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 freche früchtchen
Comedy ohne Grenzen

ein wintermärchen
Ein Ausblick auf »Slava’s Snowshow«

freiburg lässt tief blicken
Die spannendsten Künstler der Jubiläums-Kulturbörse

 special

zum heulen
Olaf mit dem Pullunder, Stäx, der Rhythmclown, 
und die Comedypolizei



Visionen in künstlerischer Gestalt.
www.sanostra.de

Liebe Leserinnen und Leser,
ein Lächeln macht schön. Lachen macht gesund. Lachen ist ein herr-
licher Zustand und die kommunikativste Form der menschlichen Ver-
ständigung. Lachen macht gleich: ob Bundeskanzlerin, Vorstandsvor-
sitzender, Investmentbanker oder WC-Perle Ramona! Nachdem wir in 
der Vergangenheit schon die ernste Seite des Lachens, das Kabarett, 
ausführlich vorgestellt haben, treten jetzt unbekannte wie nahelie-
gende Comedians beiderlei Geschlechts ins showcases-Rampenlicht. 
Wir plaudern mit Mark Weigel aus dem Nähkästchen, begegnen Karl 
Valentin und dem unkaputtbaren Rudi Carrell und machen Vorschlä-
ge für Ihren nächs ten Event.

Mit »Slava’s Snowshow« wird es so richtig winterlich und weihnacht-
lich. Der russische Clown Slava Polunin erzählt ein hinreißendes Winter-
märchen. Bevor das in der nächsten weißen Saison – nach vielen Statio-
nen rund um die Welt – wieder nach Deutschland kommt, wollen wir Sie 
frühzeitig auf den Weihnachtskracher 2013/2014 aufmerksam machen.

Wie Sie als treue Leser der showcases wissen, liegen uns junge Ar-
tis ten ganz besonders am Herzen. Wir haben uns in Wiesbaden beim 
»European Youth Circus« umgeschaut. Dort haben wir unsere Sprung-
brett-Preisträgerin 2012, Elisabeth Schmidt, wieder getroffen. Sie hat 
auch dort einen Preis eingeheimst. Wenn Sie die Nachwuchsartistin 
erneut verpasst haben, so finden Sie bei der Jubiläums-Kulturbörse in 
Freiburg die Gelegenheit, die junge Dame kennenzulernen. Sie nimmt 
dort am großen Varieté-Abend teil. Einen Ausschnitt der vielverspre-
chendsten Künstler der 25. IKF haben wir für Sie auf fünf munteren 
Seiten zusammengestellt. Jango Edwards ist auch dabei.

Es darf gelacht werden!

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases

Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH

EDitorial

klimaneutral
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Freiburg: medlz und andere Kracher

Feature: Die Knaller der deutschen Comedy
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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

DatESFactS & FacES06/07
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Und die Königin 
trommelt mit …
Drum Cafe Deutschland eröffnete mit einem feier-
lich bejubelten Auftritt von rund 500 Trommeln am 
8. November 2012 den vierten »Global Social Busi-
ness Summit« in Wien. Auch der Friedensnobel-
preisträger und Begründer des Social-Business-Kon-
zeptes Professor Muhammad Yu nus sowie die spa-
nische Königin Sophia griffen zu den Trommeln und 
zeigten sich tief bewegt von dem Gemeinschaftsge-
fühl, das während des Percussion-Workshops ent-
standen ist. Social Business ist eine neue, wichtige 
Komponente im betriebs wirtschaft li chen Denken, 
das die Lösung sozialer und ökologischer Probleme 
zu den wichtigsten Hauptzielen von Unternehmen 
macht. Das ultimative Ziel ist die Bekämpfung von 
Armut. Die spanische Königin Sophia unterstützt 
das Konzept von Yunus seit vielen Jahren. »Es war 
für uns eine große Ehre, den vierten ›Global Social 

Professor Muhammad Yunus und 
Königin Sophia von Spanien

Business Summit‹ zu eröffnen«, sagt Matthias 
Jackel, Geschäftsführer und Gründer von 
Drum Cafe Deutschland. »Wir werden weiter 
danach streben, inspirierende Gemeinschafts-
erlebnisse für jeden zugänglich zu machen 
und den Gedanken des Social Business zu ei-
ner noch größeren Bewegung zu machen. Es 
ist Zeit für einen Wandel.«

Unter neuer Führung geht Vok Dams Hamburg – inklusive Update – weiter auf wachstumskurs. 
oliver Just übernimmt die leitung der norddeutschen Dependance. Der 42-jährige wahl-Ham-
burger war zuvor für das Münchener Büro verantwortlich, das er in den letzten zwei Jahren auf 
Erfolgskurs brachte und dabei wichtige key-accounts dazugewonnen hat. Der weitere ausbau 
des Standorts Hamburg steht jetzt für Just im Fokus: »ich freue mich, den Hamburger wachs-
tumskurs von Vok Dams fortzuführen und meine Erfahrungen aus vielen Jahren live-kommuni-
kation aktiv in die Beratung unserer kunden und in die erfolgreiche Planung und Umsetzung 
attraktiver Events einzubringen. Das Büro auf Zukunftskurs zu bringen in immer schwierigerem 
Marktumfeld ist eine spannende und herausfordernde aufgabe, der ich mich gerne stelle.« 
krea tive Unterstützung bekommt er direkt von nebenan: von der neu gegründeten Unit Vok 
Dams creative Solutions, geleitet von timo Hallwachs, der bis jetzt sechs Jahre für den aufbau 
des Hamburger Standortes erfolgreich verantwortlich war.

Wir siND 
Die roboter!

Es gibt keine deutsche Band, die auf die Musik einen ähn-
lichen Einfluss ausübte wie Kraftwerk. Das tut sie schon seit 
rund 40 Jahren und weltweit. Sie nahm die Techno-Epoche 
vor weg. Unlängst hat das Museum of Modern Art sie in New 
York als Gesamtkunstwerk gefeiert. Im Januar kommt die 
Band für ein paar rare Auftritte in die Kunstsammlung NRW 
(K20) in Düsseldorf. Acht unterschiedliche, chronologische 
Abende sind angesetzt. Mit »Autobahn« geht es los. Weil der 
Ansturm auf die Karten so groß war, kommen noch zwei Mit-
ternachtskonzerte dazu. Kraftwerk und ihre Roboter sind 
aber auch gleich ums Eck zu haben. Der Musikfotograf Peter 
Boettcher hat die Band 20 Jahre lang begleitet. Es geht wie im-
mer bei Kraftwerk um die Zusammenarbeit von Mensch und 
Maschine. Vom 12. bis 30. Januar 2013 zeigt das NRW-Forum 
Düsseldorf im Obergeschoss die Arbeiten. Nicht nur musika-
lisch haben die Düsseldorfer einen eigenen Kosmos geschaf-
fen. Seit den Anfängen hat Kraftwerk einen unabhängigen 
und eigenständigen Bilder-Kanon kreiert: »Wir laden unsere 
Batterie. Jetzt sind wir voller Energie.«

13.1.2013 bis 15.1.2013

aeb – International Artists 
and Events Exhibition
Zum 25. Mal öffnet die niederländische 
Event- und Künstler-Messe aeb in Eindho-
ven ihre Pforten. Schwerpunkt der Messe 
bil den Trends und Entwicklungen aus dem 
Bereich Entertainment. Die Acts verspre-
chen ein abwechslungsreiches Programm.  

16.1.2013 bis 17.1.2013

Best of Events 
International 2013
Auf rund 20.000 Quadratmetern präsen-
tieren sich über 360 Aussteller in den Dort-
munder Westfalenhallen. Mit der BoEx-
perience Kongress-Reihe, dem BoE-Forum, 
dem BoE Speaker Forum Live! und der BoE 
Social Network Lounge bietet die Best of 
Events 2013 außerdem ein hochkarätiges 
Rahmenprogramm.  

4.2.2013 bis 7.2.2013

25. Internationale 
Kulturbörse Freiburg
Sie finden unsere ausführlichen Informa-
tionen zur IKF 2013 ab Seite 20.

19.2.2013 bis 20.2.2013

MICE + Business Travel 
Market München
Der erstmalige mbt Market plant, einen 
breiten Ausstellermix aus dem MICE- und 
Geschäftsreisebereich sowie sämtliche Leis-
tungsträger der Wertschöpfungskette aus 
dem Umfeld zu vereinen. Aussteller sollen 
auf der Messe auch auf Vertreter kleiner 
und mittelständischer Unternehmen treffen, 
die ansonsten nur schwer zu erreichen sind.

VoK DAMs AuF 
WACHstuMsKurs
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Vieles und viele wurden von Hitler 
hinweggefegt. Karl Valentin blieb, ar-
rangierte sich zuweilen mit den Um-
ständen und »schlemihlte« sich durch. 
Dann wurde er unbotmäßig: »Wie 
gut ist es doch, dass der Führer nicht 
Kräuter heißt.« Die Karriere lief un-
ter den humorlosen Braunen nicht. 
Rühmann war gefragt. Der Schlaks 

aus München hingegen blieb eigen, verhungerte nahezu nach 
1945. Karl Valentin war große Physical Comedy. Er brauchte sich 
nur mit seinem strichdünnen Körper zu bewegen und die Zu-
schauer brüllten vor Lachen. Sein Wortwitz war knapp und ge-
setzt. Die Komik fand er im Einfachen. Da war er ein Vorgänger 
des ganz großen Vicco von Bülow.

ZimtschnEckE und hEulbojE
Martina Hill ist die Senkrechtstarterin. Sie heimst gerade Preise 
ein wie Peer Steinbrück Honorare: Grimme-Preis, Deutscher 
Fernsehpreis und Deutscher Comedypreis. Letzteren in gleich 
mehreren Kategorien. Ein Bambi ist ihr gerade auch noch zuge-
laufen. Die 1974 in Berlin als Tochter eines BVG-Lokführers ge-
borene Blondine begann recht jung als Stimme von Radioeins 
beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Sie studierte Schauspiel, 
spielte ernste Rollen, wie die Medea, und hatte auch keine Angst 
vor Castings beim Privatfernsehen. Dort überzeugte sie mit Pa-
rodien, die auch heute noch ihr Markenzeichen sind. Die Kat-
zenberger gehört ebenso dazu wie die Piepsstimme von Heidi 
Klum. Hill verbiegt aber nicht nur die Stimme. Sie verdreht ih-
ren Körper, bis die Parodierte sitzt. Das kann auch mal der Bill 
von Tokio Hotel sein. Mittlerweile hat sie ihre eigene Sketch-
Comedy »Knallerfrauen« auf Sat.1. Martina Hill stakst zuweilen 
durch ihre Szenen wie der große John Cleese. Der gewaltige 
physische Moment lockt inzwischen selbst chinesische Zu-
schauer vor ihren staatskapitalistischen Volksempfänger.

Zum-aus-dEr-haut-fahrEn
Die »Heute-Show« haben Martina Hill und Hans-
Joachim Heist gemeinsam. Unter seinem richti -
gen Namen kennen ihn die wenigsten, als Gernot 
Hassknecht ist er Millionen Fernsehzuschauern 
bekannt. Als cholerischer Kommentator platzt ihm 
regelmäßig der Kragen: Ob FDP, SPD, Grüne, CDU 
oder Piraten – Hassknecht kennt keine Gnade. Das 
mag man an ihm. Unbestechlich bekommt jeder 
sein Fett ab. Dabei war Hans-Joachim Heist auch 
in der südhessischen Kommunalpolitik zu Hause. 
Über Jahre. Nach der raketenartigen Karriere beim 
ZDF blieb keine Zeit mehr, das Mandat ordentlich 
auszuüben. Außerdem geht er ab September 2013 
mit dem Hassknecht auf Tour. Also hat er sich  aus 
der aktiven Politik etwas zurückgezogen. Die 
Kleinkunstbühnen der Republik bespielt er schon 
recht lange. Ein Heinz-Erhardt-Programm ist fester 
Bestandteil seines Repertoires. Das war geradezu 
liebenswürdig, wenn man an die messerscharfen 
Tiraden von heute denkt. Heist ist gelernter Instal-
lateur. Sein Ingenieur-Studium brach er ab, bevor 
er sich zum Schauspieler ausbilden ließ. Das neue 
Programm heißt »Das Hassknecht-Prinzip – in 
zwölf Schritten zum Choleriker«. Heist hat übri-
gens einen Zwillingsbruder, der war Busfahrer 
und ist jetzt Rentner. So unterschiedlich können 
Zwillingsleben sein.

 Denkt man an Komik, denkt man an England.  

 Man denkt an die Goon Show und Monty Python. 

 Dabei haben wir auch in Deutschland eine tolle 

 Tradition und glänzende Comedians. 
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Gernot Hassknecht platzt regelmäßig der Kragen

Die vielen Gesichter 

des Bastian Pastewka

Martina Hill 

hebt gerade ab

										es	darf					
	gelacht	
										werden!	
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schlagobErs und hirnschmalZ
Josef Hader ist der witzigste Comedy-Import aus Österreich und 
steht daselbst in einer großen Tradition. Nämlich in der Traditi-
on der großen Wiener Grantler wie Helmut Qualtinger und des-
sen »Herr Karl«. Das ist ein Wortwitz, der aus den dunklen Stu-
ben des Hawelka heraus- und an dessen sturen Oberkellnern vor-
beigekommen ist und sich in das Scheinwerferlicht der Bühnen-
öffentlichkeit traut. Dabei ist der Hader auch so ein Tausendsas-
sa. Er schreibt Drehbücher für Film und Fernsehen und schau-
spielert äußerst erfolgreich darin mit. Und zwar an vorderster 
Front. Dabei kommt er beileibe nicht aus der Donaumetropole. 
Und Städter ist er auch schon mal gar nicht. Er wuchs am elter-
lichen Bauernhof in Nöchling in Niederösterreich doch recht 
ländlich auf. Das hielt ihn aber nicht vom Kabarett fern und Ka-
meras lieben ihn. Ein Grimme-Preis und ein Deutscher Fernseh-
preis belegen das. Salzburger Stier, Österreichischer oder Deut-
scher Kleinkunstpreis, Nestroy-Ring, die güldene Romy oder der 
Bronzene Leopard der Filmfestspiele in Locarno säumen den 
Weg aus dem Waldviertel heraus. Mit »Hader spielt Hader« hat 
er sein Best-of aufgelegt.

hEavy mEtal fürs ZwErchfEll
Bülent Ceylan ist der Schwermetaller unter den Komikern und 
der Deutschen Lieblingstürke. Außer Mesut Özil natürlich. 
Ebenso wie der königlich-madrilenische Fußballer füllt Ceylan 
große Stadien und läuft Mario Barth wortwörtlich den Rang ab. 
Ständig ist er in Bewegung. Er schwingt seine langen, schwar-
zen Haare headbangend und rockt die Bühne mit einer großen 
Portion Pyrotechnik. Ceylan ist der Rammstein der Comedy. Der 
Deutschtürke war als erster Komiker auf dem Metal-Festival 
»Summer Breeze« und im August 2011 trat er auf dem »Wacken 
Open Air« auf. Er kennt keine Berührungsängste und verwan-
delt sich auch gern in die pelztragende Mannheimer Anneliese. 
Bülent Ceylan macht keine geschlossenen Veranstaltungen und 
keine privaten Feiern. Er ist konsequent. Ob im Fernsehen oder 
auf der fast immer ausverkauften Live-Bühne – Ceylan hat Respekt 

ladylikE und voll danEbEn
Wer Volksmusik mag, muss Wolfgang & Anne-
liese hassen. Das vermeintliche Herzerl-Duo  legt 
die Verlogenheit dieser Sehnsuchtsbranche scho -
nungslos offen. Dahinter verbergen sich die bei-
den Comedians Anke Engelke und Bastian Pas-
tewka. Im Dirndl und der Krachledernen mode-
rierten sie schon den Deutschen Fernsehpreis. 
Engelkes Karriere fing im Görenalter mit Mode-
rationen von Kindersendungen an, ehe sie als 
ernsthafte Schauspielerin und als komische Knall-
erbse in »Ladykracher« reüssierte. Engelke ist 
aber auch eine ernst zu nehmende Moderatorin 
großer Galas. Zusammen mit Dieter Kosslick er-
öffnet und beschließt sie zuweilen die Berliner 
Filmfestspiele um die Silbernen und Goldenen 
Bären. Das gelingt ihr sehr souverän vor dem 
großen, internationalen Publikum. Bei der für 
Comedians notwendigen Eigenschaft, sich vor 
der Kamera »nackert zu machen« und keine Pein-
lichkeit zu scheuen, macht sie immer eine gute 
Figur. Wenn es darauf ankommt. Fo
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hartEr wEg bringt goldrEgEn
Gemeinsam mit Bastian Pastewka startete Engelke Ende der 90er Jahre bei der 
»Wochenshow« auf Sat.1 durch. Köln wurde zur deutschen Metropole der Co-
medy. Im Jahr 1992, während seines Studiums, hatte Pastewka mit Bernhard 
Hoëcker und Keirut Wenzel die Comedy Crocodiles gegründet. Die gingen zu-
sammen den harten Weg durch die kleinen Theater rund um die Domstadt 
und das nahe Bonn. 1997 löste sich das Trio auf. Das Studium der Pädagogik, 
Germanistik und Soziologie brach Pastewka ab, er hatte Zeit für Film und 
Fernsehen und wurde tatsächlich entdeckt. Sein Ausflug in die Volksmusik 
brachte ihm wie Engelke den Grimme-Preis ein. Mit Oliver Welke und Oliver 
Kalkofe parodierte er die Edgar-Wallace-Schinken der 60er Jahre erfolgreich 
im Kino. Preise regnete es für den gebürtigen Bochumer mittlerweile reich-
lich. Dafür sorgt auch seine aktuelle Sendung – die seinen Namen trägt – bei 
Sat.1. Für diese gab es seit 2006 weiteres Edelmetall, unter anderem auch die 
Goldene Rose von Montreux. 

mit mEnstruationshintErgrund
Carolin Kebekus stammt wie Heidi Klum aus Bergisch Gladbach. Ansonsten 
hat die Autorin mit dem geschäftstüchtigen Mutter-Model wenig gemeinsam. 
Die Karriere der Prix-Pantheon-Siegerin begann mit Porno. Ausgezogen hat 
sich die bekennende Kölnerin jedoch dafür nicht. Es war nur eine herzhafte 
verbale Parodie. Kebekus macht klassische Stand-up-Comedy. Ihre Themen 
reichen von »Pussyterror«, von Menschen mit Menstruationshintergrund, bis 
zu grölenden Schland-Fans. Der Comedy-Puppenspieler René Marik sammelte 
erfolgreich Crowd-Funding-Geld für einen gemeinsamen Film mit dem Maul-
wurf Carolin und Christoph Maria Herbst. Die Kebekus hatte aber bereits ihr 
Leinwanddebüt. Unter anderem im Mädchentraum »Hanni & Nanni 2« spielte 
sie die Lehrerin Frau Goethe.

Anke Engelke hat keine 

Angst vor gar nichts Josef Hader kann auch schiach

Bülent Ceylan ist der Schwermetaller 

unter den Komikern

Mit seiner unaufgeregten, konzentrierten Art könnte 
Bastian Pastewka ein wenig in die Lücke passen, 
die der Tod Loriots gerissen hat. Für einen alleine ist 
diese Lücke noch zu groß! 

Carolin Kebekus' Karriere begann 

mit Porno. Ausgezogen hat sich die 

bekennende Kölnerin jedoch dafür nicht

info

Die kontaktdaten aller genannten künstler 
finden Sie auf www.memo-media.de

vor dem Publikum und erwartet immer das Allerschlimmste. 
Stage-Diving macht er deshalb nur mit dem Schlauchboot: Rock 
’n’ Roll!!!

Es gab eine Zeit, da bestand Deutschlands Comedy-Landschaft 
vornehmlich aus Rudi Carrell, Didi Hallervorden und Otto. Das 
Pfleghar-Blümchen »Klimbim« und die Insterburgs waren die 
anarchischen Ausnahmen. Dank des Fernsehens der 90er ist die 
Comedy-Landschaft mittlerweile bunt und vielfältig. Mit »RTL 
Samstag Nacht« und der »Sat.1-Wochenshow« startete der Sie-
geszug der Comedy-Sendungen im Privat-TV. Am meisten profi-
tiert hat das Publikum. Das Angebot ist nahezu »unübershow-
bar« geworden, aber Qualität setzt sich im lauten Chor der La-
cher immer noch durch.

Bastian Pastewka spießt 

den Alltag auf
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Parodie // Ein Hauptbestandteil meiner neuen Arbeit bestand aus 
Parodien. In einem meiner ersten Auftritte bei RTL persiflierten wir Co-
medians das ebenfalls auf dem Sender ausgestrahlte Format »7 Tage,  
7 Köpfe«. Mir fiel der Part von Rudi Carrell zu. Der Sketch funktionierte 
so, dass alle anderen gute Pointen hatten, nur wenn Rudi an der Reihe 
war, sollte keiner lachen. Ich trug einen Goudakäse als Hut und erzähl-
te mit holländischem Akzent alte Witze über Kellner, Suppen und 
schwim mende Fliegen. Das Saalpublikum wurde gebrieft, auf keinen 
Fall zu lachen, wenn Rudi eine Pointe versucht. Ich fand das sehr lustig. 
Der Sketch wurde ein Brüller, durfte aber nicht gesendet werden, weil 
der echte Rudi Carrell, der seine Sendung im Studio nebenan produ-
zierte, von der Nummer Wind bekam und beim Intendanten des Sen-
ders Sturm lief. Zwei Wochen später begegnete ich ihm erstmals leib-
haftig in einem Aufzug der MMC-Studios in Köln. Schockstarre auf bei-
den Seiten. Dann zischte der echte Rudi zum falschen: »Ich bin schon 
oft parodiert worden, aber noch nie so schlecht!« »Ach was«, dachte ich 
und fand wieder keine Antwort.

Anstand // Der nächste Grenzgang, diesmal in Sachen Anstand, ei-
nige Sendungen später: Wir waren mitten im Trauerjahr nach dem 
schrecklichen Unfall von Lady Di in einem Pariser Tunnel, und in 
meiner Funktion als Anchorman der »Gute-Nacht-News« las ich fol-
gende Worte vom Teleprompter: »Prinz William kann wieder lachen 
– die Vollkasko hat gezahlt.« Unter anderem diese Pointe nahm ein Re-
dakteur der »Welt« kurze Zeit danach zum Anlass für einen halbsei-
tigen Artikel über Moral und Anstand im Comedy-Gewerbe. »Was 
darf eigentlich Comedy?« hieß die Überschrift und – ehrlich gesagt – 
habe ich bis heute auch darauf keine klare Antwort. 

Pointe // Klar wurde mir aber folgende Moral aus der Geschicht: 
Öffentlich dargebotener Humor ist ein ernstes, wenn nicht gefährli-
ches Pflaster, insbesondere wenn Einzelne darüber entscheiden, was 
lustig ist und was nicht. Dennoch: Einen Gag aufgrund seines mora-
lischen Gehaltes zu sezieren, hebt ihn gleichsam auf, deshalb prüfe 
ich vorrangig, ob die Pointe funktioniert, nicht, ob ich sie machen 
darf. Insofern bleibt mir die folgende Gewissheit: Comedy ist ein dar-
stellerisches Handwerk wie andere auch und man kann es geschick-
ter oder ungeschickter betreiben.

Lachen // Ungefähr ein Jahr nachdem der Sender die Show ganz 
eingestellt hatte, rief mich ein Redakteur der Bildzeitung an,  weil er 
einen Artikel über die ehemaligen »Stars«  (denn so titulierte der Sen-
der seine Akteure von der ersten Sekunde an) von »RTL Samstag 
Nacht« schreiben wollte und was aus ihnen geworden ist.  Offensicht-
lich sollten sich die Leser an unserer Erfolglosigkeit weiden. »Was ma-
chen Sie denn jetzt so?« war die Frage. Ich probierte zu der Zeit an 
einem Shakespeare-Stück. Nachdem ich ihm von meiner Rückkehr 
zum Theater berichtet hatte, wollte er wissen, wie ich denn mit diesem 
Abstieg fertig würde. Ich war einigermaßen verdutzt. Die Rückkehr 
zum Theater ein Abstieg, nachdem der Gang zum Fernsehen auch ein 
Abstieg war? Mir fiel die berühmte Zeichnung ein, auf der Menschen 
auf einer quadratisch verbundenen Treppe scheinbar immer abwärts 
oder immer aufwärts gehen. Und da hatte ich eine Antwort,  nämlich 
in Gestalt einer Gegenfrage: »Kennen Sie M. C. Escher?« Er: »Nee, bei 
Theaterleuten kenne ich mich gar nicht aus.« Wir haben dann noch 
nett geplaudert. Comedy ist, wenn man trotzdem lacht.

info

Mark weigel, 50667 köln

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

Abstieg // Mein Abstieg begann Ende der 90er Jahre, als ich für 
eine Staffel »RTL Samstag Nacht« engagiert wurde. Es entsetzten 
sich meine Kollegen und Freunde vom Theater. Ich hatte gerade 
eine klassische Schauspielausbildung und zwei arbeitsreiche 
Anfängerjahre an einem kleinen Stadttheater absolviert und 
man war sich einig: Jetzt würde das Fernsehen mich kaputt ma-
chen, das sei der Abstieg. Ein Freund von mir hatte gerade eine 
mittelmäßige Boulevardkomödie inszeniert und fragte mich an-
schließend: »Und, fandest Du’s lustig?« Die Verachtung dabei 
war nicht zu überhören: »Du wirst ja jetzt Fachmann.« Ich fand 
damals keine Antwort darauf.

 Warum 
 Rudi Carrell  
mich nicht 
 mochte ... 

 Mark Weigel ist Schauspieler. Er war ein Jahr bei der erfolgreichen 

 Comedy-Show »RTL Samstag Nacht«. Seitdem spielt er wieder Theater.  

 Auch komische Rollen. Er spielt Musical bei den Ruhrfestspielen 

 Recklinghausen und Drama am Schauspielhaus Hamburg. Im Glossar  

 plaudert er ganz persönlich aus dem Comedy-Nähkästchen. 

 Das Lachen ist ihm nicht vergangen. 



»Send In The SongS« – StEFaniE rUMMEl Mit nEUEr cD
Mit deutschen, französischen und englischen chansons, Musicalmelodien, Jazz- 
standards und eigenen Songs gestaltet sich das neue album von Stefanie rummel 
überaus vielseitig. Die Sängerin entwickelt genreübergreifend neue Facetten und 

Stimmfarben, begleitet wird sie dabei von tom Schlüter auf dem Flügel. Beeinflusst 
wurde sie vom französischen chanson, dem Musical des Broadway und des londoner 
westen. ihr jazziger, klassischer und rhythmischer Gesang mischt sich eindrucksvoll mit 
tanz und Magie. »inspiriert haben mich Barbra Streisand, Ute lemper und liza Minelli 
mit ihrer ausdruckskraft, emotionale chansons von Edith Piaf oder Jacques Brel, die tiefe 
von kurt-weill-liedern, der Humor von Georg kreisler, John kander und Fred Ebb und die 
musikalische linie von Sondheim und arlen«, verrät Stefanie rummel. 

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 Eventpra-
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

        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 4/2012*

           alle auf einen blick 

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

4/ 2012 augMented reality

Amorphia – das Slowmotion-Sculpture-Projekt 
des Nonsenso Bewegungstheaters – kreiert in Zusam-
menarbeit mit Loungecode, einer neuen Firma für 
Möbelkonzepte, ein einzigartiges Loungekonzept, in 
das die Möbel passend auf das Künstlerprogramm ab-
gestimmt sind. »Loungecode wird in den nächsten 
Monaten eine Kollektion an verschiedenen Lounges 
präsentieren. Von Standard- und Brand-Lounges bis 
hin zu besonderen Corporate-Lounges. Mit Amorphia 
haben wir den perfekten Partner für unser Startpro-
jekt im Bereich Special-Lounges gefunden«, freut sich 
Claus Emmer, Geschäftsführer von Loungecode, über 
den neu gewonnenen Kooperationspartner. Entstan-
den auf der Best of Events 2012, startet  die Konzept-
idee nun mit Vollgas durch. »Die Amorphia Lounge 

ist die konsequente Vollendung der visuellen 
Verführung unserer Performance. Die tollen 
Möbellandschaften laden einfach dazu ein, die 
Amorphia-Skulpturen bewusst zu genießen 
und in der entspannten Chillout-Atmosphäre 
ins Träumen zu geraten«, beschreibt der Erfin-
der von Amorphia, Mario Michalak, das ge-
meinsame Projekt. Während Loungecode mit 
dieser Zusammenarbeit den Startschuss für ein 
ansprechendes Portfolio angeht, gelingt es 
Amorphia, die Idee einer eigenen Lounge mit 
DJ und Livemusik durch die richtigen Möbel 
zu optimieren. Die Amorphia Lounge – ein 
Plug-and-play-Gesamtkonzept der eleganten 
Eventgestaltung für alle Sinne.

 amorPhIa LoUnge – 

 DaS MUltiSEnSUalE loUnGEkonZEPt  Für aBEnD- 

 UnD raUMFüllEnDES DEkotainMEnt 
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14/15 Back issues

20.2.2013 

Locations Rhein-Neckar
Auf der Fachmesse im Mannheimer Rosen-
garten präsentieren sich neben Technikfir-
men und Caterern über Künstleragenturen 
und Anbietern von Rahmenprogrammen 
vor allem passende Veranstaltungsorte für 
ausgefallene Events in der Metropol region 
Rhein-Neckar.

10.4.2013 bis 14.4.2013

Schweizer Künstlerbörse 
der ktv 2013
Die 54. Schweizer Künstlerbörse in Thun 
bietet vier Tage und vier Nächte lang um-
fassenden Einblick in die aktuelle Schwei-
zer und internationale Kleinkunstszene.

10.4.2013 bis 13.4.2013

Prolight + Sound & 
Musikmesse 2013
Die Prolight + Sound ist die internationale 
Leitmesse der Veranstaltungstechnik, bei 
der alle Produkte, Gewerke und Dienst-
leistungen der Veranstaltungswirtschaft 
in Frankfurt präsentiert werden. Die pa-
rallel stattfindende Musikmesse ist die in-
ternational größte und wichtigste Messe 
für Musikinstrumente und Noten, Musik-
produktion und -vermarktung.

18.4.2013 bis 19.4.2013

HANSEvent 2013 HH
Die HANSEvent ist Schauplatz für das 
Dienstleistungsangebot des Veranstaltungs-
sektors vor allem im lokalen Umfeld.



NEU
Jetzt auch mit 

Bühnenshow buchbar!
Flexibel für Gala & 
Event einsetzbar!

NEU

Tel. 0221-5801138
www.foto.caracho.de

Das mobile Fotostudio!
info

Slava’s Snowshow, Ec1Y 8lP london

Die kontaktdaten zu Slava’s Snowshow finden Sie auf
www.memo-media.de

BackstaGe16/17

»Slava’s Snowshow« macht 
erneut in Deutschland Station
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 Dieses Wintermärchen ist eine Winterreise durch Melancholie 

   und Clownerie. Die russische Seele wird sichtbar. 

        »Slava’s Snowshow« ist Tschechow oder Dostojewski auf Clown. 

sam und wärmen sich gegenseitig in ihrer menschlichen Existenz. 
So ist der Winter. Da wo ein wenig Licht brennt, überlebt man die 
klirrende Kälte. 

Ein winterlicher Weißclown jongliert mit einem Ballon. Spinn-
fäden und Ballons ergießen sich wie Sinnfäden ins Publikum. So poe-
tisch und zart wie eine Schneeflocke ist diese Show für kleine und 
große Zuschauer. Das Schmusen mit einem weiblichen Winterman-
tel wird zur rührenden Abschiedsszene.

Seit zwanzig Jahren läuft »Slava’s Snowshow« auf den Bühnen-
brettern in aller Welt. 2013 ist Jubiläum. Selbst in Mexiko, wo 
Schnee als Aggregatzustand eher unbekannt ist. Hongkong war 
ebenso fasziniert wie die Moskowiter Heimat. Aktuell läuft die 
Show wieder in London, dieses Mal in der Royal Festival Hall. 1998 
gab es in der englischen Metropole schon mal den renommierten 
Olivier Award for »Best Entertainment«. Dabei waren es nicht im-
mer die großen Theater, die Slava Polunin verzauberte: 2002 war die 
Show die Entdeckung des Münchener Winter-Tollwood-Festivals. 

Wjatscheslaw Iwanowitsch »Slava« Polunin wäre beinahe Inge-
nieur geworden,  bevor er eine Clownschule in der Sowjetunion zu 
Zeiten des Kalten Krieges gründete. 1989 initiierte und organisier-
te der Clown-Visionär eine Friedenskarawane mit Künstlern aus 
aller Welt, die von Moskau nach Paris zog. 2005 kam es in Israel zu 
einer Zusammenarbeit mit dem Monty-Python-Veteran Terry Gilli-
am. Teile von »Slava’s Snowshow« wurden  vom damaligen Cirque-
du-Soleil-Show-Direktor Gilles Ste-Croix in dessen Produktion »Ale-
gría« übernommen. 

In der Saison 2013/2014 kommt die grandiose Winterreise erneut 
nach Deutschland. Vom 2. Januar bis 26. Januar 2014 ist der Admi-
ralspalast in Berlin eingeplant.

Im Mittelpunkt steht der Spaßmacher im gelben, gepols ter-
ten, übergroßen Kostüm mit Bäuchlein, riesenroten Schuhen 
und roter Tropfennase. Slava Polunin ist der Erschaffer dieser 
brutal mächtigen wie zärtlichen Winterwelt. Die Zärtlichkeit 
kommt aus der großen Menschlichkeit, die der Eiseskälte ent-
gegengesetzt wird.

Der gelbe Clown zieht sein Häuschen wie einen Zug durch den 
Winter. Zu Orffs gewaltigem Satz »Fortuna, Imperatrix Mundi« 

beginnt der große Blizzard und der rotbeschuhte 
Held kämpft mit der riesigen Schneedecke und er-
trinkt fast im weißen Ungeheuer. Papierfetzen flie-
gen in das Publikum. Es stürmt gewaltig. Die Wind-
maschinen brettern den Schnee ins gleißende Licht. 
Die Erde tanzt dem Clown auf der Nase.

Er ist aber nicht allein. Grün wie die Tannen 
sind seine Gefährten gewandet, sie leiden gemein-

        Ein 
Winter-
     märchen



        Nachwuchs       
  in der  
       Zirkuskuppel    

indoor18/19

im Foyer, wird schnell klar, dass das Publikum mit Sach- und 
Fachverstand das Festival schon seit Jahren verfolgt.

Denn das Niveau der Artisten ist ausgesprochen hoch. Eine 
Auswahl aus unabhängigen Fachleuten tagt vor dem Festival 
und berät, wer von den über 100 Bewerbungen aus 18 europä-
ischen Ländern denn überhaupt auftreten darf. Sie hat sich 2012 
für 27 Artisten von elf bis 25 Jahren entschieden. 

Während des Festivals selbst begutachtet eine Jury die Auf-
tritte und entscheidet, wer sich die renommierten und gut do-
tierten Auszeichnungen verdient hat. Sprecher der hochkarä-
tigen Jury 2012 war Johnny Klinke vom Tigerpalast Varieté aus 
Frankfurt am Main.

Gold erhielt im Wettbewerb bis 17 Jahre Michaël Betrian aus 
den Niederlanden am Diabolo, Silber und Gold gingen an Svaytos-
lav Rasshivkin aus Russland und Adèle Fame aus Frankreich, bei-
de an den Strapaten. Im Wettbewerb der 18- bis 25-Jährigen gab es 
gleich zweimal Gold: Trio Dac aus Belgien und Frankreich am 
Schleuderbrett sowie Lisa Rinne aus Deutschland am Trapez. 
Passe-Pieds aus Deutschland und Belgien am Trapez erhielten Sil-
ber. Und Bronze ging an die Sprungbrett-Gewinnerin und Absol-
ventin der Staatlichen Artistenschule Berlin Elisabeth Schmidt 
aus Deutschland am Vertikaltuch.

Festivalleiter Jörg-Uwe Funk vom Kulturamt Wiesbaden ist 
mit Recht stolz auf die gelungene Veranstaltung: »Die Artis-
tinnen und Artisten waren von den professionellen Bedingun-
gen, unter denen sie arbeiten konnten, begeistert. Neben der Ar-
beit in der Manege wurden zwischen den jungen Leuten zahl-

info

European Youth circus, 65185 wiesbaden

Die kontaktdaten zum 
European Youth circus finden Sie auf
www.memo-media.de

Alle zwei Jahre steht die hessische Landeshauptstadt Wiesba-
den europaweit im Brennpunkt der Zirkus-, Artisten- und Varie-
tészene. Der European Youth Circus ist sowohl für das internati-
onale Publikum als auch für die Wiesbadenerinnen und Wies-
badener ein Publikumsmagnet. Das Artistenfestival, das vom  
1. bis 4. November 2012 stattgefunden hat, gilt seit Jahren als ei-
ne der herausragenden Kulturveranstaltungen Wiesbadens.

Wie groß die Bedeutung für die Landeshauptstadt ist, wird 
allein schon durch die Auswahl der Location deutlich. Das Zelt 
des  European Youth Circus ist gesponsert von der Sarrasani 
GmbH und steht auf dem Dern’schen Gelände – also direkt vor 
dem Neuen Rathaus am Schlossplatz. Prachtvoller und zentraler 
geht es auch in Wiesbaden kaum. Dazu Kulturdezernentin Ro-
se-Lore Scholz: »Die begeisterten Rückmeldungen der Besucher 
sowie das positive Feedback der Artisten zeigen, dass Wiesba-
den mit dem ›European Youth Circus‹ über eine herausragende 
kulturelle Veranstaltung verfügt.« Lauscht man den Gesprächen 
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 Hohes Artistenniveau beim 
 European Youth Circus in der 
 hessischen Landeshauptstadt 

reiche Kontakte und Freundschaften geknüpft, was auch ein 
wichtiges Ziel dieses Festivals ist.«

Wer sich jetzt ärgert, das Festival verpasst zu haben, hat 
noch eine Chance: Eine Dokumentation über einzelne Artisten 
des Festivals und die Veranstaltungen wird am Freitag, dem 28. 
Dezember 2012, auf Arte ausgestrahlt. Das dürfen Sie dann aber 
wirklich nicht verpassen. 

Alesya Laverycheva, Amaury Vanderborght, 

Svaytoslav Rasshivkin und John Pathic beeindruckten 

beim European Youth Circus 2012 in Wiesbaden

Adèle Fame begann mit der 

Strapatenarbeit im Zirkus 

im Alter von vier Jahren. 

Sie gewann mit ihrer originel-

len Nummer Bronze in der 

Altersklasse bis 17 Jahre

 MeMo-MedIa – MedIenvIelfalT für Ihre evenTPlanung 

 Für Ihre Event-, Messe-, Kongress- und Marketingorganisation. 

eventbranchenverzeichnis 
www.memo-media.de

info@memo-media.de
+49 (0) 22 96 / 900 946
www.memo-media.de

Das 

Original

Jetzt kostenfrei bestellen Jetzt abonnieren

Das heißt: Spannende inspirationen, unzählige 
ideen, innovative tools, bundesweite aufstellung von 
Dienstleistern, künstlern, agenturen und Verleihern.

Eventbranchenverzeichnis

memo-media
 

Jetzt kostenfrei als Printkatalog 
oder E-Book – über 7.000 Kontakte 
auf 260 Seiten.

Jetzt bestellen und schon 

morgen damit arbeiten!

memo-media-Magazin

showcases
Immer am Puls der Unternehmens-
kommunikation: Best Cases. 
Trends.  Informationen. 

Der Ideenpool für Ihre Eventplanung.

Jahres-abo nur 26 euro! 

(inkl. MwSt. / versandkostenfrei) 

4-mal im Jahr – direkt auf Ihren Schreibtisch.
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 Freiburger 
 Jubiläums-
börse
 Anfang Februar trifft sich in Freiburg die Kultur- und 

 Eventbranche zum 25. Mal. Diesmal bietet die Internationale 

 Kulturbörse den Ohren hochkarätigen A-cappella-Gesang 

 und präsentiert Bands aus Finnland, den Niederlanden und 

 den USA. Auch Slam-Poeten, Kabarettisten, Straßenkünstler 

 und Comedians geben sich wieder die Ehre. Im Newcomer- 

 Block ermöglicht die Jubiläumsbörse jungen Künstlern, 

 sich einem großen Fachpublikum vorzustellen. 

flIegende Töne und TePPIche
Drei der Specials werden a cappella bestritten, 
von der amerikanischen Gruppe The Exchange, 
von Montezuma’s Revenge aus den Niederlanden 
und der finnischen Gruppe Fork. Außerdem ent-
falten Estropicio aus Spanien ihren ganzen zirzen-
sischen Zauber. Am letzten Tag widmet sich der 
Newcomer-Block der Nachwuchsszene in Berlin. 
Mit von der Partie sind die Komikerin Anne Kraft, 
für die »Würde« nur ein Konjunktiv ist, sowie der 
persische Comedian  Masud, der das Publikum zu 
einem Teppichflug in die Tiefen seiner verrückten 
Welt einlädt. Im Anschluss werden die Gewinner 
der Freiburger Leiter bekannt gegeben. 

 SPecIalS 

 Jango edwardS
Das Special am zweiten Messetag präsentiert mit 
dem Ausnahmekünstler Jango Edwards Clownerie 
der Extraklasse. Für den 1950 geborenen Edwards, 
der nach eigenem Bekunden die Seele eines Sieben-
jährigen besitzt, ist das Clownsein eine Rund-um-
die-Uhr-Berufung. Als einer der Nouveaux Clowns 
setzte er neue Maßstäbe für das Clownsspiel und 
verhalf der seinerzeit sterbenden Kunst wieder zu 
einer Zukunft. Legendär ist seine Nummer als 
spanischer Matador. Er gibt sein Wissen heute in 
Workshops weiter und weiht die Schüler seiner 
»Fool’s School« in die Geheimnisse der »Clown 
Theory« ein.

Vierstimmig im Schnee: 

die A-cappella-Band medlz

Herr Momsen und 

sein ständiger Begleiter >>>

Legende und Spaßguru Stand-up-Tragedy 

für Fortgeschrittene 

mit Nico Semsrott

                  showcases zeigt einen Überblick der Programme 

         und Künstler der 25. IKF vom 4. bis 7. Februar 2013. 

 eröffnung 

Tach auch!
Die Jubiläumsbörse wird mit einer Gala im 
großen Theatersaal eröffnet und diesmal von 

der Hamburger Klappmaul-Puppe Herr 
Momsen alias Detlef Wutschik flauschig 

moderiert. Bei der Eröffnungsgala begeg-
net man auch den Preisträgern der Frei-
burger Leiter der letzten Kulturbörse 

wieder. Der weiblichen Stimmkraft der 
A-cappella-Band medlz aus Dresden und 

dem Kabarettisten Nico Semsrott, der mit 
seiner Stand-up-Tragedy vielleicht zum Wit-
zigsten gehört, was die Kabarettszene derzeit 
so bietet.Fo
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KoSTbare »wc-Perlen«
showcases-Lesern dürften die beiden wohlbekannt sein. Ramo-
na und Bianca, alias Andrea Neumann und Rike Radloff, die als 
»WC-Perlen« zum schrullig-schrägen Figurenpersonal des 
Thea ter Pikante gehören und als Raumpflegerinnen der beson-
deren Art für gute Stimmung auf dem stillen Örtchen sorgen. 
Denn  oft ist das WC eher eine humor- denn keimfreie Zone. 
Nicht so bei diesen beiden Comedy-Klofrauen! Mit Ramona und 
Bianca ist im WC alles o.k.

 darSTellende KunST 

herr holM
Man kennt ihn aus dem Fernsehen. Er trägt ein altmodisches Kassenbrillengestell, eine spe-
ckige Ledertasche und eine senffarbene Uniform. Mehr benötigt der Humorist Dirk Bielefeldt 
nicht, um sich in die Kultfigur Herr Holm zu verwandeln. »Glückstraining« heißt das neue 
Programm des Comedy-Polizisten aus Hamburg. Als Botschafter des deutschen Humors in 
Uniform begeistert er auch internationales Publikum und bestätigt so ziemlich alle Vorur-
teile, die im Ausland gegenüber den Deutschen gepflegt werden.

 florIan Schroeder
Der vielfach mit Preisen ausgezeichnete Kabarettist steht für temporeiche, 
scharfzüngige Sprachakrobatik und pechschwarzen Humor. »Offen für alles 
und nicht ganz dicht – Die Show« lautet der Titel seines aktuellen Bühnenpro-
gramms. Schroeder verspricht Orientierung im Chaos dieser Zeit und jedem, der 
seine Show besucht, diese reicher, glücklicher und schöner wieder zu verlassen. 
Und er stellt die wirklich entscheidenden Fragen, zum Beispiel, wie man verhin-
dern kann, dass das eigene Kind irgendwann doch einmal Betriebswirtschaft 
studiert, wie es dazu kommen konnte, dass Kristina Schröder bereits mit 14 Jah-
ren Kohl-Fan war und ob das eigentlich nicht strafbar ist.

wallSTreeTTheaTre
Sie sind sehr schräg, sehr liebenswert und extrem komisch. Seit 19 
Jahren tourt das WallStreetTheatre mit dem inzwischen siebten 
abendfüllenden Comedy-Theater-Programm durch die deutsche 
und internationale Theaterlandschaft. Adrett gekleidet in Anzug 
und Krawatte, herausgeputzt mit Pomade und Sockenhalter, betre-
ten Herr Schultze alias Christian Klömpken und Herr Schröder ali-
as Andreas Wiegels die Bühne ganz im Stil zweier englischer Gen-
tlemen. Die aufregenden zirzensischen Techniken, mit denen sie 
Programme wie »Simply British« oder 
»Hot! Hot! Hot!« würzen, haben sie an der 
Nationalen Britischen Circus- und 
Theaterschule Circomedia in Bris-
tol gelernt und schon jede Menge 
Preise damit abgeräumt.

 STraSSenTheaTer 

erwIn und harald – daS u-booT
Captain und Commander machen ihre Reisen ins Weltall nicht zum Spaß, aber 
das Publikum hat jede Menge davon, wenn es Erwin und Harald bei der Erfül-
lung ihrer Mission zuschaut. Aus Zeitüberschuss haben sich die beiden in 
Haralds Garage ein U-Boot gebaut, mit dem sie schwarze Löcher und Fehler im 
System aufspüren. Auf dem Planeten Hypo Real im Raumzeitnebel Alpha Casi-
no II untersuchen die U-Boot-Raumfahrer mit ihrem illuminierten Gefährt 
dann am Publikum außergewöhnliche Phänomene. Eine wunderbare mobile 
Nachtshow von und mit Lorenz Pilz und Folke Witten. 

 MuSIK 

crISTIn claaS & band
Stilistische Grenzen sind der Band 
fremd, die Jazz und Songwriting verbin-
det und mit Klassik- und Popelementen 
spielt. Auch das Major-Label Sony ist 
von dem Trio, das in keine handelsüb-
liche Schublade passt, begeistert. Cris-
tin Claas gehört die Stimme, die sich so-
fort ins Ohr einschmeichelt. Musika-
lisch begleitet wird sie von dem Pianis-
ten Christoph Reuter und dem Gitar-
risten Stephan Bormann. Ihr Album »In 
Zeiten wie diesen« beweist, dass auch 
Jazz mit deutschen Texten sehr poetisch 
klingen kann. 

Zebra STelZenTheaTer
Die Freiburger Kulturbörse und das Zebra Stelzentheater vereint, 
dass beide ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. 1987 gründeten Rolf Kas-
salicky und Carl Kittel das Straßentheater mit Stelzen und schufen 
im Laufe der Jahre mit ihrem Team einen eigenen unverwechsel-
baren Stil. Ihre Stelzenkunst hat sie nach Ägypten, nach Jordanien 
und in die USA  geführt. In Japan wurde ihre Open-Air-Inszenierung 
»Außerirdische« preisgekrönt. Nach Freiburg kommen die Zebras 
mit ihrem neuen Walk-Act »Walking Roses« und zeigen diesen auch 
am Eröffnungsabend.

MuSIK auf rädern
Zum Universal-Druckluft-Orchester gehören die Beatmaschine, die 
Elektriola, der Pneumatikbass und das Atomklavier sowie der Musik-
maschinist alias Peter Till, der all diese Instrumente erfunden hat. In 
seiner Funktion als Chefdirigent sorgt er dafür, dass aus diesen wun-
dersamen Musikapparaturen allerschönste Musik ertönt, die Men-
schen und Maschinen zum Tanzen bringt. Ton und Licht sind mobil 
installiert, und das komplette »Orchester« kann im Batteriebetrieb 
fah ren und spielen. Das umfangreiche Repertoire umfasst so ziemlich 
alles: von Tango bis Lipsi. Für die Entwicklung des Universal-Druck-
luft-Orchesters erhielt Peter Till den Erfinderpreis des MDR. 

Ohrenschmaus 

zwischen den Genres

Der Daniel Düsentrieb 

von Dresden-Blasewitz

Ramona und Bianca 

füttern WC-EntenHartmann erklärt die Welt

Herr Holm schwebt 

über dem Gesetz

Rosen zum Jubiläum

Der Mann mit 

dem Durchblick

Die Gentlemen bitten zur Kasse! Leuchtende Raumerfahrungen

huMor IST, wenn Man 
TroTZdeM wählT
2011 erhielt Anny Hartmann den Jurypreis der 
Sankt Ingberter Pfanne. Wohl auch deshalb, weil die 
Kabarettistin sich nicht an den offensichtlichen 
Schwächen der Politiker abarbeitet, sondern Hart-
manns bissige Verbalangriffe auf das große Ganze 
zielen. Sie erklärt uns die Welt ohne erhobenen Zei-
gefinger und beschränkt sich nicht darauf, gesell-
schaftliche Missstände anzuprangern. In ihrem Solo-
programm »Humor ist, wenn man trotzdem wählt« 
bietet sie auch kreative Lösungsansätze, denn wenn 
Fußballer mehr verdienen als Krankenschwestern, 
dann müssen Krankenschwestern eben mehr Tore 
schießen!
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SIng oPer STIrb!
Georg Kreisler war von ihr begeistert. Konstantin Wecker ist es noch immer. 
Die Opernparodistin, Musikkabarettistin und »Chanteuse« Annette Postel 
gewann viele renommierte Chanson- und Klassik-Preise, darunter den  
1. Preis im Bundeswettbewerb Gesang/Chanson, den Förderpreis beim Erika-
Köth-Opernwettbewerb und den 1. Preis im Lotte-Lenya-Gesangswettbewerb 
der Kurt-Weill-Foundation New York. Sie hat acht CDs veröffentlicht und 
zehn abendfüllende Programme entwickelt. Kreisler hatte Recht: Komödian-
tisches Talent gepaart mit einer Stimme wie dieser findet man selten.

druMS unITed
Afrikanische Trommeln, Tanz, Hip-Hop, indische Tablas und mehr: All das findet man auf 
»Heartbeat«, dem neuesten Album von Drums United. Der mit dem Global Act Award ausge-
zeichnete Lucas van Merwijk leitet die explosive Percussion-Group, die unterschiedlichste 
musikalische Trommelstile miteinander verbindet und Musiker aus der ganzen Welt zusam-
menführt. Die acht Percussionisten stammen aus Bangladesch, dem Senegal, Deutschland, Su-
rinam, Venezuela und den Niederlanden. Bei Drums United erlebt das Publikum nicht nur 
hervorragende Musiker, sondern auch, dass Menschen sehr unterschiedlicher Nationalitäten 
wunderbar zusammenarbeiten können. 

 varIeTé 

gewInnerIn deS SPrungbreTTS 2012
2012 wurde der Nachwuchspreis für Absolventen der Staatlichen Artistenschule Berlin 
zum fünften Mal verliehen. Gewinnerin des Sprungbretts 2012 des memo-media Ver-
lags ist die Schwungtuch-Artistin Elisabeth Schmidt. Mit ihrem roten Tuch schwingt 
und schaukelt die Artistin in beeindruckender Höhe durch die Luft, dreht sich, macht 
Spagate und lässt sich dann wieder rasend schnell herunterfallen. Sehr professionell, 
mit großer Ausstrahlung und alles ohne Netz und doppelten Boden! 

duo JonglISSIMo
Schaut man den Brüdern Christoph und Manuel Mitasch aus Oberösterreich bei der Aus-
übung ihrer Kunst zu, gerät man ins Staunen, denn der Superlativ im Namen hält, was er 
verspricht. Die beiden setzen neue Maßstäbe im Spiel mit der Schwerkraft und sind mittler-
weile zweifache Weltmeister und vierfache Weltrekordhalter in der Team-Jonglage. Bereits 
in ihrer Kindheit hat die beiden der Jongliervirus gepackt, doch damals ahnte noch nie-
mand, dass sich aus diesem Zeitvertreib eine Berufung entwickeln würde. Inzwischen be-
kommt das Duo Einladungen zu Jonglierfestivals in der ganzen Welt.

rIgolo nouveau cIrque
Als Highlight in André Hellers Show »Magnifico« be-
wies Rigolo-Gründer Mädir Eugster, dass er die kost-
baren Momente des Gleichgewichts meisterlich ein-
zufangen weiß. Er ließ mit dreizehn Palmblattrippen 
ein fragiles Riesenmobile entstehen und erntete Stan-
ding Ovations. Auch sonst sind die Produktionen des 
Rigolo Nouveau Cirque ein Balance-Akt zwischen Ar-
tistik und bildender Kunst. Doch ob sie wie in »Beau-
tiful Turns« eine Mischung aus Tanz, Akrobatik und 
archaischer Bilderwelt auf die Bühne zaubern oder ob 
sich in der Kreation »La Danse en Rose« von Marula 
Eugster eine überdimensionale Rosenknospe entblät-
tert – immer ist es ein poetisches Gesamtkunstwerk 
und wunderschön anzuschauen. 

info

25. internationale Fachmesse für 
Bühnenproduktionen, Musik und Events 
vom 4.2. bis 7.2.2013
Freiburg wirtschaft touristik und 
Messe GmbH & co. kG, 79108 Freiburg

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

Die Könige 

der Keulen

Ein erfolgreiches 

Familienunternehmen

IN DER WELT  
DES HoBBIT
Im Auftrag des Verlages Klett-
Cotta ist Messebau Keck für die 
Frankfurter Buchmesse in die 
Welt von J.R.R. Tolkien einge-
taucht. Auf dem zentralen Platz 
des Messegeländes, direkt vor der 
Messehalle 3, nahm ein 12,50 Me-
ter hoher Aufsteller in Form des 
neu erschienenen Buches die Be-
sucher in Empfang. Damit das 
»Inflatable Hobbit-Buch« auch 

bei herbstlichen Windgeschwindigkeiten bis zu 50 km/h nicht ins 
Gleiten, Kippen oder gar Abheben geriet, befestigte der Messespezi-
alist zusätzlich zum 40 Tonnen schweren Sockel noch vier weitere 
Gewichte mit je 1,1 Tonnen an den Kanten. Für die Hobbit-Presse 
wurde auf dem Messestand ebenfalls ein extra Bereich eingeplant, 
auf dem neben dem Buch »Der Hobbit oder Hin und zurück« wei-
tere, teilweise neu überarbeitete Tolkien-Titel präsentiert wurden. 

 
der baden-baden award ist als nachwuchspreis in der Veran-
staltungsbranche einzigartig, denn diese auszeichnung fokus-
siert die leistung der Menschen, die sonst im Verborgenen ar-
beiten: ohne die kreativleistung der Maskenbildner, Bühnen-
maler, Veranstaltungstechniker, Mediengestalter in Bild und 
ton und Veranstaltungskaufleute gäbe es kein theater und kei-
ne Shows. Seit 2009 ehrt der Baden-Baden award die kreativi-
tät der bundesweit besten auszubildenden dieser Branchen.
Hinter dieser idee stehen viele große Verbände und Firmen. Die 
Baden-Baden award gGmbH und die iHk arbeiten mit bedeu-
tenden Partnern zusammen – unter anderem mit der Euraka, 
der DtHG, dem Deutschen Bühnenverein, Sennheiser, light- 
power, dem theater Baden-Baden und dem Swr – und das mit 
Erfolg, wie man sieht! Die ersten Plätze belegten in diesem Jahr 
der Bühnenplastiker Florian Hohenkamp aus 
köln, die Maskenbildnerin Johanna Pran-
ge aus Mainz, der Mediengestalter 
Dennis klose aus Bremen und die 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
Simone Gra fe aus Ber lin. Herzlichen 
Glückwunsch!

Baden-Baden award 2012

FactS & FacES

Die Maskenbildnerin 

Johanna Prange gewann mit 

dem Anglerfischkopf einen 

ersten Preis
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BlueBox - FotoBox - 
MosaikBox - PhotoBooth - 
QuickShot - ShootBox - 
VideoBox

Event- & 
Incentive-Fotografie
Stimmungsvolle Fotoreportagen

+ Jetzt neu in Köln:www.ellenkamrad.de0221/ 6060868
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FactS & FacES

Der Verband Deutscher Prädikats-
weingüter Rheingau und die Consor-
tium Gastronomie luden anlässlich 
der legendären »Riesling Gala« am 11. 
November 2012 rund 580 Ehrengäste 
ins Kloster Eberbach, das berühmte 
Weingut in Eltville am Rhein, ein. Ei-
ne festlich gedeckte Tafel von 83 Me-
tern Länge erwartete die Gäste im fest-

lich beleuchteten Laiendormitorium, dem längsten 
Raum romanischer Baukunst nördlich der Alpen mit 
600 Jahre alten Kreuzgratgewölben. Ein sechsgängiges 
Menü stand bei der »Riesling Gala« mit ausgewählten 
Weinen auf der Tagesordnung. Seinen krönenden Ab-
schluss fand der Event mit der erstmalig durchgeführ-
ten »After-Wein-Session«. Mit diesem kulinarischen 
und gesellschaftlichen Ereignis für Weinenthusiasten 
aus aller Welt wird die Tradition gepflegt, nach Beendi-
gung der Weinlese das Beste aus Kellern und Küchen 
mit einem attraktiven Kulturprogramm zu verbinden. 
Party Rent stellte den roten Teppich für den Sektemp-
fang ebenso wie 580 weiße und rote Nancy-Stühle, 
Glaskühlschränke für jeden Winzer, Küchenequip-
ment und Tabletop zur Verfügung. Eine Lounge-Mö-
blierung für die »After-Wein-Session« im Brauhaus 
run dete die stilgerechte Ausstattung ab.

tennagels Medientechnik auf der gaMescoM 2012 
Die Tennagels Medientechnik übernahm die medientechnische 
Ausführung des Messeauftritts des Onlinespiele-Herstellers Warga-
ming.net auf der Gamescom 2012 in Köln – mit rund 275.000 Besu-
chern die größte Computerspielmesse Europas. Über rund 500 Qua-
dratmeter erstreckte sich der Messestand, wovon eine Wand in ei-
nen digitalen CurveLED-Vorhang von 24 Metern Länge und 7 Metern 
Höhe gehüllt war. An der Rückseite des Standes bewegte sich außer-
dem ein LED-Vorhang kabellos auf 22 Metern hin und her. Die Mes-
sebesucher hatten die Qual der Wahl, an den Seiten den Spielbereich 

– bestückt mit 40 High-End-Computern und großen Plasma-Displays – oder in der Mitte die 
Haupt-Ausstellungsfläche mit Blick auf die Hauptbühne und den Doppelstock zu besuchen. 

In sechs Tanzwürfeln bewegten sich auf den Doppelstocks stündlich Booth-Girls zum Rhyth-
mus der Musik. Auf den beiden übergroßen hochauflösenden LED-Screens daneben war die Verfol-
gung der Events auch aus weiter Entfernung möglich. Drei ferngesteuerte Full-HD-Kameras im 
Rigg und eine kabellose Full-HD-Schulterkamera sendeten das Geschehen auf der Spielfläche in 
die voll ausgestattete Videoregie – und via Live-Stream auf die Internetseite des Ausstellers. Die in 
die Innenseiten der Standwände eingearbeiteten wabernden 3D-Feuer- und Wassereffekte sowie 
die überdimensionalen Ventilatoren mit eingesetzten Nebelmaschinen tauchten den Stand zu-
sätzlich in eine mystische Atmosphäre.

Legendäre »Riesling Gala« im Klostergut 
Eberbach von Party Rent ausgestattet 

adaptiert – der Cursor, der den Ball spielt, wurde angesteuert 
über jeweils rasantes Vor- und Rückwärtsfahren eines Elek-
tro-Smarts. Fahrspaß pur.

Der Titel als »European Best Event Agency« ging gleich 
zweimal nach Deutschland – denn BBDOLive und die Agentur 
Vok Dams konnten sich beide erfolgreich an die Spitze der 
Agenturen setzen, die gleich mehrere Awards mit nach Hause 
nehmen durften. 

Den Preis der European Best Event Company gewann Volks-
wagen vor Daimler Chrysler und Philips. Ganz besonders ge-
freut über ihre Auszeichnungen haben sich die beiden Damen 
von Wilkenwerk, die für das Projekt »A perfect day – 24 hours 
with Philips« gleich vier Mailänder Elefanten auf der Rückreise 
nach Hamburg mit im Gepäck hatten.

die gewinner der European Best Event Awards 
2012, organisiert von der Mailänder ADC Group, 
wurden während der Preisverleihung im Rahmen 
des Bea Expo Festivals am 15. November im Spa-
zio Eventiquattro bekannt gegeben. 

Das Interesse an den Awards war groß: Es gab 
146 Einreichungen von 68 Agenturen aus 19 Län-
dern. Verglichen mit 99 Einreichungen im Jahr 
2011, entspricht das einer Steigerung von 50 Pro-
zent. Beurteilt wurden die Events von einer Jury 
aus 32 Repräsentanten aus Agenturen, Unterneh-
men, Medien und Verbänden. Von den 146 Pro-
jekten wurden 62 für die Awards nominiert.

Den Goldenen Elefanten für den besten euro-
päischen Event gewann die deutsche Agentur  
BBDOLive für ihr Projekt »Smart Eball«, der für 
Daimler realisiert worden war und in der Katego-
rie »Public Event« nominiert war. Auf der IAA 
2011 in Frankfurt wurde eines der allerers ten 
Computerspiele, PingPong, mit zwei E-Smarts 

info

Die kontaktdaten zum EuBEa-award finden Sie auf 
www.memo-media.de
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EuBEA 2012

Das Team von Wilkenwerk freut 

sich über die Auszeichnungen

Im November 2012 wurden bei einer Ga-
laveranstaltung die Gewinner der Adam & 
Eva Awards 2012 geehrt, wovon gleich fünf 
Projekte, bei denen Gahrens + Bat ter mann 
beteiligt war, die begehrte Aus zeich nung 
erhielten. In der Kategorie »Consumer 
Event« gewann der Probe fahr ten-Event 
»Smart Eball«, basierend auf einem Tisch-
tennis-Computerspiel, Gold. G+B zeich-
nete für die Programmierung  verantwort-
lich. Für die Steuerung der digitalen Schlä-
ger, die den virtuellen Ball hin- und hertrie-
ben, wurde Lasermess- und Übertragungs-
technik verwendet. Das Spielfeld war auf 
einer rund 30 Quadratmeter großen LED-
Wand abgebildet.

Ein weiterer Gewinner war die »We cre-
ate chemistry«-World-Tour von BASF in der 
Kategorie »Mitarbeiter-Event«. G+B setzte 
dabei in einem Großteil der Tour-Standorte 
rund 250 iPod-Touch-Geräte mit personali-
sierten Funktio nen von G+B I-nteraktiv 
ein. Jeder Teilnehmer konnte damit in der 
jeweiligen Landessprache Hintergrund - 
in for  matio nen abrufen, Fragen stellen oder 
Tweets verfassen. Um wäh rend der Tour 
On- und Offline-Instrumente zu verschmel-
zen, konnten sich die Teilnehmer vor Ort 
über die iPod-Touch-Geräte mit den State-
ments im Web zu einem Dialog vernetzen. 

gahrens + BatterMann  

Bei adaM & eVa award 2012

 Zum siebten Mal wurden die EuBEA-Awards in Mailand verliehen, die 

 European Best Event Awards. Wie schon in den Vorjahren waren deutsche 

 Events und Agenturen überdurchschnittlich erfolgreich. 



angesagt, wenn die Branche sich trifft: Man will mit- 
und übereinander reden! Wozu man beim gelun-
genen und großzügigen Buffet der elf LECA-Ver-
bands-Caterer gerne die Gelegenheit ergriff. Es muss-
te niemand hungrig nach Hause gehen.

Im Alban-Berg-Saal legten drei DJs bis in den 
frühen Morgen vor den abfeiernden Überra-
schungsgewinnern auf. Aus dem Publikum konn te 
– wer wollte – unter dem Motto »15 Minutes of 
Fame« als Gast-DJ selber die Plattenteller drehen. 
Zur 16. Adam & Eva-Verleihung wird der gastge-
bende FAMAB die Kurpfalz verlassen. Die Äpfel zur 
nächsten Adam & Eva-Preisverleihung werden in 
Leipzig vergeben werden.

mehr als 1.500 gäste bevölkerten auch 2012 den 
Mannheimer Rosengarten, in dem Adam und 
Eva drei Jahre lang ausgelassen feiern konnten. 
Während die Zeremonie selbst ganz anders als in 
den Vorjahren künstlerisch nur durch La Linea 
gestaltet wurde, machten DJs und Live-Acts die 
anschließende Party lebendig. 

Der Abschied aus Mannheims Rosengarten war 
sachlich, zuweilen aber auch unterkühlt: vor allem, 
was die Preisvergabe der bronzenen und silbernen 
Äpfel anging. Der Stimmung unter den Anhängern 
der Nominierten sollte das jedoch nicht schaden. 
Mit einigen überraschenden Goldauszeichnungen 
sorgte die Jury in diesem Jahr für ungekünstelten, 
echten Jubel unter den Siegern. Weder Freiheitblau 
aus Mainz noch Pure Perfection aus Wiesbaden hat-
ten damit gerechnet zu gewinnen. 

Sachlichkeit bedeutet an diesem Abend eben 
nicht Gradlinigkeit, denn durch die Show führte 
neben dem Moderatorenpaar Yasmine Blair und 
Holger Erdrich das gezeichnete Zeichentrick-
männchen La Linea des italienischen Cartoonis-
ten Osvaldo Cavandoli. Der großnasig, stets nör-

geli ge Herr auf einfarbigem Hinter-
grund wird von seinem Schöpfer 
ständig vor neue Probleme gestellt. 
In Mannheim waren diese Probleme 
rund um die Äpfel angesiedelt, aus 
denen die Auszeichnungen in den 
Kategorien Bronze, Silber und Gold 
bestehen. Als Helping Hands waren 
im Backstagebereich Vok Dams und 
Elfie Adler schwer damit beschäftigt, 
die Preisverleihung technisch zu un-
terstützen, wie man in Einspielern 
beobachten konnte.

Für die After-Show-Party standen 
auf Ebene drei zwei Clubs bereit. Im 
Gustav-Mahler-Saal unterhielt eine 
Jam-Session mit der Band Gonzo'N' 
Friends (einem hörenswer ten Eigenge-
wächs der durchführenden Agentur 
Marbet), den Rocking Chairs sowie 
einem unglücklich platzierten Poetry- 
Slam und Piano-Einspielungen im Hin-
tergrund. Zuhören ist erst mal nicht 

info

Die kontaktdaten zum Verband Direkter 
wirtschaftskommunikation (FaMaB) finden Sie auf 
www.memo-media.de
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 Die 15. Adam & Eva-Preisverleihung des Verbandes 

 Direkte Wirtschaftskommunikation (FAMAB) 

 war letztendlich der gelungene Branchentreff 2012 

 und ein lebendiges Fest. 

 Heiße Party und 
 neue Sachlichkeit 

1.500 Gäste  feiern fröhlich im Mannheimer Rosengarten  

Arzu Aydin und Herbert Focking freuen sich über Gold in der 

Eva-Kategorie Charity / Social / Cultural Event
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wird, kann es in den ersten Reihen recht laut und in der letzten 
Reihe kaum verständlich sein. Ich empfehle in Räumen immer 
eine dezentrale Beschallungsanlage (Delay), die aus mehreren im 
Raum verteilten Lautsprechern besteht und an jeder Stelle im 
Raum den gleichen »Schalldruck« erzeugt, sodass man an jedem 
Platz gleich gut hören kann. 

Ebenfalls wichtig ist die Wahl der richtigen Mikrofone. Jeder 
Vorstand möchte gerne ein Knopfmikrofon – oder auch Lavalier 
genannt – haben, die in Talkshows im Fernsehen zu sehen sind. 
In einem Studio sind sie auch angebracht, auf einer Livebühne al-
lerdings sehr schwer zu bedienen. Sie  sind meistens Auslöser von 
sogenannten »Feedbacks« oder auch »Rückkopplungen«. Wenn 
es eben geht, dann den Redner zu einem Headset oder noch besser 
zu einem Handsender überreden. Und auch wenn jeder Tontech-
niker von sich behauptet, dass er regelmäßig vor einer Show die 
Batterien in einem Sendermikrofon erneuert, kann es nicht scha-
den, ihn noch einmal daran zu erinnern.

Sie sollten jeden Redner auf der Bühne mit der Technik ver-
traut machen, insbesondere mit der Handhabung der Mikrofone. 
Ein Sendermikrofon sollte so nah wie möglich am Mund anlie-
gen. Wo kein »Input« ist, da kann auch kein »Output« sein, wo-
mit wir wieder bei den anfangs genannten 98 Prozent wären.

Bei der Frage, welches Licht und wie viel, sollten Sie erst erfra-
gen, wie viel Strom Ihnen in der Location zur Verfügung steht, 
denn das Lichtdesign ist stark vom Strom abhängig.

Starkstrom wird in Ampere gemessen. Die Bezeichnung CEE 
gibt die Steckerart wieder. In den Veranstaltungshallen findet 
man üblicherweise zwischen 16A CEE-, 32A CEE-, 63A CEE- und 
125A CEE-Anschlüssen. Der normale Haushaltsstrom wird in 
Volt gemessen. 230 Volt und 16 Ampere Schuko ist die gängige 
Bezeichnung hierfür. An so einer Steckdose können Sie drei Lam-
pen (z. B. PAR64) mit Brennern von je 1.000 Watt anschließen. 
Wenn Sie eine vierte Lampe dieses Fabrikats anschließen, springt 
die Sicherung heraus und Sie gefährden möglicherweise Ihre gan-
ze Veranstaltung. Tipp: Schreiben Sie LED-Lampen aus. Die sind 
zwar noch etwas teurer in der Miete, doch können Sie dafür we-
sentlich mehr Bühnenlicht einbringen und zusätzlich eine schö-
ne Architekturbeleuchtung realisieren. Mein letzter Tipp für Sie: 
Geben Sie dem Caterer einen separaten Stromkreis für seine Ge-
räte, der weder mit dem Licht, dem Ton noch der Videotechnik 
verbunden ist, denn Strom und Caterer passen nicht zusammen. 

info

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

Keine Angst, hier werden keine Lampen auseinandergeschraubt 
und keine Nierencharakteristika von Mikrofonen beschrieben, 
sondern es wird aufgezeigt, worauf man/frau achten sollte, wenn 
man eine Location bucht. Und das bitte nicht etwa nach dem 
Motto: »Hauptsache lecker und es passen alle Gäste rein.« Vorab 
sollten Sie sich einige Fragen selber beantworten.

Thema Licht: 

Werden Filme oder Powerpoint-Präsentationen gezeigt? Kann 
man den Raum verdunkeln? Wenn man ihn nicht verdunkeln 
kann, reicht dann die Helligkeit (ANSI Lumen) meines Beamers, 
oder benötige ich ein ganz anderes System (Splittechnik oder so-
gar eine Indoor-LED-Wand)? Spätestens beim Budget würden Sie 
dann feststellen, dass Sie einen kapitalen Bock geschossen haben. 
Die Kosten im Vergleich: Beamer 15.000 ANSI Lumen, mit Lein-
wand 5 x 3 Meter – Tagesmiete ca. 2.400 Euro, Indoor-LED-Wand 
in der gleichen Größe je nach Anbieter und Qualität – Tagesmiete 
zwischen 7.000 Euro und 15.000 Euro. 

Weiterhin sollten Sie berücksichtigen, ob eine »Aufprojekti-
on« oder eine »Rückprojektion« für Ihre Veranstaltung Sinn 
macht. Ich bevorzuge immer eine Rückprojektion, da der Refe-
rent dann nicht in seinen eigenen Charts steht und sich frei bewe-
gen kann. Der Nachteil: Der Raum muss groß genug sein, da der 
Beamer hinter der Leinwand angebracht werden muss. Das 
nimmt Platz in Anspruch. 

Wie hoch sind die Veranstaltungsräume und gibt es Hänge-
punkte an der Decke, an denen man Traversen mit Licht und Ton 
befestigen kann? Je höher die Halle, desto schöner kann das Licht-
design ausfallen. Wie viel Tonnen oder Kilogramm darf man ein-
bringen? Wie teuer ist ein Hängepunkt? Messegesellschaften 
nehmen gerne eine nicht unerhebliche Summe pro Punkt. Bitte 
einen CAD-Plan mit Statik anfordern!

Thema Ton:

Es gibt nur zwei Beschallungsarten: Sprachbeschallung oder  Mu-
sikbeschallung. Die Musikbeschallung benötigt zu der Hoch- und 
Mittentonübertragung zusätzlich die Bassübertragung (Basslaut-
sprecher). Ein zweiter wesentlicher Unterschied in der Beschal-
lung ist die zentrale Beschallung, also nur von der Bühne aus, 
oder die dezentrale (Delay) Beschallung. Bei der reinen zentralen 
Beschallung, die sehr gerne von den DJs benutzt und angeboten 

Jochen Hinken ist ein Kümmerer und hatte  
schon mal ein Theater. Dafür hat er Preise bekom-
men. Heute plant er Technik und betreut deren  
Umsetzung. Als Dozent versucht er, möglichst  
viele Menschen an seinen langjährigen Erfahrun-
gen mit den Tücken der Mensch-und-Technik-
Schnittstelle teilhaben zu lassen.

know-How

TECHNIK, 
die begeistert
98 Prozent aller technischen Probleme 
sind menschliche Probleme 



durch Europa und Marokko. Ihre Show ist geprägt von sinnlicher 
Akrobatik, beeindruckender Livemusik und einem außergewöhn-
lichen Trapezaufbau. Diese Livemusik ist nicht nur hörenswert, sie 
wird auch sehenswert sein.

Mit einem deutsch-französischen Artisten-Trio wird gerade an der 
Entwicklung einer neuen Show gearbeitet, bei der der Burscheider sei-
ne ganze Begeisterung und Erfahrung in der Umsetzung von Showpro-
duktionen einbringen kann. Für das junge Team ist es eine große He-
rausforderung und Bereicherung, für Sterzik viel Verantwortung. Mit 
ersten Ergebnissen wird die Truppe 2013 an den Start gehen können.

Zudem setzt die Agentur aus dem Bergischen alles daran, mit 
den seit langen Jahren verbundenen Künstlern an neuen Showkon-
zepten zu arbeiten und diese zu vertreiben. Gemeinsam wird über-
legt, welche neuen Tätigkeitsfelder sich in einem ständig wandeln-
den Kulturmarkt, in dem Budget-Streichungen die Regel sind, erge-
ben. So arbeitet die weltweit erfolgreiche deutsch-französische Koo-
peration Ulik/Le S.N.O.B. ganz aktuell an einer neuen Show für 
2013. Auch nach 20 Jahren bleiben Sterzik und Team als Rudi Ren-
ner in Bewegung: Denn die Begeisterung bleibt! 

Portrait30/31
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Hinter dem witzigen Namen des rastlosen Rudi steckt in 
Wirklichkeit Robert Sterzik und sein Team. Mit Begeisterung 
lebt und arbeitet der für seine Künstler- und Eventagentur in 
Burscheid. Direkt vor den Toren Kölns. Viele halten Rudi Ren-
ner statt Sterzik für den Chef der Agentur, manche vermuten 
sogar eine Comic-Figur. Hinter der Alliteration als Agenturna-
men verbirgt sich aber nicht nur der Chef. Hinter Rudi Renner 
steht ein ganzes Team aus Festangestellten und freien Mitarbei-
tern. Im Laufe der Jahre sind drei Veranstaltungskaufleute aus-
gebildet worden, von denen zwei immer noch bei der Agentur 
arbeiten. Aktuell stehen acht Künstler und Showproduktionen 
exklusiv unter Vertrag und werden von Rudi Renner in Deutsch-
land vertreten und betreut. 

In den Anfangszeiten konzentrierte man sich auf das Künst-
lermanagement. Doch über die Jahre kamen weitere Geschäfts-
felder im Eventbereich sowie in der Entwicklung von Show- 
und Eventkonzepten dazu. 

info

rudi renner agentur, 51399 Burscheid

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

Arbeitsprozess entwickeln und leben 
können, bis das fertige Erfolgskon-
zept vorliegt. Dieses Prinzip setzt die 
Rudi Renner Agentur nicht nur für 
ihre Künst ler und Kunden um, son-
dern auch für die eigenen Produkte 
und Ideen. 

So sind in den vergangenen Jahren 
spannende Projekte entstanden. Und 
zwar mit  unzähligen Entwicklungs-
stufen. Der Weg aus mancher Sack-
gasse wurde gefunden, immer wieder 
unerwartete Einflüsse kamen hinzu. 
Momentan werden mit »Lichtgraffi-
ti« und »Glowing Pix« zwei individu-
elle Eventmodule angeboten, die eine 
lange Entwicklungszeit hinter sich 
haben und nun die Veranstaltungs-
branche erfolgreich erobern.

Neuen Herausforderungen stellt 
sich die Agentur bei der  Einführung 
von jungen Künstlern auf dem deut-
schen Markt. Mit Naoto, dem YoYo-
Welt meis ter 2009 und 2011, wurde 
ein japanischer Ausnahmekünstler 
unter Vertrag genommen, der mit un-
glaublicher Präzision, spieleri scher 
Leichtigkeit und symphatischer Aus-
strahlung besticht. Seine Künste zeigt 
er dem deutschen Publikum erstma-
lig live auf der Kulturbörse in Frei-
burg im Februar 2013.

Ebenfalls neu im Portfolio der 
Agentur ist die Show des französisch-
belgischen Akrobaten-Duos Azeïn. 
Die Absolventen der namhaften Zir-
kusschule »Ecole Nationale des Arts 
du Cirque de Rosny« touren bereits 

»Da, wo Begeisterung ist, 
ist Berufung.«

Das lang gereifte Eventmodul 

»Glowing Pix« ist ein echter Hingucker

Mit »Lichtgraffiti« entstehen individuelle 

Event-Give-aways

 Seit 20 Jahren ist Rudi Renner nun schon unterwegs. 

 RUDI RENNT 
           UND RENNT 
 UND RENNT … 

Ute	lauterbach,	autorin		
und	alltagsphilosophin

Selbst aktiver Bühnenkünstler, weiß Robert Sterzik, wo-
rum es geht: sowohl bei der Beratung und Förderung anderer 
Künstler als auch in seiner Funktion als Entwickler von Ideen 

und Ratgeber bei der Umsetzung von Veranstal-
tungen und Events unterschiedlichster Art und 

unterschiedlichster Umfänge. Die Rudi Ren-
ner Agentur betrachtet sich als Organisator, 
Koordinator, Berater und Vermittler vor und 
hinter den Kulissen, immer im Interesse der 

Künstler und Kunden das gemeinsame Ziel 
vor Augen: begeisterte Zuschauer, Gäste oder 

Teilnehmer sowie zufriedene Künstler, 
Veranstalter und Kunden.

Ideen, Shows und Veranstaltungen 
müssen wachsen und sich im ständigen 



Licht bittet zu Tisch.
Die neuen DC lights von
dawnconcepts sind die
elegante Verbindung von
Tischdekor und kabelloser 
LED-Beleuchtung mit 
CRMX-Steuerung.

Mehr auf der BOE,
Halle 6, Stand C 08
oder unter
www.dclights.de

FactS & FacES

burlesker »kätzchen klub« 

Im Kölner »Katers Kätzchen Klub« 
geht es heiß her: Laszive Showkätz-
chen wickeln den galanten Gastgeber 
Carlo verführerisch-komisch um ihre 
samtenen Pfoten. In der witzig-sprit-
zigen Melange aus eleganten Confé-
rencen, stimmgewaltigen Gesangs-
nummern und schmissigen Tanzeinla-
gen lässt Kater Carlo, der galante Gast-
geber, verblassende Erinnerungen an 
seine glorreichen Tage als solventer 

Nachtklubbesitzer noch einmal Revue passieren. Glamourös, extra-
vagant und ungezügelt servieren seine Revuekätzchen ihm musika-
lische Leckerbissen – von Pop bis Swing, von Musical bis Schlager. 
Und nicht nur Carlo kommt auf seine Kosten, sondern auch seine 
Gäs te: Das Publikum wird zwischen den Showblöcken von feinen 
»Pfötchenfood«-Leckerbissen aus dem Hause Monte Christo ver-
wöhnt. Ein Abend für alle Sinne!

die moBilés – MoVinG SHaDowS
Die Konzepte und Produktionen von Mobilé Unternehmensthea-
ter und Showproduktion sind bekannt für ihre Originalität. Nach 
dem preisgekrönten Stück »BeWeGung« nehmen die Mobilés nun ih-
re Zuschauer durch »Moving Shadows« mit auf eine fantastische Rei-
se in die Welt des Schattentheaters. Die virtuosen Bewegungskünst-
ler lassen dabei ihre Körper artistisch verschmelzen und werden zu 
Dingen, Tieren, Pflanzen und wieder zu Menschen. 

»Moving Shadows« lässt einen nicht enden wollenden Bilderrei-
gen entstehen, weckt Assoziationen und Emotionen. Mitreißende 
Musik unterstreicht das fabelhafte Abenteuer. Scharfsinnig, char-
mant und nicht zuletzt humorvoll erzählt das virtuose Formenspiel 
bewegende Geschichten. Das bereits in einigen TV-Shows und auf 
Firmenveranstaltungen präsentierte Spektakel lässt überzeugend 
Produkte zum Leben erwachen und  visualisiert die Philosophie und 
Kommunikation von Unternehmen einprägsam.

services32/33

info

Michael Zeiss
z management, 50937 köln

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

Comedy kann berühren und belustigen. Sie kann 
Ohren öffnen und Augen, sodass man den Mund 
nicht mehr zubekommt – vor Staunen und Vergnü-
gen. Comedy kann schräg sein, manchmal sogar al-
bern und trotzdem hochprofessionell und wahr. Co-
medy kann das befreiende Lachen am Ende einer 
Woche sein oder auch der entspannende Auftakt zu 
einer neuen. Sie kann respektlos sein und gleichzei-
tig voller Respekt vor einem unserer ganz elemen-
taren Bedürfnisse: dem nach guter Unterhaltung. 
Comedy ist individuell und universell zugleich – 
und zielt direkt auf Herz, Bauch und Emotion.

All das macht sie zu einem idealen Spielpartner 
für Events. Wo mediale Inszenierungen, Refe-
renten aus den eigenen Reihen oder auch rein mu-
sikalische Acts an ihre Grenzen stoßen, eröffnen 
Comedians ganz neue Perspektiven auf Botschaf-
ten und Themen – oder machen sie auch mal für 
ein paar Minuten gezielt vergessen, um den Kopf 
für Neues zu öffnen.

Comedians können Gäste auf humorvolle und 
entspannte Art einbeziehen und so ganz eigene 
Aufhänger für einen Dialog schaffen. Wenn der 
Spontaneitätsexperte Sascha Korf das Publikum in 
sein Programm einbindet und gemeinsam mit ihm 
improvisiert, sorgt er selbst bei zurückhaltenden 
Gästen für begeistertes Engagement und Lach-Ek-
stasen. Wenn sich Kabarettist und Autor Lutz von 
Rosenberg Lipinsky auf einer Veranstaltung mit 
dem neuen Firmenprospekt eines Unternehmens 
auseinandersetzt, bleibt kein Auge trocken – die 
Botschaft des Ganzen aber garantiert lange in den 
Köpfen und Herzen der Gäste. Und wenn der Halb-
italiener Roberto Capitoni als Mafiaprofi »Luigi« 
die Vertriebsprofis eines Finanzdienstleisters hu-
morvoll mit den Vorurteilen gegenüber ihrer Bran-
che konfrontiert und ihnen »ein Geschäft, das sie 

nicht abschlagen können«, vorschlägt, 
profitieren alle Seiten: die Gäste, weil 
sie bestens unterhalten sind und das 
gemeinsame Lachen durchaus befrei-
end wirkt – und das Unternehmen, 
das sich mit einem solchen Programm 
als höchst sympathisch und identifi-
kationsstiftend zeigt!

Damit diese Auftritte wirklich ge-
lingen, gehen wir als Künstlermanage-
ment einen entscheidenden Schritt 
über Booking und reines Projektma-
nagement hinaus. Denn ihre volle 
Wirkung zeigen Comedy oder auch 
ein kabarettistisches Programm natür-
lich nur, wenn sie passgenau einge-
setzt werden, also wirklich stimmig. 
Deshalb stehen wir Agenturen und 
Kunden konzeptionell und beratend 
oftmals weit im Vorfeld einer Veran-
staltung zur Seite. Welcher Künstler 
ist für einen Anlass der Richtige? 
Welches Programm passt wirklich zu 
Publikum, Marke und Botschaft?

Michael Zeiss ist Geschäftsführer der Kölner Künstleragentur 
z management, die namhafte Kabarettisten und Comedians vertritt.

Lachen befreit ... 
Kopf, Bauch und Event!

Ist es wichtig, der Veranstaltung 
durch einen prominenteren Comedy-
Act einen zusätzlichen Testimonial-
Effekt zu verleihen – indem man einen 
aus TV-Programmen bekannten Come-
dian wie eben beispielsweise Sascha 
Korf oder Roberto Capitoni einsetzt 
(Mensch, den kennen wir doch aus »TV 
Total«, »Schillerstraße«, »Quatsch Co-
medy Club« etc.)? Wann ist der ideale 
Zeitpunkt für einen Auftritt – vor oder 
eher nach einer vielleicht etwas heik-
len Rede? Wie lange sollte der Auftritt 
dauern, ist eventuell eine individuelle 
Abstimmung des Programms möglich? 
Wenn Anlass, Künstler und Auftritt in-
dividuell aufeinander abgestimmt sind 
– in einem einvernehmlichen, guten 
Dialog mit Kunden, Künstlern und Ma-
nagement –, kann Comedy ihr ganzes 
Potenzial entfalten: berühren, belusti-
gen, Augen und Ohren öffnen, selber 
Highlight werden oder auch den Event 
zu einem wirklichen Ereignis machen. 

 Was Comedy kann. Und wie sie Events zu einem echten Highlight macht. 



oLAF sCHubert – HuMorist uND WeLtVerbesserer

 Lachen verzaubert jede Umgebung. Das funktioniert am Strand, 

 auf der Bühne oder auf der Straße, als Walk-Act, Stand-up oder Improvisations- 

 theater. Und wenn gar nichts mehr hilft, kommt die Comedypolizei. 

SPEcial34/35

Die serViCe suPerHeLDeN

In ihrer abgefahrenen Comedy-Show kommen die drei »Service Super-
helden« von Foolpool mit ihren schicken Dienstmobilen angedüst und retten 
alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Kollateralschäden nicht ausge-
schlossen – Superhelden eben … Blitzschnell reagieren sie auf brenzlige Ser-
vicenotstände, dienstleisten, wo es nichts (mehr) zu dienstleisten gibt, und 
verpassen dem Zuschauer eine kostenfreie an- und aufregende Lachmuskel-
massage. Die Service Superhelden bieten den Service, den jeder will und kei-
ner braucht, immer und überall. Sie sind die Wasserflasche in der Service- 
wüste, bewirten ihr Publikum bereitwillig mit ihrem kostbaren Nass und zele-
brieren die hohe Kunst der komischen Dienstleistung. Diese thematisch über-
raschende und außergewöhnliche Comedy-Show und Superheldenparodie ist 
sowohl auf der Bühne als auch als Open Air zu erleben, denn in den visuell 
und technisch ausgefeilt konstruierten Dienstmobilen ist eine professionelle 
Tonanlage bereits fest integriert.
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NoNseNso strANDVerKäuFer

Mit dem Bauchladen gehen die Strandverkäufer – eine neue Animation aus 
dem Hause Nonsenso – auf Kundenfang. Polyglott und in jeglicher Sprache be-
wandert, preisen die fliegenden Händler das schöne Leben und ihre kostbaren 
Waren an und verbreiten gute Laune. Die beiden Nonsenso-Strandverkäufer 
singen, bringen Menschen zusammen und verbreiten sommerliche Urlaubs-
stimmung selbst auf Events im tiefsten Winter. Auf Messen, Roadshows, Stadt-
festen und Werbe-Events bringen sie Give-aways oder Promotion-Artikel – die 
nicht selten aus speziell für die Veranstaltung gebrandeten Drinks und Knabbe-
reien bestehen – an Mann und Frau. Mit Sicherheit, viel Herz und einem breiten 
Lächeln. Ein Zusammentreffen mit den 
Strandverkäufern vergisst 
si cher niemand so schnell.

Der neue Schubert ist da. In alter Form, sagt er 
doch wie immer: »So!« Und »SO« sind nicht nur 
Olaf Schuberts spiegelbildliche Initialen – vielmehr 
sprechen diese beiden Buchstaben für ihn selbst. 
Wer »So!« sagt, hat auch Reserven. Schubert muss 
seine Reserven gar nicht erst aktivieren, denn seine 
Akkus sind voll und selbst im gewöhnlichen Stand-
by gibt er schon 150 % Leistung. Seine Auftritte sind 
legendär und es gelingt ihm, die mageren 65 Kilo 

schubertschen Lebendgewichts durch schiere Büh-
nenpräsenz wie eine Tonne wirken zu lassen. Man 
weiß es: Olaf ist untergewichtig, aber überbegabt. 
Schubert wird wie immer viel erzählen, obendrein 
singen und es ist zu befürchten, dass er auch tanzt. 
Jene, die versäumt haben, ihn live zu sehen, werden 
es irgendwann bereuen, denn wie steht schon ge-
schrieben: Selig sind die, die ihn schon erleben durf-
ten. Also strömet zuhauf – er wird euch erleuchten!

MirjA boes – iCH DoCH NiCHt!!! 

Dinge, die ich nie machen wollte … Mirja Boes ist 
zurück! Nach einer kleinen Vermehrungs-Auszeit 
ist die blonde Comedy-Queen wieder auf deutschen 
Bühnen unterwegs. Dort erzählt sie mit viel Lust 
und eigenem Temperament von all den Dingen, die 
sie eigentlich niemals machen wollte – und sich 
doch immer öfter dabei erwischt. Angesabberte 

Kinderkekse essen? Ich doch nicht!!! Mit einem Bierbike plärrend 
durch die Stadt radeln? Niemals! Einen Streit mit dem Freund 
vom Zaun brechen, obwohl man weiß, dass er Recht hat? Auf gar 
keinen Fall! Zwei Stunden brüllkomische Ehrlichkeit, Musik, 
Stand-up und jede Menge Improvisation – denn auf die Frage, ob 
man durch so ein Kind eigentlich ruhiger und vernünftiger wird, 
gibt es für Mirja nur eine Antwort: »Ich doch nicht!!!«

Die CoMeDyPoLiZei 

Die Comedypolizei aus Bielefeld praktiziert bun-
desweit humorvolle Bürgernähe als Stadtteil-Poli-
zei. Als Sonder-»Einschwatzkommando« für öf-
fentliche Großveranstaltungen ist Comedypolizist 
Riemenschneider voller Arbeitseifer rund um den 
Marktplatz oder im stadtnahen Einkaufsparadies 
zur Stelle. Als falscher Polizist sortiert der Ord-
nungsverhüter auf öffentlichen Parkplätzen ein-
treffende Fahrzeuge strikt nach Farben. Den Pas-
santen erläutert der Comedypolizist die neuen Ver-

kehrsregeln für den Fußgängerverkehr: lechts-vor-
rinks, korrektes Überholen in Einbahnstraßen, 
Ausweichmanöver bei entgegenkommenden Kin-
derwagen, Un sicherheits ab stand und Ausbremsen 
unerwün sch ter Verkehrsteilnehmer. Auf besonde-
ren Wunsch können Veranstalter auch weitere 
Freunde und Helfer mit ganz eigenen Spezialgebie-
ten für Stadtfeste, Open-Air-Autoausstellungen, 
Firmenfeiern und unangemeldete 
Versammlungen anfordern.

HEitEr wEitEr!



WALK-ACt PuDeLtrio

Caramella hat ihre Wonnepudel gut dressiert, denn 
was wäre die exzentrische Diva und Modezarin ohne ihre 
beiden Lieblinge? In einem knalligen Show-Act jettet das 
skurrile Trio durch Events und Galas immer auf der Su-
che nach dem letzten Schrei. Und das Publikum ist voll 
davon! Zur Stimulation ihres Genies ist für die kleine Di-
va mit dem großen Temperament die Inspiration ihrer 
Riesenpudel unerlässlich und Assistent Mash und Muse 
Mellow tun alles, um ihrer Herrin zu gefallen: Sie glänzen 
mit Beatbox zu Caramellas Souleinlagen, verzaubern mit 
russischer Zirkusjonglage und vollführen auf Caramellas 
Befehl hippe Tanzeinlagen. Zur Belohnung verteilt Cara-
mella kleine Leckerlis – nicht bloß an ihre Schoßhünd-
chen. Auch das Publikum lässt sich gerne von dem tie-
rischen Walk-Act-Trio dressieren und entzücken – mit 
Gesang, Tanz und Jonglage.
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ArtistiCAL CoCKtAiLs

150 leckere Cocktails in 20 Minuten. In ihrer in-
ternationalen Show »The Artistical Cocktails« 
paaren TakeTwo visuelle Comedy mit packender 
Artistik. Die zwei mixen nicht nur rasant Cock-
tails für das Publikum, sondern unterhalten dieses 

gLAMour & DesAster

Selten hat der Geschlechterkampf so viel 
Spaß gemacht wie bei diesem Entertainer-Paar. 
Mit wenigen Worten und vollem Körpereinsatz 
mischt das Duo Diagonal Comedy, Mimik, Tanz 
und Slapstick zu einem ganz eigenen Stil char-
manter visueller Komik. Die beiden Körperko-
miker spannen den Bogen von smarter Eleganz 
bis zur durchgedrehten Komik. Chantal »ir-
gendwo zwischen Femme fatale und koketter 
Bühnendiva« (Rheinpfalz) träumt von der gro-

zugleich mit Jonglage, artistischen Elementen und viel Spaß. 2010 zauberten die 
beiden Cocktailkünstler mit Shakira als After-Show-Act auf Europa-Tour. 

Angeheizt durch mitreißende Musik werden aus einfachen Cocktail-Utensili-
en Requisiten: Flaschen, Shaker, Gläser, Orangen und Eiswürfel wirbeln durch 
die Luft und die Stimmung steigt stetig so lange, bis die farbenprächtigen Drinks 
zum Genießen einladen. Die spektakuläre und lustige Show verspricht einen 
hochprozentigen Ausgang, bei dem keine Kehle und kein Auge trocken bleiben.

ßen Show, ihr Partner Roger ist eine »anziehende 
Mischung aus Gigolo, halbseidenem Gebraucht-
wagenhändler und sympathischem Trottel« (WZ) 
– und doch raufen sie sich zusammen, mal har-
monisch, mal eher haarsträubend. Das Duo Dia-
gonal besteht aus Deana Kozsey und Holger Eh-
rich. Ihr Programm »Glamour & Desaster« 
kommt mit wenig Sprache (Deutsch oder Eng-
lisch) aus und ist so auch für das internationale 
Publikum geeignet.

VoCAL reCALL

Komödiantisch-musikalisch wird es mit 
Vocal Recall, denn wieder einmal hat die 
einzige Boygroup mit Frau die Top Ten der 
letzten Jahre schonungslos analysiert. Alice 
Köfer, Dieter Behrens und Mathis Hagedorn 
haben mit großer Mühe und Sorgfalt die 
größten Chartserfolge der Geschichte von 
unnötigem inhaltlichen Ballast befreit und 
mit Satzgesang neu aufgemischt. Ebenso 
unnachgiebig besteht die »fast« A-cappella-

Band auf der schöpferischen Mitwirkung des Pianis-
ten Martin Rosengarten, der seine Kollegen aus-
schließlich mit synthetischen Instrumenten beglei-
tet. Beim Erklingen dieser Neufassungen wird dem 
Publikum erst bewusst, wovon die Hits von Beetho-
ven, Nena, Eminem oder The Les Humphries Singers 
wirklich handeln. In ihrer Show zwischen Housemu-
sic und Kaufhausmusik jagt eine absurde Alltagsge-
schichte die nächste, Klassik trifft auf Rap und Kin-
derlied auf Neue Deutsche Welle – seien Sie ganz Ohr!

Der uNgLAubLiCHe »Mr. tHree HANDs«

Ein sehr höflicher, im edlen Gehrock gekleideter Herr mit 
Fliege um den weißen Hemdkragen und rosa Lockenwicklern im 
Haar nimmt Kontakt zu seinen Gästen auf – skurril? Wenn plötz-
lich eine dritte Hand an ihm aus dem Nichts auftaucht, um genau-
so schnell wieder zu verschwinden – das ist skurril! Sofort ist sie 
wieder da, begrüßt Gäste, kommt mit Blumen hervor oder weist 
den Weg, sie verrückt neben den Gegenständen auch den Men-
schenverstand! 

iNFo
nonsenso, c/o Hillentertainment / oliver Hillen, 51377 leverkusen

foolpool - comedy.Show.walk-act.animation, 81539 München

olaf Schubert & seine freunde, c. Heiland Masud, 10785 Berlin

Public entertainment ag, 49090 osnabrück

andreas wetzig, krawalli-Entertainment, 33615 Bielefeld

anima Planet, 65189 wiesbaden

TakeTwo gbr, 65527 niedernhausen

hPr live gmbh, 50668 köln

oniro-Media, 40595 Düsseldorf

Ingo Knito, 65195 wiesbaden

Stäx rhythmclown, 53945 Blankenheim

dado, 45739 oer-Erkenschwick

Schmitz-backes, 41334 nettetal

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

LACHeN + troMMeL = breites LäCHeLN

Pures Entertainment versprüht Stäx in seiner Show »Rhythmclown«, wenn 
er charmant sein Publikum miteinbindet. Er weiß, gemeinsames Lachen ent-
spannt nicht nur, es öffnet auch den Weg für eine gelungene Kommunikation. 
Der Tatsache nicht ungeachtet, dass kollektives Trommeln die Kreativität so-
wie Motivation und Teamgeist stärkt, erschafft er mit der Verwendung von ja-
panischen Trommeln, Bodypercussion und dem Einsatz von Physical Comedy 
ein aberwitziges Konzert und Trommelerlebnis für die aktiven Zuschauer. Egal 
ob Gala oder Event – Philipp Schaefer alias Stäx zaubert als erfahrener Perfor-
mer ein energiegeladenes Programm, aus dem alle Teilnehmer oder Besucher 
mit einem breiten Lächeln nach Hause gehen.

DADo

Dados Performance physischer Komik besticht durch authentische Originalität 
und sein unverwechselbares Improvisationstalent. Das breite Spektrum unüb-
licher Instrumente der Exzentrik verschafft der klassischen Clown-Tradition des 
alteingesessenen Dado immer wieder eine neue Facette seines Klamauks – interak-
tiv mit dem Publikum und teils frei improvisiert. Fast schon könnte man Mitleid 
mit Dado bekommen, wie der ulkige Mann mit dem großen Buckel verlegen vor 
einem Meer schillernd-lachender Gesichter steht. Dado zeigte sich bereits auf den 
begehrtesten Comedy- und Straßentheaterevents der ganzen Welt und fesselt Zu-
schauer mit seinen nach außen dämlich wirkenden Possen, seinen komödian-
tischen Fratzen und seiner geschickt angewandten Interaktion.

rHeiNisCHes VArieté
 
Als charmanter Unterhaltungskünstler präsentiert Schmitz-Backes eine unter - 
halt same Mischung aus rheinischer Comedy, geistreicher Zauberkunst und 
liebenswürdiger Schlagfertigkeit. Der mehrfach ausgezeichnete Vi-
ze-Meister der Comedy-Zauberei tritt bundesweit als »Bot-
schafter der rheinischen Lebensfreude« auf und passt seine 
Auftritte dem jeweiligen Veranstaltungskonzept an. Neben Fir-
men-Events, Galas und Kleinkunstbühnen ist Schmitz-Backes auch im 
Kölner Karneval sehr engagiert unterwegs und zaubert sich als »Harry 
Potter vom Rheinland« in die Herzen der Jecken. Der überzeugte Pullun-
derträger weiß sein Publikum mit rheinischem Varieté zu begeistern.

Wenn wieder ganz überraschend eine 
dritte Hand auftaucht, wenn Schreck und 
Freude fließend ineinander übergehen, 
dann ist zweifelsohne »Mr. Three Hands« 
– das Original seit 1993 – zum Greifen 
nah. Garniert mit Gags ist er für die Gäste 
jedes Mal ein schier unfassbarer Hingu-
cker – Hand drauf! 



Der moderne Hofnarr Stefan Koller macht nicht nur auf einem Bein 
eine gute Figur. Als Komiker, Schauspieler, Pantomime und Mode-
rator steht er seit fast 25 Jahren erfolgreich mit beiden Beinen in 
dem von ihm geliebten Berufsleben. Kollers moderner Hofnarr 
empfiehlt sich, wo immer Sie Gäste und Kunden begeistern wollen.

 

Adidas, Audi, Bertelsmann AG, Bacardi, Mercedes-Benz, Amnesty 
International, T-Systems, Redbull, Traumzeit-Festival, Berlinale, 
Porsche, BMW, Siemens, Messe Düsseldorf, Lufthansa, Red Dot 
Awards, L'Oréal. Wann werden wir Ihre Marke gekonnt in Szene 
setzen? Wir bieten VJ-Performances, Installationen und Mappings 
bis hin zur kompletten visuellen Inszenierung Ihres Events an.

 

Dirk Denzer ist ein Moderator, der Wissen, Spontaneität und Per-
sönlichkeit verbindet, ein erfolgreicher Entertainer und unterhalt-
samer Sprechjongleur, der Inhalte spielerisch kommuniziert. Als 
Inszenierungskünstler konzipiert und inszeniert er Ihre Events auf 
höchstem Niveau. Für magische, unvergessliche Momente.

 

Mit Querflöte, Harfe und Kontrabass bezaubern amabilées mit 
hinreißenden Arrangements der bekanntesten Melodien aus 
Filmmusik und Klassik. Himmlisch leichte Klangfarben wer-
fen ein neues Licht auf ihr vielfältiges Repertoire. Mit Noncha-
lance schlagen sie eine Brücke zwischen U- und E-Musik, zwi-
schen Mozart und James Bond, dem Paten und Vivaldi. Eine prä-
sente und dezente Klangfülle zugleich.  

»Nieder mit der Servicewüste!« Ob echter oder eingebildeter Ser-
vice-Notstand: In ihrem fanatischen Bemühen, die perfekte Dienst-
leistung zu bieten, schonen sich die drei Superhelden nicht – und 
ebenso wenig das Zwerchfell ihres Publikums – mit ihrer Bühnen- 
und Straßenversion.

Stefan Koller – Moderner hofnarr
tel.: +49 (0)228 – 65 92 05
Mobil: +49 (0)173 – 282 49 90
info@moderner-hofnarr.de
www.moderner-hofnarr.de

Smo King visuals
tel.: +49 (0)221 – 75 91 73 77
Mobil: +49 (0)178 - 629 57 78
smoking@guru-records.com
www.guru-records.com

dirk denzer – Performing arts 
tel.: +49 (0)9723 - 93 02 95
info@dirkdenzer.com
aktuelle videos & infos:
www.dirkdenzer.com

amabilées
tel.: +49 (0)2171 – 55 90 04
info@amabilees.de
www.amabilees.de

 

foolpool – comedy.show.
walk-act.straßentheater
Mobil: +49 (0)171 - 682 43 86
info@foolpool.de
www.foolpool.de

artiStS38/39

coMedy / Walk-act

BErUF: MoDErnEr HoFnarr

viSuelle inSzenierung / vJ-perforMance / inStallation / Mapping

ViSUEllE inSZEniErUnGEn Für EVEntS UnD konZErtE

Moderation / interaktion / inSzenierung

Dirk DEnZEr – künStlEr. EntErtainEr. SHowProDUZEnt.

coMedy-ShoW-act

DiE SErVicE SUPErHElDEn

Mitreißende Shows: Musical – Chanson – Stepptanz – Magie – Mo-
deration – Preisträgerin: Gesangs- & Zauberwettbewerbe – CD: Bes-
tes Musicalalbum 2. Platz – Hochkarätiger Jazz-Pianist – Profi-Musi-
caldarstellerin – Fließend Deutsch, Englisch, Französisch – Refe-
renzen: BTS, BMW, Musicals, MS Arkona, Varietés …

Comedy-Straßenfeger Horst Kötter bietet mit einer absurden Müll-
sammelaktion geheimnisvolles Theater für Open-Air-Events. Pas-
santen werden überraschend in das Geschehen eingebunden. Situa-
tionskomik und humorvolles Bewegungstheater lassen die Zu-
schauer nach und nach erkennen, dass es sich bei diesem städ-
tischen Arbeiter eigentlich um einen Schauspieler handelt.
 

 

Wir vermitteln Künstler, die unter anderem aus dem Quatsch Co-
medy Club und NightWash bekannt sind, für Erlebnisgastronomie, 
Theater, Privat- und Firmenfeiern. Sie als Gastronom verwöhnen 
Ihre Gäste kulinarisch, unterdessen sorgen wir mit hochwertigen 
Künstlern für das Comedy-Buffet. Ganz nach dem Motto: »Satt es-
sen – schlank lachen«.

 

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

 

Ein Walk-Act bringt Spaß und Unterhaltung ins Publikum. Weder 
eine Bühne noch technisches Equipment wird für die Show der ge-
lernten Schauspieler, Zauberer und Comedians bei Walkact24 be-
nötigt. Walkact24 – immer eine Idee besser.

entertainMent   

GalaS / DinnEr-SHowS / VariEtÉ / tHEatEr

coMedy-Walk-act

coMEDY-StraSSEnFEGEr HorSt kÖttEr

ShoW / Moderation / buSineSS-Jonglage / JonglierWorkShopS

EVEntJonGlaGE – SHow-actS, coMEDY, taGUnGSEntErtainMEnt

künStlerverMittlung / coMedy

UntErHaltUnG Mit GEScHMack

Stefanie rummel
65929 Frankfurt am Main
Mobil: +49 (0)177 – 302 45 78
rummel@one-woman-show.de
www.one-woman-show.de

KrawallI-entertainment
andreas Wetzig
Mobil: +49 (0)160 – 91 92 99 19
komiker@krawalli.de
www.krawalli-kleinkunst.de

Seehaver eventmanagement
Mobil: +49 (0)162 - 984 35 25
info@seehaver-eventmanagement.de
www.seehaver-eventmanagement.de
www.freulein-eventagentur.de

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

walkact 24 – Ich bin viele
Michael remmert
Mobil: +49 (0)173 - 542 95 95
info@walkact24.de
www.walkact24.de

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

walk-actS – icH Bin ViElE

loungeMuSik / klaSSik / filMMuSik

aMaBilÉES – DiE FilMMUSik- & klaSSik-loUnGE



Mit ihren fahrbaren Gondeln lassen die venezianischen Gondolieri 
eine besonders romantische Stimmung entstehen. Mit Witz und 
italienischem Charme werden die Fahrgäste in den 7. Himmel 
transportiert. Bei den schönsten und schmalzigsten italienischen 
Liebesliedern bleibt kein Auge trocken. Diese musikalische Anima-
tion verwandelt jeden Event in den Canal Grande.

 

Ein Tausendsassa der Varietékunst! Als Comedian, Artist, Alphorn-
spieler, Seifenblasenkünstler, Obertonsänger und Moderator begeis-
tert er durch seine Vielseitigkeit, Kreativität und Publikumsnähe. 
Die Presse schreibt: »Bei Schorsch Bross hat das Publikum Tränen ge-
lacht und sich zu wahren Begeisterungsstürmen hinreißen lassen!«

 

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

 

Völlig harmlos beginnt Herr Bert, der Spaßkellner, seine Close-
up-Comedy mit einer auffallend höflichen Begrüßung, bevor sei-
ne verwirrten Gäste sich ernsthaft fragen: Ist der Kellner echt? 
Und darf gelacht werden, wenn der Kellner laut polternd mit sei-
nem Tablett hinfällt?

Japanische Trommeln und Physical Comedy, Entertainment und In-
teraktion – dafür steht stäx rhythmclown. Seine Kunst ist es, das Pu-
blikum zum Mittelpunkt des Geschehens zu machen. Stäx verbindet 
Bühnenact und interaktives Trommelerlebnis zu einer humorvollen 
Show für Events, Galas und Veranstaltungen zur Teamentwicklung.

nonsenso 
c/o hillentertainment - oliver Hillen
tel.: +49 (0)2171 – 55 90 04
oliver.hillen@nonsenso.de
www.nonsenso.de

tel.: +49 (0)9536 - 15 16
info@schorschbross.de
www.varietekunst.de
www.verzehrtheater.de
www.seifenblasenkuenstler.de

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

boris radivoj
tel.: +49 (0)421 – 597 60 05
Mobil: +49 (0)163 – 597 60 05
boris@radivoj.de
www.radivoj.de

 

Philipp Schaefer
Mobil: +49 (0)163 – 214 73 24
mail@rhythm-clown.com
www.rhythm-clown.com

artiStS40/41

aniMation / Walk-act

nonSEnSo GonDoliEri Mit iHrEn FaHrEnDEn GonDEln

coMedy / artiStik / Moderation

ScHorScH BroSS Für GalaS, EVEntS UnD FEStiValS

lichtJonglage / feuerShoW / artiStik

FEUErSHow & licHtJonGlaGE Von JonGlEUr rEnÉ alBErt

Marcelini & Oskar sind Herrchen und Hund, teilen Haus und Hütte 
und gehen gemeinsam durch dick und dünn. Und natürlich Gassi. 
Der mehrfach ausgezeichnete Bauchredner Marcelini präsentiert 
seine Kunst bei Galas, Shows und Events. Zusammen mit seinem 
Hund verzaubert er mit Witz und Humor, Geschichten, Liedern, 
Kunststücken und gekonnten Conférencen das Publikum.

Unsere Feuershows erzählen poetische Geschichten mit leiden-
schaftlichen Charakteren und skurrilen Figuren: Feuertheater, 
Hochzeitsshows, Luftartistik und komische Feuer-Walk-Acts mit 
Feuerschlucken, feurig-physikalischen Experimenten und herz- 
erwärmenden Feuer-Ritualen sind unsere Glut!
 

 

Fangfrage: Wenn der Islam NICHT zu Deutschland gehört, Ostwest-
falen aber schon, wohin gehört dann ein in Bielefeld geborener 
Rhein länder mit türkischen Wurzeln? Ein Spagat, den Özgür Cebe 
je den Tag praktiziert. Mit Selbstironie und pointierter Beobachtung 
ent waffnet er durch pure Gelassenheit. Wie man sich mit Humor 
integrieren kann, davon kann er ein Lied singen – und tut es auch.

 

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

 

Lotta Svalberg und Pascal Sani, beide Tänzer und Choreografen in-
ternationaler Bühnen, bieten professionelle und außergewöhnliche 
Shows und Acts bis hin zu abendfüllenden Programmen, Galas, 
Messen, Marken-Inszenierungen, Produktpräsentationen. Und sie 
kreieren neue, auf ein Thema individuell zugeschnittene Shows.

bauchredner / puppet-coMedy   

MarcElini & oSkar – DiE tiEriScHE coMEDY-BaUcHrEDnErSHow

feuerShoW / Walk-act / artiStiScheS theater / StraSSentheater / aerial fire fuSion

MoSaiQUE – FEUErkUnSt UnD PoEtiScHE artiStik

kabarett

»tUrnE BiS ZUr UrnE – oMa F.r.i.E.D.a.«

integrationS-kabarett

ÖZGür cEBE iSt »DEr BEwEGtE MUSElMann«

Marcelini & oskar 
c/o Zauberwelt
Mobil: +49 (0)170 – 278 72 50
management@zauberwelt.de
www.marcelini.de

mosaique
Feuerkunst und artistik
Mobil: +49 (0)163 - 687 32 25
info@mosaique-info.de
www.mosaique-feuershow.de

agentur Zuckerstücke
regina arentz
Mobil: +49 (0)1577 - 666 85 76
info@agentur-zuckerstuecke.de
www.agentur-zuckerstuecke.de

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

extra energy, bonn
lotta svalberg & Pascal sani
tel.: +49 (0)228 – 932 46 28 
extra.energy@gmx.de
www.extra-energy-dance.de

produktpräSentation / Marken-inSzenierung

Extra EnErGY

entertainMent / interaktion

StÄx rHYtHMclown

SpaSSkellner

EintaUcHEn in DiE wElt DES koMiScHEn tHEatErS



iMPrESSUM

das heiße, helle Element fasziniert die menschen, seit sie es der Sage nach 
von Prometheus geschenkt bekamen. Der stahl es von den Göttern. In den 
nachfolgenden Jahrtausenden ist die Faszination nicht verloren gegangen. 
Das Spiel mit der Gefahr haben einige Künstler wie die Firedancer perfektio-
niert. Sie und andere, die sich mit dem Medium Feuer beschäftigen, stellen 
wir im Schwerpunkt der nächsten Ausgabe von showcases vor. Wir porträ-
tieren die rhythmischen Teambuilder namens Drum Cafe und entdecken 
mit Ihnen den Ausnahmemusiker Richard Galliano.  

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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      FEUER FREI! 

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

www.kulturboerse.de
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audio
 video
media
software 
authoring
production
presentation

museums
exhibitions

expositions

fairs
 conventions

point of sale
point of interest

booking@hillentertainment.de




