kirks Nachfolger, Captain Jean-Luc Picard, ist der Computer 
bereits allgegenwärtig. Als Lebensform Borg verschmilzt er mit 
dem Menschen als virtuelles Zwitterwesen.

Zusätzliche Realitäten sind 2012 aber keine reine Science- 
Fiction mehr und auch kein Schrecken. Holografische Realitäten 
machen bereits staunen. PC-Spiele sind die interaktiven Filme, 
die visionäre Medienwissenschaftler vor einem Vierteljahrhun-
dert vorausgesehen haben. Der Unterhaltungsindustrie kamen 
sie gerade recht.

Das ist schon fast so schön wie Beamen

Outstanding Solutions kann eine Person oder ein Objekt über 
Tausende Kilometer hinweg körperlich präsentieren. Das ist 
schon fast so schön wie beamen. Madonna, die Black Eyed 
Peas oder Snoop Dogg machten von der grundlegenden Tech-
nologie, die auf Projektion und einer magischen Folie beruht, 
schon Gebrauch. Auch diese Technik stammt ursprünglich 
aus Deutschland. Die bewegten Hologramme sind grafisch so 
realitätsnah wie die Abenteuer auf dem Holodeck der »Enter- 
prise«. Das Dortmunder Unternehmen forscht mittlerweile 
selbst an weiteren Verbesserungen. Nicht nur Gadgets für die 
große Bühne, sondern auch überraschende Minisysteme für 
den Point of Sale sind dabei herausgekommen.

Der Zauber geht aber noch weiter. Die berührungslose 
Steuerung ruft Inhalte ab und lenkt diese. Die Fraunhofer-In-
stitute forschen intensiv dazu. Firmen wie Hetfeld Medien-
technik oder die LK-AG haben sich inzwischen schon die 
Spieletechnologie der Microsoft-Kinect-Hardware einverleibt. 
Mit einer Hand- oder Armbewegung im dreidimensionalen 
Raum werden (mediale) Prozesse ausgelöst und gesteuert. Ge-
org Hackenberg vom Fraunhofer-Institut für Angewandte In-
formationstechnik in Sankt Augustin bekam für seine Fort-
schritte mit der Gestensteuerung sogar den renommierten 
Hugo-Geiger-Wissenschaftspreis. Vergesst den Touchscreen, 
der war gestern.

Virtuelles Fechten mit LED-Schwertern 

von Moritz Waldemeyer

Outstanding Solutions erforschen und entwickeln 

Holografien für Events und Präsentationen

augmented?
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als hätte man supermans röntGenBlick

Die LK-AG ist auch ganz vorn, wenn es um erweiterte Realität 
alias Augmented Reality geht. Mit einem Monitor lässt sich 
in Echtzeit das Innenleben eines Autos sichtbar machen, als 
hätte man Supermans Röntgenblick. Dieser Monitor ist nicht 
statisch, er fährt die Silhouette eines hochkarätigen Sport-
wagens ab. Für Evonik hat man das reaktive Display geschaf-
fen. Auch die ästhetischen Pioniere von Atelier Markgraph 
haben sich bereits fröhlich diesen ganzen neuen Möglich-
keiten zugewandt. Auf dem Autosalon in Paris stellte man so 
bereits interaktiv den neuen Mercedes CLS vor. Berührungs-
los entblätterten die Moderatoren das Vehikel und sein mo-
torisches Innenleben in 3D. Das Publikum konnte sich mit 
iPads in die laufende Show einklinken.

Der tanz mit Dem eiGenen schattenBilD

Das Deutsche Fernsehballett, die größte anzunehmende Rei-
he langer Beine in Berlin, hat sich auch schon mit Augmen-
ted Reality bei seinen Auftritten geschmückt. In aufwän-
digen Echtzeitverfahren werden Bewegungen von Kameras 
aufgenommen und sofort virtuell in 2D oder 3D projiziert. 
Der Tanz mit dem eigenen Schattenbild ist genauso möglich 
wie eine lichterlohe Aura. Dahinter steckt der Physiker Dr. 
Marcus Doering. Er hat seine Zelte mit pmd-art ebenfalls in 

der Hauptstadt aufgeschlagen. An gemeinsamen Projekten mit 
Doering arbeitet Entwickler André Bernhardt von Karlsruhe 
aus. Bewegung ist das Me dium. Solcher Art interaktive Perfor-
mances hat Doering auch schon mit der Staatlichen Artisten-
schule verwirklicht. Der cho reografische Gegenpart für Doe-
rings Firma ist der belgische Tausendsassa und Eventspezi 
Marc Bogaerts, dessen künstleri sche Biografie jeden Rahmen 
vollständig sprengen würde. Nur drei Stationen seien erwähnt: 
Sadler’s Wells, Cirque du Soleil und alle Opernhäuser Berlins.

Annegret Köhler und Björn Hanefeld von der Kölner Sanostra 
GmbH für Showinszenierungen lassen bei ihren artistischen 
und tänzerischen Performances bewegte Körper mit tanzenden 
Bildern verschmelzen. Ihr neuestes Showmodul heißt »Visual 
Movers«. Dabei gleiten die Botschaften durch eine spezielle 
Mapping-Technologie wie federleichte Traumbilder über die 
Bühnen. Die Seiten von mobilen Würfeln dienen als Projek- 
tionsflächen. Verschiedene virtuelle Ebenen können mit den 
realen Ebenen der Performer interagieren. Bilder, Filme, Logos 
und Slogans können beliebig miteinander gemischt werden. 
Dabei rechnen Computer die Bilder genau auf die Projektions-
fläche der Würfel im jeweiligen Objektraum. Die amerika-
nischen Schönheitsfreunde von Redken 5th Avenue buchten 
derartige Shows schon, ebenso die französischen Automobi-
listen von Renault.

FEatUrE10/11

Links: Die LK-AG in Essen präsentiert 

den Röntgenblick in Echtzeit

Ganz links: Dr. Marcus Doering 

und pmd-art arbeiten gerne mit Artisten 

und Tänzern

Berührungslose Steuerungen wie 

die von Hetfeld Medientechnik lassen sich 

kinderleicht bedienen
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sie traGen BeweGte BilDer auf Dem körper

Einen anderen Weg schlägt Moritz Waldemeyer ein. Der 1974 gebo-
rene Designer ist 1995 von Ostberlin ans berühmte King’s College in 
London gewechselt. Er bringt Objekte und Akteure nicht nur zum 
Leuchten, sondern sie tragen bewegte Bilder direkt auf ihren Flä-
chen und auf dem Körper. Stararchitekten und Stardesigner-Kolle-
gen wie Ron Arad, Zaha Hadid und Hussein Chalayan haben davon 
genauso Gebrauch gemacht wie die Popstars von U2, Rihanna und 
Kylie Minogue. Waldemeyer verknüpft Technologie, Kunst, Mode 
und Design. LEDs sind das Mittel. Für Dom Pérignon rangen drei der 
bekanntesten Material-Arts-Kämpferinnen in einer Choreografie 
mit LED-Schwertern. Für Leona Lewis baute er selbstleuchtende, ve-
gane High Heels im Chanel-Look. Aber was kommt nach den Video-
Jacken von Take That?

Wenn man das Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbei-
tung in Darmstadt betritt, darf man nicht nur mit Nerds rechnen. 
Dr. Ulrich Bockholt ist ein handfester Mathematiker. Seit mehr als 
15 Jahren entwickelt er an dem hessischen Standort mit einem 
Team von mehr als 20 wissenschaftlichen Mitarbeitern Technolo-
gien aus den Bereichen Virtual Reality und Augmented Reality. Die 
Reise mit dem Finger über die Landkarte ist dort Wirklichkeit. Wo-
bei die moderne Landkarte aus einem Multitouchscreen besteht. 
Die virtuelle Hand führt durch Parklandschaften oder Gebäude. 
X3DOM ist das Zauberwort. Die Meter fliegen in Echtzeit dahin. Ge-
genstände lassen sich in Bruchteilen von Sekunden drehen oder 

info

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

kippen. Diese dreidimensionale Hexerei, die sich für Messepräsenta-
tionen oder Brand Parks geradezu aufdrängt, ist dabei genügsam. 
Das Ganze funktioniert mit dem iPad oder Smartphone. Mehr als 
ein handelsüblicher Browser ist dafür gar nicht mehr nötig. Vorbei 
sind die Zeiten, in denen man mit Turnhallen voller schrankgro-
ßer Rechner arbeiten musste. Dazu hat das ganze Projekt eine offene 
Struktur. Entwickler freuen sich über Open Source. Mit den hoch-
auflösenden Kameras und schnellen Prozessoren verbinden die neu-
en handelsüblichen Geräte alles, was man braucht, um der Wirk-
lichkeit eine zusätzliche Ebene abzuringen. Die Objekterkennung 
identifiziert zum Beispiel das Schöneberger Rathaus. Auf dem Bild-
schirm erscheint JFK und spricht sein berühmtes »Ich bin ein Berli-
ner«. Der Mensch der unmittelbaren Zukunft wird seine Google-
Brille bald schon mit dem Smartphone verbinden. Damit rechnet 
Bockholt ganz fest.

Wer nun mehr Lust auf Zukunft bekommen hat, kann mit show-
cases eine DVD-Box mit den ersten zehn »Star-Trek«-Kinofilmen ge-
winnen, um fremde Welten, unbekannte Lebensfor men und neue 
Zivilisationen zu entdecken. Der Gewinner dringt dabei in Galaxien 
vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Mehr Infos auf Seite 37.

Fächertanz mit Verknüpfung verschiedener 

Bildebenen von Sanostra

Moritz Waldemeyer legt bei der Abschlussfeier 

von Olympia 2012 in London letzte Hand an

  

Im Fraunhofer-Institut in Darmstadt reist man  

mit dem Finger über den Touchscreen



Alles so 
schön bunt 
hier!

Alles so 
schön bunt 
hier!

Alles so 
schön bunt 
hier!

info

theresa locker, 50969 köln

Die kontaktdaten zu theresa locker finden Sie auf
www.memo-media.de

glossary12/13

TV-Dokusoaps der Scripted Reality, wobei die Inszenierung Letz-
terer von vielen Zuschauern tatsächlich oft für real gehalten 
wird. Die Bilder und Töne der Scripted Reality finden ihren Raum 
im Programmschema des Privatfernsehens, bei der virtuellen 
Rea lität geht es um die Erschaffung und Gestaltung einer dreidi-
mensionalen digitalen Umwelt, in der Menschen interagieren 
können. Je besser dabei die Synthese, desto beeindruckender der 
Effekt, nichtsdestotrotz gibt es immer mal wieder Fehler, die nur 
von uns erkannt werden können, siehe »Matrix« oder »Tron«.

Aram Bartholl aus Berlin lässt Codes und Mechanismen der 
virtuellen Welt in die reale sickern und Menschen dort darüber 
stolpern. Fast schon ikonisch sind seine hochhausgroßen Steck-
nadelmarkierungen aus Sperrholz und Tuch, die er dort aufstellt, 
wo Google Maps das Zentrum einer Stadt bestimmt hat. Und dass 
man im virtuellen Raum echtes Geld verdienen kann, wissen Im-
mobilienmillionäre, die ihr Vermögen mit im reinen Sinne 
nichtexistenten Häusern auf SecondLife gemacht haben. Auch 
das klingt nur so lange verrückt, bis man versteht, wie ein paar 
Spekulanten die Weltfinanzkrise verschuldet haben: Mit dem lu-
krativen Verkauf von Wertpapieren, die keine Papiere waren und 
keinen Wert hatten. 

Für die Wahrnehmung von virtueller oder erweiterter Realität 
braucht es aber immer noch ein Gerät als Medium, das zwischen 
den Ebenen steht, und das mag so richtig niemand benutzen. Da-
tenbrille? Zu schwer. Telefon am ausgestreckten Arm? Sieht doof 
aus. Kontaktlinsen? Zu gruselig, zu sehr Teil des eigenen Körpers. 
Damit verwandt, aber deutlicher an seinen Träger gebunden und 
damit in der Benutzung lokal beschränkt ist das Internet of 
Things, vernetzte Alltagsgegenstände – beispielsweise Kühl-
schränke, die beim Öffnen fürsorglich sinnieren: »Sie haben 
kürzlich gekauft: Schweinebauch. Ihnen gefällt vielleicht auch: 
Schnitzel.«

Bei Virtual Insanity handelt es sich um einen alten Song von 
Jamiroquai, aber auch um die Frage: Wie viele Informationen wol-
len und können wir gleichzeitig in unsere Hirne stopfen? Wer sich 
frühe Musikvideos oder für heutige Verhältnisse elendig langsam 
geschnittene Actionfilme aus den 70er-Jahren anschaut, kann 
zum Schluss kommen: Da geht noch einiges. Vielleicht bleiben die 
Informationsüberflutung und das Gefühl des Eingriffs in die eige-
ne Rezeption also ein Problem der Frühgeborenen. Denn eigent-
lich sind es gerade die hochkomplex aufgearbeiteten, omniprä-
senten Dinge der virtuellen Welt, die wir kaum mehr gesondert 
wahrnehmen – solange sie funktionieren und semantisch für uns 
Sinn ergeben. Oder wer erinnert sich noch, wie oft er gestern Goo-
gle benutzt hat? Und wann zum letzten Mal Schweinebauch ge-
kauft hat, in echt? Das fällt schon leichter.

Wenn das Internet zum Outernet wird und die 
Umwelt um digitale Zusatzinformationen angerei-
chert wird, spricht man von Augmented Reality. 
Alles, was sich orten lässt, kann ein Zuhause für 
Daten, Töne und Bilder, für Verknüpfungen wer-
den. Informationen aus dem Internet bekommen 
plötzlich eine plastische Dimension – und echte 
Dinge eine digitale Qualität. Diese beiden Ebenen 
interagieren miteinander, immer abhängig vom 
Standort des Benutzers. Wer auf dem Zebrastreifen 
in der Abbey Road steht, kann hakelig gerenderten 

Beatles beim Überqueren hinterherlaufen. Und wenn wir uns 
wundern, wieso fremde Menschen auf der Party angeregt un-
seren Lebenslauf und den wirklich total witzigen Schnaps-
bauchladen vom Junggesellenabschied diskutieren, haben sie 
vermutlich per Gesichtserkennung – die Google schon sehr gut 
hinkriegt, aber noch nicht benutzt – die Informationen über 

uns abgerufen, mit denen wir vor zig Jahren mal 
so ziale Netzwerke gefüttert haben.

Datenschützer schlagen die Hände über dem 
Kopf zusammen, Vermarkter sabbern in Vorfreu-
de. Schließlich könnte man so Plakatflächen gleich 
doppelt oder neu bewerben. Und ein paar mutige 
Kreative tun, was nötig ist: Sie hinterfragen, loten 
Möglichkeiten aus und eignen sich die Techniken 
an. Der neuseeländische Künstler Julian Oliver hat 
eine Plattform für Smartphones entwickelt, mit 
der sich der schon vielfach besetzte öffentliche 
Raum in Teilen zurückerobern lässt. »The Artver-
tiser« erkennt Werbeflächen auf der Straße und er-
setzt sie in Echtzeit – nicht durch neue Werbung, 
sondern durch Kunst aus dem Internet.

Die Virtual Reality ist nicht zu verwechseln 
mit den dramatisch schlecht geschauspielerten 

Die Multimedia-Journalistin Theresa Locker 
vermisst den virtuellen Raum.
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die
AkrobAtin
der Lüfte

ElisabEth schMidt 
 ErHält DEn »SPrUnGbrEtt«- 

naCHwUCHSPrEiS 2012 

»Sprungbrett«-Gewinnerin unter anderem in die Fuß-
stapfen von Michael Mittermeier, Anke Engelke und 
Peter Shub und natürlich den vorherigen »Sprung-
brett«-Gewinnern Rémi Martin (Chinesischer Mast), 
Golden Time (Diabolo), Vanessa & Sven (Partner-Equi-
libristik) und Mirko Köckenberger (Handstand-Equi-
libristik), die das Publikum der Kulturbörse schon be-
geisterten.

Gemeinsam mit dem Vorjahresgewinner Mirko 
Köckenberger überreichte die memo-media-Geschäfts-
führerin Kerstin Meisner den Nachwuchspreis 2012 
an Elisabeth Schmidt. Sie freut sich auf die Zusam-
menarbeit mit der blonden Schwungtuch-Artistin. 
Denn mit dem Gewinn des »Sprungbretts« unter-
stützt der Verlag Elisabeth Schmidt in den kommen-
den zwölf Monaten unter anderem bei der Medienar-
beit, beim Booking und bei Managemententschei-
dungen. Eine Unterstützung beim Einstieg in den Be-
ruf, auf die sich die Artistin nach erfolgreichem Ab-
schluss nun seitab ihres Tuches verlassen kann, um 
sich vollends auf die Luft-Akrobatik zu konzentrieren, 
Erfahrung zu sammeln und Kontakte zu knüpfen. 
Viel Erfolg, Elisabeth!

Mit dem Nachwuchspreis für Absol-
venten der Staatlichen Artistenschule 
Berlin ausgezeichnet, ist die Schwung-
tuch-Artistin Elisabeth Schmidt nun 
die 5. »Sprungbrett«-Preisträgerin.

Ohne Netz und doppelten Boden 
schwingt und schaukelt Elisabeth  
Schmidt mit ihrem roten Tuch durch 
die Luft, dreht sich, macht Spagate und 
Rollen hoch über dem Boden, um sich 
dann wieder rasend schnell hinunter-
fallen zu lassen. Mit ihrer professio-
nellen Performance hat sie die »Sprung-
brett«-Jury um Kerstin Meisner (memo-
media Verlags-GmbH), Andrea Wittwer 
(ZAV Künstlervermittlung) und Holger 
Thiemann (Internationale Kulturbörse 
Freiburg) sofort gefesselt. Routiniert 
und mit einer unglaublichen Ausstrah-
lung tritt sie während ihrer Abschluss-
prüfung vor die Augen der Juroren und 
überzeugt mit ihrer dynamischen und 
überraschenden Darbietung voll fröh-
licher Leichtigkeit. Das Geheimnis da-
hinter ist zweifelsfrei ihre Authentizi-
tät: Sie ist auf der Bühne, hoch oben 
mit dem roten Schwungtuch in der 
Luft, wie sie auch sonst ist: unmittel-
bar, eindrucksvoll, als hätte sie nie et-
was anderes gemacht.

Schon früh entdeckte sie ihr Talent 
und ihre Leidenschaft: Mit sechs Jahren 

war sie bereits Teil des Kinder-Zirkus 
in Weimar und begeisterte sich fortan 
für die Luft-Akrobatik. Vor zwei Jah-
ren kam sie dann auf die Idee mit dem 
Schwungtuch und integrierte es in ih-
re Strapatenshow.

Als Absolventin der Staatlichen 
Schule für Artistik in Berlin konnte sie 
bei der bundesweiten Tournee, die am 
4. September endete, die Gelegenheit 
nutzen und ihr einzigartiges Können 
unter Beweis stellen. Die Schwung-
tuch-Artistin präsentierte sich in der 
artistischen Disziplin, die ihr liegt: in 
der Luft. In elegant-sportlicher Show-
einlage sorgte sie damit beim Publi-
kum für atemberaubende Unterhal-
tung. Wieso ausgerechnet Schwung-
tuch-Artistik? »Das ist mal was Neues, 
das macht nicht jeder«, lautet ihre un-
bekümmerte Antwort.

Die lockere Art und filigrane Tech-
nik verhalfen ihr letztendlich auch zu 
dem begehrten »Sprungbrett«-Preis in 
die  sem Jahr. Dieser wird mit einem Auf-
tritt beim Varietéabend der 25. Interna-
tionalen Kulturbörse Freiburg, einer 
der wichtigsten Treffpunkte der Kul-
tur- und Eventbranche in Deutschland, 
belohnt. Eine große Chance für die jun-
ge Artistin, sich potenziellen Auftrag-
gebern zu präsentieren. Damit tritt die 

 Bereits zum fünften Mal vergeben memo-media und showcases 

 in Zusammenarbeit mit der Internationalen Kulturbörse Freiburg 

 das »Sprungbrett«. Preisträgerin des Nachwuchspreises für  

 Absolventen der Staatlichen Artistenschule Berlin ist in diesem 

 Jahr Schwungtuch-Artistin Elisabeth Schmidt. 

info

Die kontaktdaten zu Elisabeth Schmidt 
finden Sie auf www.memo-media.de
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Führungskräfte gestalten 
ihre Unternehmensziele 
kreativ

info

arts4you, c/o björn borgmann, 42105 wuppertal

Die kontaktdaten zu arts4you finden Sie auf 
www.memo-media.de

mit seiner Gruppe Nachwuchskünstler mikrokos-
mische Landschaften oder urbane Modelle. Das 
Aus  drucksziel: »Customer driven Innovation!«

Der zweite Tag in der Maimarkthalle in Mann-
heim stand dann ganz im Zeichen der Interpreta-
tion und Rezeption. Über Nacht wurden die Werke 
über den Rhein geschafft und als Kunstmesse in 
zehn Themen-Galerien präsentiert. Eberhard Krane  -
mann, den man auch als Musiker bei der deutschen 
Maschinenband Kraftwerk kennt, unterstützte Gast -
geber und zwei Vorstände bei einer ungewöhnli-
chen Begrüßung: einem Action-Painting mit den 
Primärfarben Blau, Gelb, Rot, die mit dem Besen in 
großen Bewegungen auf eine große Leinwand auf-
getragen wurden. 

Die Führungskräfte wurden aber auch an die-
sem Tag nicht hilflos der eigenen Kunst ausgesetzt. 
Die Arts4you-Künstler schlüpften erneut in ihre 
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Wellpappe ist das 

Ausgangsmaterial für 

»strategische« Skulpturen

Gastgeber und Vice President 

Andres Jaffé scheut sich 

nicht, beim Action-Painting 

tüchtig zuzulangen

Künstler Andre Peer hilft bei 

der Bildinterpretation

Daniela Baumann, Björn Borgmann, Christian 
Janda und Andre Peer sind Künstler von Beruf. Sie 
zeichnen, malen, machen Skulpturen. Das eben, 
was Künstler so machen. Seit rund zwölf Jahren 
überschreiten sie aber auch zuweilen die Grenze 
zur Unternehmenskommunikation. Das Ganze tun 
sie ohne Berührungsängste. Für das Führungskräf-
te-Meeting »European Business Forum« der ehe-
mals Badischen Anilin- & Soda-Fabrik, dem heu-
tigen Global Player BASF, gestalteten die Künstler 
zehn ausdrucksstarke Aktionen, deren bildneri-
sche oder objekthafte Ergebnisse am nächsten Tag 
zugleich Grundlagen, Medien und Inhalte von 
Work shops wurden.

Am ersten Tag ging man im Pfalzbau in Lud-
wigshafen zu Werke. 138 Führungskräfte bildeten 
zehn Gruppen und arbeiteten unter Anleitung und 
Anregung jeweils einer der Künstlerinnen und 
Künstler am neuen Denken. Die Methoden waren 
so individuell wie die Künstler und die strategi-
schen Aufgaben. Diemut Schilling, die in Düssel-
dorf an der Fachhochschule eine Professur hat, ent-
schied sich mit ihrer Gruppe für Scherenschnitte. 
Die frischen »BASF-Künstler« und ihre »Coaches« 
von Arts4you bedienten sich dabei auch Materia    -
lien, die im Unternehmen hergestellt werden. Sty ro -
durplatten wurden bei Daniela Baumann für mehr-
farbige Drucke gebraucht. Andre Peer fabrizierte 

»Coaching«-Rolle. Neu gemischte Gruppen besichtigten nun fünf 
von zehn Themen-Galerien mit den künstlerischen Ergebnissen 
der anderen Teilnehmer. Man disputierte und diskutierte eifrig 
das neu Gesehene. Die Gehirnforschung lehrt, dass nur die Sym-
biose von Anspannung und Entspannung das Denkorgan effek-
tiv lernen lässt. Der Künstler inszeniert nicht die Botschaft, son-
dern die Umgebung derselben. Dies hilft den grauen Zellen, die 
Botschaft als relevant einzuordnen, und sorgt dafür, dass diese 
nicht vergessen wird. 

Die Künstler wurden unlängst erneut für das Unternehmen 
tätig. Die dabei entstandenen Kunstwerke gehen jetzt sogar auf 
eine Reise um die ganze Welt. Beide Events wurden vom Crea-
tive Director Stephan Schäfer-Mehdi zusammen mit Arts4you 
konzeptionell entwickelt und von Vok Dams agenturseitig um-
gesetzt. Die technische Realisa tion lag bei Wilfried Heinz und 
Eventlogistic. 

viel 
kunst
kann 

viel
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 Für 100 Tage verwandelte sich die Stadt Kassel wieder in eine große 

 Ereignis-Landschaft. Sie ist die Heimat des wichtigsten Kunst-Spektakels der 

 Welt und verzeichnet mit der Documenta (13) einen Besucherrekord. 

 Man kann von diesem Mega-Event viel lernen. Er ist Inspiration in Fragen 

 der Nachhaltigkeit, aber auch der fantasievollen Zusammenarbeit 

 von Wissenschaft und Kunst. 

übermittlung sich im Unterbewusstsein vollzieht. Seine Sema-
phore setzen im Besucher einen ganzen Assoziationsapparat in 
Gang und berauschen in ihrer Uneindeutigkeit. Diese erreicht tie-
fere Empfindungs- und Verstandesschichten und könnte auch ein 
begeisterndes Lehrbeispiel für die Branchen sein, die allzu oft auf 
die blanke Eins-zu-eins-Umsetzung der Botschaft vertrauen. 

Ein Gegenbeispiel ist die Firma Hornbach, die immer wieder auf 
Originalität setzt. Das Hornbach-Event »Haus der Vorstellungen« er-
hielt dafür viele Preise. Unter anderem eine Gold-Eva in der Kate-
gorie »Public Events«. In der von der Agentur Heimat stammenden 
Kreation haben Künstler ein verwahrlostes Haus in Berlin in eine 
Abenteuerlandschaft verwandelt. Etwas Ähnliches hat der ameri-
kanische Künstler Theaster Gates nun mit seinem begehbaren 
Kunstwerk »12 Ballads« umgesetzt. Gemeinsam mit fünfzig Teil-
nehmern aus einem Ar-
beitslosenprojekt hat er 
ein Haus in Chicago ab-
gebaut und mit den da-
von noch brauchbaren 
Materialien das Huge-
nottenhaus in Kassel re-
noviert, das den Teilneh-
mern nun als temporäre 
Wohnung dient und in dem Performances, Jazzkonzerte und Yoga-
Happenings stattfinden. Gates Anliegen ist es, dass Räume für Kunst 
auch über die Documenta hinaus erhalten bleiben.

An anderer Stelle ist die Documenta (13) ein gutes Beispiel da-
für, wie man einen Mega-Event umsetzt, ohne die Nachhaltigkeit 
nur als Feigenblatt zu benutzen oder sie ganz zu vergessen. Beim 
Betreten der Karlsaue fühlt man sich wie in einem Märchenwald 
für Erwachsene. Man erblickt einen der 20, zum Teil von der 
»Green Building Group GmbH« produzierten, nachhaltigen Pavil-

Die übersprühten 

Bilder von Yan Lei sind 

ein Publikumsmagnet

Brian Jungens »Dog Run« 

macht Hund und Herrchen 

glücklich

Das »kleine Goldene« für die 

Königin der Burlesque-Show

Der Pavillon von Ruth Robbins 

und Red Vaughan Tremmel im 

Park der Karlsaue

Für die libanesische Künstlerin Etel Adnan ist die Ausstellung 
in Kassel ein Welt-Event, das Röntgenbild eines Augenblicks der 
Geschichte. Sie ist erstaunt darüber, dass der Mensch den Mond 
betreten und die Schwerkraft überwunden hat, doch dies in den 
Werken von Künstlern bisher so selten thematisiert wird. Auf 
der neunten Documenta seit der Mondlandung werden ihre klein-
formatigen, abstrakten Landschaften gezeigt, deren elementare 
Schönheit berührt.

Die verschiedenen Ausstellungsorte erstrecken sich über die gan-
ze Stadt. Das Ottoneum, die Orangerie, der Friedrichsplatz, das Hu-
genottenhaus, die Documenta-Halle und die Neue Galerie sind nur 
einige der unzähligen Locations und Landschaften, an denen der Be-
sucher Erkenntnissplitter finden kann, die, um in Adnans Metapher 
zu bleiben, das »Röntgenbild« vervollständigen. Den Dreh- und An-
gelpunkt bildet jedoch der 125 Hektar große Barockgarten Karlsaue.

Am Nordflügel des Kultur- und Hauptbahnhofs begibt man 
sich mit William Kentridges »The Refusal of Time« auf eine Ent-
deckungsreise in dessen universelles Archiv. Mit 5-Kanal-Projekt-
ionen, Megafonen und einer Atmungsmaschine bannt der südafri-
kanische Künstler die Geheimnisse des Universums in einen 
Raum und wehrt dem Vergehen der Zeit. Kentridge arbeitet in sei-
ner Rauminstallation mit codierten Zeichen, deren Nachrichten-

» Der eigentliche Raum eines
Bildes – seine wahre Dimension –
ist der Raum der Erinnerung.«
Etel Adnan



* Holger Thiemann – 

vor dem Zelt der Kulturbörse 

am Seepark

Der Puppenflüsterer 

Tomkins: ein Mann mit 

vielen Charakteren
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lons aus der Ferne, noch nicht wissend, von welchem Geist das 
Holzhäuschen bewohnt ist. Auch hier trifft man auf das Uner-
wartete. Sterne, Staub und Lederstrapse empfangen den Besucher 
in dem von den Künstlerinnen Ruth Robbins und Red Vaughan 
Tremmel gestalteten Pavillon »Subjects of Desire: Relics of Re- 
sistance«. In ihrem Kunstpavillon werden Requisiten von histori-
schen amerikanischen Burlesque-Shows wie kostbare Reliquien 
ausgestellt. In einer der beleuchteten Vitrinen prangen die Na-
men der Burlesque-Tänzerinnen auf Sternen: Candy Barr, Mitzi    
St. Clair, Star Dust. Andere Vitrinen zeigen Talismane, Nippel-   
Pasties, strass besetzte High Heels und jede Menge Glitter. Es wird 
dunkel, die Lautsprecher verströmen Nachtclubatmosphäre, Ap-
plaus brandet auf und eine weibliche Stimme trägt einen weit fort. 
In die Welt der verheißungsvollen Andeutungen, des gekonnten 
Ausziehens und der großen Träume hinter den Spiegeln. Nicht das 
Ausstellen von Offensichtlichem schafft Gänsehaut, sondern das 
Aufspüren des Außergewöhnlichen. Denn ein begrüntes Treib-
haus in einem begrünten Park sprengt nicht die Dimensionen der 
Vorhersehbarkeit, es langweilt. Der kanadische Künstler Brian 
Jungen hat mit seinem Beitrag »Dog Run«, einem Hundepark in 
der Karlsaue, dafür gesorgt, dass sich auch die Vierbeiner auf die-
ser Documenta nie langweilen. Zwischen seinen Skulpturen, die 
als Tunnel und Podeste dienen, kommen die tierischen Besucher 
artgerecht auf ihre Kosten. 

Der Urknall hat nicht nur High Heels, G-Strings, Einbauküchen 
und Cognacbohnen hervorgebracht, sondern auch Schlagzeug, 
Kuhglocken, Autohupen und Basssaiten. Aus Letzteren hat der 
amerikanische Künstler Llyn Faulkes eine geniale Konstruktion 
gebaut, der er skurril-betörende Klänge entlockt. Im Fridericianum 
kann man ihn mit seinem selbst entwickelten Instrument »The 
Machine« als grandiose Ein-Mann-Band bestaunen. Er hat es. 
Durch ihn ist das Leben gegangen wie das Meer durch die Kiemen 

eines Fisches. Man wünscht sich etwas von dieser unwidersteh-
lichen Gelassenheit. Sie ist ein Gegengift für die Aufgeregtheit, die 
der Kommunikationsbranche gerne innewohnt.

Ein gutes Beispiel dafür, wie man Wissenschaft und Kunst fan-
tasievoll miteinander verknüpfen kann, ist die Installation »Quan-
ten heute« des Wiener Physikprofessors Anton Zeilinger, die die 
kleinsten Portionen der uns umgebenden Wirklichkeit sichtbar 
macht. Jenseits aller Berührungsängste könnten Kunst und Wis-
senschaft einander zuarbeiten, indem sie Erkenntnis sinnlich 
aufbereiten und das unseren Augen sonst Verborgene wahrnehm-
bar machen. So wie in »Epigenetic Reset«, einer Installation des 
russischen Genetikers Alexander Tarakhovsky, die aus 80.000 Pla-
stikröhrchen mit jeweils 60.000 Genen besteht und mit der er eine 
Bücherei der Genome geschaffen hat. Wir sollten die visionäre En-
ergie von Wissenschaft und Kunst nutzen. Zwischen beiden 
könnte auch die Unternehmenskommunikation einen sinnstif-
tenden Platz finden.

Die Leiterin Carolyn Christov-Bakargiev und ihre weltge-
wandten Begleiter haben eine Documenta geschaffen, die voller 
Überraschungen steckt und die Frage aufwirft, in welcher Welt 
wir leben wollen. Die Documenta (13) könnte auch in dieser Hin-
sicht Signale in die Zukunft senden, William Kentridges Semapho-
re im Kulturbahnhof tun es schon.

Theaster Gates füllt das 

Hugenottenhaus mit neuen 

Träumen

Die Leiterin der Documenta (13), 

Carolyn Christov-Bakargiev 

William Kentridges Astronomen 

auf der Suche nach Antworten 

im All
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info

Documenta (13), 34117 kassel

weitere infos zur Documenta (13) finden Sie auf 
www.memo-media.de

Vom 4. bis 7. Februar 2013 feiert die Internationale 
Kulturbörse Freiburg ihr 25. Jubiläum – showcases 
gratuliert ganz herzlich und führt ein ausführliches 
Gespräch mit dem Initiator und künstlerischen Lei-
ter der IKF Holger Thiemann.

Was hat sich seit der 1. Kulturbörse vor 25 Jahren in 
Ihren Augen am stärksten verändert? 

Eine Ausweitung – inhaltlich wie quantitativ – auf 
allen Ebenen: Vom Zelt für Aussteller in moderne 
Messehallen in Verbindung mit einem deutlichen 
Ausbau des klassischen Messebereichs, von einer Büh-
ne, auf der sich alles abgespielt hat, zu vier Bühnen. 
 Eine sukzessive Vergrößerung und Veränderung des 
Katalogs von 21 Seiten im ersten Jahr auf 468 Seiten 
im 24. Jahr. Und ganz wichtig natürlich die Schaffung 
des Kulturbörsenpreises Freiburger Leiter. Sehr wich-
tig war die Einrichtung einer eigenen Musikbühne. 
Die Musikszene stellt eine ganz eigene Szene dar; sie 

unterscheidet sich in vielen Dingen von der darstellenden Kunst. 
Mit der Schaffung einer neuen Bühne für Musik und Musikproduk-
tionen eröffnete sich für uns die Möglichkeit, hier in neue Bereiche 
vorzustoßen und einen neuen und interessanten Bereich an die IKF 
heranzuführen. Wichtig für die Kulturbörse war – und ist – auch 
 eine gewisse »Öffnung« der Börse, also die Zunahme von Veranstal-
tungen für das »normale« und nicht nur das Fachpublikum. War die 
Kulturbörse in den ersten Jahren ausschließlich eine Veranstaltung 
im und für den Bereich der »Kleinkunst«, so ist sie mittlerweile eine 
internationale Fachveranstaltung und Messe für »Bühnenproduktio-
nen, Musik und Events«. Sehr wichtig und nahezu existenziell für 
die IKF ist aber, dass sie nach wie vor auf der Grundlage der gleichen 
»Börsenphilosophie« veranstaltet wird wie vor 24 Jahren und sie da-
mit immer noch nach den gleichen Grundsätzen funktioniert wie 
zu Beginn: Sie will Forum für die wichtigsten Akteure der Kultur- 
und Eventszene – also Künstler, Agenten, Veranstalter, Produzenten 
und Medienvertreter – sein, wo man sich treffen, informieren und 
kommunizieren kann. Und sie erreicht das immer noch mithilfe der 
beiden Elemente Live-Auftritte und Messestände. 
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WallStreetTheater: 

Balance zwischen Comedy 

und Artistik

25 Jahre Kultur – ein Rückblick und ein Ausblick!
Von der Veranstaltung für »Kleinkunst« zur internationalen Fachveranstaltung 
und Messe für »Bühnenproduktionen, Musik und Events«. 

    25 Jahre Internationale 
 Kulturbörse Freiburg 

Sistergold: vier Saxo-

fonistinnen – ein Sound
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Dagmar Schönleber: 

mit ihrem Solo-Programm 

»Schöner Leben«

Skerryvore: 

Die Schotten gelten bereits 

als »die neuen Runrig«

Die eine …

Amy G.: bekannt aus »Das Supertalent« 2011

Toti Toronell: 

gewann 2011 den 

Zirkòlica Catalonia 

Circus Award

… und die andere Hälfte 

von »Evi und das Tier«

zu sehen sein und zusammen mit einem umfangreichen Rahmenpro-
gramm und unseren Specials bieten wir eine enorme Bandbreite an 
Veranstaltungen. Angefangen mit einer wunderbaren Jubiläumsgala  
über einen hochkarätig besetzten Poetry-Slam-Abend und unseren 
»klassischen« Varieté-Abend bis hin zu Konzerten und Ausstellungen 
gibt es auch gänzlich Neues auf der Börse. Zum ersten Mal haben wir 
auf der Kulturbörse Freiburg einen Newcomer-Block ins Programm 
genommen, in welchem einige der besten Nachwuchskünstler aus der 
Berliner Szene auftreten werden. 

Wir freuen uns auch auf eine Reihe interessanter Auftritte von 
Künstlern aus Spanien. Der Schwerpunkt »Katalonien« der letzten IKF 

hat zu einem enormen Anstieg der Bewer-
bungen von der Iberischen Halbinsel ge-
führt – vor allem aus den Bereichen Tanz & 
Zirkus. Und was gibt es über die vielen 
»normalen« Live-Auftritte zu berichten? 
Wie wär’s mit dem holländi schen Huub 
Dutch Duo, den vier Saxofonistinnen von 
Sistergold, den fünf polnischen Musikern 
von Cellostrada, der Band Skerryvore aus 
Schottland, die im Dezember 2011 beim 
Scots Trad Music Award zum »Live Act of 
the Year« gewählt wurde und in Schott-
land bereits als die neuen Runrig gehan-

delt werden. Oder wie wär’s mit Herrn Benedict, dem WallStreetThea-
tre, mit Der Tod aus Berlin, mit Florian Schroeder, mit Bauer in Love 
oder mit Estropicio und Toti Toronell aus Spanien, dem US-amerika-
nischen Clown Barry Lubin, dem Puppenflüsterer aus Berlin oder dem 
portugiesischen Künstler Sérgio Fernandes mit seinem wunderbar 
poetischen Theaterstück über die Einsamkeit im Alter? Alles sehr in-
teressante Produktionen, hervorragende Künstler und Musiker und 
doch nur eine kleine Auswahl! 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft – wird das Spektrum eventuell 
noch erweitert? 

Sehr viel zu erweitern gibt es im Grunde genommen nicht. Die spe-
zielle Form oder Struktur der Kulturbörse mit ihren zeitlich beschränk-
ten Live-Auftritten erlaubt es z. B. nicht, dass Theater- oder Tanzpro-
duktionen einen größeren Raum einnehmen können. Solche Produk-
tionen werden immer eine schöne Ausnahme bleiben und nur im Rah-
men unserer Specials auf die Bühne kommen. Persönlich würde es 
mich freuen, wenn wir in Zukunft mehr Figuren- und Maskentheater 
präsentieren könnten. Aber wir können nun mal nur aus den uns vor-
liegenden Bewerbungen auswählen und das bedeutet, dass Künstler, 
Gruppen, Artisten und Bands aus allen Genres und Bereichen sich bei 
uns melden bzw. bewerben müssen. Sonst haben wir kaum eine Mög-
lichkeit, uns in dieser Richtung entwickeln zu können. 

Und die Zukunft? Noch viele schöne, abwechslungsreiche, span-
nende und lebendige Kulturbörsen, die von einem begeisterten jun-
gen und alten Publikum besucht werden.

info

Freiburger kulturbörse, 79108 Freiburg

weitere infos zur Freiburger kulturbörse finden Sie auf 
www.memo-media.de

… und Holger Thiemann heute!

Fo
to

s:
 i
kF

, 
kr

is
 k

es
ia

k/
Sk

er
ry

vo
re

, 
is

ab
el

 w
ir

th
/E

vi
 u

n
d

 d
as

 t
ie

r,
 r

al
f 

b
au

er
/S

ch
ön

le
b
er

www.westernparty.de
www.mavericks.de
email: events@mavericks.de
Tel.: (+49) 02174 307030

Musik, Show, Dekoration, 
Spiele, Give aways

    Country 
Christmas 
        Show

Hat sich das Publikum über die Jahre hinweg verändert? 
Nicht fundamental. Natürlich sind wir alle älter geworden und es 

kommt junges und neues Fachpublikum nach, aber davon abgesehen 
sind die Veränderungen überschaubar. Am deutlichsten ist aus mei-
ner Sicht der Rückgang der Besucher aus dem kommunalen Bereich. 
Die dort stattgefundenen Veränderungen wie Etatkürzungen, struktu-
relle Veränderungen und die Aufgabe von eigenen kommunalen Ver-
anstaltungen haben dazu geführt, dass es in diesem Bereich ganz ob-
jektiv keine Notwendigkeit mehr gibt, auf eine Kulturbörse zu gehen. 
Das konnten wir jedoch durch eine Zunahme aus anderen Berei chen 
auffangen. Immer mehr Unternehmen arbeiten mit Mitteln der Kul-
tur, mit Künstlern und speziellen Inszenierungen und für diesen Kreis 
bietet die IKF natürlich einen gewaltigen Fundus an Möglichkeiten. 

Bestandteil des Nachwuchspreises »Sprungbrett« ist ein Auftritt beim 
Varietéabend der IKF. Das ist eine enorme Chance auf Erfolg. Welche 
berühmten Künstler haben bereits auf der Bühne in Freiburg performt?

Alle heute bekannten Künstler und Gruppen aufzuzählen, die ih-
rem Auftritt auf der IKF durchaus etwas zu verdanken haben, würde 

den Rahmen gewaltig sprengen. Ich beschränke mich deshalb auf 
einige wenige Namen: Rüdiger Hoffmann, Montezuma’s Revenge, 
Michael Mittermeier, Django Asül, Eckart von Hirschhausen, Kaya 
Yanar, Kurt Krömer, Bülent Ceylan, Hagen Rether, Rick Kavanian 
und Cindy aus Marzahn. Und wenn man dann noch Namen wie An-
ke Engelke oder Dieter Nuhr hinzunimmt, die bereits 1995 auf der 
7. IKF moderiert haben, dann kann man ermessen, welche positive 
»Leiter-Funktion« die Kulturbörse hatte und noch immer hat. 

Welche Entwicklung oder welche Trends haben sich über die Jahre 
herauskristallisiert?

Da die Kulturbörse bzw. das Programm der Kulturbörse lediglich 
ein Spiegel dessen ist, was gerade in der Szene passiert, dann ist klar, 
dass es auch auf der Kulturbörse Phasen gegeben hat, wo gewisse 
Genres stärker oder umgekehrt fast gar nicht vertreten waren. So ist 
natürlich auch die Comedywelle über die Kulturbörse geschwappt 
und hat andere künstlerische Ausdrucksformen, wie etwa das poli-
tische Kabarett, vorübergehend verdrängt. Erfreulich ist die deut-
liche Zunahme an jungen, innovativen und vor allem guten Künstle-
rinnen und Künstlern. Dies ist deshalb so wichtig, weil es auf un-
seren Kabarettbühnen, in den Theatern und in den Musikhallen oft-
mals ein Übergewicht an älteren Besuchern gibt. Und dies wiederum 
ist nur dadurch zu ändern, dass verstärkt junge Künstler und Künst-
lerinnen zu sehen und zu erleben sind. Ihre Themen, ihre Art der 
Präsentation werden es schaffen, dass auch das junge Publikum wie-
der in die oftmals noch sehr heiligen Kulturtempel Zugang findet.

Wie sieht das Programm zum 25. Jubiläum aus? 
Wir werden unseren Besuchern aus Anlass des Jubiläums na-

türlich tolles Programm anbieten! Über 170 Live-Auftritte werden 



iNA international event Awards
Stromaufwärts: Das bedeutet für das INA-Team 
viel Zeit und noch mehr Nerven bei der Vorberei-
tung des angesagten International Event Awards 
für die Newcomer der Szene. Ist erst einmal alles or-
ganisiert – und ja, das ist es! –, stehen die anderen 

unter Vollspannung: nämlich die jungen Kreativen, die beim INA mit-
machen. Kein Wunder bei der Aufgabe. Die kann aber auch regelrecht 
Energie freisetzen! Gefragt ist ein Big-Bang-Eventkonzept für die 
Markteinführung des neuen Energydrinks Crank. Mitmachen können 
übrigens alle Youngsters der Eventbranche und auch Freelancer bis 28 
mit bis zu zwei Jahren Joberfahrung. 

Die Briefingaufgabe stammt dieses Mal aus der Feder der Agentur 
Insglück – seit mehr als zehn Jahren in der Live-Kommunikation un-
terwegs. Geschäftsführer Wintzen meint: »Crank ist ein junger, mu-
tiger und ›angriffslustiger‹ Kunde. Es geht also darum, kreativen Spi-
rit mit strategischer Marketing-Denke zu verbinden.« Sein Partner 
Kirst ergänzt: »Ein Briefing, das dem Nachwuchs Spaß machen soll. 
Wenn Idee und Strategie passen, sind die Crank-Leute zu so einigem 
bereit …«  Neben der Gold-, Silber- und Bronzemedaille gibt es für die 
Gewinner wieder attraktive Preise: für den ersten Platz etwa ein Wo-
chenende in Saint Jean Cap Ferrat (Südfrankreich). Initiator des Wett-
bewerbs: das Studieninstitut für Kommunikation. Mit star ken Part-
nern und Sponsoren an der Seite. Einreichungsfrist der Wettbewerbs-
beiträge ist der 18. November 2012. 

EvEntthEMEn iM Fokus  
inspiration und ideengeber für 
ihre Eventplanung
Das memo-media-Magazin showcases erscheint viermal im Jahr 
und berichtet über Künstler und deren Darbietungen, die in der 
Welt der Unternehmen und ihrer Markenkommunikation agieren.

Alle showcases-Ausgaben haben einen thematischen Schwer-
punkt, den die Redaktion facettenreich beleuchtet. Mit einem The-
men-Feature, interessanten Hintergrundinformationen, Best Cases 
und News aus der Eventbranche.

 Und das sagen Unsere Leser über showcases:                     

MANAgeMeNT ceNTruM schLoss LAuTrAch gMbh 
»Wir sind immer auf der Suche nach spannenden, inspirierenden, 
erstklassigen, verblüffenden und faszinierenden Künstlern, die im 
Rahmen unseres ›Abends der Sinne‹ auftreten. Ihr Magazin ›show-
cases‹ porträtiert und stellt genau solche Künstler vor. Chapeau an 
die Redaktion!« 

Christina Kral-Voigt
Strategisches Marketing / Presse- & Öffentlichkeitsarbeit
www.mcsl.de

WiLDe beisseL VoN schMiDT gMbh
»showcases ist eines der wenigen Branchen-Magazine, die wir tat-
sächlich neugierig nach spannenden Künstlern durchforsten, ein 
wirklich toller Künstlerratgeber für die anspruchsvolle Event-Pra-
xis. Die vorgestellten Künstler spielen in der künstlerischen Quali-
tät, die wir für unsere Kunden als angemessen empfinden.« 

Silvia Schmidt 
Wilde Beissel von Schmidt GmbH
www.wbvs-berlin.de

 FehLt Ihrer sammLUng eIne Interessante aUsgabe? 

 KeIn ProbLem – bEStEllEn SiE DaS MaGaZin EinFaCH ZUM      

 PrEiS Von 6,50 EUro ZZGl. 2 EUro VErSanDkoStEn. 

bestellung per Fax an +49 (0) 22 96 / 900 947 
oder telefonisch an +49 (0) 22 96 / 900 946

1 / 2010 SprechkünStler

2 / 2010 lichtkünStler und MedienkünStler

3 / 2010 kochkünStler

4 / 2010 corporate MuSic

1 / 2011 puppenSpiel und -theater

2 / 2011 kabarett f. d. unternehMenSkoMMunikation

3 / 2011 Walk-actS iM eventeinSatz

4 / 2011 cloWnS & pantoMiMen

1 / 2012 zauberer, illuSioniSten, Magier

2 / 2012 luftakrobatik

3 / 2012 retro-MuSik

baCk iSSUES FaCtS & FaCES24 25

        bItte senden sIe mIr showcases Im Jahres-abo zUm PreIs von 26 eUro. Die Versandkosten trägt die memo-media Verlags-GmbH.                                        

name Firma

Straße / nr. PlZ / Stadt

Datum Unterschrift

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2011 2/2011 3/2011 4/2011

1/2012 2/2012 3/2012 

           alle auf einen blick 

Fo
to

: 
ra

lp
h

 l
ar

m
an

n

best of events international 2013
Die Eventindustrie setzt auch 2013 weiterhin auf den führenden 
Branchentreff für Wirtschaftskommunikation, Live-Marketing, Ver-
anstaltungsservices & Kongress in Dortmund. Der Anmeldeverlauf 
zur Best of Events International zeigt über fünf Monate vor Messestart 
in allen Messesegmenten einen hervorragenden Buchungsstand. Aus-
steller aus allen Bereichen der Eventindustrie nutzen vom 16. bis 17. 
Januar 2013 die BOE, um die komplette Bandbreite an neuen Produk-
ten und Dienstleistungen zu präsentieren. So wie auch der memo-me-
dia-Verlag, der mit einem Stand auf der Marktplattform für Eventbusi-
ness vertreten ist. Die BoE als Spiegel dieses Marktes bewegt sich in 
einem positiven Umfeld. Dies belegt auch die Event-Klima-Studie 
2012 (eine Expertenbefragung im Auftrag des Forum Marketing-Event-
agenturen im FAMAB e. V.) zu den Entwicklungen und Trends der Live-
Kommunikation. Laut der FAMAB-Studie sind die Eventetats im Jahr 
2012 erstmalig über die Grenze von 2,5 Milliarden Euro gestiegen und 
50 Prozent der Topspender und 30 Prozent der mittelständischen Un-
ternehmen setzen Marketingevents als Zentrum einer Kommunika- 
tionskampagne ein.



Portrait26/27

So kommt es vor, dass das Publikum die Würfel 
zunächst nur als beleuchtete Raumelemente wahr-
nimmt – bis es überrascht feststellt, dass die Deko-
ration lebt! Amorphia arbeitet mit geheimnis-
vollen, nicht fassbaren ästhetischen Verheißun-
gen und Irritationen, in denen der Betrachter sich 
genüsslich verlieren kann. Die verschiedenen Amor -
phia-Varianten vereinigen ge schickt Form, Bewe-
gung, Licht und Musik und animieren das Publi-
kum zu einem regen Austausch über das Wahrge-
nommene.

Die Darsteller sind ausgebildete Körperarbeiter, 
die aus den unterschiedlichsten Bereichen stam-
men: Akrobaten, Pantomimen und Profitänzer mit 
Schwerpunkten wie Capoeira oder Ballett. Allen 
Amorphia-Künstlern gemein ist jedoch die Fähig-
keit, sich die Außenwirkung ihrer Bewegungen 
genau vorstellen zu können. 

Bei einer längeren Performancedauer erlauben 
Spezialpode ste einen unsichtbaren Wechsel der 
Darsteller. Immer spielt die Beleuchtung eine 
wichtige Rolle, insbesondere für den Röntgenef-
fekt bei Amorphia-Xray, bei dem der Betrachter 
durch den gezielten Einsatz von Licht erkennen 
kann, was in den Tiefen der Cubes entsteht. 

Groovige Klänge erwarten das Publikum in der 
Amorphia-Lounge, in der sich die Cubes in einer 
weißen Lounge befinden und ein DJ, flankiert von 

Verfremdete Körperkonturen werden sichtbar oder lassen 
sich nur erahnen, wenn sich die verhüllten Amorphia-Künstler 
auf Podesten bewegen. Lebendige Raumskulpturen, die ihrem 
eigenen Rhythmus folgen. 

Mit Amorphia-Classic hat alles angefangen. Die Dekotainment- 
Idee stammt von dem Bewegungsspezialisten Mario Michalak, 
der Amorphia schon 1999 konzipiert und seitdem stetig weiter-
entwickelt hat. Amorphia erzählt keine Geschichten, sondern 
macht dem Betrachter faszinierende visuelle Angebote, die die 
Fantasie beflügeln, und zeigt Präsenz, ohne sich in den Vorder-
grund zu drängen. Nach den Classics kreierte Michalak die 
Amorphia-Cubes. Bespannte kubische Boxen und Gestelle, die 
dem Publikum Rätsel aufgeben, ob sich in den Cubes ein Mensch 
oder eine Maschine befindet.

Und es 
bewegt sich 
doch!

einem Schlagzeuger und einem VJ, die visuelle 
Wahrnehmung in eine wohlige Chillout-Atmo- 
s phäre verwandelt. Amorphia funktioniert an den 
unterschiedlichsten Orten und ist, da sprachunab-
hängig, weltweit einsetzbar: auf Messen wie un-
längst in Mailand oder 2011 auf der IAA für Porsche 
in Frankfurt. 

Die Amorphia-Figuren standen schon im Max- 
Ernst-Museum in Brühl oder im Arp-Museum in 
Remagen, aber auch in angesagten Clubs wie dem 
3001 in Düsseldorf, dem Cocoon Club in Frankfurt 

oder bei Spindler und Klatt in Ber-
lin. Sie eignen sich für Einlass-
situation en, bei Firmenveranstal-
tungen oder als Blickfang wäh-
rend einer Podiumsdiskus sion. 

Für die Zukunft hat sich Amor-
phia Spannendes vorgenommen: 
Ende 2012 wird eine Weiterent-
wicklung der Amorphia-Lounge 
mit Kooperationspartnern als Ge-
samtpaket einschließlich Möbeln, 
Musikern und Catering angebo-
ten. In der Probenphase befindet 
sich aktuell eine synchrone Amor-
phia-Bühnenshow. Und 2013 wird 

die nächste Entwicklungsstufe in Angriff genom-
men, die Amorphia-Wall, bei der eine ganze Wand 
bespielt wird. 

Während die Weiterentwicklungen nach und 
nach erkennbar Form annehmen, ist Amorphia in 
ständiger Bewegung, auf und hinter der Bühne! 

 Und es 
 bewegt sich 
 doch! 

info

amorphia, c/o oliver D. Hillen, 51377 leverkusen

Die kontaktdaten zu amorphia finden Sie auf 
www.memo-media.de

Ein betörendes Vexierspiel 

der Wahrnehmungen

Geheimnisvolle Metamorphosen, 

außergewöhnliche Formen, die sich 

wieder im Nichts auflösen

Selbst die, die auf Events schon alles erlebt und gesehen haben, sind beeindruckt. 
amorphia ist ein visueller Augenschmaus, die spannende Verknüpfung 
von hochwertiger Dekoration und Entertainment. Amorphia spielt mit der
Wahrnehmung des Publikums und versetzt in Erstaunen.



LichTFAKTor LiVe

Die Lichtshow kombiniert zeitgenössischen Tanz, Jonglage, Lightpainting und Media Art. 
Die Lightpainting-Show von Lichtfaktor lässt »Lightwriting« in Echtzeit sichtbar werden. 
Durch die Kombination aus komplexer visueller Artistik und innovativer Technologie 
entstehen Kunstwerke direkt vor den Augen des Betrachters. Lichtfakor Live entwickelt 
maßgeschneiderte innovative Shows für Events und Messen – eine Mischung aus Techno-
logie und Performance. Mit einer eigens entwickelten Software wird mit Licht auf die 
Bühne gemalt oder die Tänzer als eine bewegte Flüssigkeit dargestellt. Professionelle Tän-
zer und Lichtartisten kreieren eine imposante Mischung aus Licht, Bewegung und einzig-
artigen Visuals.

 Wenn Volt und Ampere im Spiel sind, da stehen schon mal die 

 Haare zu Berge. Hier finden sich Tipps und Tricks, abenteuerliche 

 Acts und seriöse Dienstleister, die sich sehr gut mit der nicht 

 ungefährlichen Art des Energietransports auskennen. 

UntEr StroM
Hochspannungskünstler und Donnerblitze

eNergY rocKs

Der ganz normale mobile Wahnsinn – man  ist den ganzen Tag 
unterwegs, muss schnell mal in die Mails schauen oder ein biss-
chen im internet surfen und schon ist der Akku des Smart-
phones leer. Weit und breit keine Steckdose in Sicht. Was tun? 
Als Retter in der not gibt es The Electric Hotel, einen silbernen 
amerikanischen Wohnwagen mit greller LED-Schrift, Solarpa-
nels und Windkraftanlage. Das Team um den Kasseler Gründer 
Sebastian fleiter ist auf Großveranstaltungen wie festivals, in-
dustriemessen und Volksfesten unterwegs, um müde Akkus 
wieder munter zu machen und das mit 100 Prozent erneuer-
barem Strom. Zunächst wird der Großteil des Stroms durch 

phYsiKANTeN & co.

Deutschlands größte Wissenschafts-Comedy-Gruppe beleuchtet in ihren Themenshows 
Physikanten-Bereiche wie Elektrizität, Klima, Wasser oder Automobiltechnik mit spektaku-
lären Experimenten, verblüffenden Effekten und intelligenter Comedy – Infotainment pur. 
Das Publikum bekommt jedes Phänomen einleuchtend erklärt. Im Fernsehen waren die Phy-
sikanten in der Wissenschaftssendung »Kopfball« zu sehen. Und auch bei »Galileo« zeigten 
die Comedy-Wissenschaftler spektakulär inszenierte Experimente. Die Deutsche Physika-
lische Gesellschaft verleiht ihnen dafür 2012 die Medaille für Naturwissenschaftliche Publi-
zistik. Herzlichen Glückwunsch!

SPECial28	/29

Wind- und Solarenergie erzeugt. Zwei erneuerbare 
Energie formen, die sich perfekt ergänzen: Scheint 
die Sonne, ist es meistens windstill. ist schlechtes 
Wetter und die Sonne scheint nicht, ist es oft win-
dig. für den fall, dass dennoch wenig Energie durch 
beide formen erzeugt wird, hat The Electric Hotel 
einen Energiespeicher in form einer Batteriebank 
im Trailer verbaut. Vor jeder Veranstaltung wird die-
se durch eine stationäre Windkraftanlage der Städti-
schen Werke Kassel aufgeladen. Der Trailer kann so 
mehr als zwei Tage das komplette Hotel betreiben.

eNergiegeLADeNes iNFoTAiNMeNT 

Dr. Alexander Philipp braucht kein Labor, um seine Leidenschaft für das 
Forschen und Hinterfragen in die Tat umzusetzen. Er geht dafür lieber auf die 
Bühne! Dort fragt sich der promovierte Ingenieur der Elektrotechnik: Können 
sich Windräder auch ohne Wind drehen? Welche unsichtbare Energie steckt 
im Licht? Und was passiert eigentlich, wenn 200 Zuschauer gleichzeitig an 
einem Strang ziehen? Um es mit den Worten von Dr. Alexander Philipp zu sa-
gen: »Eine gute Frage ist der Beginn einer noch besseren Antwort!« Mit seinen 
geradezu magischen Experimenten rund ums Thema Energie, Elektrizität und 
Kraft, intelligenten Gedankenspielen und viel Wortwitz unterhält er nachhal-
tig. Kelly Entertainment beweist: Anspruchsvolle Inhalte und Entertainment 
können perfekt zusammenpassen – ob als Keynote-Speaker, Gastredner oder 
Live-Showact bei Ihrem Businessevent.

sKY-sKAN DoMe

Eine neue, mobile Alternative zu herkömmlichen Projektionsflächen? Das Ber-
liner Unternehmen Zendome, Experte für mobile Eventarchitektur und für geo-
dätische Kuppelräume, hat sich dieser Herausforderung gestellt. Das Ergebnis 
seiner intensiven Entwicklungsarbeit ist der störungsfreie immersive media 
screen (ims). Ihn kombiniert das interdisziplinäre Team mit der perfekten Projek-
tionskuppel, dem mobilen geodätischen Dome. Schwerpunkte legte das Team da-
bei neben der hohen Projektionsqualität auch auf den schnellen unkompli-
zierten Auf- und Abbau, auf die Leichtbauweise und Mobilität sowie auf geringe 
Herstellungskosten. Erstmals in den USA im Einsatz, hatte der Screen als Sky-
Skan Dome einen spektakulären Auftritt auf der weltgrößten Planetariums-Kon-
ferenz IPS 2012 in Baton Rouge, Louisiana.
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Le3D-KugeLN

Mit LE3D-Kugeln bietet die Firma Artmos ein innovatives Marketingprodukt, 
das leuchtend Kundenbotschaften kommuniziert. Die Kugeln schmücken Ob-
jekte in der ganzen Welt. Sie können mit einem Durchmesser von 96 Zentime-
tern bis hin zu 30 Metern gebaut werden. Die aktuellste, bestückt mit mehr als 
390.000 LED-Chips, ziert seit Beginn des Jahres den Eingangsbereich der Voda-
fone-Konzernzentrale in Amsterdam. 

bis Die FuNKeN sprüheN

Charmant und mit viel Situationskomik macht Ralf Gagel Elektrostatik sichtbar, lässt Blitze 
zwischen den Händen erscheinen und zeigt, wie sehr ein Zuschauer »unter Strom« stehen kann. 
So sehr, dass Geldscheine von seinem Zeigefinger magisch angezogen werden und elektrosta-
tische Ladungen zwischen ihm und Ralf Gagel übertragen werden, bis die Funken sprühen. Ralf 
Gagel setzt in seiner Show sogar die Physik auf ganz besondere Weise außer Kraft. Sein Programm 
dürfte selbst gestandene Physiker zum Staunen bringen. Der Magier begeistert schon seit Jahren 
international das Publikum im Magic Castle in Hollywood, USA, mit dieser Show.

LighT DANcer

Die Light Dancer der Sanostra GmbH für Showinszenierungen 
bringen Licht ins Dunkel der Bühnenkulissen. Scheinbar mühelos 
vernetzt die Kölner Agentur in ihren Show-Acts hochkarätige Akro-
batik, Tanz- und Turnkunst mit modernsten Projektions- und Strea-
mingtechniken. Dabei schafft die Inszenierung des menschlichen 
Körpers als mobile Projektions- und Leuchtfläche besonders innova-
tive Augenblicke. Neu entwickelte Multimedia-Shows wie »Visual 
Movers« oder »Light Streaming« ergänzen das breit gefächerte Port-
folio der Spezialisten für Showdarbietungen.

eiNLeuchTeNDe iNTerAKTioN

Ob Firmenveranstaltungen, Tagungen oder kulturelle Events: Die Interaktion Lichtgraf-
fiti der Rudi Renner Agentur verbindet Menschen und schafft nachhaltige Erinnerungen. 
Im Rahmen eines Fotoshootings visualisiert diese Lichtkunst in wenigen Sekunden Schrift-
zeichen, Bilder oder Träume wie durch Zauberhand. Mit jedem Foto entsteht ein individuell 
gestaltetes Kunstwerk, ein persönliches Unikat – jedes für sich einzigartig! Werden Sie sel-
ber Lichtkünstler und kreieren sie eigene Kunstwerke oder lassen sich von dem Lichtgraf-
fiti-Künstler in Szene setzen. Ob allein oder in der Gruppe – es ist ganz einfach und macht 
Spaß. Die Ergebnisse werden sofort sichtbar und auf Wunsch vor Ort als Foto ausgedruckt. 
Eine Interaktion, die einleuchtet!

info

the Electric Hotel c/o atelier Fleiter, 34117 kassel
kelly Entertainment, 55234 ober-Flörsheim
lichtfaktor GmbH, 50674 köln
Zendome GmbH, 10435 berlin
Physikanten & Co., 58453 witten
Magic artists, 66701 beckingen
Project PQ, 55278 köngernheim
artmos GmbH, 44287 Dortmund
ralf Gagel, 76676 Graben-neudorf
rost:licht, 58239 Schwerte
lichtgraffiti c/o rudi renner agentur, 51399 burscheid
ohriginell, 51371 leverkusen-Hitdorf
Extavium, 14482 Potsdam
Sanostra GmbH für Showinszenierungen, 50674 köln

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

hochspANNuNg Für eVeNTs

Nicht nur das Offensichtliche ist wichtig für den Erfolg eines 
Events – eine große Rolle spielen auch die technischen Gegeben-
heiten, die eine unverzichtbare Basis für die reibungslose Realisie-
rung darstellen. So ist es unter anderem erforderlich, dass die mei-
sten technischen Einrichtungen mit Strom versorgt werden müs-
sen, damit Sie Ihr Publikum auf »Hochspannung« bringen kön-
nen. Für die Dienstleistungen im Bereich der mobilen Stromver-
sorgung bietet das Leverkusener Unternehmen Ohriginell einen 
umfangreichen Mietpark an professionellem Equipment. Hierzu 
zählen Stromkabel in allen Größenordnungen vom Schuko bis 
zum Powerlock, diverse Stromverteiler und Wandlerschränke so-
wie eine Vielzahl an hilfrei chem Zusatz-Equipment. 
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Gemeinsam mit seiner Crew Rost:licht gestaltet der Lichtkünstler Jörg Rost begehbare, theatrale 
und musikalische Bespielungen. Schlösser, Kirchen und Industrieanlagen, aber auch Parks, Gebäude 
oder Plätze setzt er in neues und oft spektakuläres Licht. Jörg Rosts Lichtinstallationen geben Orten 
und Situationen eine neue Seele oder sie lassen längst Vergessenes wieder sichtbar werden. Visuelle 
Visionen verschmelzen mit Klangbildern. »Dabei war es mir von Anfang an wichtig, ein Gegenge-
wicht zu den überwältigenden und überinszenierten Plastik- und Funkelwelten zu schaffen. Heute 
schaffen wir Räume, die Platz für Überraschungen und Zufälle lassen, in denen die Zuschauer selbst 
ihre Fantasie von der Leine lassen können.«

DAs Auge VerzAuberND

Die Show der Magic Artists besteht aus den Elementen Dance, Akrobatik, Gesang, Men-
schenpyramiden, Jonglage, Artistik, Rope-Skipping, Schwarzlicht, Feuer und Zauberei. Fu-
turistische LED-Kostüme und Lichtillusionen führen den Zuschauer in eine Welt der Im-
pressionen, die das Auge verzaubern und für den Verstand schwer fassbar scheinen. Wir-
belnde Farbkreise entstehen wie von Geisterhand und münden in mehrdimensionale Gebil-
de aus leuchtenden Formen. Eine Reise in die Welt der Farben, überraschend schnell, überra-
schend anders. Aufbauend auf der Lightshow wurde als weiterer Höhepunkt die Blacklight-
Show entwickelt und ausgearbeitet. Elegante und fast traumwandlerische Bewegungen kor-
respondieren mit leichter Musik und erzählen eine ganz besondere Geschichte, ohne viel 
Worte zu verlieren.

KLeiN uND gross AuF eNTDecKuNgsTour
Im Sommer 2004 beschlossen sieben engagierte Potsdamer Eltern, dass die Stadt 
eine wissenschaftliche Mitmachwelt für Kinder braucht. Gemeinsam gründe-
ten sie den Verein Exploratorium Potsdam und begannen mit dem Bau von ers ten 
Exponaten. 2005 wurde mit dem Herbst-Exploratorium im Potsdamer Haupt-
bahnhof die erste Ausstellung realisiert und 2006 konnte dann schließlich die 
große Halle in der Wetzlarer Straße eröffnet werden. 2008 stieg der Filmpark Ba-
belsberg als Partner mit ein und unterstützte das Team. 2011 taufte sich das Ex-
ploratorium Potsdam schließlich in Extavium um. Mit über 130 Exponaten zum 
Mitmachen lädt das Extavium kleine und große Forscher zu einer spannenden 
Entdeckungstour durch die Welt der Wissenschaft ein! In der großen Ausstel-
lung und den wechselnden Experimentierkursen kann erkundet, ausprobiert, 
geforscht, gestaunt und natürlich gefragt werden. Kinder bauen Solarzellen, er-
zeugen Tornados in Flaschen und experimentieren in den Laboren. Spannende 
Experimente rund um die Solar- und die Brennstoffzelle sowie die Entstehung 
von Energie.

ANiMATix Lux

Insektengleiche Wesen erobern die Bühne, die Grenze zwischen Realität und Fantasie ver-
wischt. Animatix Lux ist ein futuristisch anmutendes Schwarzlichttheater. »Inspiriert wur-
de ich von Motten, die an einem schönen Sommerabend ständig gegen unsere Gartenlampe 
flogen«, sagt die künstlerische Leiterin und Tänzerin Petra Quednau vom Project PQ. »Durch 
eine ausgeklügelte Choreografie, mitreißende Musik und auf das Schwarzlicht perfekt abge-
stimmte Kostüme können wir ganz neue, überraschende Effekte erzielen.« Für Animatix 
Lux hat sie die Bewegungen von Insekten genau studiert, bevor sie diese tänzerisch in die 
Schwarzlichtshow einbaute. Auch bei den Kostümen überließ sie nichts dem Zufall. Hier 
wurde lange experimentiert, bis die Insektenkostüme optimal mit dem Licht und der Choreo-
grafie harmonierten.
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chefs Jürgen Fuchs, eingeweiht. Seit September 2011 erstrahlt das Va-
rieté in komplett neuem Glanz. Nach zwölf Jahren verabschiedete sich 
das »et cetera«-Team von seinem klassischen Varietézelt und hat ein 
imposantes feststehendes Theater gebaut. Hier empfängt das Varieté 
an gewohnter Adresse und in bewährt familiärer Atmosphäre, dafür in 
einem neuen, stilvollen Ambiente seine Gäste. 

So konnte sich das Varieté mit großem Foyer mit Bar, Cafégarten 
und Theatersaal ebenfalls als Eventlocation etablieren, die sich für stil-
volle Firmenveranstaltungen nutzen lässt. Viele gute Voraussetzun-
gen also, um groß zu feiern! Anlass bietet das 20-jährige Jubiläum oh-
nehin schon genug. Denn bei der Geburtstagsshow vom 8. September 
bis 28. Oktober 2012 ist der Name Programm: Unter dem Motto »Das 
Beste zum Feste« präsentiert das Varieté ein wie gewohnt abwechs-
lungsreiches Programm. Zum runden Geburtstag erwartet die Gäste 
ein Abend bester Comedy, vieler kleiner Überraschungen, delikater 
Gastronomie genauso wie außergewöhnliche Akrobatik-Kompositi-
onen, die sich erstmalig auf der »et cetera«-Bühne präsentieren.

So übernimmt die unvergleichliche Chantall, Männertraum und 
langjährige Freundin des Hauses, die Moderation – gemeinsam mit 
Maître Willi. Er scheint einem Slapstick-Film der 30er-Jahre entsprun-
gen zu sein und unterhält die Zuschauer schlagfertig mit musika-
lischem Gespür und einer großen Portion herzlichster Situationsko-
mik. Oksana und Vadim präsentieren ihren verblüffenden Quick 
Change. Mit perfekter Körperbeherrschung weiß das Duo Valeriy und 
Evgeniy zu überzeugen. Die talentierte Allrounderin Santé Fortunato 
gibt ihre Darbietungen sowohl am Boden als auch in der Luft zum  

Besten. Und der Diabolo-Artist William Wei Liang Lin beeindruckt 
mit seinem Können, für das er bereits beim renommierten Festival 
Mondial du Cirque de Demain in Paris mit der Goldmedaille ausge-
zeichnet wurde. Als Highlight der Show gilt die Performance des Akro-
batikquartetts White Gothic. Die vier jungen Männer zeigen eine 
preisgekrönte, kraftvoll-ästhetische Hand-Balance-Akrobatik auf 
höchstem Schwierigkeitsniveau. Enorme Körperspannung, die sich 
durch Ausdauer, Kraft und pure Ästhetik auszeichnet. 2011 wurde 
White Gothic dafür beim Internationalen Zirkusfestival in Izhevsk 
mit Bronze belohnt. Mit einer aktionsreichen Show feiert das Varieté 
et cetera seine nun 20 Jahre Lebensfreude, Können und Herzlichkeit.

inDoor32/33
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 Geburtstagsglamour zum feste! 

 Das Varieté et cetera, eine der wichtigen kulturellen Einrichtungen 

 des Ruhrgebiets, blickt auf eine erlebnisreiche Geschichte zurück, die 

 vor 20 Jahren einen außergewöhnlichen Anfang nahm. 

Die »et cetera«-Gründer Jörg Richter und Silvia 
und Ronny Cabello sowie drei weitere Künstlerkolle-
gen waren in Berlin engagiert, als in Artistenkreisen 
bekannt wurde, dass das reisende politische Kabarett 
aus der DDR, der »Lachsack«, zum Verkauf stand. 
Nach der Besichtigung des blauen Zelts in Berlin-Pan-
kow war der Entschluss schnell gefällt: Das soll bald 
unseres sein! Die Gruppe plante voller Begeisterung 
ein reisendes Varieté-Theater. Mit viel Gründer-En-
thusiasmus, schönen Zeich nun gen vom Zeltaufbau 
und Fotos von alten DDR-LKWs als Zugmaschine 
fand sich dann in der Eifel eine Bank, die die Idee un-
terstützte. 

Nach der Gründung der et cetera Varieté GmbH 
und einem arbeitsintensiven Winterquartier in der 
Eifel, bei dem das Zelt und der Wagen restauriert so-
wie Kasse, Büro, Gastronomie und vieles mehr ge-
baut wurden, folgte am 1. September 1992 endlich 
die Premiere des Varieté et cetera an der Strandpro-
menade in Travemünde. In zig Städten Deutschlands 

gaben seither unzählige, internationale Künstler ihr 
Gastspiel auf der Bühne. Sieben Jahre war es in 
Deutschland als einziges reisendes Zeltvarieté auf 
Tournee quer durch die Republik bekannt, bevor es 
sich im Dezember 1999 fest in Bochum niederließ. 
Hier wandelte sich die Sechsertruppe in das dreiköp-
fige Direktorium Jörg Richter und Silvia und Ronny 
Cabello um. Entscheidend für die dauerhafte Nieder-
lassung in Bochum war vor allem die Kooperation 
mit der Bogestra – der Bochumer- und Gelsenkir-
chener-Straßenbahngesellschaft –, auf deren Gelände 
sich das Varieté noch heute zu Hause fühlt.

Mehrere Umbaumaßnahmen wurden im Laufe 
der Jahre von den Betreibern des Varietés vorgenom-
men. Ziel war und ist es, das Theater durchweg at-
traktiver und attraktiver für die Besucher zu machen. 
So wurde im Sommer 2007 das Foyer erweitert. Es 
folgte, im Rahmen des Nichtrauchergesetzes, eine 
stilvolle Raucherlounge. Ein Jahr später wurde die 
hauseigene Gastronomie, unter Leitung des Küchen-

info

Varieté et cetera, 44809 bochum

Die kontaktdaten des Varietés et cetera finden Sie auf 
www.memo-media.de



 Verspielt 
Jean Tinguely war nicht nur der Lebensgefährte von 
Niki de Saint Phalle, sondern auch ein fantasievoller 
Künstler, der bewegte und belebte Objekte schuf. Be-
rühmt ist der Brunnen vor dem Centre Pompidou. 
Seine 350 Tonnen schwere Skulptur »Le Cyclop« ist 
aber vielleicht sein wichtigstes Werk. Die über 22 
Meter hohe, begehbare Eisenplastik aus 350 Tonnen 
Stahl steht im Wald Milly-la-Forêt bei Paris. Philipp 
Boë und Markus Gfeller haben eine gewaltige Show 
um den fünzehn Meter hohen Kopf dieses Zyklopen 
im schweizerischen Biel geschaffen. Diese Show 
kommt ganz ohne Worte aus. Artisten beleben die 
Kulisse eines aufgegebenen Rummelplatzes und spie-
len mit dem Riesenspielzeug. Das clowneske Spekta-
kel eroberte den Platz der früheren Schweiz-Expo. Ein 
poetisches Abenteuer voller Magie, Humor, Liebe 
und Wagemut hat der Sommer 2012 den Zuschauern 
beschert. Eine fünfköpfige Live-Band spielte dazu. 
Der Koloss erwachte Abend für Abend zum Leben.

booking@amorphia.de
www.amorphia.de

x-ray

FaCtS & FaCES34/35

AquAnArio – Europas GrösstEs

mobilEs WAsserspektAkel in bErlin 
Der Event startete am 17. August 2012 auf dem Zentralen Fest-
platz in Berlin mit der Weltpremiere.  An zehn Abenden hinterein-
ander wurde die Show Aquanario, bestehend aus Wasser, Laser, 
Feuer, Licht & Pyrotechnik, musiksynchron aufgeführt. Mehr als 
45.000 Zuschauer zählte die Veranstaltung insgesamt. Mithilfe von 
Syncronorms neuer V:3D-Software wurde eine Lichtshow geschaf-
fen, die Wasser, Laser und Spezialeffekte miteinander vereint. 

Als zentrales Gewerk installierte das Team ein 70 Meter 
breites mobiles Wasserspiel, bestehend aus 100 stufenlos regel-
baren Fontänen mit einer Höhe von bis zu 55 Metern sowie 
einem 18 x 40 Meter großen Wasserbildschirm als Projektions-

Panirama: 3D-Mapping
3D-Mapping ist eines der modernen Schlagworte, wenn es um zeitgemäße Prä-
sentationen und Shows geht. Dahinter verbirgt sich die passgenaue Projektion 
spezieller Inhalte auf definierte Flächen. Mithilfe dieser Technik können Ob-
jekte stark verändert und gestaltet werden, sodass sogar die Grenzen zwischen 
Schein und Sein zu verschwimmen beginnen. Die Herausforderungen dieser 
Technik sind umfangreich. Neben der Erstellung der Inhalte, bei denen es sich 
im Wesentlichen um Animationsfilme handelt, ist die reine Produktion der Pro-
jektionen nicht zu unterschätzen. Gerade bei Fassaden sind die zu bespielenden 
Flächen oft so groß, dass mehrere Projektoren zum Einsatz kommen, deren Ein-
zelbilder wieder zu einem einzigen Bild verschmolzen werden müssen, und die 
Projektion muss nach Auswahl der Location an die teilweise komplexen Geo-
metrien der Fassade mit virtuellem 3D-Modell angepasst werden. Darauf wird 
der visuelle Inhalt gestaltet. 

Da entsprechend leistungsfähige Videotechnik nach wie vor hohe Investiti-
onen erfordert, ist in diesem Bereich eine möglichst intelligente Planung des 
Hardware-Setups besonders kosteneffizient. Des Weiteren ist auch die Planung 
der benötigten Helligkeiten, die sich natürlich stets am Content orientieren müs-
sen, von wesentlicher Bedeutung. Panirama beherrscht sämtliche Arbeitsschritte 
in diesem Bereich: Von der Prüfung der Machbarkeit über die Konzeption, Gestal-
tung und Dramaturgie bis hin zur Realisation vor Ort ist die Illuminationsmanu-

faktur ein kreativer und zuverlässiger Part-
ner. 3D-Mapping bietet unbegrenzte Ge-
staltungsmöglichkeiten und kann auf na-
hezu allen Flächen zum Einsatz kommen. 
Was 3D-Mapping allerdings nicht ist und 
auch hoffentlich nie wird, ist eine »out of 
the box«-Lösung. Mapping lebt von der   
individuellen Anpassung an die jeweilige 
Projektionsfläche und der dazu nötigen 
Kre ativität, die sich dann in diesen Instal-
lationen deutlich widerspiegelt. 

Tennagels Medientechnik präsentiert neu den curve-
LED®-Catwalk mit circa 15 Quadratmetern Flächenbe-
darf – davon sechs Quadratmeter mit curveLED® unter-
legtem Glasboden. Das LED-Material ist als Wand- und 
Bodenapplikation mit einer Hohlkehle montiert und die 
circa 20.000 LEDs im Pixelpitch 25/40 Millimeter tages-
lichttauglich. Die Aufbauzeit liegt, ab Baube-
ginn inkl. Teppichverlegung, bei fünf Stun-
den – spielfertig. Storyboard und Content- 
erstellung erfolgen nach Absprache mit dem 
Auftraggeber. Der gesamte curve LED ®-Cat-
walk ist in edler Schwarz-Klavier-
lackoptik gehalten und bietet somit 
den besten Kontrast zum LED-Bild 
des Catwalks. Eine entsprechende 
Tonanlage ist integraler Bestandteil. 
Insgesamt eine ideale Plattform für 
Markenauftritte, kombiniert mit mo-
dernster Technologie auf höchstem 
Niveau.

fläche. Jeden Abend wurden etwa 500.000 Liter Wasser musik-
synchron bewegt. Laser, pyrotechnische Effekte, Flammenköpfe 
bis zu einer Höhe von zwölf Metern sowie Projektionssequenzen 
wurden in einem dramatischen Handlungsbogen verwoben. Das 
künstlerische Zusammenspiel aller Gewerke versetzte die Besu-
cher in Begeisterung. 

Die Flugplatznähe und die beengten Verhältnisse auf dem Ver-
anstaltungsplatz stellten das Flash-Art-Team vor eine besondere 
Herausforderung. Markus Katterle, Geschäftsführer der Firma 
Flash Art, die das künstlerische Showkonzept im Auftrag der 
Aventpro GmbH erarbeitete, dazu: »Die Aufgabe war diesmal sehr 
komplex. Zum einen musste über fast 50 Minuten ein dramatur-
gischer Spannungsbogen erhalten bleiben, zum anderen waren die 
technischen Einschränkungen durch die Platzgröße, den Flugha-
fen, Lärmschutz etc. kaum zu erfüllen und wurden teilweise bis 
zum Eröffnungstag mit den Behörden verhandelt. Das unter diesen 
Bedingungen mit unserem Team erarbeitete Ergebnis hat dann 
aber alle Besucher begeistert, was uns alle natürlich sehr freut.«
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Aquanario gilt als Lichtshow, die Wasser, 

Laser und Spezialeffekte vereint

Tennagels Medien-

technik präsentiert den 

curveLED®-Catwalk

Ganz große Kunst: 

Artisten treffen auf den Zyklopen

Genauere Projektionen auf 

Gebäude durch 3D-Mapping möglich

tEnnagEls MEdiEntEchnik 

StEllt nEUES innoVatiVES ProDUkt Vor



»star trek« ist kult. Ob das Original oder 
»Next Generation« – hier wird in die Zu-
kunft geschaut. Anlässlich unseres Themas 
Augmented und Virtual Reality hat uns Pa-
ramount Home Entertainment eine schicke 
Box mit den ersten zehn Kinofilmen zur 
Verlosung zur Verfügung gestellt. Dringen 
Sie also mit memo-media in Galaxien vor, 
die nie zuvor ein Mensch betreten hat. Er-
klären Sie uns den Unterschied zwischen 
»Nerd« und »Geek«. Wir sind gespannt. Die 
originellste Antwort wird mit der 12er-

DVD-Box »Star Trek Movie Picture Collection« mit mehr als 1.000 Mi-
nuten Kino und jeder Menge Extras belohnt.

Die sterne des Varietés leuchten im herbst im Bochumer et cetera. 
Zum 20-Jährigen gibt es »Das Beste zum Feste!« mit Oksana & Vadim 
(Tanzakrobatik), Santé Fortunato (Luftring/Hula-Hoop), William Wei 
Liang Lin (Diabolo), dem Strapaten-Duo Valeriy und Evgeniy sowie  
dem Akrobatikquartett White Gothic. Unter allen Einsendern verlo-
sen wir 3 x 2 Eintrittskarten für den 25. Oktober 2012. 

info

Die kontaktdaten zu Holger Steffentorweihen 
finden Sie auf www.memo-media.de

Vorteile sich nicht direkt erschließen, 
die besonders erklärungsintensiv oder 
auf den ersten Blick zunächst einmal 
sehr vergleichbar sind, bietet diese 
Technologie ungeahnte Möglichkei ten.

Ähnlich faszinierende, multimedia-
le Erlebnisse lassen sich durch Motion 
Tracking kreieren. So können beispiels-
weise interaktive Anwendungen be rüh-
rungslos gesteuert werden. Durch Moti-
on Tracking werden Personen im drei-
dimensionalen Raum erfasst und ihre 
Bewegungen erkannt. Mithilfe einer 
Spezialsoftware werden die Bewegungs-
da ten in ein Format umgewandelt, das 
die interaktiven Inhalte auf einer Me-
dien  installation steuert.

Schon heute ist man in der Lage, 
virtuelle – auf den Besucher reagieren-
de – Umgebungen zu entwickeln. Mit-
tels Motion Tracking können zum Bei-
spiel durch bloßes Vorbeigehen eines 
Passanten auf einer Medieninstallation 
Aktionen ausgelöst werden – sei es et-
wa die Aufforderung zur spielerischen 

wer kennt das nicht? Auf Messen, bei Events, am 
Point of Sale oder im Foyer der Konzernzentrale: 
Überall flimmern und flackern einem Werbebot-
schaften auf stylischen Flachbildschirmen oder 
riesigen LED-Wänden entgegen. Die mediale 
Welt hat unseren Alltag voll erfasst und über-
frachtet uns mit ihren Reizen. In der Flut ständig 
auf uns einprasselnder Bilder können wir einzel-
ne Angebote kaum noch wahrnehmen. So stellt 
sich die Frage, was moderne Unternehmen tun 
können, um die Aufmerksamkeit potenzieller 
Kunden zu gewinnen. 

Im Bereich der Produktvorstellung geht der 
Trend eindeutig zu medialen Installationen, die 
den Nutzer aktiv mit einbeziehen und ihn selbst 
bestimmen lassen, wie tief er in die Materie ein-
tauchen will. Nonlinear bedienbare Präsentati-
onen sind dabei gefragt, die eine optimale User-
Experience bieten. Wenn Produktinformationen 
dann noch in Form von Filmen oder Animationen 
spannend aufbereitet und in faszinierende Echt-
zeit-3D-Umgebungen eingebettet sind, entsteht ei-
ne Erlebniswelt, in der sich der Interessent emotio-
nal wohlfühlt und sich automatisch intensiver 
mit der Marke beschäftigt. 

Durch besondere berührbare Benutzerschnitt-
stellen (sogenannte Tangible User Interfaces) ist es 
darüber hinaus sogar möglich, reale Produkte in 
eine Medieninstallation zu integrieren, um das 
haptische Erleben eines Produktes wieder mehr in 
den Fokus zu rücken. Anders als bei klassischen 
Multitouchanwendungen kann der User wieder 
mit einem anfassbaren, echten Gegenstand inter-
agieren. Berührungsempfindliche Sensoren am rea-
len Exponat ermöglichen dabei die direkte Inter-
aktion und Informationsabfrage. Besonders wenn 
es darum geht, Produkte zu präsentieren, deren 

Holger Steffentorweihen ist Chief Creative/Chief 
Innovation Officer, Gründer und kreativer Leiter der 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung Imagineering 
der LK-AG in Essen.

Interaktion, die Möglichkeit zur ak-
tiven Informationsabfrage oder »ein-
fach nur« das Abspielen emotionaler 
Filmsequenzen.

Motion Tracking wird aber auch 
mehr und mehr im Bereich von Shows 
eingesetzt. Den Moderatoren kann man 
es damit beispielsweise ermöglichen, 
die zum Programmablauf gehörenden 
Medien allein über Gesten zu steuern. 
Darüber hinaus ist man sogar in der La-
ge, ganze mediale Bühnenbildwelten 
interaktiv auf die Protagonisten reagie-
ren zu lassen. Die so entstehende Dyna-
mik zwischen den Künstlern und den 
Raum gebenden Bildwelten erzeugt ei-
ne Spannung, die nicht zuletzt auch ei-
ne große Faszination auf den Besucher 
ausübt.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, 
wie innovative Präsentationen heute 
aussehen. Fakt ist in jedem Fall: Die Zu-
kunft der Kommunikation ist drei- 
dimensional, interaktiv und beginnt im 
digitalen Raum!

 gEwinnEn siE Mit MEMo-MEdia 

 EinE REisE zu dEn stERnEn 

also, was sind »nERd« und »gEEk«? 
Per E-Mail an info@memo-media.de

Einsendeschluss ist der 15. oktober 2012. 
Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

PrEiSaUSSCHrEibEn:
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Der zweite Weg, das gewünschte Bildmaterial zu erhalten, ist 
durch eine Zweit- und Mehrfachverwertung mittels eines Li-
zenzvertrages. Es gibt drei Alternativen beim Bilderwerb, näm-
lich direkt vom Fotografen, von Bildagenturen oder von der Ver-
wertungsgesellschaft VG Bild-Kunst.

erWerb von bildagenturen
Wie Musiker, darstellende Künstler oder Schauspieler übertragen 
auch Fotografen zur besseren Vermarktung ihre Rechte an eine 
oder mehrere Agenturen. Die Bildagentur vergibt dann an den 
Kunden ein entsprechendes Nutzungsrecht an dem gewünschten 
Fotomaterial unter Zugrundelegung der Honorarübersicht der 
Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM). Der Nutzungs-
zweck sollte vertraglich fixiert werden, um nachträglichen Streit 
über den Umfang der Nutzungsrechteeinräumung interessenge-
recht gem. § 31 Abs. 5 UrhG beilegen zu können. 

erWerb von verWertungSgeSellSchaften 
(VG Bild-Kunst)

Die VG Bild-Kunst mit Sitz in Berlin, Frankfurt und Bonn ist für 
den Fotobereich die bedeutendste Verwertungsgesellschaft. Sie 
ist ebenso wie die GEMA gesetzlich verpflichtet, jedermann auf 
Verlangen zu angemessenen Bedingungen Nutzungsrechte oder 
Einwilligungen zu erteilen (§ 11 UrhWG). 

fazit
Kleinste Fehler im Umgang mit Foto- und Bildrechten können 
kostspielig werden, da neben einer Urheberrechtsverletzung 
auch Eigentums- und Persönlichkeitsrechtsverletzungen infrage 
kom men. Die VG Bild-Kunst verteidigte erfolgreich die Künstler-
rech te des bereits verstorbenen Künstlers Joseph Beuys gegen die 
Museumsdirektorin Bettina Paust mit einer einstweiligen Verfü-
gung, wodurch die Ausstellung derzeit immer noch verboten ist. 
Für jeden Veranstalter ein Albtraum.

info

Die kontaktdaten zu Mandy risch-kerst finden Sie auf 
www.memo-media.de
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kurios und problematisch ist oft der Umgang mit Foto- und Bild-
material. Erfolglos blieb beispielsweise die Schadensersatzklage 
eines Bauern gegen die Eventveranstalterin einer »Kuh-Charity-Par-
ty« wegen werbemäßiger Verwertung von Fotos seiner Kühe (AG 
Köln v. 22.6.2010). Dagegen hat das Berufungsgericht nun ganz ak-
tuell bestätigt, dass die Fotoausstellung über eine Beuys-Perfor-
mance im Rahmen einer Kunstausstellung im Museum durch die 
Erben bewilligt werden muss (OLG Düsseldorf v. 30.12.2011).

SelbSt Machen oder einkaufen?
Braucht man Fotos, gibt es zwei Wege, sie zu beschaffen. Zum ei-
nen kann man das Bildmaterial selbst herstellen oder herstellen 
lassen. Wird hierzu direkt ein Fotograf beauftragt, schließt man 
einen »Produktionsvertrag« oder – moderner gesprochen – einen 
»Shootingvertrag«. Dieser Weg ist individuell und reizvoll, wenn 
keine praktischen Probleme bei der Einholung der notwendigen 
Einwilligungen und der Zutritts- sowie Hausrechte bestehen. 
Denn hier ist stets zwischen der Herstellung von Sachaufnahmen 
(z. B. Skulpturen, Gebäude, Landschaften, Möbel, Tiere) und Perso-
nenaufnahmen zu unterscheiden.

Die Aufnahme einer Kuh ist grundsätzlich ohne Zustimmung 
der jeweiligen Eigentümer zulässig und damit auch ohne die des 
Bauern aus dem Rheingau. Die Aufnahmen dürfen nicht in die Pri-
vat- oder Intimsphäre eingreifen und müssen ohne Verstoß gegen 
das Hausrecht entstanden sein. So entschied das KG Berlin 2000, 
dass kommerzielle Aufnahmen in einem zoologischen Garten er-
laubnispflichtig seien. Aufnahmen von Gegenständen, die urheber-
rechtlich geschützt sind, benötigen ebenfalls eine Zustimmung des 
Eigentümers. Dies betrifft nicht nur Abbildungen von Kunstwer-

ken wie in dem »Beuys-Urteil« des LG Düssel-
dorf, welches ganz aktuell durch das OLG 
Düsseldorf bestätigt wurde, sondern selbst au-
ßergewöhnliche Bauwer ke, Fassaden und Sa-
chen mit kreativem Design (z. B. Designer-
stuhl), wenn die urheberrechtliche Schöp-
fungshöhe erreicht ist.

Ebenso einwilligungspflichtig sind mit we -
ni gen Ausnahmen Personenfotos, da ansonsten 
eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild als 
besondere Ausprägung des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts im Raum steht. § 23 Abs. 1 
Kunst urheberrechtsgesetz (KUG) nennt die 
Ausnahmen, bei deren Vorliegen die Bildnisse 
auch ohne die Einwilligung der Betroffenen 
verbreitet und zur Schau gestellt werden dür-
fen. Hier sind die relativen und die absoluten 
Personen der Zeitgeschichte hervor zuheben.

Seit 2004 ist Mandy Risch-Kerst Geschäftsfüh-
rerin der Kanzleikooperation EVENTLawyers für 
Kunst-, Musik- und Eventrecht mit Sitz in Berlin 
sowie Lehrbeauftragte im Event- und Kulturma-
nagement. Sie ist Mitautorin des Lehr- und Praxis-
handbuchs »Eventrecht kompakt« und der ersten 
Gesetzessammlung im Event- und Marketingrecht.

foTo- UNd bildrechTe im 
Veranstaltungsbereich
 Beuys, Kühe und andere Kuriositäten 

AMBION ist seit 1991 ein international tätiger Veranstaltungstech-
nik-Dienstleister. Mit eigenem Personal, Equipment und speziali-
sierten Produktlinien werden in den Bereichen Licht, Ton, Video, 
Traversen, Sonderkonstruktion, Design, Planung und Statik auf 
10.000 m2 Produktionsfläche herausragende Lösungen geschaffen. 
Für Unternehmen, Produkte, Sport, Kunst, Kultur, Messen, Ta-
gungen und Kongresse. Mit Referenzen aus den unterschiedlichs-
ten Branchen.    

Gahrens + Battermann ist seit nahezu 30 Jahren erfolgreicher An-
bieter für Veranstaltungstechnik. Der Mietpool umfasst designori-
entiertes Video-, Audio-, Licht- und IT-Equipment für jedes Projekt-
volumen. Zunehmend vervollständigt die Content-Aufbereitung 
das Dienstleistungsprofil.

 

rost:licht gestaltet saisonübergreifend theatrale und musikalische 
Bespielungen. Die Veranstaltungen in Schlössern, Kirchen oder der 
freien Natur werden in ein neues und spektakuläres Licht gesetzt. 
Die Licht- und Kunstinstallationen geben selbst vermeintlich un-
schönen Orten eine Seele.
 

Leuchtelemente in sämtlichen Farben und Logo nach Wunsch. 
Outdoor & Indoor. Kabellos & fernbedienbar. Sonderanferti-
gungen durch eigene Produktionswerkstatt. Maßgeschneiderte Be-
ratung. Lieferung/Selbstabholung. Größtes Angebot an LED-Akku-
Leuchtsystemen in Berlin und Brandenburg.

 
Die BOE widmet Ausstellern aus dem Bereich Performances & 
Entertainment in 2013 erstmalig ein eigenständiges Ausstellungs-
areal mit der Halle 6. Das BOE-LIVE-FORUM rundet mit Sound & 
Trends das Angebot der LIVE-Halle 6 ab und ergänzt es konzepti-
onell sinnvoll. Ein Trendthema greift am 17.01.2013 Joachim Kö-
nig, Präsident des EVVC e.V., mit seinem Vortrag »Gema-Tarif- 
reform« auf.

veranStaltungStechnik  

aMbion GMbH 

video. audio. licht. it. content.

iHr EVEnt. UnSErE tECHnik.

led-leuchtSySteMe

lED-akkU-lEUCHtSYStEME in bErlin UnD branDEnbUrG

lichtinStallationen

liCHt- UnD kUnStinStallationEn

aMbion gmbh                                
Kassel | Hamburg | Berlin | Frankfurt
tel.: +49 (0)561 – 500 55 0 
Fax: +49 (0)561 – 500 55 29
kontakt@ambion.de
www.ambion.de

gahrens + battermann                                
tel.: +49 (0)2204 – 20 40 
Fax: +49 (0)2204 – 20 41 00 
info@gb-mediensysteme.de
www.gb-mediensysteme.de

rost:licht
tel.: +49 (0)2304 – 216 22
Mobil: +49 (0)171 – 262 16 22
info@rostlicht.de
www.rostlicht.de

Michael weiß
Veranstaltungstechnik 
& technisches Eventmanagement
tel.: +49 (0)30 – 23 63 38 26
info@event-partner-berlin.de
www.event-partner-berlin.de

boE intERnational 
16. und 17. Januar 2013
Halle 4 / 6 / 7 
Westfalenhallen Dortmund
tel.: +49 (0)40 - 52 90 10 65
info@boe-messe.de
www.boe-messe.de

SUPPliErS

fachMeSSe

boE-liVE-ForUM 2013
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Prächtig erblühte Rosenwesen treten auf zauberhafte Weise mit 
dem Publikum in Kontakt. Das Geheimnis der faszinierend leben-
digen Rosen will entdeckt werden ... und bietet doch immer neue 
Überraschungen! Zur originellen Begrüßung Ihrer Gäste. Für Gar-
tenevent, Messe, Jubiläum und Hochzeit. Als witziges Straßen-
theater! Always entertaining!

 

Unsere Zaubershows sind das verblüffende Highlight bei Ihrer 
nächsten Veranstaltung! Ganz egal, ob poetische Magie, magische 
Moderation oder rasante Illusionsshow – unsere Magier werden Ih-
re Gäste begeistern! Freuen Sie sich auf Shows mit WOW-Effekt!

 

Stefanie Fleschutz versprüht nicht nur Flammen und Funken, 
sondern auch ihre Liebe und Leidenschaft für Feuer – hautnah am 
Publikum. Exotisch und emotional zieht sie die Zuschauer in den 
Bann des Feuertanzes, der thematisch inszeniert und mit einer 
großen Musikauswahl kombiniert werden kann.

 

Angenommen, auszuwandern bedeutet, seinen Heimatort zu verlas-
sen, um ein neues Leben zu beginnen – wer ist dann nicht schon ein-
mal ausgewandert?! Das Straßenspektakel Emigrantes ist eine Hom-
mage an all jene, die schon einmal auf der Suche nach einem neuen 
Leben waren. Während seiner einstündigen Dauer präsentiert es 
nach Art des komischen Varietés eine poetische Sicht auf das Phäno-
men der Emigration und vermittelt dabei gekonnt soziale Inhalte.

 

Das breite Spektrum von Jens Jensen bietet einzigartige Luft- & mo-
dernste Bodendarbietungen, mit der Möglichkeit der kundenbezo-
genen Darstellung. Die Elemente »Cube  – Silk – Pyramid« sind sei-
ne Markenzeichen, ob in luftigen Höhen oder facettenreich, mit 
technischen Effekten (LEDs/Laser), am Boden.

zEbRa – Rolf kassalicky
straßentheater und Event
tel.: +49 (0)89 – 850 71 97
info@zebra-stelzen.de
www.zebra-stelzen.de 

Eventagentur stein & beck
tel.: +49 (0)201 – 79 87 03 84
zauberer@steinundbeck.de
www.zaubereronline.de

dance with Fire
Feuerperformance & more
Mobil: +49 (0)170 – 289 37 69
service@dance-with-fire.de
www.dance-with-fire.de

MunEka
israel Muñoz & isabel teruel 
Mobil: +34 622 – 56 97 33
info@muneka.com
www.muneka.com

 

Jens Jensen
Mobil: +49 (0)177 - 280 49 44
flyingjensen@hotmail.com
www.Cubeact.com
www.Walkingact.com
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Walk–act 

walkinG roSES – 25 JaHrE ZEbra StElZEntHEatEr

MaSSgeSchneiderte zauberShoWS für gala & eventS

StEin & bECk

feuerShoWS & feuerperforManceS

DiE Mit DEM FEUEr tanZt

koMiScheS StraSSenSpektakel für jedeS publikuM

EMiGrantES

trend-entertainMent / akrobatik (luft/boden) / Walk-act

innoVatiVE & inDiViDUEllE SHowS

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

Immer auf die Interessen und Ziele seiner Kunden abgestimmt, bie-
tet KRAWALLI mit seinen Messe-Walk-Acts ein optimales Enter-
tainment. Ihr Unternehmensprofil, Ihr Produkt oder Ihre Marke 
oder auch Ihre Ideen und Werte können durch extravagante Live-
Kommunikation in den Köpfen Ihrer Zielgruppe verankert werden.
 

 

Mit uns verwandeln Sie Ihre Produkte in Emotionen! Wir kreieren 
aus Ihrem Thema Multimedia-Shows für Jubiläum, Product-Place-
ment und Messe. Komplettlösung und Rundum-sorglos-Paket in-
klusive. Kostenlos: Regie- und Choreographie-Konzeption für Ihren 
Event! Kunden: BASF, Daimler, Sanyo u. v. a.

 

Seit 2000 kreieren, inszenieren und produzieren Muneka Produc-
ciones aus Toledo, Spanien, kleinformatige Shows, Walk-Acts und 
Performances für Events und Themenparks. Die vielseitige Truppe 
spielt mit den Disziplinen des Zirkus- und des Straßentheaters und 
der darstellenden und der bildenden Kunst. So entstehen Stücke 
und Shows, die auf Aktion und visueller Überraschung basieren 
und eine sehr eigene kreative Linie haben.

 

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 …

akrobaten / artiSten / galaS / varietékünStler / dinnerSpektakel   

FEttE MoVES Mit iHrEr aCtion-akrobatik-SHow

Walk-actS und perforManceS

MUnEka 

MultiMedia-produktpräSentationen

konZEPtion, CHorEoGraPHiE & rEGiE

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

kRawalli-Entertainment
andreas Wetzig, 33615 Bielefeld
Mobil: +49 (0)160 – 91 92 99 19
info@scherzkellner.de
www.krawalli-kleinkunst.de

kompanie konstantin tsakalidis 
München / Konstanz / Berlin / Zürich
Mobil: +49 (0)1522 – 956 38 62
info@choreographie-regie.de 
www.choreographie-regie.de

MunEka
israel Muñoz & isabel teruel 
Mobil: +34 622 – 56 97 33
info@muneka.com
www.muneka.com

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

led-jonglage / feuerShoW / Walk-actS

JonGlEUr till PöHlMann biEtEt Mit 20-JäHriGEr ErFaHrUnG:

MeSSe-Walk-actS

walk-aCtS Für MESSE-EVEntS



ihRE toP-diEnstlEistER?

         diE stEckEn hiER dRin!

+49 (0) 22 96 / 900 946 oder 

showcases@memo-media.de

www.memo-media.de/produkte/showcases

showcases
Das memo-media-Magazin 
für die Event- und Unternehmens-
kommunikation!

+49 (0) 22 96 / 900 946 oder 

handbuch2013@memo-media.de 

für nur 19,90 Euro (inkl. MwSt. / versandkostenfrei)

Die ausgabe 2013 erscheint in der zweiten Januarwoche

Eventbranchenbuch

memo-media

Die Veranstaltungsbranche kompakt.

im Eventbranchenbuch memo-media.

Alles Gute für Ihren Event!

über 7.000 kontakte zu künstlern  

und Eventdienstleistern auf 260 Seiten.

Für Event-, Medien, Messe- und 

Marketingorganisation.

Jetzt abonnieren Jetzt zum sonderpreis vorbestellen!

am Puls der Unternehmenskommunikation:

best Cases. Geheimtipps. trends. informationen. 

Der ideenpool für ihre Eventplanung. 

Jahres-abo nur 26 Euro! (inkl. MwSt. / versandkostenfrei) 

4-mal im Jahr – direkt auf ihren schreibtisch.

diE insPiRationsquEllE FüR

       ihRE toP-EvEnts!

iMPrESSUM

früher wurde comedy aus england importiert. Ansonsten war Otto. Mitt-
lerweile blüht die deutsche Humorlandschaft vielfältig. Es sprießt aus allen 
Ecken. Die besten Nachfolger Karl Valentins stellen wir Ihnen in der näch-
sten Ausgabe vor. Das wird ein fröhliches Fest! Traditionell bebildern wir 
zum Ende des Jahres eine ausführliche Vorschau auf die Kulturbörse Frei-
burg und suchen die Künstler, die die größte Spannung versprechen, schon 
einmal heraus. Außerdem berichten wir von der Preisverleihung der deut-
schen Eventawards ADAM & EVA sowie vom europäischen Pendant EuBea.

showcases – das memo-media-Magazin
für die event- und Unternehmenskommunikation
memo-media Verlags-GmbH
rölefeld 31, 51545 waldbröl

tel.: +49 (0)2296 – 900 946, Fax: +49 (0)2296 – 900 947
info@memo-media.de, www.memo-media.de
www.showcases.de; iSSn 1866-5527
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  KEinEr VErsCHont! 



Fachmesse für Bühnenproduktionen,  
Musik und Events
Trade Fair for Stageproductions,  
Music and Events

www.kulturboerse.de
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