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Der internationale Nachwuchs in Paris
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 lichterloh!
Lichtgestalten, Feuertänzer und Höhenfeuerwerk
treffen auf die »Verrückte Feuerwehr«



Visionen in künstlerischer Gestalt.
www.sanostra.de

EDitorial

Liebe Leserinnen und Leser,
nachdem in diesen Wochen die Symbolkraft von Feuer und Rauch ei-
ne bedeutende Rolle gespielt haben, möchten wir Ihnen mit show-
cases das brennende Element in allen seinen künstlerischen Ausprä-
gungen nahebringen. Wir haben in ganz Europa recherchiert und die 
besten Acts zusammengesucht. Feature, Glossary und Special laden 
zum ungefährlichen Entdecken ein. Unsere Flamme der Leidenschaft 
für Eventkünstler brennt dieses mal in England, in Frankreich, in Ita-
lien und ebenso in Deutschland. Das Titelbild wurde von dem jungen 
Jongleur Tom Lacoste aus Bordeaux aufgenommen, der sich als Feuer-
fotograf einen Namen gemacht hat. 

Die besten Nachwuchs-Artisten sichten wir alljährlich beim Pariser 
»Festival Mondial du Cirque de Demain« und berichten darüber aus-
führlich. Im Januar sind wir mit showcases und memo-media auf der 
Best of Events in Dortmund vertreten gewesen und haben so viele Men-
schen wie noch nie zuvor erreicht. Und unser emsiger Jahresanfang hat 
uns auch wieder nach Freiburg auf die »25. Internationale Kulturbörse« 
geführt. Dort haben wir für Sie Reaktionen und Eindrücke eingesam-
melt und haben unter anderem Aquariumsmenschen gesichtet. 

Last but not least lässt uns Friederike Unverzagt als bewährte Fach-
frau in die Welt der Special Effects blicken und an ihrem Spezialwissen 
teilhaben. Und mit Jochen Hinken haben wir einen Praktiker gefun-
den, der uns gerne und dauerhaft an seinem Know-how rund um die 
technischen Gewerke teilhaben lässt.

Und nun Feuer frei!
Viel Spaß beim Lesen!

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases

Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH

SpielPlanVier EventMarketing, E-Mail: fork@spielplanvier.com, Tel. +49 761 38 94 74 

MORE INTERNATIONIAL A CAPPELLA TOP ACTS: The Real Group (SE), The Swingle Singers (UK), Montezuma’s Revenge (NL), 
The Boxettes (UK), The Exchange (US), Rockapella (US), Les Voice Messengers (FR), Postyr Project (DK), Unduzo (DE)

FORK
ElectroVocal Circus
Finnlands heißester Entertainment-Export

A CAPPELLA BUSINESS EVENTS

4 Stimmen und ein Magier am Mischpult 

präsentieren Musik von Lady Gaga, Queen, 

Coldplay, Muse, Madonna, Jennifer Lopez, 

Black Eyed Peas, AC/DC, Beyonce...

Tourdaten 2013/14 

» www.fork.fi  
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Setzen Sie ein unvergessliches  
Highlight und vertrauen Sie auf  
den Weltmeister der Weltmeister*!
*Gewinner des Platin Jupiter in Montreal 2004

WECO FEUERWERK
www.weco-feuerwerk.de
info@weco-pyro.de
Tel. +49 2243 883 302

EMOTION IN PERFEKTION 
DER HÖHEPUNKT JEDES EVENTS

Vom 2 Minuten „Fantissima“ Pyro-
Spektakel bis zum halbstündigen  
Mega-Feuerwerk „Kölner Lichter“  
liefern wir auch für Ihr Event  
die richtigen Höhepunkte!

Backstage: Eric Bates beim Festival 

Mondial du Cirque de Demain

Feature: Flammen hautnah
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den-Baden – und entdeckte 
dort ihre Leidenschaft für die-
se Szene. So lernte sie die IKF 
kennen und freut sich jetzt 
über den Seitenwechsel. Im 
IKF–Team tritt sie die Nach-

folge von Melanie Schmidt an und ist die neue 
Ansprechpartnerin für Live-Auftritte. 

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

BiG PictUrE06/07

Seit November 2012 freut sich das Team der Inter-
nationalen Kulturbörse Freiburg (IKF) über die Unter -
stützung durch den Neuzugang Katharina Herter. 
Die erfahrene Eventmanagerin startete ihre berufli-
che Laufbahn nach Abschluss ihres deutsch-fran zö-
si schen Studiums der Internationalen Tou rismus-
wirt schaft bei einem Reiseveranstalter. Schon bald 
wechselte sie zur Rantastic Kleinkunstbühne in Ba-
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10.04.2013 bis 13.04.2013

Prolight + Sound 2013 – energy 
for emotions in Frankfurt am Main

Die Prolight + Sound in Frankfurt ist die in-
ternationale Leitmesse der Veranstaltungs-
technik. Neben dem umfassenden Angebot 
an Produkten und Dienstleistungen finden 
viele Workshops, Produktpräsentationen 
oder Diskussionen statt. 

18.04.2013 bis 19.04.2013

HANSEvent 2013 in Hamburg

Die Messe richtet sich einerseits an die Ver-
anstaltungsbranche, die dort die Gelegenheit 
hat, sich über die neuesten Entwicklungen zu 
informieren und sich mit Kollegen auszutau-
schen. Andererseits will sie auch Schauplatz 
für das Dienstleistungsangebot des Veran-
staltungssektors sein, von dem sich die Ver-
anstaltungsplaner überzeugen können. 

06.05.2013 bis 07.05.2013

INTHEGA-Frühjahrstagung und 
Theatermarkt 2013 in Weiden

Auf dem Theatermarkt präsentieren ca. 55 
Aussteller ihre Angebote (hauptsächlich Mu-
siktheater, Tanz und musikalisches Kinder- 
und Jugendtheater) für die Spielzeit 2014/15. 

11.05.2013

Bewerbungsschluss 19. Melsunger
Kabarett-Wettbewerb

Die Stadt Melsungen lädt bereits zum 19. 
Mal zur Teilnahme am Wettbewerb um die 
»Scharfe Barte« ein. Bewerben können sich 
alle Kabarettgruppen und -solisten mit eige-
nen zeitnahen auch aktuell poltischen Tex-
ten, satirischen Elementen und überwie-
gendem Wortanteil. 

marbet baut interne Struktur auS
Seit 1. März 2013 unterstützt Simon Kreikenbaum als Fachmann für Finanz- und rechnungs-
wesen die live-kommunikationsagentur marbet. nachdem die agentur in den vergangenen 
Monaten vor allem das operative Geschäft ausgebaut hat, wird nun die interne Struktur des 
teams erweitert. agenturleiter Frank Marreau hierzu: »kurz vor dem Umzug von marbet freu-
en wir uns ganz besonders, die Einarbeitung von Simon kreikenbaum gegenwärtig an un-
serem Standort küsnacht zu realisieren. Für die arbeitsintensiven kommenden Monate sind 
wir nun auch intern bestens gewappnet und gehen einen wichtigen Schritt für die in 2014 
angestrebte Zertifizierung nach Din iSo 9001:2008.« Simon kreikenbaum arbeitete zuletzt bei 
der Software-Firma informaticon aG. Dort verantwortete er die Einführung von lohnbuchhal-
tungen bei kunden und die weiterentwicklung der Debitoren- und anlagenbuchhaltung. 

sTAnzen, 
scHWeissen, 
sTemmen
HAKO automotive aus Wuppertal bieten einen Vollservice von 
der Konzeption bis zum fertigen Produkt im Bereich Metallverar-
beitung für die Automobilbranche. Der mittelständische Betrieb 
stellt in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Hannover Messe aus. 
Aufgabenstellung an die Marketingberatung: Der Claim: »Stan-
zen, Schweissen & Montieren – alles aus einer Hand« soll auf den 
Punkt gebracht werden. Imagefilm, Flyer und der gesamte Messe-
auftritt sollen sich innovativ von Mitbewerbern abgrenzen und 
einen uniquen Eyecatcher bieten. Die Wahl fiel auf ein Shooting 
mit dem Einarmer Robert Choinka unter der Regie von Peter 
Schaul direkt in den Wuppertaler Produktionshallen. 
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34 junge Kreative hatten die Chance, ihr auf-
merksamkeitsstarkes Big Bang-Eventkonzept für 
die Markteinführung des fiktiven Energydrinks 
Crank für den INA Internationaler Nachwuchs 
Event Award einzureichen. Für den Initiatoren 
des Wettbewerbs, das Studieninstitut für Kom-
munikation, war das ein neuer Teilnehmerrekord. 
Sieger des 8. INA 2013 ist Philipp Wagner von 
BBDO Live. Sein Konzept fokussiert die Lifestyle-
Metropole London: Eine verhüllte Bauruine der 
ehemaligen Bibliothek ist Schauplatz und Lein-
wand einer medialen Inszenierung – der Enthül-
lung zur Kreativschmiede und »gecranktem« Sze-
ne-Treffpunkt.

»Life is too short. Crank up!«: Unter diesem 
Motto und mit dem Big Bang eines spektakulären 

Neuzugang bei der IKF

Feuerwerks wird die Ruine bei der Abriss-
party zum Einsturz gebracht. Philipp Wag-
ner ist glücklich über den ersten Preis in 
Gold: »Die Aufgabe in diesem Jahr war die 
kras se Herausforderung, ein Event in seiner 
ganzen Komplexität zu betrachten. Wichtig 
war mir, die Jury mit einer ungewöhnli-
chen Idee auf mein Kon-
zept aufmerksam zu 
machen und durch den 
extrem strukturierten 
Aufbau und besondere 
Gestaltungselemente zu 
flashen.« 

Philipp Wagner gewinnt INA-Award

Der glückliche Gewinner



                  Feuerkünstler zaubern mit dem heißen Element 
   poetische Momente. Sie zeichnen fragile Skulpturen in 
           die Nacht, posaunen laute Noten heraus oder erzählen 
    vertraute Geschichten ums archaische Lagerfeuer. 
                                         Das Angebot ist erstaunlich vielfältig.

Noch ist unklar, wer dem Menschen das Feuer gebracht hat: 
War es der griechische »Dieb« Prometheus, der es vom Sonnen-
wagen der Götter stahl? Oder waren es die netten feuerspei-
enden Drachen, die den frühzeitlichen Menschlein Wärme und 
Schmoreintöpfe zulieferten?

Von den Nibelungen bis hin zu »Harry Potter« reicht die Ge-
schichte der magischen Fabeltiere. Die deutschen Sagen kün-
den von Siegfried, der den feurigen Lindwurm bezwang, sich  
in seinem Blut stählte und damit doch sein späteres Schicksal 
ertrotzte. Feuer hat eine mythologische Kraft, die Altmeister 
Fritz Lang für seinen Nibelungen-Stummfilm zu bändigen 
wusste. Fafner, so wurde der Drache gerufen, musste auf der 
20er Jahre-Leinwand daran glauben, nachdem er kräftig Flam-
mensäulen schnaufte. Potter ist den Fabelwesen gegenüber 
gnädiger gestimmt. Selbst moderne Mär chen kommen also in 
den selten sten Fällen ganz ohne Jungfrauen oder feuerspei-
ende Drachen aus.

ein Heisses märcHen 

Genau solche Geschichten erzählt das Teatro dei Venti aus Mo-
dena, der Stadt südlich der Alpen, aus der üblicherweise Mase-
ratis, Aceto Balsamico oder der Grana Padano stammen. Der 
künstlerische Direktor des Teatro dei Venti, Stefano Tè, und 
seine ein Dutzend starke Truppe erzählen Sir Lancelots Kampf 
gegen einen fünf Meter langen – natürlich feuerspeienden – 
Drachen mit Perchten, Fackeln und fantastischen Kostümen. 
Wie jedes Jahr wartet »IL DRAAAGO« auf seine Jungfrau, die 
diesmal Elsa heißt. Die Geschichte ist an die Lindwurmerzäh-
lung von Jewgenij Schwarz angelehnt. Wenn der Drache das 
Mädchen erwählt und anschließend verspeist, verzichtet er 
barmherzig gestimmt darauf, die Stadt in eine Feuerwüste zu 
verwandeln. Während der Bürgermeister und sein Sohn Hen-
rik die besten Verbündeten des Feuerspeiers sind, erscheint der 
große Unbekannte zu Elsas Rettung und kämpft gegen alle 
Widrigkeiten, um die – natürlich hübsche – Elsa zu retten. Der 
tapfere Unbekannte ist niemand anderes als Sir Lancelot. Der 
tapfere Ritter kommt auf Pferdes Beinen daher. Stelzen mi-
schen sich neben die Flammen. Der Kampf der Zivilisation ge-
gen die bedrohliche Natur kann beginnen.

Der feuerspeiende Drache 

in Fritz Langs »Nibelungen«

FEatUrE08/09
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auf allen dessen Ebenen. Seine Assistenten stecken derweil in sil-
bernen Hitzeschutzanzügen. Saraph lässt das Feuer über seine 
nackte Haut laufen, schluckt es und spuckt es wieder aus. Das hat 
Bruce Darnell und Dieter Bohlen so verzückt, dass er das Finale des 
»Supertalents 2009« erreichte. Hannes Schwarz ist jung und hat 
noch viel vor. Die lauten Beats stampfen schon verheißungsvoll.

PuLVerDAmPF unD nebeLKerzen 

Zum Schluss wird es englisch-kurios: mit einer gehörigen Portion 
Schwarzpulver und damit Pulverdampf und Nebelkerzen. Corinne 
D’Cruz and Michael Banks sind der am längsten laufende Walk-
Act mit Pyrotechnik und napoleonischer Kanone. Der »Cannon 
Club« und die »Opening Ceremony« sind auch nach 25 Jahren 
ebenso skurril wie lustig. 1978 haben sich die beiden Briten im Ge-
burtsort des »Natural Theatre« in Bath kennengelernt. Von 1988 
bis 2012 agierten sie von Deutschland aus. Mittlerweile leben sie in 
Dover, ihr Requisitenlager befindet sich aber nach wie vor in West-
deutschland. Im Zeitalter von Billigflügen und Eurostar ist man 
auch an der Kreideküste schnell und mobil. Bengalos sind bei den 
beiden übrigens in den allerbesten Händen. Es zuckelt hell auf Hal-
lenbühnen und in Parkauen. Sie eröffnen alles und jeden mit man-
chem »Ach«, viel Krach und mit Schall und Rauch. Gibt es nichts 
zu eröffnen, bringen sie ihren eigenen griechischen Tempel mit. 
Spätestens wenn der dichte Nebel aus dem urenglischsten Requi-
sit, dem Teekessel, quillt, bleibt kein Auge mehr trocken. Und zum 
Schluss wird die Kanone mit einem dicken »Wumms« abgefeuert: 
»British Events« sind siegreich über den Ernst des Lebens wie die 
Briten mit Wellington in Waterloo. Ob mit Schwarzpulver, Kero-
sin, Propan oder Holz – so herrlich mannigfaltig kann Feuer sein, 
so herrlich mannigfaltig können seine Geschichten sein!

AuF Der TonLeiTer Heisser geFüHLe 

Einen ebensolchen – ja, sogar noch weiteren – Bogen spannen die 
»Firedancer« von Christian Weiß aus dem hessischen Dreieich. 
Neben dem klassischen Feuertanz und der Jonglage mit Fackeln 
und Feuerspeeren haben sie das künstlerische Portfolio längst wei-
terentwickelt. Die großen Inszenierungen sind nur eine Speziali-
tät. Weiß, der seine Liebe zum Feuer auf dem australischen Konti-
nent entdeckte, arbeitet nicht nur gern mit den rhythmischen Kol-
legen von Drum Café – er erzählt auch leise Geschichten. So hat er 
eine gusseiserne, 600 Kilogramm schwere Feuerschale entwickelt, 
die Lagerfeuerromantik in Innenräumen ermöglicht. Die Schale 
selbst wird für jeden Event eigens in Mülheim an der Ruhr gegos-
sen und mit dem jeweiligen Logo der Veranstaltung gebrandet. 
Der Brennstoff ist dem Esbit ähnlich und ermöglicht sehr abgas-
arme Romantik. Selbst in Messehallen. Draußen wird die Schale 
natürlich mit Scheiten bestückt. Auch eine Feuerkugel gibt es, die 
aus Holz gesammelt das Sonnenfeuer widerspiegelt und vor dem 
sich verdunkelnden Horizont die eigene Glut entfacht. Feuer kann 
krachen, aber erst das leise Wispern der Flammen erzeugt die Gän-
sehaut. Christian Weiß avancierte längst vom talentierten Flam-
men-Choreografen zum gefragten Berater – unter anderem in der 
Unternehmenskommunikation – rund ums Medium Feuer.

HiTze HAuTnAH! 

Der schmerzlose Feuerteufel aus dem Schwarzwald nennt sich    
Saraph, bürgerlich Hannes Schwarz. Er stammt aus dem beschau-
lichen Ort Triberg, bei dessem »Winterzauber« der artis tische 
Brandstifter immer noch auftritt. Welch eine Kulisse bilden die ge-
frorenen Wasserfälle für die lodernden Flammen: Feuer und Eis! 
Kontrastreicher geht es nicht. Als 14-Jähriger erschreckte Hannes 
Schwarz seine Eltern: Er umwickelte Besenstiele mit Handtüchern, 
tränkte diese mit Benzin (Nicht nachmachen, Kinder!) und fing an, 
sie in ausladend lodernden Figuren zu schwenken. Als echter Ber-
serker nähert er sich den Flammen hautnah. Den ganzen Rücken 
züngelnd von schlängelnden Feuern, atemlos lang. Er schleudert, 
wie der namensstiftende sechsflügelige Engel Seraph, Funken 
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alle kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

Die Pyrophoniker verheizen eine 

halbe Tonne Propan

Der Bereserker Saraph

Oben: Drache will Jungfrau verspeisen 

beim Teatro dei Venti 

Cie Carabosse bringen Feuer in die Stadt

Rechts: Schall und Rauch 

in allen Lebenslagen bei den 

British Events

FLAmmenDe Poesie 

Viel »ziviler« geht es bei den Franzosen zu. Anstelle von archa-
ischen Urmustergeschichten treten feurig poetische Installati-
onen. Geleitet von den Rhythmen einer Musik können sich die 
Besucher frei und ohne vorgegebene Richtung in den Insze-
nierungen der Carabosse Company (oder französisch: Cie Cara-
bosse) bewegen. Zum Berliner Stadtjubiläum illuminierte das 
Ensemble den Schlossplatz bis hin zum Fernsehturm. Es nutzt 
gern den Raum, den die Stadt zur Verfügung stellt: je größer, 
 desto besser. Das Feuer entwickelt dabei die Palette der Farben, 
Temperaturen, Klänge und Düfte, von denen die Truppe ihre 
Farbtupfer abnimmt und damit ein stadtgroßes Gemälde schafft. 
Feuerspeiende Skulpturen, brennende Girlanden und eine  
schier unendliche Zahl lodernder Tontöpfe zaubern aus Punk-
ten  Linien, aus Eisenkonstruktionen flammende Skulpturen 
und aus Wasser sogar eine brennende Flüssigkeit. Viele weitere 
 Objekte kommen zum Einsatz, darunter mit brennender Holz-
kohle gefüllte Kugeln und Feuerlaternen. Die »Les Torchères« 
sind Maschinen, die große Stichflammen in Gang setzen. Die 
Compagnie aus Saint-Christophe-sur-Roc wird bereits in aller 
Welt gefeiert.

brAcHiALe symPHonie 

Viel weniger zart ist es dagegen bei den »Berliner Pyropho ni-
kern« von Bastiaan Maris und Eddie Egal. Da wird gut und  gern 
mal eine halbe Tonne Propangas während einer Performance 
 verbrannt. Die Flammen schießen dabei im Takt aus sympho-
nischen Röhrenkonstruktionen, die zum heißen Orchester mu-
tieren. Die Feuermaschinen kreieren Flammen und Klänge syn-
chron. Mit 40 Instrumenten verschaffen sich die Berliner mitt-
lerweile Gehör. Auch in Seattle, am Stillen Ozean, wo sie seiner-
zeit zum Gedenken an Jimi Hendrix debütierten. Die gezielten 
Explosionen bilden dabei die »Pyrocussions«. Nichtsdestotrotz 
beherrschen die Berliner Pyrophoniker das Pianissimo. Ihnen ge-
lingt es – auch ganz ohne Sir Simon Rattle –, ihren großen musi-
kalisch-visuellen Bogen zu spannen.



Respekt // Der archaische Respekt des Menschen vor dem Feuer 
aber blieb. Er manifestierte sich in vielen Naturreligionen. So wun-
dert es nicht, dass fast alle Religionen in ihren Ritualen Feuer be-
schwören. Sanft brennende Öllampen und Kerzen erleuchten das 
Dunkel von Tempeln und Kirchen, symbolisieren das ewige Leben, 
die Nähe des Göttlichen. Der aufsteigende Rauch von Brand- und 
Rauchopfern symbolisiert Reinigung und ist sichtbar gewordenes 
Gebet. Feuer stellt den Kontakt mit dem Ungreifbaren her. 

stRafe // Feuer in den Religionen ist nicht nur kontemplatives, 
beherrschtes Medium, das zur Meditation anregt. Feuer ist auch ver-
nichtendes, strafendes Medium, wie im Bild der Hölle und des Fege-
feuers, das kraft seiner reinigenden Wirkung zugleich Anlass zur 
Hoffnung auf Erlösung gibt. So stand auch hinter den Hexenver-
brennungen der Gedanke von Strafe und Läuterung zugleich.

GötteRwelt // Feuer ist neben Luft, Wasser und Erde eines 
der vier Elemente. Die antike griechische Mythologie ordnete ihnen 
durch die Gleichsetzung mit den Gottheiten verschiedene Eigenschaf-
ten zu. Das Feuer gehörte zu Zeus und ihm entsprachen männliche Ei-
genschaften wie Zielstrebigkeit, Ehrgeiz, Engagement, Schöpferkraft. 
Prometheus gilt mythologisch als der Kulturstifter der Menschheit. Er 
stiehlt Zeus das Feuer, um es den Menschen zu bringen. Gleichzeitig 
aber prophezeit er warnend den Untergang aller Dinge. In der römi-
schen Götterwelt ist Vulcanus der Gott des Feuers, der Blitze und der 
Schmiede. Er ist der Beherrscher der zerstörerischen Kraft des Feuers 
und Beschützer des Menschen. Der Kriegsgott Mars ist sein Bruder.  
Beide verkörpern die männliche, gefährliche Seite des Elementes Feu-
er. Im Gegensatz dazu steht Vesta, die keusche Hüterin des Herdfeuers.   
Sie verkörpert die weibliche, bewahrende Seite des Feuers. In der mo-
dernen westlichen Industriegesellschaft kommt der Mensch heute 
scheinbar kaum noch mit dem vulkanisch mystischen Urelement des 
Feuers in Berührung, wie es noch in der kochenden und brodelnden 
Welt der Eisen- und Stahlindustrie des 19. und 20. Jahrhunderts offen-
sichtlich war. Ins Bewusstsein gerät es erst wieder, wenn Brände außer 
Kontrolle geraten, Pyromanen ihr Unwesen treiben oder wenn – wie 
in Fukushima oder Tschernobyl – der scheinbar gezähmte Dämon 
sich befreit.

wunschdenken! // Die Vorstellung vom beherrschten 
Feuer ist eine beruhigende Illusion. Es gibt kein ungefährliches Feuer. 
Selbst in der allgegenwärtigen kerzenlicht-schwangeren Wohnzim-
mergemütlichkeit nicht.

pass auf! VoRsicht ist Geboten. // Jederzeit kann 
das Vestalische ins Vulkanische umschlagen. Der Grat ist schmal. 
Das Spiel mit dem Feuer will Schrecken und Gefahr für Leib und       
Leben als Stimulans und Beweis für die eigene Überlegenheit.

Wir sind immer noch der archaische Mensch, der sich im Bewusstsein 
seiner Überlegenheit stolz auf die Brust trommelt: ICH HABE FEUER 
GEMACHT!

19. Melsunger
Kabarett-
Wettbewerb ’13
mit Nachwuchs-Förderpreis
4., 6., 11. und 16. November

Einzigartig in der
GrimmHeimat NordHessen

Ausgelobt werden Geldpreise im
Wert von insgesamt 8.500 Euro

Bewerbungsschluss: 11. Mai 2013

Weitere Informationen/Ausschreibung:

Magistrat der Stadt Melsungen
Kultur- und Tourist-Info 
Sandstraße 13, 34212 Melsungen
Tel. 05661-708-200 · www.melsungen.de

M E L S U N G E N
lohnt sich
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www.dclights.de

Tischbeleuchtung?
Tischgespräch!Feuer ließ das Universum, unsere 

Sonne und ihre Planeten entstehen. 
Die thermonuklear gespeiste Strah-
lung der Sonne ist Grundvorausset-
zung für Entstehung und Entwick-
lung allen Lebens auf der Erde, 
ebenso wie der richtige Abstand 
beider Planeten voneinander. Kom-

men sie sich in Jahrmillionen zu nahe, wird die bis dahin lebenser-
haltende Strahlung des Sonnenfeuers für die Erde todbringend. 
Das Feuer begleitet die Geschichte der Menschwerdung.

natuR // Noch unbeherrscht war Feuer angsteinflößend. 
Es war nicht greifbar, seine Natur und Herkunft, ob als Blitz, 
Vulkan oder Flamme, unheimlich. Seine Natur war zerstöre-

Glossary12/13

This Girl is 

info

Helga Budde-Engelke, 45276 Essen

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

 Helga Budde-Engelke ist Malerin. Sie wuchs an den Industriefeuern 

     der Ruhr auf. Sie malte Zechen und Stahlwerke im Sterben. Für showcases   

     machte sie sich Gedanken über die Dialektik des feurigen Elements. 

risch. Feuer erschien, der Sonne verwandt, wie eine höhere Macht, 
der Mensch und Natur ausgeliefert waren. Sie war unberechen-
bar, konnte wärmen, aber auch verbrennen. 

feueRmachen // Das änderte sich mit der Fähigkeit des 
Feuermachens und -bewahrens. Als neue Kulturtechnik ermög-
lichte die Erzeugung, Nutzung und Beherrschung von Feuer die 
Entwicklung weiterer Kulturtechniken – über die Nahrungszu-
bereitung zur Keramikherstellung bis zur Metallschmelze. Feu-
er gab dem Menschen, wann und wo er wollte, Wärme, Licht 
und Schutz vor wilden Tieren. Und es gab ihm – über die gegarte 
Nahrung – ein Gehirn, das sich rasant entwickelte und ihm ei-
nen großen Vorteil anderen Primaten gegenüber verschaffte. 
Mit der zunehmenden Beherrschung des Feuers entwickelte 
sich die Überlegenheit des Menschen in dieser Welt. Fo
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 Schon zum 34. Mal fand in diesem Januar in Paris das 

 Festival Mondial du Cirque de Demain statt. 

HocH 

gekommen... 
HinaUS

24 Acts haben sich in diesem Januar wieder in Paris beim 
Festival Mondial du Cirque de Demain präsentiert, 24 Acts 
von Künstlern unter 25 Jahren. Organisiert wird das viertä-
gige Festival in zwei Shows – A und B – und die Gewinner-
Gala. Findet jeweils am Donnerstag und am Freitag eine 
Show statt, können sich Besucher mit weniger Zeit auch am 
Samstag erst nachmittags die erste und abends die zweite 
Show anschauen. Mit der Gefahr, dass man als Zuschauer 
einfach nicht aufnahmebereit genug ist, um sich an soviel 
herausragende Artistenkunst geballt in so kurzer Zeit danach 
noch adäquat erinnern zu können. Das ist übrigens am eige-
nen Geist leidvoll erprobt ...

Um so schwerer für die Jury, die am Samstag beide Shows 
begutachten und bewerten muss. Schirmherr der Jury war in 
diesem Jahr Jeannot Painchaud des Cirque Eloize aus Kanada. 
Außerdem gehörten dazu Pamela Creed, die Direktorin des 
National Institute of Circus Arts, Australien. Valérie Fratellini, 

BackStaGE14/15

Fo
to

s:
 P

et
er

 S
ch

au
l

die stell ver tretende Direktorin und pädagogische Lei-
terin der Académie Fratellini, Frankreich. Anny Go-
yer, die Direktorin der Ecole Nationale des Arts du Cir-
que de Rosny-sous-Bois, Frankreich. Yasmine Smart, ei-
ne Artistin aus England. Fabrice Becker, Castingleiter 
und verantwortlich für die Konzeption neuer Shows, 
Performances und Trends des Cirque du Soleil, Kanada.
Kristian Kristof, Artist, Silbermedialle des 10. Festi-
vals 1987 und Gründer des International Circus-Festi-
vals in Budapest, Ungarn. Maxim Nikulin, der Direk-
tor des Cirque Nikouline, Russland. Jay Smith, der ge-
schäftsführende, künstlerische Leiter der Franco Dra-
gone Entertainment Group, Belgien, und Yu Yigang, 
Direktor der Troupe Acrobatique de Shanghai, China. 

Wenn auch alle 24 Nummern absolut sehenswert 
waren, haben wir uns entschieden, an dieser Stelle 
nur die Medaillen-Gewinner vorzustellen.

Eric Bates – auch er kommt aus den Staaten und 
auch er hat sich in Montreal ausbilden lassen. Er 
widmet sich einer fast vergessenen Disziplin – der 
Manipulation von Zigarrenschachteln, also der 
Jonglage mit eben diesen Boxen. Zigar-Boxing...

Robert Muraine kommt ebenfalls aus den USA 
und ist ein außergewöhnlicher Kontorsionist und 
Pantomime. Der Mr. Fantastic bringt seinen Kör-
per in Stellungen und Positionen, die eigentlich 
nur mit Computer-Animation möglich scheinen. 

Papin Khachatryan, ein Equilibrist aus Russland, 
umgarnt in seiner Nummer mit seinem muskelbe-
packten Körper den Eifelturm und hat sich so in 
die Herzen der französischen Zuschauer gespielt. 

Das Duo XY am Trapez fixe ist muskulös, männ-
lich und ebenfalls aus den USA. Thomas Evans 
trainierte an der Quebec Circus School, der Schule 
des Cirque de Soleil, und sein Kollege Justin Sul-
livan war Mitglied des Nationalen Trampolin 
Teams der USA. Die beiden trafen sich in Orlando 
in der Cirque de Soleil-Show La Nouba. Die Num-
mer, mit der sie beim Festival Mondial de Cirque 
de Demain auftraten und beeindruckten, wurde 
eigens dafür entwickelt.

Angelica Bongiovonni aus den USA hat sich in 
Montreal, Kanada, ausbilden lassen, dem Mutter-
land des Cyr Wheel. Schon mit sieben Jahren trat 
sie zum ersten Mal im Zirkus auf. Neben der Ar-
beit mit dem Cyr Wheel und am Trapez konzen-
triert sie sich auf ihre tänzerische Ausdruckskraft. 
Angelica und das Cyr Wheel verschmelzen zu ei-
ner Einheit und lassen Zeit und Umgebung ver-
gessen.  

Angelica Bongiovonni 

beeindruckt mit dem Cyr Wheel 

Ba Jianguo mit Kreisel und Diabolo

Sarah & Guilhem 

mit absoluter Präzision am Trapez

Eric Bates verblüfft mit seinem Zigarrenboxen-Spiel 

und Papin Khachatryan auf dem Eiffelturm

 bronze 

 siLber 

 GoLD 
Sarah & Guilhem aus Kanada und Frankreich überzeugen am 
Trapez. »Die Schöne und das Biest« soll die Inspiration zu die-
sem großartigen Act am Trapez fixe gegeben haben – stellt sich 
hier nur die Frage, wer von den beiden denn wohl das Biest sein 
soll. Die Nummer zu Bachs »Suite Allemande« in zurückhal-
tenden Kostümen ist verblüffend, gewagt, atemberaubend ele-
gant und absolut exakt in ihrer Ausführung.

Das Trio Anneaux begeistert an den chinesischen Ringen. An-
neaux Chinois kommen aus Frankreich, Spanien und den USA. 
Sie wirken ungestüm, verspielt und lebhaft wie junge Hunde. 
Sie springen übereinander, nebeneinander, miteinander, durch 
Reifen, über Reifen, mit Reifen – doch was so chaotisch anmu-
tet, folgt einer fein ausgesponnenen Choreografie. Angefeuert 
von vielen Fans im Publikum gewann das Trio Anneaux die 
zweite Goldmedaille des Festivals. 

Lewie West an den Strapaten aus Australien gehört zur Kompa-
nie des Zirkus Circa aus Brisbane, die ihn für die Teilnahme am 
Festival freigestellt hat. Schlauer Zug, denn der Ausnahme- Artist 
gewann an seinem Geburtstag die Gold-Medaille.

Ba Jianguo mit surrendem Diabolo und Kreisel aus China hat 
tatsächlich als Straßenkünstler begonnen. Ist er sonst eher läs-
sig unterwegs, wirkte sein Kostüm diesmal schon fast konserva-
tiv traditionell. Um so stärker der Kontrast zu seinem innova-
tiven Diabolo-Act, der live von der Partnerin auf der Pipa, einer 
chinesischen Laute, begleitet wurde.

 goLD 

info

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



comedy 
action 
music 
show

Dirk 
Scheffel

www.dirkscheffel.de

denn einen ganz wesentlichen Einfluss auf seine Entwicklung 
hatte ein anderer Akkordeon-Gott. Der Begründer des Tango Nuevo, 
sein Freund und Förderer Astor Piazzolla lud ihn 1983 dazu ein, 
die erste Bandoneonstimme in seinem »Sommernachtstraum«  
zu besetzen. In der Gewissheit, dass das Akkordeon ein Instru-
ment ist, mit dem man Menschen in einen erotischen Rausch 
spielen kann, gab er Galliano den entscheidenden Rat mit auf den 
Weg, seinen amerikanistischen Stil abzulegen und sich auf seine 
französische Herkunft zu besinnen. Galliano »besann« sich, inter-
pretierte den Musette-Walzer aus einer modernen Jazzperspek-
tive und schuf mit seinem New Musette einen unverwechselba-
ren Stil. 20 Jahre später kehrte er wieder zur Musik seines Mentors 
zurück und widmete ihm mit seinem Album »Piazzolla For ever« 
eine hinreißende Hommage. 

Für sein umfangreiches Repertoire, das neben seinen Eigen-
kompositionen auch Interpretationen klassischer Komponisten  
wie Bach, Ravel, Tschaikowski und Satie umfasst, erhielt der Aus-
nahmemusiker viele Preise. 1992 bekam er den »Prix Django Rein-
hardt«, 1997 und 1998 den »Les Victoires du Jazz«, für das beste 
französische Album des Jahres. Er arbeitete zusammen mit Musik-
größen wie Chet Baker, Jan Garbarek, Michel Petrucciani, Juliette 
Gréco, Charles Aznavour, Jean Toots Thielemans und Wynton 
Marsalis. 2011 erhielt er in Deutschland die »Goldene Schallplatte« 
für 10.000 verkaufte Exemplare von »Mare Nostrum« und veröf-
fentlichte im selben Jahr sein Album »Nino Rota«. Federico Fellini 
war der König von Cinecittà, der mit seinen großartigen Filmen 
auf der Klaviatur der Sehnsüchte spielte und Nino Rota kompo-
nierte die Musik dazu. Als einen weiteren Höhepunkt in Gal lianos 
musikalischer Laufbahn können sicherlich seine wunderbaren 
Interpretationen dieser Filmmusiken gelten. 

Richard Galliano bewegt sich mit großer Selbstverständlich-
keit in allen musikalischen Zusammenhängen und entdeckt im-
mer wieder neue Wege, der Vielseitigkeit seines Instruments ge-
recht zu werden. Seit 2009 gibt es ein nach ihm benanntes und sig-
niertes Jazz-Akkordeon, einen Nachbau seiner »Victoria«. Möge 
ihr gemeinsamer Siegeszug noch lange andauern und Galliano 
auch weiterhin mit seiner kostbaren Komplizin 
die Tiefen der menschlichen Sehnsüchte auslo-
ten. Richard Galliano ist als Solist oder mit 
verschiedenen Besetzungen bis zum Sextett 
oder auch mit Orchester zu buchen. Im Früh-
jahr kommt seine neue CD bei der Deutschen 
Grammophon heraus.

Posaune, Harmonie und Kontrapunkt. Als Jugendlicher hörte er 
ununterbrochen Jazzmusik und versuchte alles auf seinem Ins-
trument nachzuspielen. Vor Galliano schien das Akkordeon 
weit entfernt von der Welt des Jazz zu sein, bis er begann, die 
Grenzen des Instruments neu zu bestimmen und in die Freiheit 
der Blue Notes aufzubrechen. Seine »Victoria« erwies sich dabei 
als die ideale Gefährtin, denn seine fünfzigjährige Treue zu ihr 
ist keineswegs nostalgisch begründet. Victorias Geheimnis liegt 
in ihrem ganz besonderen Klang. 

Dass er seine eigene musikalische Sprache entwickeln 
konnte, verdankt er den Begegnungen mit vielen herausragen-
den Künstlern. Eine dieser Begegnungen war schicksalhaft, 
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Musik wie vom 

anderen Stern

Der französische Jazzmusiker und Komponist Richard Gallia-
no zählt zu den bedeutendsten Akkordeonisten der Welt. Bis-
lang ist er nur wenigen musikalischen Feinschmeckern bekannt. 
Für eine Branche, die immer das Neue sucht, also für Events und 
Galas, ist er noch die Entdeckung.

Seine Lebensgeschichte könnte die Handlung eines Films von 
Fellini sein: Sein erstes Akkordeon hat er sich als kleiner Junge 
aus Papier gebaut und für das Instrument der Marke »Victoria«, 
auf dem er seit 1963 spielt, hat seine Großmutter damals ihr 
Grundstück in Italien verkauft. Bereits im Alter von vier Jahren 
begann Richard Galliano auf einem richtigen Akkordeon zu 
spielen und studierte später am Musikkonservatorium in Nizza, 

Ein musikalischer Tausendsassa

 Victoria’s 
 Secret 

 Er besitzt die Fähigkeit, sein Akkordeon »Victoria« wahlweise wie eine  

 Klarinette, eine Mundharmonika, eine Kirchenorgel oder eine menschliche 

 Stimme klingen zu lassen. Wenn er loslegt, gibt es Gänsehaut. 

info

F-cat Productions Gmbh, 10785 Berlin

weitere informationen finden Sie auf www.memo-media.de
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Tutaris aus Spanien 

mit den Horses of 

Menorca

Der Sculp aus Berlin

 Die Internationale Kulturbörse Freiburg bietet 

 170 Live-Auftritte, eine Fachmesse mit 350 

 Ausstellern aus den Bereichen Event und Künstler 

 und begrüßt jährlich knapp 4.000 Fachbesucher. 

Jubiläen machen schon im Vorfeld kribbelig und aufgeregt. 
Weil sie im laufenden Prozess ein Innehalten fordern, einen 
prüfenden Blick, eine Bestandsaufnahme und deren eine Refle-
xion. Und damit treten die Jubilare oder die jubilierenden An-
lässe dann nach außen: Auch Gäste, Kunden, Besucher schauen 
genauer hin, prüfend und erinnern sich – wohlwollend zwar, 
doch reflektierend und kritisierend.

Holger Thiemann und das Team der Internationalen Kultur-
börse Freiburg (IKF) haben genau das nun hinter sich – eine Jubi-
läumsmesse mit so vielen Künstlerauftritten wie nie zuvor, mehr 
Specials und Ausstellern als je zuvor und einem neuen Besu cher-
rekord. Vielen wohlwollenden Blicken, Erinnerungen und Ver-
gleichen. Und einem mehr als minutenlangen Applaus für 
 Holger Thiemann, der beim Opening zwar nicht mit auf der 
Bühne, so aber doch die Hauptperson des Abends war. Nicht  nur 
die Quantität konnte das Team steigern, auch die Qualität der 
Künstlerauftritte konnte noch einmal bedeutsam gehoben wer-
den. Und mit der ersten Freiburger Leiter im Bereich Straßen-
theater, einem Fachpublikumspreis, direkt eine Auszeichnung 
bis ins ferne Japan verleihen – somit löst das Inter nationale im 
Namen der IKF definitiv sein Versprechen ein. 

Wir freuen uns auf das Opening 2014, das am 27. Januar 
stattfinden wird, um die Künstler dort wiederzusehen. Auf-
tretende Künstler, Aussteller und Besucher – für alle sind die 
Tage zu Jahresanfang in Freiburg etwas ganz Besonderes. So 
haben wir je einen Vertreter der genannten Zünfte und Gewer-
ke gefragt, was für sie die Teilnahme an der Internatio nalen 
Kulturbörse Freiburg bedeutet.

AquamenS aus Frankreich
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FREIBURGER LEITER 
StraSSEntHEatEr 2013

naoto – 
the king of YoYo / Japan 
(artistik, Jonglage, 
Performance)

ob ein- oder zweihändig, mit 
einem oder bis zu vier yoyos 
gleichzeitig: Seine choreografie 
ist so perfekt, seine tricks so schnell 
und ungewöhnlich, dass man die 
Show eigentlich mindestens zwei-
mal sehen sollte. Und eines ist sicher: 
auch beim wiederholten Zuschauen 
stellt man fest, dass sein timing bis 
auf den Bruchteil der Sekunde passt 
– das ist Perfektion pur!
Dabei überzeugt naoto mit seiner 
zarten, sympathischen ausstrahlung 
und der spielerischen leichtigkeit 
– man kann sich gar nicht satt 
sehen daran. 

DEn KulturbörSenpreiS 2013 HaBEn 

nacH ZUScHaUErVotUM ErHaltEn: 

Der kleine, 

vollbepackte Bus 

kommt aus den 

Niederlanden

FREIBURGER LEITER 
tHEatEr 2013

Sascha korf / Deutschland 
(comedy- und Entertainmentkünstler)

thomas Hermanns bezeichnet ihn als »impromaschi-
ne«. Bastian Pastewka nennt ihn »den Hurrikan der 
comedy« und in seinem Stammtheater Gloria in köln 
heißt er schlicht »kult-korf«. Er bietet in seinem neuen 
Programm »wer zuletzt lacht, denkt zu langsam« eine 
rasante Mischung aus Stand-Up und improvisation. 
Sascha korf ist schlagfertig! Die kernaussage in Saschas 
Programm ist, dass Spontanität erlernbar ist. wir müs-
sen uns nur darauf einlassen. Einmal damit angefan-
gen, merken wir, dass es sich durchaus lohnt, spon-
taner durchs leben zu gehen. Und damit wohlgemuter.

kulturbörse,  
die 25!.

FREIBURGER LEITER 
MUSik 2013

Pippo Pollina / Schweiz, italien 
(Singer-Songwriter)

Pippo Pollinas Musik ist vor allem durch seinen einfühlsamen Gesang und 
die fein beobachteten Erzählungen geprägt. Er kann seine werke sowohl auf 
italienisch als auch auf deutsch aufführen. Der in Sizilien geborene Singer-
Songwriter, der auch mit konstantin wecker zusammenarbeitete, durfte sich 
2012 schon über den Schweizer kleinkunstpreis freuen.



Die KünStlerin

annette Postel, die mit ihrem auftritt 
quasi die Musikbühne eröffnete. Sie trat 
schon um 10.30 Uhr am Dienstag, dem  
ersten Messetag, auf – und das mit  
Bravour, denn die Halle war voll.

Die Freiburger Kulturbörse ist 
für mich jedes Jahr eine Art 
»Klassentreffen«. Ich freue mich 

auf Kollegen und Lieblingsveranstalter, auf dieses schwirrende 
erhöhte Energieniveau, das man sonst nur von Galas, Tanzveran-
staltungen oder eben Klassentreffen kennt: mit jedem einen 
kurzen Plausch halten, ein »Tänzchen tanzen«, Präsenz zeigen, 
das letzte Jahr austauschen, Neues planen, Menschen vernetzen. 
Letzteres tue ich besonders gerne, und ich freue mich immer, 
wenn beim SWR oder auf der MS Europa Kollegen auftreten, die 

ich empfehlen konnte. 
Wir sind alle aufeinander angewiesen, die Veranstalter auf 

gute Künstler genauso wie umgekehrt. Und um ein hohes Ni-
veau zu erreichen, gehört auch das Empfehlen von guten Kolle-
gen – schließlich darf das Publikum es nie bereuen, aus dem 
Haus gegangen zu sein. Konkurrenz gibt es nicht, nur Helfer 
im Akquirieren von neuem Publikum. Als Jurymitglied beim 

Kleinkunstpreis Baden-Württemberg versuche ich immer, viele 
neue Kollegen bei Auftritten kennenzulernen, was mit der Präsenz 
am eigenen Stand oft schwer zu vereinbaren ist. Sehr schade finde 
ich, dass die Standhalle schon so früh schließt. 

In diesem Jahr hatte ich einen Auftritt und war 
sehr ängstlich wegen der Zeit: Dienstag, 10.30 Uhr 
in der Music Hall. Kollegen bedauerten mich auch 
gleich: So früh sich einsingen müssen und dann 
wird keiner kommen... Zum Glück hatten sich die 
Befürchtungen nicht ganz bewahrheitet, die Hal-
le füllte sich im Laufe unserer 20 Minuten und 
zum Glück gab es in diesem Jahr das schöne Ange-
bot einer sehr professionellen Videoaufzeichnung 
vom Auftritt, mit der wir dann am Stand auch die 
Veranstalter bedienen konnten, die so früh noch 
auf der Autobahn, in der langen Eingangsschlan-
ge oder an der Bushaltestelle standen. 

Leider konnte ich am Donnerstag wegen eines 
Auftritts nicht mehr in Freiburg sein, aber ich ha-
be gehört, dass der Besuch stark zurückgegangen 
sein soll. Ich denke, viele sind auch einfach kaputt 
nach so vielen Angeboten und Input, trotzdem ist 
die Zeit immer zu kurz und es ist sicherlich schwie-
rig, so viele Künstler in so kurzer Zeit mit Auftrit-
ten zu zeigen. Vielleicht würde ich den Varieté-
block auf den Donnerstag schieben, der dann für 
viele Veranstalter aufgewertet wäre und die Ver-
anstalter, die kein Varieté veranstalten, könnten 
am Mittwoch mehr Künstler in der großen Halle 
sehen. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr!

inDoor

Der AuSSteller

Gefragt nach meinen Erfahrungen als Aussteller auf 
der 25. Internationalen Kulturbörse, antworte ich zu-
nächst mit einem kleinen Rückblick: 25 Jahre Kultur-

börse Freiburg bedeuten für mich auch 25 Jahre Teilnahme mit 
Messestand und diversen Kurzauftritten. Sechs Kolleginnen, Kol-
legen und Künstler sind seit 1989 ebenfalls noch aktiv dabei und 
wir konnten uns damals im gemütlichen Seepark-Bürgerhaus vor 
überschaubarer Veranstalterzahl eine 25. Kulturbörse im Jahr 
2013 nicht vorstellen.

Erstaunlich, was sich daraus entwickelt hat. 25 Jahre kontinu-
ierliche, zuverlässige und qualitative Agenturarbeit und Präsenz 
mit meinem Stand bedeutet auch ohne Kurzauftritt sehr hohe 
 Besucherfrequenz mit interessanten Gesprächen. Zwei Jahre in 
Folge habe ich keine Künstler für einen Kurzauftritt gemeldet. 
Zwangsläufig bedeutet dies weniger neue Kontakte und weniger 
Abschlüsse. Und doch ist die Kulturbörse Freiburg dennoch im-
mer ein wichtiger Ort für die Kontaktpflege und den Austausch.

Ich treffe immer viele Veranstalter, die ich übers Jahr nur am 
Telefon spreche oder per Mail erreiche. Das umfangreiche Pro-
gramm der Kulturbörse bedingt aber leider auch immer knapper 
werdende Zeitfenster für die Standbesucher. Pro Tag nur drei 
Pausen zwischen den Auftrittsblöcken, jeweils mit einer Dauer 

von ein bis anderthalb Stunden, 
zusätzlich verkürzt durch die 
sich überschneidenden Angebo-
te »Straßentheater« und »Forum Wissen«, sind für Standbesuche 
manchmal nicht ausreichend. Und aus Kostengründen können 
viele Interessenten, Veranstalter und Kunden nicht mehr wie frü-
her zwei bis drei Tage nach Freiburg fahren oder, wenn über-
haupt, dann nur noch allein. Aus gleichen Gründen kann ich kein 
zusätzliches Standpersonal finanzieren, um eventuelle »Spitzen-
Beratungszeiten« zu bewältigen. Folge ist, dass einige meiner 
Kunden eine »Standbelagerung« erkennen und sich im Nachhi-
nein freundlicherweise telefonisch melden. Schön war es auch in 
diesem Jahr wieder, mit meinen Kollegin nen und Kollegen von der 
»Kreuzung« die mittlerweile traditionelle »Happy Hour« durchfüh-
ren zu können. Eine nette und entspannte Stunde mit Veranstaltern, 
Freunden, Kollegen und Künstlern. Schade, dass am letzten Tag, 
dem Donnerstag, die wenigsten Besucher auf der Messe sind. Und 
als Ärgernis empfinde ich die Aussteller, die in den Pausen zwi-
schen den Auftrittsblöcken ungenehmigt musikalische Show-
cases am Stand veranstalten. Es zeugt von einer nicht gerade kol-
legialen Einstellung, Gespräche an anderen Ständen derart em-
pfindlich zu stören. Fo
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Freiburg wirtschaft touristik und Messe GmbH & co. kG, 
79108 Freiburg

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

Der verAnStAlter

Und last but not least lassen wir noch einen Veranstalter zu 
worte kommen. Holger Ehrich ist künstlerischer leiter des inter-
nationalen comedyarts Festival Moers und als eine Hälfte des 
comedy-theaters Duo Diagonal tätig. Er sucht nach acts, die  
das comedyarts-Festival bereichern:

»Ach, wie schön war es damals am Seepark« bleibt ein 
beliebter Seufzer unter den Börsenveteranen der Kultur-
szene, die noch den alten Austragungsort kennen. Nach 

dem Umzug in die Messe hat sich die Börse stetig verändert. Auf 
 jeden Fall größer, vielfältiger, leider keimfreier, vielleicht bedeu-
tender und sicher teurer. Ein echter Gewinn ist, dass inzwischen so 

viele unterschiedliche Genres der darstel-
lenden Kunst vertreten sind. Selbst die Prä-
sentation des lange stiefmütterlich behan-
delten Straßentheaters wurde verbessert 
(wobei hier noch Luft nach oben ist). Diese 
Vielfalt ist gut, denn nur zum Teil existie-
ren die verschiedenen Szenen wie Kaba rett, 
Musik oder Varieté getrennt nebeneinan-
der her. Gerade aus der Sicht vieler Veran-
stalter gibt es Überschneidungen. Für 
mich als Leiter eines spartenübergreifen-

den  Festivals ist besonders der Blick auf das Ungewöhnliche interes-
sant. Aufgrund des vielfältigen Angebots lohnt sich die Kulturbörse 
mittlerweile für alle Arten von Veranstaltern. Ob für eine kleine oder 
große Bühne, für Gala, Event oder Sommerspektakel, ob man etablier-
te Acts oder Neuentdeckungen sucht: Hier gibt es alles an einem Ort.

Das quantitative Wachstum der vergangenen Jahre kann aber die 
Qualität der Börse auch gefährden. Wenn bis zu vier Showcases 
gleichzeitig stattfinden, kann auch dem engagierten Veranstalter 
manches entgehen. Das ist schade für ihn und ärgerlich für diejeni-
gen Künstler, die das Pech haben, dass ihr Auftritt in einem schwach 
besuchten Saal stattfindet.

Worin liegt der Wert der Börse für die Kulturszene? Nach meiner 
Meinung soll sie Künstlern und Veranstaltern vor allem die organisa-
torische Arbeit erleichtern, damit mehr Zeit und Energie für die krea-
tive Arbeit übrig bleibt. Die Börse versucht, Business- und Kultursze-
netreff gleichzeitig zu sein, und das ist sicher der richtige Weg. Trotz-
dem gilt es, der zunehmenden Domestizierung der Börse entgegenzu-
arbeiten. Hier wird schließlich Kunst präsentiert, keine Baumaschi-
nen. Die Börse muss ein der Branche angemessener Marktplatz blei-
ben, auf dem es etwas wilder zugeht als auf anderen Messen.

Die Kulturbörse ist wie ein gro ßes Familientreffen: Man weiß 
nicht genau, ob man sich drauf freuen soll, aber dabei sein ist Pflicht – 
vor Ort geht es hoch her und wenn es gut läuft, ist es am Ende wieder 
schön gewesen.

in diesem Sinne – wir treffen Sie im nächsten 
Januar in Freiburg! Sicher? Sicher! 

20/21

interessant auch, welche anregungen Hartmut nawin-Borgwald vom Büro für Freies 
theater gibt. Er ist schon seit der allerersten Börse als aussteller dabei.
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a-caPPella auS Finnland: 
Fork HEaDlinEr BEi coloGnE PriDE 2013

Im Rahmen ihrer ersten Deutschland-Tour wird die finnische       
A-Cappella-Sensation Fork u. a. das Finale von Deutschlands größtem 
Christopher Street Day, der Cologne Pride auf dem Kölner Heumarkt, 
bestreiten. Fork definieren mit ihrem Programm »Electro Vocal Cir-
cus« das Genre neu und bieten eine Show mit den größten Hits der 
Pop- und Rockmusik sowie einem unnachahmlichem Mix aus dra-
matischer Präsentation und finnischem Augenzwinkern. Wer die 
Gruppe beim Edinburgh Fringe oder bei ZDFkultur gesehen hat, der 
wird gespannt auf die Live-Termine warten. Auf ihrer 14-tägigen 
Tour wird die Gruppe u. a. beim Zelt-Musik-Festival in Freiburg, in 
den Fliegenden Bauten zu Hamburg und bei zwei Firmenveranstal-
tungen auftreten. Der komplette Tourplan wird ab April veröffentlicht.

FantaStiScHeS Ski-Wm-oPening 2013: 
EUroViVa BEGEiStErt Mit SkyGatE-akroBatik-SHow

Bei der Eröffnung der 42. FIS Alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2013 richteten sich die Augen 
der nahezu 30.000 anwesenden Zuschauer und Athleten nach oben. In schneeweißer Ski-
montur, mit Ski und Skistöcken, begeisterten die Hochseilakrobaten von Euroviva Enter-
tainment mit ihrer Show Skygate. Am gleichnamigen 35 Meter hohen Wahrzeichen Schlad-
mings baumelnd verzauberten sie das Publikum mit synchron verlaufender Luft-Akrobatik 
auf hohem artistischem Niveau. Die spektakuläre Darbietung wurde von einem Musikmix 
aus Klassik und Moderne, kraftvollen Bildanimationen und begeisterten Zwischenapplausen 
begleitet. Allein im österreichischen Fernsehen sahen 1,6 Millionen Fernsehzuschauer die 
Eröffnungszeremonie. Das Akrobaten-Team von Euroviva Entertainment hat unter der Lei-
tung von Erhard Fisoler die Show Skygate eigens für die Eröffnungsfeier der Alpinen Ski 
Weltmeisterschaft 2013 in Schladming einstudiert und dort uraufgeführt. Fisoler selbst war 
viele Jahre Skiartist im Team der deutschen Nationalmannschaft und konnte seine Erfah-
rung eindrucksvoll an sein Team weitergeben. 

 Project PQ inSZEniErt eröFFnungSSHoW 

 DEr S.oliVEr rEal StarS Gala 

Auf der Bühne wirbeln leuchtende Stoffe durch die Luft, Näh-
nadeln schweben wie von Geisterhand geführt durch den Raum, 
die Grenze zwischen Realität und Phantasie verwischt. Im Auftrag 
von s.Oliver hat Project PQ eine phantastische Schwarzlichtshow 
kreiert. Die besten Verkaufsteams von s.Oliver wurden im Rah-
men einer großen Abendveranstaltung, von Thomas Gottschalk 
moderiert, ausgezeichnet. Project PQ konzipierte und inszenierte 
die Eröffnungsshow eigens für diesen Anlass nach den Wünschen 
des Kunden. »Durch eine ausgeklügelte Choreographie, mitrei-
ßende Musik und auf das Schwarzlicht perfekt abgestimmte Kos-
tüme und Requisiten können wir ganz neue, überraschende Ef-
fekte erzielen und Emotionen wecken«, so die künstlerische Lei-
terin und Profitänzerin Petra Quednau. Bei präziser Führung ist es 
so möglich, Logos und Gegenstände erscheinen und schweben zu 
lassen oder diese dezent in die Show einzubauen – ganz nach 
Kundenwunsch. Project PQ geht hier neue Wege und zeigt ein-
drucksvoll, wie das UV-Licht neue visuelle Möglichkeiten eröff-
net, um leuchtende Materialien zur Geltung zu bringen. 

 Geschichten
 aus Pudersand
Natalya Netselya steht vor einem Leuchtkas-
ten, blickt auf die Glasplatte, nimmt eine Hand voll 
Pudersand und streut sie auf eine von unten be-
leuchtete Scheibe aus Milchglas. Was dann folgt, ist 
für den Betrachter ein optisches Abenteuer, das sich 
Sandmalerei nennt. Das Publikum wird Zeuge, wie 
in nur wenigen Sekunden ein komplettes Bild ent-
steht, ein Bild aus einem anderen erwächst. Dabei 
wird die Abfolge der Motive häufig so schnell um-
gesetzt, dass alles einem Film gleicht. Mit Hilfe ihrer 
Finger entstehen Kunstwerke, die nur wenige Se-
kunden überdauern. Seit 2010 lebt Natalya Netselya 
in Leipzig und tritt in Theater- und Varietéprodukti-
onen in ganz Europa auf. Im Mai 2013 ist sie wieder 
in der Inszenierung »Areja« von Dimitrij Sacharow 
bei den Ruhrfestspielen zu sehen.

Eventmodule
BlueBox - FotoBox - 
MosaikBox - PhotoBooth - 
QuickShot - ShootBox - 
VideoBox

Event- & 
Incentive-Fotografie
Stimmungsvolle Fotoreportagen

+ Jetzt neu in Köln:www.ellenkamrad.de0221/ 6060868
+ In Hamburg:www.alinea-design.de040/ 4321678-10

++ NEWS ++

alinea.design
 Tel: 040/ 4321678-10

www.alinea-design.de

Weltgrößte Hüpfburg 
auf dem Weg nach Russland
Die aktuell wohl größte Hüpfburg der Welt wurde Mitte März in 
den Niederlanden von Huepfburgenwelt.de vorgestellt. Sie ist ca. 700 
Quadratmeter groß und wiegt 3.400 Kilogramm. Für die Produktion 
haben 60 Mitarbeiter in vier Wochen rund 5.200 Quadratmeter Plane 
verbaut. Die Hüpfburg mit Rutschen, Kletterbergen, Spielelementen, 
Multiplayern und integrierten Parcours erfüllt die Sicherheitsnorm 
für aufblasbare Spielgeräte EN 1496 und wurde für einen russischen 
Kunden gebaut.
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ERHELLENDES 
über Licht-Technik

info

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

Jochen hinken ist kreativer Technischer Leiter und 
gleichzeitig Regisseur mit einem technischen Hinter-
grund. Er sieht sich vor allem als Mittler zwischen 
den Welten von Kreation und Technik. Als Dozent 
versucht er, möglichst viele Menschen an seinen lang-
jährigen Erfahrungen mit den Tücken der Mensch- 
und-Technikschnittstelle teilhaben zu lassen.

pen kann sehr oft nur dann gemacht werden, wenn es komplett 
dunkel ist. Das sollten Sie bei dem Zeitfenster für diese Tätigkeit 
in Ihrem Ablaufplan berücksichtigen.

GOBOs – Graphical optical blackouts –, das sind runde Mas-
ken (ursprünglich aus Metall, heute auch häufig aus Glas), die in 
einen Scheinwerfer eingesteckt werden, um auf der Bühne oder 
zu Werbezwecken Logos, Muster, Texte oder Bilder darzustellen. 

Aber Vorsicht: Wenn Sie ein Gobo bestellen, sollten Sie wis-
sen, welche Lampe Ihr Lieferant mitbringt. Denn nicht jedes 
Gobo passt in jede Lampe. Die Hersteller haben natürlich unter-
schiedliche Größen für ihre Lampen vorgesehen. Ein Schelm, 
der da an Böses denkt ...

Licht benötigt drei Dinge: 1. genügend Strom, 2. eine entspre-
chende Raumhöhe um die Personen auf der Bühne oder im Pub-
likum nicht zu blenden und 3. idealerweise Nebel, um die räum-
liche Wirkung von Scheinwerfern- und Laserstrahlern zu er-
höhen. Dabei gibt es zwei Arten von Nebelmaschinen: Die her-
kömmliche Nebelmaschine setzt auf Knopfdruck an der Regie 
einen Schwall Nebel frei, der sich dann langsam im Raum ver-
teilt. Der Hazer hingegen verwendet Ultraschall und zerstäubt 
Wasser rein mechanisch und mit dem bloßen Auge kaum zu er-
kennen.

Die LED-Technologie hat die Lichttechnik revolutioniert. Sie 
braucht deutlich weniger Strom, ist viel leichter und wird nicht 
so heiß. Setzen Sie die LED-Lampen vor allem bei der so genann-
ten »Architekturbeleuchtung« als Streiflicht an Säulen und 
Wänden ein. Denn es gibt nichts Peinlicheres, als wenn sich die 
Bürgermeisterin an einem erhitzten PAR-Scheinwerfer am Bo-
den die Waden verbrennt.

Sehen ist einer der wichtigsten Sinne des Menschen. Durch 
Licht werden aber nicht nur Geschehnisse sichtbar, die Wir-
kung von Licht geht viel tiefer. Durch die geschickte Komposi-
tion von Licht und Farben können Empfindungen gesteuert und 
Emotionen erzeugt werden. So empfinden wir beispielsweise 
bei rotem Licht Wärme und Geborgenheit, wohingegen blaues 
Licht eher Kälte und Sterilität ausstrahlt. Es bedarf keiner er-
klärenden Worte, um dem Zuschauer die gewünschte situative 
Stimmung näher zu bringen. Farbe und Licht rufen unterbe-
wusst gezielte Emotionen in uns hervor.

Und es gibt kaum ein preiswerteres Mittel, Wände in eine be-
stimmte Farbe (vorwiegend in die der CI des Kunden) zu tau-
chen und das in Sekundenschnelle, als Licht. Kalt, warm, pul-
sierend oder ruhig und das alles auf Knopfdruck. Wissen sollte 
man, dass die CI-Farbe des Kunden mit über 1,6 Millionen Far-
ben pro Lampe nur annähernd getroffen werden kann, da Licht 
keine RAL oder Pantone-Farben erzeugt. 

Bei Theater- und Bühnenscheinwerfern handelt es sich um 
Lampen, die in die Bereiche Effektlicht und Ausleuchtungs-
scheinwerfer unterteilt werden. Die Ausleuchtungsscheinwer-
fer können in Tageslichtscheinwerfer und Kunstlichtschein-
werfer unterteilt werden. 

Tageslichtlampe bedeutet eine Helligkeit von ca. 5.600 bis 6.500 
Kelvin und wird mit einem Vorschaltgerät betrieben, was diese 
Lampe auch wesentlich teurer macht. Sie lässt sich allerdings 
nicht dimmen. Die Helligkeit des Kunstlicht beträgt etwa 3.200 
Kelvin und es wird als wesentlich wärmer empfunden. 

Wir gehen an dieser Stelle nur auf die sogenannten Tages-
lichtscheinwerfer ein. Diese werden vorwiegend bei Film- und 
Fernseharbeiten als auch bei Fahrzeugpräsentationen eingesetzt, 
da man so auch bei Studioaufnahmen eine Tagessituation erzeu-
gen kann. Dieser Scheinwerfertyp wird zur gleichmäßigen und 
flächigen Ausleuchtung von Bühnen, Podien, Messeständen usw. 
genutzt. Er strahlt ein dem Tageslicht ähnliches, weißes Licht ab 
und ist meist sehr lichtstark. 

Diese Gruppe besteht aus Scheinwerfern, die man nur hän-
disch bewegen kann. D. h., dass diese Lampen nur an ihrem Be-
stimmungsort mit der Hand in die richtige Position gebracht 
werden können. Entweder mit Hilfe einer Leiter oder einer He-
bebühne. Dabei sind die Bestimmungen des Arbeitsschutzes 
zwingend zu beachten. 

Kopfbewegte Multifunktionslampen (z. B. Scanner, Moving 
Heads, Spotlights, Movinglights) gehören zu der Gruppe der Ef-
fektlampen. Diese werden am Lichtpult in der Farbe und den 
Wegen programmiert und gesteuert. Das Einleuchten der Lam- ill
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26.INTERNATIONALE
 KULTURBÖRSE
 FREIBURG
 27.–30.Januar 2014

26.INTERNATIONALE
 KULTURBÖRSE
 FREIBURG
 27.–30.Januar 2014

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

www.kulturboerse.de

Buchung Messestand: 
10% Frühbucherrabatt bis 31. Juli 2013
Bewerbung Live-Auftritt: 
Darstellende Kunst und Musik bis 31. Juli 2013
Straßentheater bis 18. September 2013
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Friederike unverzagt
EE Show Production GmbH, 10997 Berlin

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

Die Erkenntnis traf mich wie ein Blitz! The Dome, vor vie-
len Jahren. Auftritt der No Angels. Taktgenau zur Choreo-
graphie zündeten wir zehn Konfettibomben genau am Büh-
nenrand. Der Eindruck, die riesigen Konfettiwirbel seien al-
lein durch die Tanzschritte der Künstlerinnen ausgelöst 
worden, war perfekt: Die Zuschauer sind ausgeflippt. Sie 
schrien, johlten und überschlugen sich vor Begeisterung. 
Sie waren dabei lauter, als das Gesetz erlaubt. Über 130 De-
zibel – das muss man sich mal vorstellen: Die Reaktion ist 
lauter als das Ereignis. Das Echo stärker als der Ton! Seitdem 
weiß ich, dass man Begeisterung messen kann. 

Gute und präzise platzierte Effekte puschen Emotionen, 
die in der Luft liegen, bündeln sie und lassen sie explodie-
ren. Das ist der Stoff, aus dem die unvergesslichen Momente 
sind. Kein Mensch kann sich alle Programmpunkte eines 
ganzen Events merken, im Rückblick sind es immer einzeln 
herausragende Momente, die in der Erinnerung bleiben. Der 
Eindruck, den die Produktion hinterlässt, und das, was sich 
in Zeitungen, im Fernsehen und auf Facebook wiederfindet 
– pure Emotion, visualisiert durch pyrotechnische Effekte: 
Eine heiße Show braucht Feuer, eine romantische Szene 
zarten Nebel. Wenn die letzten Töne einer Ballade, in der ei-
ne Sängerin ihr Herzblut singt, in ein großes Meer von blin-
kenden Fontänen sinken, rührt das Menschen zu Tränen. 

Wenn die Künstler um ein lebendig knisterndes Lager-
feuer sitzen, wird die Atmosphäre echt, auch wenn die 
Schneelandschaft auf der Bühne aus Plastik ist. Wenn ein 
Titel in eine Traumszene entführen soll, verhüllt weicher, 
weißer, sorgfältig bemessener Nebel den Boden und die Sän-
gerin schwebt auf Wolken. Effekte sprechen die Sinne an  
und verstärken Stimmungen ins Fühlbare. Manchmal reicht 
schon eine Handvoll Flitter im richtigen Moment in die 
Windmaschine gehaucht aus, um märchenhafte Stimmung 
zu verbreiten. Produkte sind auf Wirkung angewiesen. 

Bestimmte Effekte sind an bestimm te Gefühlszustände ge-
bunden. Sie verdeutlichen Emotionen, die man filmisch nicht 

darstellen kann. Ohne brennende Ölfäs-
ser, an denen sich arme Menschen die 
Hände wärmen, kommt keine Ghetto-
Stimmung auf. Die Feuerschale gehört 
zum Schlager wie der Reim von Herz 
auf Schmerz. Die Klassiker sind längst 
zu inneren Bildern geworden. Doch 
überraschende, verblüffende, nicht die 
platten und immer gleichen Effekte  
erzeugen den nachhaltigen Eindruck 
und schaffen Showmagie.

Ganze Geschichten lassen sich mit 
Ef fek ten erzählen: Die Flammen an der 
Bühnenvorderkante brennen, die Zu-
schauer spüren die Wärme auf dem Ge-
sicht. Auf dem Video-Content rollen rie-
sige Feuerwolken gleicher Farbigkeit. 
Die fein abgestimmte Kombination von 
Feuer, Flammen, Hitze und der Feuer-
walze im Hintergrund macht den Ein-
druck so echt, dass das Publikum bei 
Udo Lindenbergs Tour »Ich mach mein 

Und es 
hat WUmm 
gemacht …

Ding« das Geschehen auf der Bühne als 
infernalisches Großfeuer empfunden 
hat. Die lautstarke Begeisterung des Pu-
blikums überschritt wohl einmal mehr 
die gesetzliche Grenze.

Warum bestellen Regisseure oder 
Produktionsleiter oft lieber zehn Feuer-
schalen als einen Effektgestalter, der sie 
im Vorfeld berät und aus dem unend-
lichen Spektrum der Möglichkeiten ei-
ne maßgeschneiderte Dosis Magie für 
ei nen unvergesslichen Augenblick (er-)
findet? In der Erinnerung redet kein Zu-
schauer von der Dauer des Ereignisses, 
sondern von den großen opulenten Bil-
dern, die er erlebt hat: Das wird jahre-
lang weitererzählt. Es ist das flüchtige 
Spiel mit Flammen, Licht, Nebel und 
Wind, das sich in der Erinnerung fest-
setzt. Wer das schafft, hat sein Pulver 
nicht verschossen und auch sein Geld 
nicht verbrannt. 

 Special Effects pushen Emotionen 

Friederike Unverzagt ist die Special-Effects-Expertin aus Berlin. 
Noch lieber als es Krachen zu lassen, würde sie vorab bei Events beraten. 
Die Show kann dann noch mehr zünden.

Special Effects schaffen den Aha-Effekt

Showtech bleibt in Berlin
Sie ist und bleibt in Berlin: Die Showtech, Internationale Fach-
messe und Kongress für Theater, Film und Event, findet auch 2015 in 
der bundesdeutschen Hauptstadt statt.

Der Veranstalter Reed Exhibitions Deutschland beendet mit der 
Standortentscheidung die Diskussionen und damit aufgetretenen Ir-
ritationen, die durch die Ankündigung entstanden waren, auf dem 
Messegelände Berlin solle künftig eine zusätzliche theatertechnische 
Veranstaltung oder Messe aufgelegt werden.

Neuer Veranstaltungsort der Showtech wird vom 19. bis 21. Mai 
2015 der Flughafen Tempelhof sein. Reed Exhibitions ist seit dem 
Kauf der Rechte an der Showtech, die im Jahr 2002 von der Messe 
Berlin erworben wurden, alleiniger Besitzer sämtlicher Marken- und 
Veranstaltungsrechte. »Mit der Standortentscheidung schaffen wir 
die Grundlage, diese international renommierteste Messe als Basis 
für vitale Business- und Branchenkontakte zu stärken«, so Hans-Joa-
chim Erbel, CEO des Veranstalters Reed Exhibitions Deutschland. 

FeuerSHoWS VoM FEinStEn 

Das international erfolgreiche team von 1-2-3Feuerwerk.de unter 
der künstlerischen leitung des mehrfachen titelträgers christian 
Dettmer zündet seine Feuerwerk-Shows per Funk mit bis zu 40.000 
Metern reichweite bei einer zu erreichenden Höhe von bis zu 500 
Metern.

aktuell konnte sich das team von 1-2-3Feuerwerk.de für die 
teilnahme an einem der renommiertesten Feuerwerk-Festivals der 
welt, dem Malta international Fireworks Festival, qualifizieren und 
ist damit der erste deutsche teilnehmer. 



eVenT-THeATer miT neuem FArbenerLebnis

Die Smarties des Kölner Caracho Team erstrahlen mit neuem Farbenerlebnis als ILumi-
Smart. Das Team tritt jetzt noch beeindruckender in Erscheinung, denn die in die Kos tüme 
integrierten Leuchtquellen geben ihnen und ihrer Bewegungsform eine geheimnisvolle 
Aura. In Slow-Motion bewegen sie sich im Rahmen der Veranstaltung und inter agieren mit 
den Gästen durch Gestik und Mimik. Somit ist eines sicher: Aus den ohnehin faszinie-
renden Farbenmenschen sind jetzt unübersehbare, illuminierte Kunstfiguren geworden, 
dessen Bann sich kein Betrachter entziehen kann oder will.

AsiATiscHe FeuerKunsT

Ray Style bietet in seiner Show eine europaweit einma-
lige Darbietung aus der Welt der Artistik und der asiati-
schen Kampfkunst. Für diese Performance wurde der ehe-
malige Kung Fu Europameister bereits mehrfach ausge-
zeichnet. Zu den »heißen« Highlights des Programms ge-
hört unter anderem der Sprung durch drei, mit scharfen 
Macheten bestückte, brennende Ringe. Ob als Ray Styles 
One Man Show oder als »Double Action Cooperation« – 
dieses extravagante Entertainment-Programm besticht durch 
Ästhetik und Spannung. Asiatische Feuerkunst für jung 
und alt.

FeuerFLug Frei

Ein Fest am Himmel bietet die atemberaubende Luftakrobatik der beiden Artisten von 
Feuerflug in einzigartiger Verschmelzung mit Pyrotechnik. Dabei fliegen Artisten und 
Feuerwerkskörper gemeinsam in perfekter Harmonie durch die Lüfte und erzeugen am 
nachtschwarzen Himmel eine Feuer-Körper-Explosion. Diese außergewöhnliche Show 
wurde von einem professionellem Pyrotechniker in Zusammenarbeit mit den beiden Ar-
tisten entwickelt und zeigt dabei acht Meter hohe Feuerexplosionen, Pyro- und Feueref-
fekte in einem Spiel zwischen Himmel, Feuer und Akrobatik. Cool und heiß zugleich. Da 
bleibt nur noch zu sagen: Feuerflug frei!

FLAsH! DAs Feurige Dinner-eVenT

Das neue Dinnerprogramm der Evil Flames Fire Company 
gibt Ihrem Essen die feurige Würze. Bei dem Dinner Arrange-
ment begrüßen Feuer-Conciergen die Gäste und begleiten sie zu 
ihren Plätzen, heiße Feuertänzerinnen machen das Warten zwi-
schen den Gängen zu einem eleganten Happening, während Feu-
erspucker den Gaumenfreuden keinerlei Gelegenheit zum Ab-
kühlen lassen. 

unVergessLicHe HimmeLs-cHoreogrAPHien

Eine perfekte Inszenierung lebt von dem perfekten Zusammenspiel aller beteiligten Ge-
werke. Vorlights kreiert dieses Zusammenspiel aus Klang, Licht, Laser, Projektion, Feuer-
werk und Wasser in Perfektion. Das Team aus Pyrotechnikern, Ingenieuren und Designern 
erarbeitet individuelle Inszenierungskonzepte der besonderen Art. So werden Gebäudefassa-
den als Projektionsflächen benutzt, mobile Becken für Großwasserfontänen platziert oder 
großvolumige Höhenfeuerwerke zu einer musiksynchronen multimedialen Inszenierung in 
mehreren Akten gezündet. Vorlights bietet die gesamte Bandbreite atemberaubender Himmels- 
Choreografien. Unvergessliche Gänsehautmomente sind dabei vorprogrammiert!

lichterloh!

sensuAL Fire PerFormAnce

»Dance with Fire« heißt die Show von Stefanie Fleschutz. Und 
es ist ihre Show. Eine Performance aus Eleganz, impulsivem Tem-
perament und sinnlicher Leidenschaft. Ganz individuell auf die 
Wünsche des Events abgestimmt, sorgt »Dance with Fire« für 
sinnlich, beeindruckende Erlebnisse. Das Repertoire richtet sich 
dabei ganz nach dem Anspruch der Veranstaltung. Ob elegant oder 
im schwarzen Rocker-Outfit, ob in Begleitung einer Band oder    
auf einer Galaveranstaltung – »Dance with Fire« sorgt bei jedem 
Anlass für beeindruckende Erlebnisse, die die Sinne betören.

 Licht und Feuer schlägt jeden in seinen Bann. Ob als Höhenfeuerwerk 

 oder artistische Darbietung mit Showeffekt, als sinnliche Untermalung 

 oder dichte atmosphärische Unterstreichung. 

brennenDe PorTrAiTs

Pyrografie ist eine weltweit einmalige Attraktion, die die Kunst der Schnell-
zeichnung mit Wunderkerzen bezeichnet. Im Jahr 1999 brannten die beiden 
Zeichner zum ersten Mal das Portrait eines Menschen mit einer handelsüblichen 
Wunderkerze auf ein Blatt Papier. Mittlerweile sind so mehr als 15.000 Feuerpor-
traits entstanden. Das, was auf den ersten Blick unglaublich scheint, stellen die 
beiden Zeichner in 84 Sekunden und mit zwei Wunderkerzen unter Beweis. Und 
ganz nebenbei entsteht ein Portrait. Pyrografie ist eine beeindruckende Aktion 
auf jedem Event und zeitgleich ein sehr persönliches Geschenk an jeden Gast – 
denn jedes Portrait ist ein Unikat. 
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gLüHenDe LicHTgesTALTen

»Vagalume« ist das brasilianische Wort für Glühwürm-
chen. So wie die kleinen Wesen am Abend die Welt bezau-
bern, so entfalten die Vagalume-Lichtgestalten mit ihren 
prächtigen Kostümen ihre einzigartige Wirkung in der Light 
Performance. Die fantasievollen und glitzernden Kostüme 
begeistern das Publikum, etwa bei Paraden oder als Walking 
Act. Die menschlichen Glühwürmchen versprühen Charme 
und Eleganz. Da möchte man direkt das Licht ausschalten 
und die funkelnden Lichtgestalten einfach weiter beobachten!
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emoTionen in LAser, Feuer unD musiK

Die Laserworld AG aus der Schweiz bietet neben dem Verkauf von Projektoren, angefangen von kleinen und preisgünstigen Geräten 
bis hin zu High-End-Lasern für höchst professionelle Anwendungen, einen umfangreichen Laser-Vermietpool sowie Multimedia-Shows 
mit Lasern und Pyrotechnik. Dass Multimedia-Shows sowohl im kleineren wie auch größerem Rahmen besondere Emotionen erzeugen 
können, zeigen zahlreiche Projekte, bei denen Laserworld ihre Pyro- und Lasershows installiert hat. Dazu gehört auch die größte schwim-
mende Multimedia-Anlage Europas in der Ukraine. Neben High-End-Lasersystemen werden bei solchen Multimedia-Shows häufig Feuer- 
und Pyroeffekte integriert. Des weiteren kommen Nebel, Wasser und Musik zum Einsatz. Diese Kombination schafft unvergessliche Mo-
mente, die zu einem wahren Publikumsmagneten werden können.

FeuerHeLDen

Drei Artisten. Ein Schlagzeuger. Millionen Flammen. Eine Show. Das sind die 
Feuerhelden. Angetrieben von den mitreißenden Rhythmen des Drummers jagen 
die drei Artisten mit perfekt inszenierter und handgemachter Feuerartistik das Pu-
blikum von einem Höhepunkt zum nächsten. Spektakuläre Feuereffekte und 
hochmoderne Flammenwerfer gipfeln in einem fulminanten Finale. Die Feuer-
helden sind Herren über ihre Bühne. Langeweile und Monotonie sind hier ausge-
schlossen. Hier brennt das Feuer im Rhythmus der Musik!

sPice uP THe LigHT

Wie ein Schmiedehammer, bei dem die Funken stieben. Riesige Flammeneffekte und glei-
ßende Lichtblitze – Spice Show Production bringt Feuerkunst auf den Punkt. Höchste An-
sprüche an Artistik und kreativem Show-Design verschmelzen mit raffiniert eingesetzter 
Technik zu einem wahren Feuerwerk aus Feuer, Funken und Lichtgewitter. Während das 
Publikum zu Beginn der Show noch mit mystisch-romantischer Spannung in Sicherheit ge-
wogen wird, entlädt sich schon kurz darauf ein fulminantes Feuer- und Funkenspektakel, 
bei dem der Atem unwillkürlich stockt. Bis zur letzten Sekunde wird dabei nicht an rasanter 
High-Skill-Artistik und aufwendiger Licht- und Pyrotechnik gegeizt. Dieses Show-Schlacht-
schiff ist ein beeindruckender Eye-Catcher auf Indoor- und Outdoor-Bühnen. 

Poesie Des Feuers 

Unter der Leitung von Giacomo Koch begeistert das Theater Unglaublich seit 
1990 sein Publikum mit Inszenierungen aus Feuer, Licht und Pyrotechnik. Auf 
der Basis langjähriger Erfahrung und technischem Know-how werden Produkti-
onen mit Feuer und Pyrotechnik zu barocken Feuerveranstaltungen oder poe-
tischen Lichtinszenierungen. So brannten zur Eröffnung des Traditions-Schiff-
fahrtshafens Hamburg Hafen City hunderte Wachslichter und Feuertöpfe. Die 
Anfertigung von Feuerskulpturen, die als brennende Logos in lebhafter Erinne-
rung bleiben, oder die Inszenierung des Veranstaltungsortes mit Licht und Feuer 
schaffen eine festliche Atmosphäre für die Gäste und wirken über Stunden. Da-
für kommen Feuertonnen oder Feuerlaternen zum Einsatz, die als brennende 
Wegmarkierungen den Gästen den Weg weisen. So schafft das Theater Unglaub-
lich mit gekonnter Feuerartistik, ausgefeilten Spezialeffekten und Licht eine 
dichte, poetische Atmosphäre. 

cHAPeAu bAs bringT LicHT ins DunKeL

In die Feuershow steckt Chapeau Bas geballte Energie. Die 
temporeiche Fackeljonglage und der virtuose Tanz der Flammen 
lassen die Show zu einem atemberaubenden Erlebnis werden. Zu 
mitreißenden Rhythmen bewegen sich die Feuerkünstler ge-
konnt choreografiert oder wirbeln und jonglieren mit Feuerfa-
ckeln und brennenden Stäben und Seilen durch die Luft. Sowohl 
indoor wie auch outdoor zieht Chapeau Bas seine Zuschauer in 
die faszinierende Welt des Feuers. Ein Feuererlebnis, das alle 
Sinne knistern und lodern lässt. 

Feuer & PyroTecHniK ricHTig VersicHerT

Wie versichert man eigentlich seine Feuershow und Pyrotechnik? Indem man einfach zu einer Versicherung geht? 
Wer das schon mal versucht hat, weiß: Entweder wird man direkt wieder weggeschickt oder das Angebot liegt jenseits 
der Bezahlbarkeit. Dabei geht es um eine Haftpflicht, also darum, Schäden zu ersetzen, die man einem Dritten zugefügt 
hat und die die eigene finanzielle Leistungsfähigkeit oft übersteigen. Typische Schäden sind ein Auto, das einen Funken-
regen abbekommen hat. Oder Lampenöl auf dem Parkettboden, das aufwendige Schleif- und Oberflächenarbeiten  nach 
sich zieht. Noch teurer wird es, wenn Personen verletzt werden. Hier wird die Krankenkasse an den verursachenden 
Feuerkünstler herantreten und von ihm die Behandlungskosten zurückverlangen. Die Künstler Fairsicherung denkt mit 
und bietet auch für diesen außergewöhnlichen Fall eine Versicherungslösung. 

Die »VerrücKTe FeuerWeHr« isT DA
 
Eine Spritztour der besonderen Art sehen die Zuschauer, 
wenn Pico Bellos »Verrückte Feuerwehr« anrückt. In einem 
der kleinsten und originellsten Feuerwehrautos überhaupt er-
reichen Hauptbrandmeister Schröder und sein Auszubilden-
der Achim Krawuttke den Einsatzort. Und schon befindet sich 
das Publikum inmitten eines Feuerwerks an schrägem Kurz-
weil und spritziger Unterhaltung, wenn es darum geht, das 
qualmende Löschfahrzeug im Dienste der Sicherheit wieder 
unter Kontrolle zu bringen. Ganz nach der Devise »Retten-
Bergen-Löschen … und Schützen«. Die »Verrückte Feuerwehr« 
verbindet Improvisation, Feuer und Comedy zu einer Show 
für jung und alt, bei der es »heiß« hergeht, aber garantiert 
kein Auge trocken bleibt. 

inFo

Pyrografie, c/o Querspringer künstlermanagement, 50674 köln

Vagalume Lichtwesen, 50674 köln

Ray Style Show, 78010 Villingen

iLumiSmart, c/o caracho Event-theater, 50679 köln

Dance with Fire, 70771 leinfelden-Echterdingen

Feuerflug, c/o die anderen, 14057 Berlin

Flash! Dinner Show, c/o Evil Flames Fire company, 34289 Zierenberg

Vorlights Germany, 49124 Georgsmarienhütte

Chapeau Bas, 47798 krefeld

Feuerhelden, c/o Querspringer künstlermanagement, 50674 köln

Laserworld AG, cH-8574 lengwil-oberhofen

Die Verrückte Feuerwehr, c/o Pico Bello, 37075 Göttingen

SPiCE Show Production, 22529 Hamburg

Fairsicherungsladen, 58089 Hagen

Theater Unglaublich, 22769 Hamburg

weitere informationen und noch 
mehr spannende angebote finden Sie auf 
www.memo-media.de
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Polyglott und in jeglicher Sprache bewandert, preisen sie das 
schöne Leben und ihre kostbaren Waren an und verbreiten gute 
Laune. Die Strandverkäufer singen, bringen Menschen zusam-
men und zum Lachen sowie Give-Aways oder Promotion-Arti-
kel an Mann und Frau. Ein Zusammentreffen mit ihnen vergisst 
niemand so schnell.

 

Till Pöhlmann und Tilman Bruno, Experten für Leucht-Entertain-
ment, begeistern und verzaubern mit High-Tech Licht- & Logo-
Jonglage, modernen Livebeats auf LED-Trommeln, Teambuilding 
und kundenorientiertem Light-Painting. Die energiegeladene Fu-
sion aus Berlin ist buchbar vom Duo bis zum größeren Ensemble!

 

Keynote trifft Showact. Impulse mit Mehrwert für das Teamwork 
innerhalb Ihres Unternehmens bieten die TrickBrettFahrer mit 
ihrer Show aus konträrem Charakterspiel, intelligenter Komik 
und handgemachter Zauberkunst. Verbinden Sie Ihre Mar ke mit 
den Attributen Teamplayer und Menschlichkeit!

 

Lemmi ’s Feuershows, solo und mit Partnern aus Artistik und 
Musik, sind seit nunmehr 20 Jahren ein Garant für perfekte In-
szenierungen in jeder Veranstaltungs- und Bühnensituation. 
Die 20-minütige Soloshow beinhaltet, neben hochklassiger Feu-
erartistik mit Fackeln, Stäben und Seilen, auch mitreißendes 
Entertainment und Spezialeffekte.

Meike Silja zeigt am Trapez eine außergewöhnliche Symbiose 
aus Kraft und Zerbrechlichkeit, erzählt eine poetische Liaison 
aus Luft und Wasser. Am Vertikaltuch dagegen überrascht sie 
mit ungewohnter Action und gewagten Stürzen, verführt mit 
Eleganz und der richtigen Portion Sexappeal!

nonsenso Strandverkäufer
tel.: +49 (0)2171 - 55 90 04
booking@nonsenso.de
www.nonsenso.de

 

tnt-Shows
till Pöhlmann & tilman Bruno
Mobil: +49 (0)177 - 392 90 37
mail@tnt-shows.de
www.tnt-shows.de

Die trickbrettFahrer 
ansprechpartner: andré schörnig 
Mobil: +49 (0)151 - 23 03 37 52 
info@trickbrettfahrer.de 
www.trickbrettfahrer.de

lemmi
dirk schäfer
Mobil: +49 (0)172 - 296 45 51
info@derlemmi.de
www.derlemmi.de

 

Meike Silja
65929 frankfurt
tel.: +49 (0)175 - 452 21 35
contact@meikesilja.de
www.meikesilja.de

AnimAtion / Comedy / WAlk-ACt / Promotion

nonSEnSo StranDVErkäUFEr

liChtjonglAge / leuCht-PerCussion / interAktive AnimAtion / lightPAinting

tnt-SHowS licHt-JonGlaGE UnD lEUcHt-PErcUSSion

Comedy-ZAubershoW

tEaMtiME! DiE SHow ZUM tHEMa tEaMwork

luftAkrobAtik / trAPeZ / vertikAltuCh

Mit lUFtakroBatin MEikE SilJa GEHt ES HocH HinaUS

Perfekte Präsentationsumgebung für einzigartiges Medien- und 
Hörerlebnis; akustisch abgeschirmt, 5.1 Surroundsound und Vi-
deo. Individuelle Mediensteuerung und einfachste Bedienbar-
keit von Image- und Werbefilm bis audiovisueller Musik- und 
Hörbuchinszenierungen. Leistung: Kurz- und Langzeitverleih, 
Implementierung, Redaktion, Projekt-, Medienentwicklung.

Comedypolizist Riemenschneider praktiziert humorvolle Bür-
gerInnen–Nähe – bundesweit und in der Stadt Ihrer Wahl! Die 
Comedy-Polizei ermittelt zu Fuß, auf Stelzen, auf dem Einrad 
oder im VW-Käfer. Dieses Straßentheater kann auch mit mehre-
ren »Polizisten« gebucht werden!

 

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

 

Die faszinierenden Farbenmenschen setzen mehr als nur auffal-
lend bunte Blickpunkte. Sie treten jetzt noch beeindruckender 
in Erscheinung, in das Kostüm integrierte Lichtquellen geben 
ihnen und ihrer Bewegungsform eine geheimnisvolle Aura. 
 Perfekt synchrone Slow-Motion. Mimische Interaktion mit den 
Gästen. Mehr oder weniger – ganz, wie Sie wollen. 

 

BrassAppeal ist witzig, weiblich, wunderbar. Diese einzigartige und 
mobile Frauenband aus Berlin unterhält ihre Gäste mitreißend 
und in telligent. Vier Profi-Musikerinnen an Saxophon,  Tuba und 
Schlag zeug beleben Ihren Event mit Hits, Witz und Choreographie 
zum Hören, Sehen und Lachen als Bühnenshow oder Walk-Act.

individuelle medienPräsentAtion, Audiovisuell, stereo - 5.1 surroundsound 

 MEDiacHairS – coMPact cinEMa

Comedy-WAlk-ACt

 coMEDy-PoliZEi

WAlk-ACts

SMartiES illUMiniErt – DaS GanZ nEUE FarBEnErlEBniS

AkrobAten / Artisten / gAlAs / vArietékünstler / dinnersPektAkel

 FEttE MoVES Mit iHrEr action-akroBatik-SHow

mediachairs
im vertrieb von 
hillentertainment.de
tel.: +49 (0)2171 - 55 90 04
booking@mediachairs.de
www.mediachairs.de

KrAWAlli-entertainment
andreas wetzig, Bielefeld
tel.: +49 (0)521 - 521 25 13
komiker@krawalli.de
www.comedypolizei.de

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

cArAcho event theater
tel.: +49 (0)221 - 580 11 38
info@caracho.de
www.farbenmensch.de
www.caracho.de 

brassAppeal
Meike Goosmann
Mobil: +49 (0)179 - 108 19 95
post@brassappeal.de
www.brassappeal.de

mobile bAnd / WAlk-ACt / dAmen-mArChing-bAnd

DEr FUnkE SPrinGt üBEr

feuershoWs / feuerArtistik

FEUErkUnSt – SPEktakUlär UnD ExtrEM UntErHaltSaM



iMPrESSUM

In der nächsten Ausgabe rollt showcases pünktlich zum heißen 
Sommer den Teppich aus. Prominente, Doppelgänger und gefragte 
Redner tummeln sich an unserer knatschroten Auslegeware. Nach 
wie vor werden Produkte mit Celebrities gebrandet, Events mit Stern-
chen und echten Stars in die PR-Umlaufbahn gefeuert. Die Agentin 
und Autorin Heike-Melba Fendel gilt als die Feuilletonexpertin des 
glatten Parketts. Außerdem stellen wir die Echse und ihren Macker 
Michael Hatzius ausführlich vor. Mit einem frischen deutschen Klein-
kunstpreis ausgezeichnet, haben es sich die beiden redlich verdient.

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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AUSGEROLLT!

anzeige 
Hill Entertainment

anzeige 
1-2-3 Feuerwerke

booking@hillentertainment.de
living beats ww
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lebendes DJ Pult,
Dekotainment
& Performance
mit und ohne DJ
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       Elefanten nutzen Infraschall 
um über große Distanz  
                 miteinander zu kommunizieren.

Dinge, die einfach erscheinen, bieten oft  
tiefgründige Erkenntnisse. Nutzen Sie diesen 
Effekt für Ihre Veranstaltung oder Ihr Training. 

Wir entwickeln mit Ihnen interaktive,  
musikalische Team-Konzepte und setzen sie um.

0 60 74.30122 66 
info@drumcafe.de

Was können wir  
gemeinsam schaffen?


