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Liebe Leserinnen und Leser,
was macht eigentlich einen Star aus? Charisma? Und kann man Charis-
ma inszenieren? Mit Heike-Melba Fendels Hilfe liefern wir das passende 
Glossar zu all den brennenden Fragen, die Sie dazu gerne stellen können. 
Darüber hinaus stellen wir Menschen vor, die helfen, den Sternen ein we-
nig näher zu kommen und dabei Auftritten und Events den ganz beson-
deren Glanz verleihen: vom diplomierten Sprechwissenschaftler bis zum 
klassischen Impresario. 

Mit Tim, Emily und Luzie begleiten wir in unserer Langzeitbeob-
achtung die Artistikstars von Morgen an der Staatlichen Artistenschule 
in Berlin bei ihrem Weg auf die großen Bühnen und in die prächtigen 
Manegen. Die munteren Kids haben bei ihrer gewissenhaften Ausbil-
dung den Spaß nicht verloren und träumen zuweilen von den Möglich-
keiten, die ihnen einmal offenstehen werden. 

Wortkünstler machen Lesungen, moderieren … kurzum sorgen sie 
für den angenehmen Ton in den Ohren Ihrer Eventbesucher und ver-
mitteln gesprochene Botschaften. Auf vier Seiten unseres Specials 
stellen wir Ihnen ab Seite 28 wieder besondere Empfehlungen für ge-
lungene Veranstaltungen vor. Die memo-media-Datenbank führt Sie 
auf dem kürzesten Weg direkt zu diesen handverlesenen Angeboten.

Michael Hatzius ist der Shootingstar der deutschsprachigen Kaba-
rett- und Comedy-Szene. Dabei steht er stets im Schatten seiner zigar-
renpaffenden Echse aus dem Erd-Mesozoikum. Mit dem Schuppen-
charisma dieses Ur-Viehchs ziehen die Probleme der Gegenwart in 
Sauseschritten davon.

Ab sofort bieten wir unseren internationalen Leserinnen und Lesern 
kurze englischsprachige Zusammenfassungen unserer wichtigsten Arti-
kel an. Die passende Summary finden Sie am jeweiligen Artikelende.

  From this issue on we offer our international readers a short summary of 
our most important stories translated into English. You will find the summaries 
always at the end of those stories. Welcome to the wonderful world of showcases!

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases

Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH



04/05

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!

ÜBERZEUGEN SIE SICH 
LIVE AM 13.07. BEI DEN 

KÖLNER LICHTERN!

Backstage: Tim, Emily und Luzie träumen 

von ihrer Artistenzukunft

Barbra Streisand ist einer. 

Aber wie fängt man einen Star?
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Artistik-schüler OskAr kAufMAnn niMMt an DEr 
rHönraD-WEltMEiStErSCHaFt tEil

Am 8. Juli beginnen die 10. Weltmeisterschaften im rhönradturnen in Chica-
go. 150 teilnehmer aus 15 nationen nehmen an dem sportlichen Wettbe-

werb teil, der erstmals außerhalb Europas stattfindet. Zum Kader der 
deutschen teilnehmer zählt in diesem Jahr auch Oskar Kaufmann, 
Schüler der Staatlichen artistenschule Berlin im vorletzten ausbildungs-
jahr. im rad ohne Ecken und Kanten, dem Mono Wheel, turnte oskar 

sich beim zweiten Weltmeisterschafts-Qualifikationswettkampf im hes-
sischen Marburg an die Spitze und sicherte sich die teilnahme an der 

rhönrad-Weltmeisterschaft. Die Berufung in die deutsche nationalmann-
schaft ist für oskar Kaufmann und seinen ausbilder Jens Becker und die 
Staatliche artistenschule Berlin ein großartiger Erfolg.

DatES

05.07.2013 bis 07.07.2013

Das Festival der internationalen 
Varietészene – Newcomershow 
2013 in Leipzig

Als Festival für zeitgenössisches Varieté ist 
die Newcomershow des Krystallpalast Va-
rieté Leipzig ein fester Termin in der Jahres-
planung. Internationale Artisten, die noch 
nicht in einem deutschen Varieté aufgetreten 
sind, unterhalten an drei Abenden das Publi-
kum und die Fachjury. Am Sonntagabend 
entscheiden die künstlerischen Leiter der füh-
renden deutschen Varieté-Theater und eine 
internationale Auswahl an Experten über 
die Vergabe der Preise, die traditionell mit 
einem Engagement an den jeweiligen Vari-
etés verbunden sind.

11.07.2013

LocATioNs regioN sTuTTgArT

Auf der Locations Region Stuttgart dreht sich 
alles um außergewöhnliche Veranstaltungs-
räume für ausgefallene Veranstaltungen. 
Dabei werden insbesondere Locations präsen-
tiert, die durch ihr besonderes Flair und Am-
biente, als auch durch ihre außergewöhnliche 
Geschichte und exponierte Lage überzeugen. 

19.07.2013 bis 21.07.2013

15. internationales Varieté- &  
straßenfestival »bamberg zaubert«

Das Stadtmarketing Bamberg veranstaltet 
gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter 
Zyculus alias Markus Götz zum 15. Mal 
Deutschlands größtes Straßenfestival »Bam-
berg zaubert«. Rund 100 Künstler aus der 
ganzen Welt feiern mit den Bambergern und 
Touristen. Zudem wird die Bamberger Innen-
stadt in magisches Licht gehüllt.

GretA liA leitet neuen Geschäftsbereich bei brAnd-l
Das Team von Brand-L hat weitere professionelle Verstärkung bekommen. Seit 
dem 1. April 2013 leitet Greta Lia den neuen Geschäftsbereich »Lead Management« 
bei den Münchener Spezialisten für Live-Kommunikation. Mit Greta Lia konnte 
Brand-L eine ambitionierte Fachkraft gewinnen. Zuvor war Greta Lia bei Triumph 
International im Bereich Marketing und Kommunikation tätig. Mit dem Ausbau 
des Dienstleistungsportfolios um den Geschäftsbereich »Lead Management« will 
sich Brand-L mit einem weiteren Angebot auf dem Markt positionieren.

LUKXX Communication – 
Neuss hat eine neue Werbeagentur
Seit dem 1. Juni beheimatet Neuss – die Stadt mit dem größten 
Wirtschaftswachstum in NRW – eine neue Full-Service-Agentur: 
LUKXX Communication. Für LUKXX stehen drei erfahrene Kom-
munikations-Spezialistinnen, die überzeugende Lösungen für den 
B2C- und B2B-Bereich entwickeln wollen: Dagmar Wagener, 
ehemals verantwortlich für die Unternehmenskommunikation 
bei Broich Catering & Locations, Jutta Wilms, ehemals Wilms 
Kommunikation, und Sabine Kröschel, ehemals freiberufliche Werbetexterin und Konzeptionerin. 
In den Räumen der Ideenschmiede von M&M Schmuck und Uhren, Plum Design, im Dreikönigen-
viertel von Neuss haben die LUKXXe eine inspirierende Bleibe gefunden. Mit guter Intuition und 
Know-how will man hier den Anforderungen des modernen Marketings klar und kompetent gerecht 
werden. »In der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern leisten wir Transparenz und halten Bud-
gets ein«, so Dagmar Wagener, verantwortlich für Beratung, Strategie und Finanzen.
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GLAMOUR PUR!
Die Galerie Camera Work an der Kantstraße in Berlin – eine der 
wichtigsten Adressen für Fotografie weltweit – rockt gerade völlig 
ab. Martin Schoeller, von dem das Lindenberg-Bild auf dem Dach 
des Hotel Atlantic stammt, ist nur einer von vielen präsentierten 
Fotostars wie Richard Avedon, Anton Corbijn, Annie Leibovitz, 
Bettina Rheims, Ellen von Unwerth oder Albert Watson. Motive 
sind die ins Scheinwerferlicht der Pop-Industrie gerück ten Rock-
stars wie der King mit seinem glitzernden Anzug, ein psychode-
lischer Jimi Hendrix, Keith Richards mit ersten Falten, das Chamä-
leon David Bowie reichlich und in bunt und schwarzweiß, Lady 
Gaga mit blutverschmiertem Mund oder Rihanna, nur in Stachel-
draht gehüllt. Die exzellent kuratierte Ausstellung ist dienstags 
bis samstags geöffnet und läuft bis zum 17. August 2013.

Fo
to

: 
Ca

m
er

a 
W

or
k
 /

 M
ar

ti
n

 S
ch

oe
lle

r

Glamour Pur!

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



Zu den 
   Sternen

FEatUrE08/09

Was macht Stars aus, was Charisma? Lässt sich 
Charisma wirklich inszenieren? Und wie kommt man  
an echte Stars heran? Ein Prinzip der Sternengenese 
ist jedenfalls die Verknappung.

>>

iMpresArios Für uNTerNehMeN

Rund um die Stars kreisen die Impresarios. Sie sind 
quasi die Planeten. Sie machen die Sterne zugänglich 
und sorgen dafür, dass das Licht dieser Gattung auch 
auf andere, auf Events und Unternehmen, fällt. Pio-
niere in der jungen Bundesrepublik waren der Ungar 
Pal Berkovics in Köln oder der später hoch geachtete 
Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Paul Spiegel, 
in Düsseldorf. Die Impresarios besorgen die Testimo-
nials, die Unternehmen und Produkte brauchen, um 
sich mit dem dabei anfallenden Sternenstaub zu 
schmücken. Sie sorgen für den Glamour, den ein 
Produkt allein nicht hat, und verschaffen ihm die 
Vorteile gegenüber der schmucklosen Konkurrenz.

Hinter den Stars stecken die Massenmedien. Mit dem Buch-
druck ging das Phänomen der »prominenten Persönlichkeiten«  
los. Luther war ein Star, Napoleon ebenso. Das Kino schuf seine 
eigenen Stars. Charlie Chaplin und Marlene Dietrich gehörten 
zweifelsfrei dazu. Anfang der 1930-er Jahre trafen sie im Berliner 

Hotel Adlon aufeinander. Die 
deutschen Massen lagen ih-
nen zu Füßen und standen Un-
ter den Linden Spalier, bevor 
sie sich Adolf Nazi zuwandten. 
Stars konnten damals singen. 
Sie konnten schauspielern, wa-
ren auf vielen Bühnen zu Hau-
se. Und sie waren in der Welt 
zu Hause! Zu dieser Art »Stars« 
gehört heute Barbra Streisand, 
die kürzlich auf Stippvisite 
nach Deutschland kam. Ihrem 
Mana ge ment ist das Prinzip der 

Verknappung durchaus bewusst. So kosteten richtig gute Kar-
ten mehr als 400 Euro. Nur zwei Stationen, Berlin und Köln, 
waren deutschlandweit drin. Die Fotografie-Stars reißen sich 
darum, die Streisand abzulichten. So landet sie ohne Probleme 
vor der Linse von Annie Leibovitz. Solche Bilder vergrößern 
die Sternenaura noch.

Marlene Dietrich und Charlie Chaplin 

halten 1931 Hof im noblen Adlon
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des FAMAB in Mannheim brachte. Auch bei seinem 50. Jubiläum 
hat der Verband für direkte Wirtschaftskommunikation auf 
den Nachwuchsmann gesetzt. Auf der CeBIT moderierte Höhn 
in diesem Jahr übrigens den 4.300-qm-Stand von SAP. Die 
Zeiten, in denen er beim Fernsehen hauptsächlich die Warm 
Up-Moderationen macht, die dürften (mit ein wenig Glück, das 
der Tüchtige auch noch braucht) bald vorbei sein. »There’s no 
people like show people!«

  What makes a star? Can you learn something like charisma? 
Who guides you when you have to perform and you have to get closer to 
the stars without scorching your fingers in a contract? There are experi-
enced star bookers such as Leonie Spiegel and Marc Kirchheim or help-
ful coaches such as Günter Wirth or René Borbonus, who will assist on 
the way to a successful appearance. The convincing performance turns 
an event or a speech into a real sustainable experience. 

FEatUrE10/11
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In die Fußstapfen von Pal und Paul ist eine neue Generation 
getreten. Spiegels Tochter Leonie hat den Laden ihres ver-
storbenen Vaters übernommen. Im Schloss Hackhausen ar-
beitet Marc Kirchheim. Star Act Booking ist eine seiner Spe-
zialitäten. Ob Bon Jovi für die Bundesregierung am Bran-
denburger Tor auftritt oder Grönemeyer oder The Who im 
Volkswagenstadion, ob Pamela Anderson zum Opernball 
jettet oder Kevin Spacey den Audi A8 in Singapur vorstellt: 
Jedes Mal hat der geschickte Solinger seine Hände im Spiel. 
Als kleiner Booker für die im Bergischen Land gelegene Dis-
kothek Getaway hat er einst angefangen. Berkovics, Leonie 
Spiegel und Kirchheim sind die sicheren Scouts im Univer-
sum der Stars. Sie kennen die Untiefen von Verträgen und 
helfen beratend, damit der Starauftritt nicht zum alles ver-
schlingenden schwarzen Loch wird. Die galaktische Arbeits-
teilung macht Sinn.

FährTeNsucher ZuM chArisMA

Günter Wirth aus Leipzig ist von Haus aus Diplom-Sprech-
wissenschaftler. Im Moment schult er Professoren im ge-
konn  ten Auftritt. Er ist persönlicher Coach von Unter-
nehmern und Schauspielern. Selbst der Verkaufssender QVC 
hat seinen Rat für einige Jahre gebucht und Erfolg damit 
gehabt. Der Sammler von Strawalde und anderer freier 
Kunst der DDR ist sicher, dass man Charisma inszenieren 

>> Die höchste Dichte an echten Stars findet 

sich immer noch bei den Oscars

info

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

Aljoscha Höhn ist die 

Moderationshoffnung

Marc Kirchheim mit seinem 

Lieblingsstar Kevin Spacey

Günter Wirth ist überzeugt, 

Sprechen kann man lernen

René Borbonus weiß, wie man 

auf der Bühne unterhält

Paul Spiegel war ein echter 

Impresario

Leonie Spiegel wandelt 

im Kometenschweif 

ihres berühmten Vaters

Leonie Spiegel wandelt 

im Kometenschweif 

ihres berühmten Vaters

kann. Die Energie und Kon zentration eines Stars schlum-
mert in jedem Menschen. In anderen westlichen Bildungs-
kreisen ist es gängig, dass die Kinder des allgemeinen Adels, 
des Geldadels und die Kinder der Popmusiker schon früh den 
öffentlichen Auftritt lernen. An den teuren eidgenössischen 
und englischen Internaten ist dies üblich. Noblesse oblige! 
Auch eine Lady Di ist nicht vom Himmel gefallen. Sie wurde 
von klein auf gemacht. Wirth ist überzeugt: Keine Führungs-
kraft muss stammeln!

»Stage energy is higher than life energy!« – Durch diese 
Schule des berühmten Schauspiellehrers Robert Lewis musste 
Norma Jean Baker genauso wie James Dean, Marlon Brando 
oder Meryl Streep. Wer vor ein Publikum treten will, darf sich 
nicht verstecken. Das New Yorker »Actors Studio« ist ebenso 
Legende wie sein Mitbegründer Lewis. Wer heute vor ein Pu-
blikum muss, braucht aber nicht bis nach New York zu tin-
geln. Im Geschäft um die Aufmerksamkeit gibt es auch in 
Deutschland beredte praxiserprobte Helferlein. René Borbo-
nus gehört zu diesen seriösen »Speakern«. Die Tage, an denen 
alle »Tsjakkaa!«-brüllend einem Emile Ratelband über glü-
hende Kohlen hinterherliefen, sind längst ausgezählt. Borbo-
nus hilft, Sachlichkeit und Begeisterung in freier Rede zu ver-
einen – im Vortrag oder im Gespräch. Mit Trainings und Coa-
chings, aber auch mit Vorträgen, ist der Hesse unterwegs. 
Beim Sprecherforum der »Best of Events 2012« in Dortmund 
konnte man sich von seiner unaufgereg ten Art überzeugen. 

KucK MAL, Wer DA sprichT!

Cristián Gálvez, die männliche Universalwaffe an der Eventfront,  
hat sein Wirkungsgebiet derweil noch vergrößert. Der frühere 
Jungzauberer zählt inzwischen über 6.000 Einsätze. Zumeist als 
Moderator. Als solcher wurde er bekannt. Inzwischen ist seine 
Einschlagskraft auch als Coach und Redner bestätigt. Mehrfach 
wählte man Gálvez in die Top Ten der Business-Speaker.

Er hat Robert Lewis Leitspruch quasi weiterentwickelt und 
wendet sich mit dem Thema »Energize yourself« an Manager 
und Führungskräfte. An alle, die motivieren wollen und müssen. 
Der »H-Faktor« ist ein weiteres Vortragsthema, das den nicht zu 
unterschätzenden Faktor Humor in den Mittelpunkt des Agie-
rens und Strategierens setzt. 

Gálvez ist professionelles Mitglied der German Speakers Asso-
ciation GSA und gelegentlicher, gern gesehener Gast in verschie-
denen TV-Magazinen zum Thema »Persönlichkeit und Wir-
kung«. Er wäre alles andere als glaubwürdig, wenn er sich nicht 
selbst beneidenswert elegant in Szene setzen könnte. Notfalls 
auch als Bayern-Fan beim Champions League-Finale in London.

In die Fußstapfen, die Gálvez hinterlassen hat, springt aber 
bereits talentierter Event-Nachwuchs. Aljoscha Höhn beweist 
als Moderationsrekrut, dass ihm diese Fußstapfen keineswegs 
zu groß sind. Sein Stern ging am Himmel des großen »Adam 
und Eva«-Abends auf, als er als rasender Reporter eine gehöri ge 
Portion Lockerheit in die etwas steif gelungene Preisverleihung 



NEU
Jetzt auch mit 

Bühnenshow buchbar!
Flexibel für Gala & 
Event einsetzbar!

NEU

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

Das mobile Fotostudio!
info

Heike-Melba Fendel c/o Barbarella Entertainment,
50674 Köln & 10243 Berlin

Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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ALTer Der Feind zu dessen Bekämpfung neben 
der militärischen eine zweite Rüs tungs   in dus-
trie boomt. Das Waffenarsenal umfasst hier u. 
a.: Photoshop, Microneedling, Power Pla te, 
Sexbombe, Phaeton.
 
chAriTy Bevorzugt auf dem afrikanischen Kon -
ti nent vor Fotografen durchgeführte Hand-
lungen, die der (s. o.) Promi unternimmt, um 
für etwas anderes als das Berühmtsein be-
rühmt zu sein. 

creDo Alle denken nur an sich: Ich bin der Ein-
zige, der nur an mich denkt.
 
WALK oF FAMe Eigentümliche Einlassungen 
auf Bürgersteigen einer wachsenden Anzahl 
deutscher Großstädte auf denen Menschen 
herumtrampeln, während sie versuchen, Na-
men unter Handabdrücken zu entziffern, die 
sie kennen oder nicht kennen.
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DiVA Menschen beiderlei Geschlechts, die 
sich schlecht benehmen und glauben, dass 
andere das aushalten müssen. Weil sie schön 
sind oder begabt oder es sich sehr fest einbil-
den können.
 
FAN Er ist langweilig und er weiß es. Interes-
sant macht ihn nur das Ausmaß seiner hem-
mungslos ausgelebten Bewunderung für je-
manden, der sie verdient. Oder nicht. Gram-
matisch äußert sich die strukturelle Verwir-
rung in der oft benutzen Wendung: »Beyoncé 
(Helene Fischer / Robbie Williams / Bradley 
Cooper …) da bin ich Fan von.«

ruhMForMeL Verhältnis der Menschen, die ei-
nen Menschen kennen und erkennen, zu die-
sem Menschen, der sie nicht kennt und nie 
kennenlernen wird und will. Kann im äußer-
sten Fall (Jolie, Madonna …) eins zu einer Milli-
arde betragen. Psychische Folgen unerforscht.

Toyboy Mann unter dreißig, bevorzugt Sportler, 
Model, Leibwächter, der sich mit frisch verlas-
senen Ü-40jährigen im Dienste ei nes wech sel sei-
tigen Distinktionsgewinnes fotografieren lässt.

proMi 1.) Mensch, der bekannt ist, von dem 
aber keiner weiß, wofür. 2.) Vorsilbe für zwi-
schenzeitlich nahezu jeden Berufszweig (Pro-
miwirt, Promifrisör, Promifahrer …) 

iT-girL Frau unter 18, die bekannt ist, aber kei-
ner weiß, wofür.

roTer Teppich Verkaufsfördernde Maßnah-
me für Autos, Bekleidung, Fitnesstrainer und 
Chirurgen.

AurA Wirkungsphänomen, das nur in völ li ger 
Absichtslosigkeit seitens des aura umflor ten 
Subjektes zur Entfaltung kommt. Kann man 
nur haben, nicht herstellen.

»Muss ich sie KeNNeN?« Standardfrage von Sitznachbarn bei plat-
zierten Abendessen an Menschen, die sich als »Schauspieler« vor-
gestellt haben.
 
b-proMi Tautologie. Jeder Promi ist »B« – sonst wäre er keiner.
 
cerVeLAT-proMiNeNZ Österreichische Variante des B-Promi.
 
AuTogrAMMjäger Menschen mit dicken Beinen und viel Zeit.
 
sTAr Gegenteil von Promi.
 
sTerNcheN Journalistische Floskel so genannter Society-Reporter. 
Taucht ausnahmslos in Verbindung mit der Wendung »Stars und 
Sternchen« auf.
 
TesTiMoNiAL Der Kaufpromi. Er legt mit seiner in gänzlich ande-
rem Kontext erworbenen Prominenz meist teuer bezahltes Zeug-
nis ab für die Qualität von Produkten, die er weder kennt, noch 
versteht, noch benutzt und bisweilen gar verwechselt. (Sarah-Jes-
sica Parker bei der Anmoderation zur Bambi-Verleihung in Pots-
dam: »Hello Berlin!«) 
 
groupie Fan mit sexueller Ambition. Anders als der Stalker nicht 
auf ein bestimmtes Objekt der Begierde fokussiert.
 
DrogeN Müssen sein. Welche auch immer. Ohne Rausch kein Ruhm.
 
pressesprecher (aka Personal Publicist): Zeitgenössiche Variante 
der Gebrüder Grimm: Erfindet mal rührende, mal blutrüns tige Mär-
chen zum Weitererzählen am digitalen Lagerfeuer. Wahrheitsgehalt 
naturgemäß unter null, aber wie Robert Mitchum bereits wusste: 
»Never let facts ruin a good story.«
 
ADopTiV-bAby Hausaufgabe für den s.o. Toyboy.
 
»Die hAT Doch WAs MAcheN LAsseN …« (Berechtigter) Generalver-
dacht unter den alle prominenten Frauen (ach was, auch die Kerle) 
über dreißig (ach was, auch unter zwanzig) – kurz alle Prominenten 
gestellt werden, die besser aussehen als man selbst.
 
yeLLoW press Neidinduzierende Publikationen (daher gelb), die 
ihre Auflage damit steigern, den Umsatz all jener Marken zu stei-
gern, derer sich die auf ihren Seiten gelobten oder gebashten s.o. 
Promis bedienen.
 
KuNsT Der Kunst ist es egal, ob der Mond sie anbellt.

  Heike-Melba Fendel is an author and a highly reputed agent for art-
ists and events. She has very clear thoughts about stars and celebrities.

Die Agentin Heike-Melba Fendel ist gefrag te 
Buchautorin und tageszeitungskolumnistin. 
Mit Barbarella Entertainment gleitet sie durch 
den Kosmos von Events und Stars. ihre agentur 
macht besondere Veranstaltungen wie den 
theaterpreis »Faust«, vertritt aber auch echte 
Schauspieler wie Matthias Brandt, Joachim 
Król, Muriel Baumeister oder Moderatoren wie 
andrea Meier, Dunja Hayali oder Max Moor 
sowie den konsequenten Küchenstar 
Sarah Wiener.

    Was sie schon 

    immer über stars 

      wissen wollten, *

  … aber bisher nicht zu fragen wagten *



27.07. 2013 bis 03.08.2013

36th European Juggling 
Convention in Toulouse
Die European Juggling Convention (EJC) 
gilt als die weltweit größte Jonglierconven-
tion mit mehreren tausend Teilnehmern. Sie 
findet einmal im Jahr in einer anderen eu-
ropäischen Stadt statt. Ein Mix aus Work-
shops für Jongleure und einer Public Show.

20.08.2013 bis 22.08.2013

SuisseEMEX 2013 – 
The Next Level
SuisseEMEX ist die führende Schweizer B-
2-B Messe und zugleich die größte Netzwerk-
veranstaltung der sich stark wandelnden 
Marketing-, Kommunikations- und Event-
branche. An drei Messetagen werden rund 
13.000 marktorientierte Unternehmer und 
Fachspezialisten aus allen Marketingrich-
tungen Ausschau halten nach neuen Ideen, 
Lösungen und Trends in ihrer Branche.

02.09.2013 bis 04.09.2013

8. PERFORMANCE 
in Paderborn
Die Kulturbörse Paderborn ist eine Platt-
form für Produktionen und Begegnungen 
auf internationalem Niveau. Eine weitrei-
chende Freiluft-Fläche bietet Künstlern und 
Kunstschaffenden eine grüne Bühne. Auf 
der PERFORMANCE wird besonderer 
Wert auf die Nachwuchspräsentation und 
–förderung gelegt.

Bewerbungsfrist für den EuBEA 2013

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

3/2010 4/2010 1/2011 2/2011

3/2011 4/2011 1/2012 2/2012

3/2012 4/2012 1/2013 2/2013

           alle auf einen blick 

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

1/ 2013  coMedians

2/ 2013  feuerKünstler

14/15 Back issues

 bewerbUngsFrIsten der 

 26. InternatIonaLen KULtUrbörse 

 FreIbUrg 2014 

Der European Best Event Award (EuBEA) ist der 
einzige Preis, der europaweit an die besten Events des 
Jahres vergeben wird. So gab es im vergangenen Jahr 

150 Einreichungen aus 19 Ländern. Mit 
dem Award werden Events als innova-

tive Form der Kommunikation im Rah-
men des Marketing-Mixes eines Un-

ternehmens oder einer Organisa-
tion ausgezeichnet. Veranstal-
tet von der italienischen ADC 
Group, wird der EuBEA in ver-

schiedenen Kategorien verliehen. 
Dies soll die Bandbreite herausra-
gender Events unterstreichen. So 

Der Startschuss ist gefallen: Wer sich für die Teilnahme an der 
26. Internationalen Kulturbörse in Freiburg, die vom 27. bis 30. Ja-
nuar 2014 stattfinden wird, bewerben möchte, kann jetzt seine Un-
terlagen einreichen. Für einen Live-Auftritt im Theatersaal 1, im 
Theatersaal 2 oder in der Music Hall können sich alle Künstler, 
Musiker, Bands und Gruppen bewerben, die in den Bereichen 
Kleinkunst, Variéte, Gala oder Musik arbeiten. 

Bewerbungsschluss für diese Gruppe ist der 31. Juli 2013. Stra-
ßenkünstler und Straßentheatergruppen haben bis zum 18. Sep-
tember Zeit, die erforderlichen Unterlagen bei der Internationalen 
Kulturbörse in Freiburg einzureichen. Vorraussetzung für alle ein-
gereichten Bewerbungen ist mindestens ein Nachweis über eine 
öffentliche Aufführung der eingereichten Produktion. Und Aus-
steller profitieren bei einer Stand-Buchung bis zum 31. Juli 2013 
von dem Frühbucherrabatt. 

gibt es unter anderem Auszeichnungen für Ver-
anstaltungen im «Public Event«, «B2B Event« 
oder «Event for Non-Profit/Social Organiza-
tion«. Aber auch fachliche Spitzenleistungen 
werden mit «Best Creative Idea« oder «Best Me-
dia Mix« geehrt. Interessierte Unternehmen 
und Organisatio nen, die eine öffentliche oder 
private Veranstaltung zwischen dem 1. Juli 
2012 bis zum 30. Juni 2013 durchgeführt ha-
ben, können sich jetzt für den EuBEA 2013 be-
werben. Die Bewerbungsfrist endet am 26. Juli 
2013. Die Preisverleihung findet in der dritten 
Novemberwoche im Laufe des BEA Expo Festi-
val in Mailand statt.Fo
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info

Weitere informationen zur Staatlichen artistenschule Berlin 

finden Sie auf www.memo-media.de

Es ist morgens um 9.50 Uhr. In der Artistenhalle der Staatlichen 
Artistenschule Berlin hat die Klasse A2 Artistik-Unterricht.

Die Schülerinnen und Schüler versuchen auf einer ausgebrei-
teten Matte Flickflacks zu perfektionieren. In den ersten zwei Aus-
bildungsjahren der artistischen Vorbereitung werden die Schüle-
rinnen und Schüler neben den Fächern der Allgemeinbildung 20 
Wochenstunden in künstlerisch-praktischen Fächern unterrich-
tet. Die A2 versammelt sich und ihr Lehrer Uwe Velmeden gibt ei-
ne kurze Einweisung in den heutigen Trainingsablauf.

Tim und Emily sind jetzt elf, Luzie ist zwölf Jahre alt. Seit 
fast zwei Jahren sind sie Schüler der Artistenschule in Berlin. 
Luzie will Handstandakrobatin werden, Emily Trapezartistin 
und Tim Breakdancer. In den Details sind sie sich noch unsi-
cher – ob mit Partner oder Solo, mit Requisiten oder ohne. Im 
kommenden Schuljahr beginnt mit der Klasse A3 die Grund-
ausbildung. Das heißt, sie werden in allen artistischen Genres 
grundlegend ausgebildet.

In den ersten beiden Schuljahren unterrichtet ein Sportleh-
rer die Nachwuchsartisten. Erst ab dem dritten Jahr überneh-
men pro fessionelle Artisten den Unterricht. Bis dahin haben 
Tim, Emily und Luzie also noch etwas Zeit. Trotzdem merken 

outfits und mit passendem Make-up hat Tim jongliert, Emily ei-
ne Partnerakrobatik aufgeführt und eine Idee von Luzie wurde 
sogar in die Abschluss-Choreografie eingearbeitet. 

Auch am Tag der offenen Tür zeigt der Nachwuchs eigene 
kleinere Choreografien. Die Lehrer stehen mit Rat und Tat zur 
Seite, doch die kurzen Solo-Vorführungen inszenieren die Schü-
ler selbst. Das ist spannend und macht Spaß. Trotzdem ist es 
auch anstrengend. Nach dem Tag der Offenen Tür folgt unmit-
telbar die Lern-Erfolgs-Kontrolle, kurz LEG. Spezielle Übungen 
und Abläufe müssen trainiert und perfektioniert werden. An-
schließend wird direkt das Krafttraining wieder aufgenommen.

In der Artistenhalle machen die Kinder Handstände, Flick-
flacks und Rollen in die Fallgrube. Für heute ist das Training be-
endet. Brot mampfend schlendern Tim, Luzie und Emily zurück 
ins Schulgebäude. Jetzt ist Geschichte dran. Tim mag Englisch 
viel lieber, aber das hilft ja nichts.

 Tim, Luzie und Emily are students at the State Acrobatics School 
Berlin. They are currently enjoying regular teaching and special artistic 
trainings in the 5th grade. While munching their sandwiches, they are 
dreaming of their future careers.

die drei, dass der Unterricht spannender, aber auch schwie-
riger geworden ist. »Wir üben jetzt öfter Sprünge, Saltos und 
Flickflack« stellt Emily fest. Tim mag die Handstandübungen. 
Luzie dagegen gibt schüchtern zu, dass ihr die Dehnübungen 
und das Geräteturnen am meisten Spaß machen. Die drei er-
zählen von ihrer ersten gemeinsamen Choreografie mit dem 
großen Gemeinschaftsseil, aber auch von den Saltos und Rol-
len in die Sprunggrube.

Auch in ihrem zweiten Jahr an der Artistenschule haben die 
Schüler eine Sechs-Tage-Woche. »Jetzt sogar an zwei Tagen bis 
16.50 Uhr«, betont Emily. Nicht verwunderlich, dass dadurch 
der Unterricht sehr diszipliniert und streng verläuft. Ohne Dis-
ziplin hat man hier keine Chance. Das liegt auch an dem eng 
getakteten Lehrplan.

 Bereits zwei Schüler mussten nach dem ersten Jahr die Schule 
verlassen. »Dieses Jahr gehen wahrscheinlich noch mal zwei«, 
sagt Luzie. Denn neben der artistischen Entwicklung und den kör-
perlichen Voraussetzungen achten Lehrer und Schulleitung an-
sonsten auf gute Noten. »Wenn die Noten unter dem vollen Unter-
richtsprogramm leiden, ist es besser, wenn die Kinder eine norma-
le Schule besuchen«, meint der Artistik-Lehrer Uwe Velmeden.

 Eine Langzeitreportage: 
 Drei Schüler der Staatlichen 

 Artistenschule Berlin 

Die drei Kids von der Artistenschule 

beherrschen den Handstand perfekt

Auch für angehende Artisten sind 

Dehnübungen ein Muss

Das Internat befindet sich inzwischen auf dem Schulgelände 
selbst. Allerdings ist der Platz auf 83 Schüler begrenzt, und ab 
dem siebten Ausbildungsjahr müssen sich die Nachwuchsarti-
sten dann Wohngemeinschaften in Berlin suchen.  Auch Luzie 
lebt in dem Internat. Das ist praktisch, findet sie. In Freistunden 
und nach der Schule ist sie schnell zu Hause. Trotzdem vermisst 
sie ihre Eltern. »Es wäre schon schön, wenn ich zweimal in der 
Woche nach Hause gehen könnte«, sagt die Zwölfjährige. Auch 
Tim lebt im Internat. Er würde gerne sogar am Wochenende im 
Internat bleiben, denn seine Freunde unternehmen da Freizeit-
aktivitäten wie Schwimmen, Kino oder Fußballspielen. Emily 
dagegen wohnt zu Hause. Fast eine Stunde braucht sie für den 
Heimweg. Das bisschen Freizeit schmilzt dahin und die mög-
liche Zeit zum Lernen wird dadurch noch weniger.

Während Tim, Luzie und Emily von der Schule erzählen, 
kommen die schon fast erwachsenen Schüler der Absolventen-
klasse zum Trainieren. Die Mitschüler der Mittelstufe machen 
Dehnübungen und die A2 übt, den Handstand zu halten und an-
dere Bewegungsabläufe.

Dieser Generationen-Mix beim Training gehört zum Kon-
zept der Schule. Der Unterricht an der Staatlichen Artistenschu-
le ist nicht nur einmalig in Deutschland, sondern auch interna-
tional. Die Vorbilder von Luzie, Emily und Tim kommen so 
auch aus der eigenen Schule. »Für uns ist es natürlich schön, 
dass die Vorbilder der Anfänger aus dem eigenen Stall kommen«, 
kommentiert Uwe Velmeden.

Zur Artistik-Ausbildung gehört es, Bühnenerfahrungen zu 
sammeln. Emily, Tim und Luzie werden ganz kribbelig, wenn 
sie von ihrer ersten großen Bühnenshow in der »Akademie der 
Künste« erzählen. Vor Publikum, in professionellen Bühnen-Fo
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    Wiedersehen mit 

   tim, emily und luzie 



Näher 
draN 
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Live 
dabei!
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 Ein   
  REPTiL  
 packt 
      aus

  Sie stieg vor über 2.000 Jahren aus dem Wasser, zog sich ein Fischbrötchen  

  und gründete dann mit Aristoteles das erste Theater der Welt. Sie besticht  

  durch Echsenschläue und unwiderstehlichem Reptiliencharme. Ach ja, und  

  dann gibt es da noch diesen Mann in ihrem Leben: Michael Hatzius.  

Licht-Jonglage & Leucht-Percussion 

 www.tnt-shows.de

SHOWS        WALK-ACTS        INTERAKTIVE EVENTS

Die Echse hat im Vorfeld deutlich gemacht, dass sie für das 
Amt des Papstes aus Altersgründen nicht zur Verfügung 
steht. Ihr biblisches Alter verleiht ihr jedenfalls ein ungebro-
chenes Selbstbewusstsein, denn sie war von Anfang an dabei 
und weiß über alles Bescheid – egal, worum es geht. Solch ei-
ne »Omnipotenz« würde einen normalerweise abstoßen, aber 

dieses männliche Reptil kann einfach alles verkaufen. Auch 
in Echsen-Kreisen nennt man so etwas wohl »Charisma«. 

Ihr Altklugheit vorzuwerfen wäre dumm, hat sie doch be-
reits einige tausend Jahre auf dem Buckel und somit den unbe-
stechlichen Durchblick des Mesozoikums. Wenn man einst mit 
Aristoteles, den sie noch heute liebevoll »Ari« nennt, das erste 
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Theater der Welt gegründet hat, dürfte einem tatsächlich kaum noch 
etwas fremd sein. Der Zuschauer hängt an ihren lederartigen Lippen, 
die hin und wieder genüsslich an einer Zigarre ziehen und lauscht ge-
bannt ihren Echsenweisheiten, die von sehr weit her kommen. 

Die Evolution zählt zu ihrem Spezialgebiet und auch diesbezüg-
lich sagt sie uns unverhohlen, was Sache ist. Zum Beispiel, dass es Le-
bewesen wie das Plankton gibt, die evolutionstechnisch die »Arsch-
karte« gezogen haben. Der eine wird Wal, der andere wird Plankton. 
Noch nicht mal richtig zu Bewusstsein gekommen und schon hat ei-
nen der Fressfeind vernascht. Und, was lernen wir daraus? Keine Ah-
nung, aber es wird ausgesprochen, was ausgesprochen werden muss. 
Und nach ganz kurzer Zeit, man weiß nicht einmal genau warum, – 
wahrscheinlich irgendetwas Archaisches ganz tief im Zuschauer –  
beginnt man die Echse sehr zu mögen, auch wenn sie in leicht gön-
nerhafter Haltung keinen Zweifel daran aufkommen lässt, dass sie 
sich als die eigentliche Krone der Schöpfung und Urgestein der inter-
nationalen Kulturlandschaft begreift.

Michael Hatzius, der Mann, der im Hintergrund brilliert, be-
herrscht sein Handwerk. Er hat es vier Jahre lang auf der renom-
mierten Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« in Berlin 
studiert und dort 2006 als Diplom-Puppenspieler und Darstel-
lender Künstler seinen Abschluss mit Auszeichnung gemacht. 2011 
fand dann die Premiere seiner Soloshow »Die Echse und Freunde – 
das volle Programm« im Quatsch Comedy Club statt. Seit 2012 
tourt er mit der Echse und diversen anderen Charakteren durch 
ganz Deutschland, denn außer dem Urzeitreptil hat er noch andere 
Gesellen im Gepäck, darunter auch ein Huhn und zwei Spinnen, 
die alle ans Licht wollen. 

Für seinen amüsant-skurrilen Privatzoo hat er bereits zahlrei-
che Auszeichnungen bekommen. Hatzius erhielt u.a. den Jurypreis 
des »Prix Pantheon 2012«, den Jury- und Publikumspreis des groß-
en »Kleinkunstfestivals der Wühlmäuse 2012«, den »Kleinkunst-
preis der Stadt Koblenz 2012« sowie den »Deutschen Kleinkunst-
preis 2013«. Doch wie ein Fels in der Brandung und unerschrocken 
durch alle Erdenzeitalter steht die Echse auch weiterhin mit ihrem 
Reptiliencharme und ihrer Urweisheit für Events zur Verfügung. 
Allerdings muss man den Typen mitbuchen, der an ihr dran hängt 
– kein Reptilienscherz!

  Michael Hatzius is a renowned German puppeteer who studied his 
art at the famous »Ernst Busch« academy in Berlin. Since 2011 he has been 

touring throughout Germany with his solo-show »the lizard 
and friends – the whole program«, for which he has gained 

a number of renowned prizes. »The lizard« is his puppet-
king and a very clever and really funny reptile. 

info

Kulturbureau, 63452 Hanau
Weitere informationen finden Sie auf www.memo-media.de
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 Begeistern, 
 aufrütteln, 
 Bewegen! 

info

cristián Gálvez 
50678 Köln

Die Kontaktdaten zu Cristián Gálvez 
finden Sie auf www.memo-media.de

Welches Event-Erlebnis bleibt nachhaltig in Erin-
nerung? Der Psychologe und Nobelpreisträger Daniel 
Kahnemann kennt die Antwort. Unsere Erinnerung ist 
geprägt durch den Höhepunkt und das Ende der Ver-
anstaltung. Der Mittelwert aus beidem führt zu einem 
dauerhaften Eindruck. Dieses Gefühl bleibt hängen, 
alles andere verblasst. Die sogenannte »Peak-End-
Rule« wurde durch unzählige Experimente gestützt 
und ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb Ver-
anstalter immer häufiger zum professionel len Keyno-
te-Speaker greifen. Ob als stimmungsvoller Ope ner, 
Energizer im Suppenkoma oder für den bewe genden 
Schlussbeitrag – der richtige Redner garantiert das Op-
timum in Sachen »Peak-End-Rule«-Erlebnis. 

Speaker sind Impulsgeber, Wissensvermittler und 
Motivatoren. Sie werfen lieb gewordene Sichtweisen 
über den Haufen und schaffen neue Perspektiven. 
Der professionelle Redner begeistert, rüttelt auf und 
bewegt. Nach einem gelungenen Impuls-Vortrag sind 
innere Welten neu justiert und äußere verändert. 
Doch wie findet man das richtige Gesicht mit dem 
dazu passenden Inhalt?

Letztlich gibt es drei Arten von Rednern, die für Sie 
in Frage kommen. Im Land der Dichter und Denker 
immer noch beliebt: der anerkannte Fachexperte. Poli-
tische Ämter, akademische Weihen und beeindru-
ckende Forschungsarbeiten können bewegen, müssen 
es aber nicht. Fachexperten überzeugen durch inhalt-
liche Tiefe und führen gerade deshalb Event-Gäste 
häufig in einen tranceähnlichen Zustand. Natürlich 
gibt es auch hier rühmliche Ausnahmen. Doch die ein-
fache Regel lautet: Fachidiot schlägt Event-Gast tot. 
Der Celebrity-Speaker schafft einen Mehrwert durch 
seinen Namen und die Lebensgeschichte. Ein großer 
Name bedeutet jedoch nicht unbedingt auch ein rheto-
risches Feuerwerk. In dieser Kategorie überraschen vor 
allem jene Redner, die nur leise in der Öffentlichkeit 
stehen. Ob Extrembergsteigerin Helga Hengge, Diri-

gent und Grammy-Gewinner Christian 
Gansch oder der Abenteurer Rüdiger 
Nehberg – sie alle sorgen für den au-
thentischen Perspektivenwechsel mit 
relevanter Botschaft.

Neben den Fachexperten und Celebri-
ty-Speakern gibt es in Deutschland einen 
stark wachsenden Markt an professio-
nellen Business-Rednern zu den unter-
schiedlichsten Wissensgebieten. Mo ti -
va tion, Persönlichkeit, Gedächtnistrai-
ning, Lebenskraft, Rhetorik, Verkauf, 
Körpersprache, Zeitmanagement – es 
gibt nichts, was es nicht gibt. Doch Vor-
sicht: Keine Branche wuchert mehr mit 
Auszeichnungen als die aufkeimende 
Rednerbranche. Sie nennen sich »Top-
Experten«, »Deutsch lands führender …« 
oder auch »Bestseller-Autoren«. Viele der 
Titel wurden gekauft oder sogar selbst 
verliehen. Oftmals sind es leere Worthül-
sen, die sich beim intensiven Nachfragen 
als Luftschlösser erweisen. Führen Sie be-
reits vor der Buchung ein ausführliches 
Gespräch mit dem Referenten. Lesen Sie 

Cristián Gálvez hat in über 6.000 Präsentationen 
seinen Kopf hingehalten. Er spricht und schreibt über den 
Dreiklang aus Persönlichkeit, Motivation & Wirkung.

Referenzen, Lebensläufe, Zeitungsarti-
kel, Google-Einträge, Blogs und werfen 
Sie einen kritischen Blick auf die De-
mo-Videos. Besuchen Sie öffentli che 
Ver ans taltun gen, vertrauen Sie Mehr-
fach-Em  pfeh lungen und achten Sie 
vor al lem auf Event-Erfahrung. Lassen 
Sie sich überzeugen und machen Sie 
sich Ihr eigenes Bild! 

Der professionelle Business-Speaker 
ist eine echte Alternative für jede Art 
von Tagungs-Entertainment. Gro ße 
Redner und Rednerinnen werden uns 
immer in den Bann ziehen und ver-
leihen der »Peak-End-Rule« nachhaltig 
Substanz. Denn sie verbinden rele-
vante Inhalte mit Sachverstand, rheto-
rischem Geschick und einer großen 
Portion Unterhaltung zu ei nem Info-
tainment-Erlebnis mit Mehrwert.

 Cristián Gálvez was a high-profile 
host of thousands of shows and marketing 
events. Now he continues his career as an 
outstanding public speaker.

BLOW iT UP – ROMANTISCHE 
FORMEN FÜR EASY AIR SYSTEM 

Heart und Kiss heißen die neuen aufblasbaren 
Elemente für easy air system. Sie sorgen für ro-
mantisches Ambiente und sind sowohl für die Ge-
staltung im Innenbereich wie auch im Outdoor-
einsatz geeignet. Dabei sind die Einsatzmöglich-
keiten der Modelle Kiss, Heart und Gate D1 vielfäl-
tig. Leistungsstarke Power-Flüsterventilatoren 
richten die Elemente auf. Sie bieten individuelle 
Programme und Farbeffekte, die abgespielt wer-
den können und werden wahlweise mit einer Ak-
kulösung oder einen Netzanschluss betrieben. 

FaCtS & FaCES

Umweltfreundliche Raumlösungen von 
Neptunus für UN-Klimakonferenz
Vom 3. bis zum 14. Juni fand im Bonner Maritim Hotel die 38. Kli-
mawandelsitzung der nebenorgane »implementierung« und »Wissen-
schaftliche und technologische Beratung« der Vereinten nationen statt. 
im Zuge dessen verließ sich leipold event-logistics im namen der Un 
auf zusätzliche Fläche in Form einer komplett isolierten Halle aus dem 
Hause neptunus. alle Hallen und Zelte des Spezialisten für temporäre 
Gebäude sind wieder verwertbar und somit sehr umweltfreundlich. 
Dieses innovative raumkonzept wurde vollständig in Eigenregie von 
neptunus entwickelt und ist bekannt für seine hervorragenden isolie-
rungswerte und das hochwertige Äußere. Mit diesem »grünen« raum 
lieferte neptunus seinen eigenen Beitrag zur Un-Klimakonferenz.

 rocK’n cooK am rIng 

Beim legendären Open Air Festival 
»Rock am Ring« vom 7. bis 9. Juni 2013 
rockte das Cateringunternehmen Kir-
berg die Küche. Bereits zum 14. Mal übernahm Kirberg das Catering bei 
Deutschlands größtem Musikfestival »Rock am Ring« am Nürburgring 
in der Eifel. Im Rahmen des Events sorgte der Caterer mit seinem 
60-köpfigen Team vor Ort für die kulinarische Verpflegung von Künst-
lern, Crewmitgliedern und VIP-Gästen. In einer in der Boxengasse des 
Nürburgrings aufgebauten, komplett ausgestatteten Großküche berei-
tet das Kirberg-Team rund 8.500 Mahlzeiten zu. »Rock am Ring am Nür-
burgring hat Tradition. Umso mehr freuen wir uns, auch in diesem Jahr 
wieder mit dabei zu sein, die Küche zu rocken und mit innovativen und 
kreativen Speisen zu verwöhnen«, so Firmenchefin Jutta Kirberg. 

aDaM & EVa VErlEiHUnG – 

Jurysitzung im althoff schlosshotel lerbach

am 7. november 2013 findet die aDaM & EVa Preisverleihung in leipzig statt. Um die Gewinner 
der aDaM, EVa und lECa-awards zu ermitteln, trifft sich die 24-köpfige Jury in diesem Jahr 
im althoff Schlosshotel lerbach. an drei tagen beraten und diskutieren die Jurymitglieder 
die zahlreichen Bewerbungen. Das ehemalige Wasserschloss unter der leitung von Christian 
Siegling bietet den passenden rahmen für die Entscheidungen der Jury. Die liaison von 
Spitzenhotellerie und Qualitätsgastronomie sorgt für eine entspannte Wohlfühlatmosphäre, 
in der es den Jurymitgliedern leicht fallen wird, die wichtigen Entscheidungen zu treffen. 
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Auch in diesem Jahr bildete die Sonneninsel Usedom an Pfing-
sten eine launige Kulisse für das 14. Internationale Kleinkunstfesti-
val. Aus 140 Bewerbungen durften sich 24 Künstler und Künstler-
gruppen dem Publikum aus Urlaubern und Einheimischen präsen-
tieren. Entlang der Strandpromenade in Heringsdorf begeisterten sie 
vom 17. bis 20. Mai die Zuschauer mit den unterschiedlichsten Stra-
ßenkünsten. Hinzu kam je ein Wertungsauftritt vor der achtköp-
figen Fachjury. Parallel zur Fachjury gab es eine Schülerjury, die 
ebenso fünf Favoriten wählen durfte. »Ausgefallene und originelle 
Ideen, eine kreative Umsetzung und die Interaktion mit dem Publi-
kum spielen bei der Preisvergabe eine entscheidende Rolle«, so Ge-
org Kurze, Hauptorganisator des Kleinkunstfestivals auf Usedom.

Das Entscheidungs-Rennen der Fachjury machte in diesem Jahr 
Mr. Dyvinetz aus Chile. Er begeisterte mit seinem Können am Cyr-
Wheel und zog das Insel-Publikum in seinen Bann. Der zweite Platz 
ging ebenfalls nach Chile: In klassischer Straßenkunstmanier ani-
mierte El Kote sein Publikum und brachte es mehr als einmal herz-
haft zum Lachen. Platz drei blieb in Deutschland und ehrte die Jazz-
polizei, die mit ihrer besonderen Streifenpatroullie viele Füße zum 
Wippen brachte. Auf eine andere Insel, nämlich nach England, ging 
Platz vier. ian Deadley ließ sich trotz einsetzenden Regens und ver-
legtem Spielort nicht aus der Ruhe bringen und unterhielt die Zu-
schauer mit der hohen Kunst der Straße. Den fünften Platz erzielten 
die Buschs aus Erfurt, die nicht nur durch ihre Haarpracht auffielen. 

Preisträger im Uhrzeigersinn:

El Kote, Die Jazzpolizei, Hans Krüger, 

Die Buschs

Ian Deadley mit klassischer 

Straßenkunst auf hohem Niveau.  

Mr. Dyvinetz (unten) gewinnt  

am Cyr-Wheel

outdoor22/23

info

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

Last but not least erhielt Hans Krüger aus Berlin einen Sonderpreis. 
Mit seiner ausgefallenen Idee des Holz-Öko-Feuerwerks hatte er die 
Lacher schnell auf seiner Seite. Am Samstagabend waren viele der 
Künstler auch auf der »Bühne des Varietés« am Meer zu sehen. Die Re-
gie führte dabei Urs Jäckle vom Krystallpalast Leipzig. 

Wer sich zu Pfingsten eine unterhaltsame, fast immer sonnensiche-
re Meeresbrise um die Nase wehen lassen möchte, der sollte sich das 
Kleinkunstfestival Usedom als festen Termin im Kalender blocken.

 The sunny island of Usedom was again an inspiration with the 14th 
International Cabaret Festival. 24 performers and artist groups presented 
their street performances to a wide audience. This year the first prize went to 
Mr. Dyvinetz from Chile who convinced the eight-member jury with his per-
formance at the cyr wheel.

Sonneninsel Usedom begeistert mit  
14. Internationalem Kleinkunstfestival

Ahoi!
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            wenn Die 

                Musik spricht … 

Bereits Mitte der 90er Jahre trafen sich dort die ersten Men-
schen unterschiedlichster Schichten in einem Cafe, um gemein-
sam zu trommeln und die sichtbaren Effekte auf die Kommuni-
kation zu diskutieren. Aus der Kombination aus Musik und dem 
gesprochenen Wort entstand im Jahr 2004 schließlich eine bis 
heute sehr erfolgreiche Partnerschaft. Basierend auf einem part-
nerschaftlich geteilten Prinzip sorgen heute 15 Büros weltweit 
für neue Denkanstöße in Form von Impulsvorträgen oder Team-
building-Events in Unternehmen und Betrieben. 

Denn Musik verbindet. Sie stellt eine eigene internationale 
Sprache dar, die von jedem Menschen auf der Welt verstanden 
wird. Und das Drum Cafe nutzt den Teamplayer Musik als Kataly-
sator. Als Eisbrecher in der Kommunikation, um die Dynamik 
und die Energie des Unternehmens spürbar zu machen. Doch das 
Konzept von Drum Cafe endet nicht mit der Musik und einem 
Knall-Effekt. Die Impulsvorträge von Drum Cafe verfolgen ein 
weitergehendes Ziel: Die Relevanz der Musik als uraltes Kommu-
nikationsmittel. Kurze musikalische Experimente erzeugen di-
rekte Assoziationen mit typischen Kommunikationssituationen 
der heutigen Zeit. Welche Prozesse beim gemeinsamen Musizie-

Portrait24/25
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Matthias Jackel, Geschäftsführer des Drum Cafe Deutschland, 
gehört zu den Pionieren seines Fachs. Bekannt als weltweit füh-
render Anbieter für interaktive, musikalische Teamevents, zei-
gen die Konzepte des Drum Cafe, wie die Verbindung der musi-
kalischen Sprache mit der des gesprochenen Wortes als Kom-
munikationsmittel für Unternehmen eingesetzt werden kann. 

Der Effekt der Trommeln veränderte auch das Leben von 
Matthias Jackel: Selbst Schlagzeuger und Sohn einer Musiker-
familie war er vor rund zehn Jahren als Personalmanager für ei-
ne internationale Unternehmensberatung tätig. Während einer 
Bewerbungsveranstaltung entschied er, einen Teil der Bewer-
ber trommeln zu lassen, bevor sie sich den gestellten Aufgaben 
widmeten. Die Ergebnisse waren überwältigend. Charakterzüge 
der einzelnen Bewerber wurden transparent und die Projektauf-
gaben wurden schneller und teamorientierter bewältigt als in 
den Gruppen, die nicht getrommelt hatten. Aus diesem Erlebnis 
wuchs die Idee, mit Rhythmen für eine lebendige Kommunika-
tion in Unternehmen und Betrieben zu sorgen. Auf der Suche 
nach anderen professionellen Trommel-Events und Konzepten 
stieß Matthias Jackel auf das Drum Cafe Afrika. 

info

Die Kontaktdaten zu Drum Cafe finden Sie auf 
www.memo-media.de

Drum Cafe ist als weltweit führender Anbieter für interaktive, musikalische Team-
events bekannt. Dabei wird Musik als Metapher für die Sprache eingesetzt. Doch wenn 
die Instrumente verstummen, erhält das Wort ein ganz besonderes Gewicht.

ren zwischen den Akteuren in Gang kommen, wird in direkten 
Bezug zu betrieblichen Abläufen und Prozessen gebracht. Und 
dazu bedarf es nicht zwingend der großen Trommeln. Insbeson-
dere bei den Boomwhacker-Events und den Bodypercussion-Ses-
sions bekommt die anschließende verbale Verarbeitung beson-
deres Gewicht. Boomwhacker sind Klangröhren, die präzise in 
verschiedenen Tönen der Tonleiter gestimmt sind. Dies ermögli-
cht dem Eventleiter des Drum Cafe gruppenweise verschiedene 
Töne zu verteilen. Ganz wie in einem Unternehmen erzeugt dann 
jede Gruppe ihre eigene Melodie, die nur miteinander in den 
rhythmischen Gesamtkontext einfließt. Besonders viel Intimität 
und Spannung erzeugen die Bodypercussion-Sessions. Dabei ist 
der Körper der Teilnehmer das Instrument. Mit den Fingern 
schnipsend, den Händen klatschend oder mit den Füßen tram-
pelnd. Der Einsatz des eigenen Körpers erzeugt eine besonders 
eindrucksvolle, ganzheitliche Dynamik innerhalb der Gruppe. 
Und immer nutzen die erfahrenen Teamleiter diese musikalische 
Einleitung, um spürbare Analogien zu Teamverhalten zu zeigen 
und Raum für Gespräche und Botschaften zu schaffen. Dazu wer-
den Konzepte eingeflochten, die mit dem Erlebnis des gemein-
samen Musizierens perfekt harmonieren und Themen wie Leis-
tung, Motivation und Gemeinschaft aufgreifen. 

Beruhend auf der Lebensphilosophie Ubuntu, die großen 
Einfluss auf die Entwicklung des Drum Cafe nahm, kommt es 
zu einer Auseinandersetzung mit der individuellen Wahrneh-
mung und der Teamleistung. Denn wörtlich übersetzt bedeutet 
Ubuntu so viel wie Menschlichkeit und Gemeinsinn. Diese afri-
kanische Lebensphilosophie, die auf wechselseitigem Respekt 
und Anerkennung sowie dem Glauben an ein universelles Band 
des Teilens beruht, wird in den Impulsvorträgen aufgegriffen, 
um aufzuzeigen, dass sich jeder durch die Gemeinschaft, in der 

er sich bewegt, mehr definiert als durch seine Individualität. So 
werden durch Key-Notes und Impulsvorträge sowie dem ge-
meinsamen Musizieren Bilder und Metaphern geschaffen, die 
nachhaltige Veränderungsprozesse einleiten. Und das ist der 
Schlüsseleffekt des Konzeptes von Drum Cafe. Die Teilnehmer 
können sich keinen Moment entziehen. Anfangs nehmen Mu-
sik und Rhythmus sie mit und führen ohne weiteren Aufwand 
zu einem Teambuilding. Vertrauen und Respekt werden spiele-
risch geschaffen. Dieses selbstkreierte musikalische Werk gibt 
dem Wort im Anschluss mehr Gewicht. Es bleibt in Erinnerung 
und macht aus Teammeetings Teambuildings. Getreu der Bot-
schaft: Verbindet euch – mit Tat und Wort. 

Über 40.000 weltweit erfolgreich durchgeführte Veranstaltun-
gen haben das Konzept stetig verfeinert und optimiert. Individu-
ell werden die jeweiligen Moderationen in Bezug auf die Hinter-
gründe angeglichen. Ob Kundenbindung, Mitarbeiter-Motivati-
on, Kick-offs oder Fusionen, das Konzept von Drum Cafe spricht 
jedes Mal eine andere Sprache. Und das wiederum steht für sich.

  Drum Cafe is known as one of the world's leading interactive drum-
ming-team events. People there use music as a metaphor for language. But 
when the instruments fall silent, the spoken words gain impact.

Mit Impulsvorträgen schafft  

Drum Cafe direkte Bezüge



SelbSt präSentieren – 
Souverän unD StreSSfrei!

Verwertbares liefern, steht im Zentrum dessen, wie man Sie beur-
teilt – erst dann kommt Rhetorik und Unterhaltung.

4. Komplexes kann auch einfach sein!

In aller Regel stecken Sie viel tiefer im Thema als Ihr Publikum – 
klar, sonst wären Sie auch nicht als Experte auf der Bühne. Das 
heißt aber, Ihre Aufgabe ist es, Brücken zu bauen, zwischen dem, 
was Ihre Zuhörerschaft kennt, und was Sie an Neuem hier hinzu-
fügen können. Das geht ideal über Bilder. Sprechen Sie in großen, 
bunten, einfachen Bildern – »Kino im Kopf«, sagen Profis. Das 
schafft Aufmerksamkeit und Interesse. Der Wunsch entsteht, 
mehr zu erfahren. Wenn Sie dieses »Mehr« dann liefern, lösen 
Sie beim Publikum eine positive Reaktion aus. 

5. Lieben Sie ihr Publikum – aber führen Sie es!

Viele Ihrer Mitstreiter haben Sorgen vor Fragen aus dem Publikum. 
Dafür besteht kein Grund. Fragen heißen in der Regel: Interesse. 
Selbst kritische Fragen heißen erst einmal: »Ich bin interessiert«. 
Tipp: Danken Sie für jede Frage ausdrücklich – und dann entschei-
den Sie: Möchten Sie sie sofort beantworten (Empfehlung: nur bei 
Ja/Nein-Antworten), auf den Zeitpunkt nach Ihrem Vortrag verwei-
sen oder – ganz frank und frei – zu sagen, dass Sie es hier und heute 
nicht wissen, aber gern in Erfahrung bringen und per Mail beant-
worten. Entscheidend ist nicht, ob Sie eine Antwort kennen, ent-
scheidend ist, ob Sie die Macht darüber behal ten, wann Sie agieren.
Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen für Ihren nächsten Auftritt 
– und: Viel Freude auf der Bühne!

  TV and event host Tim Schlüter is a veteran in front of the camera 
and in the past years he has moderated numerous gilt-edged live events. 
As qualified and experienced coach, he holds practice-oriented seminars 
on presentation in media and helps his students gain confidence in front 
of audiences.

Eigentlich wollten Sie nur als Gast zur Konferenz, Neues lernen, 
nette Kollegen treffen. Doch jetzt sollen Sie sprechen – Sie! Ihr 
Thema, Ihr Unternehmen vorstellen, »Sie können das!« sagte der 
Chef noch im Vorbeigehen. Das Problem:

»Unser Gehirn arbeitet großartig, vom Moment 
unserer Geburt bis zu dem Augenblick, wo wir 
aufstehen und eine Rede halten.« 

Das sagte der Autor Mark Twain einmal und als Veranstaltungs-
moderator und Trainer höre ich genau das oft von jüngeren Red-
nern, die ich ankündige. Ihre Frage: Wie wird man sicher auf der 
Bühne? Meine Antwort: erstens üben, zweitens Training und 
drittens Tipps von Erfahrenen – hier sind fünf davon:

1. Lampenfieber, welcome!

Jeder fühlt es, jeder fragt sich, warum es da ist, jeder will, dass es 
verschwindet. Aber das tut es nicht. Bei niemandem. Selbst bei 
Thomas Gottschalk nicht. Allerdings: Thomas Gottschalk und 
andere Profis haben NUR Lampenfieber. Sie merken es, heißen es 
willkommen und belassen es dabei. Sie ärgern sich nicht, sie grü-
beln nicht darüber nach und sie verlieren keine Energie und Zeit 
mit ihm. Im Gegenteil, sie nutzen es, denn es ist ihr Freund: Es 
macht sie aufmerksamer und konzentrierter – und das behindert 
nicht, es hilft sogar. Mein Tipp für Sie: Tun Sie es ebenso und sa-
gen Sie sich nur: Willkommen Lampenfieber, auf geht’s!

2. Vertrautes Terrain ist gutes Terrain!

Von einer Konferenz-Bühne auf mehr als 100 Teilnehmer zu 
schauen, ist erst einmal ungewohnt – für jeden. Die Gewöhnung 
kostet Energie und lässt sie schlecht »reinkommen«. Profis kom-
men daher nicht erst, wenn sie dran sind, sondern nutzen den frü-
hen Morgen oder die Mittagspause, um sich mit Bühne, Licht und 
Mikrofontechnik vertraut zu machen. »Proben ist für Anfänger«, 
sagen manche. Seien Sie gewiss: Die, die das sagen, sind Anfänger. 

3. Kenne Dein Publikum!

Nichts ist schlimmer als die bohrende Frage: »Interessiert das je-
manden, was ich hier sage?«. Die Bühne ist ein ziemlich schlech-
ter Zeitpunkt, dies zu testen. Schon Schopenhauer meinte: »Bevor 
Du Dich fragst, was Du sagen willst, frage Dich: Zu wem?« Zu wis-
sen, wer Ihr Publikum ist, warum es auf dieser Veranstaltung ist 
und welche Mehrwerte, welche Goodies Sie ihm bieten können, 
ist der Schlüssel zur Verbindung zwischen Ihnen und den Zuhö-
rern. Das können Sie im Vorfeld leicht recherchieren, über die Or-
ganisatoren, über Kollegen, die die Veranstaltung kennen, über Ih-
re Kontakte. Ob Sie Neues, Interessantes und sofort nutzbringend 

info

Die Kontaktdaten zu tim Schlüter finden Sie auf 
www.memo-media.de

Tim Schlüter steht als TV- und Veranstaltungs-
moderator seit vielen Jahren vor der Kamera und 
auf der Bühne hochklassiger Events. Als aus gebil-
deter und erfahrener Trainer verhilft er Interes-
sierten in praktischen Seminaren zum Thema 
Präsentation in Medien und vor Publikum zu 
mehr Sicherheit.

Sie wollen doch auch,
dass es ein schöner Abend wird.

www.dawnconcepts.de

Beschallung
Beleuchtung
Speziallösungen

Omid Pouryousefi 
»Hoffnung gewinnt«
Der Kölner Musikproduzent, Rapper, VJ und Buchautor Omid 
Pouryousefi kommt gebürtig aus dem Iran. Welche Brisanz das Wort 
und die Sprache annehmen können, zeigt sich in seiner romanar-
tigen Biografie »Hoffnung gewinnt«. Darin setzt sich der Multitas-
ker differenziert mit seiner Heimat auseinander, einem traditions-
reichen Land, das zum Symbol des politischen Islamismus gewor-
den ist. »Hoffnung gewinnt« ist eine gründliche Analyse des Re-
gimes und seinen Mechanismen – und erzählt, wie der Autor durch 
ein Musikprojekt zum offiziellen Staatsfeind seiner Heimat wurde. 
Als Kommunist und Feind des Islams 
betitelt, droht ihm heute bei einer of-
fiziellen Einreise in das Land Ge-
fängnis oder gar die Todesstrafe. Ein 
Buch, das eine ganz andere Seite des 
innovativen Musikkünstlers zeigt. 
Er lässt sich nicht das Wort verbie-
ten und erhebt weiter seine Stim-
me für Menschenrechte und Demo-
kratie im Iran. Chapeau! Erschie-
nen im Lektora Verlag.

Cristián Gálvez 

»WirKungsvOlle MArKeting-events«

Cristián Gálvez studierte BWL, Wirtschafts- und Sozialpsychologie 
in Deutschland und den USA. Er ist Redner und Experte für Persön-
lichkeit, Motivation und Wirkung. Mit mehr als 6.000 Präsentati-
onen ist Cristián Gálvez einer der erfolgreichsten Infotainer 
Deutschlands. Seine Referenzen lesen sich wie das »Who-is-Who« 
der Unternehmenswelt. In seinem Praxisbuch »Wirkungsvolle Mar-
keting-Events« zeigt er die psychologischen Wirkungsmechanis-
men und kreativen Prozesse bei der Inszenierung von Events auf. 

Schnell und kompakt erfährt der Le-
ser, wie das eigene Unternehmen 
Event-Konzepte umsetzen kann, wie 
allen Abläufen die richtige Drama-
turgie verliehen wird und der Kunde 
emotional an das Unternehmen ge-
bunden werden kann. Ein Buch mit 
der Anleitung, Marketing-Events zu 
einem wirkungsvolles Mittel der Un-
ternehmenskommunikation zu ma-
chen. Erschienen im Gabal Verlag.
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 Worte setzen Zeichen. Auf den Punkt moderiert, 

 humorvoll oder parodistisch gesprochen, artistisch untermalt 

 oder geschickt gedoppelt. 

SPECial28/29

Die MiT DeM roTeN FADeN

100.000 On-Air-Sendeminuten. 10.000 geführte Interviews. 1.000 geschrie-
bene Eventmoderationen – »Die Moderatoren« bewegen sich sicher auf ih-
rem Parkett. Das sympathische Vierergespann aus Regina Bremer, Stefanie 
Dreyer, Henning Harfst und Felix Schlebusch begeistern mit ihrem Impro-
visationstalent und dem Blick für das Publikum. 

Als Advokaten der Zuschauer folgen sie dem roten Faden einer Veranstal-
tung und sorgen für erfrischende Abwechslung während des Programms. 
Professionalität und Dynamik machen »Die Moderatoren« zu hervorra-
genden Rednern. Sie glänzen mit perfekt gesetzten Spannungsbögen, ver-
ständlicher sprachlicher Ausführung und Spontaneität. Ein Quartett, das 
jedes Publikum zielstrebig zu begeistern weiß.
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LesuNg DeLuxe

»Fliegende Teppiche« bringen einen in kürzester Zeit überall hin, auch an Orte, 
die es gar nicht gibt. Genau diesen Vorzug nutzt die Schauspielerin Claudia Gahr-
ke und lädt das Publikum ein, gemeinsam mit ihr auf einem speziell geknüpften  
»Text-Teppich« von einem herausragenden Dichter zu dem nächsten zu reisen. Mit 
ihrer ausgebildeten und wunderschönen Stimme leuchtet die Künstlerin in die So-
fa-Ritzen des literari schen Kosmos und findet: ehrli che Diebe, zärtliche Mörder, 
aber gläubische Atheisten, komische Außerirdische und Nobelpreisträger, die un-
ter Wasser atmen. Das literari sche Portfolio reicht von Else Lasker-Schüler bis 
Charles Bukowski. Jetlagfreier Höhenflug garantiert!

eine kreative Atmosphäre, in denen es unweigerlich in 
den Köpfen der Zuschauer »klingelt«. Je nach Vortrag 
und Bedarf setzt Armin Nagel die Inhalte dabei unter-
haltsam oder impulsorientiert um. Herausragende und 
überaus kreative Kunst, für jene, die wissen wollen, was 
den Kunden wirklich interessiert. Denn hier kommt si-
cher keine Langeweile auf.

Wort-Art
VisuALisierTe WorTjoNgLAge 

Der Jongleur Christoph Rummel verknüpft auf originelle Weise Spra-
che und Jonglage. Damit lässt er überraschende und witzige Bilder in 
den Köpfen der Zuschauer entstehen. Denn eine Thematik, die mit 
Worten manchmal schwer zu beschreiben ist, bekommt Christoph 
Rummel durch das exakte Zusammenspiel zwischen Sprache und Jong-
lage auf den Punkt dargestellt. Mit Sinn und Witz lassen sich so ver-
schiedenste Themen präsentieren. Ein Gestalter, der trockene Themen-
gebiete artistisch und unterhaltsam präsentiert und damit für Begeiste-
rung bei den Zuschauer sorgt. Ein neuer Blickwinkel auf altbekannte 
Themen ist hier garantiert.

iM AuFTrAg Des herrN

Authentisch bis ins Detail. Die Doubles der Blues Brothers begeistern nicht 
nur durch die verblüffende Ähnlichkeit zu den Originalen, sondern vor allem 
mit ihrer turbulenten, fetzigen Show mit den coolsten Originalsongs. Ihre mit-
reißende Bühnenpräsenz gilt meist als das Highlight einer Veranstaltung. Denn 
unterwegs im Auftrag des Herrn wissen die Blues Brothers Doubles ihr Publikum 
in die Show zu integrieren und zu begeistern. Dabei reisen die beiden auch gerne 
im original Bluesmobil an. Ein Eye-Catcher für jung und alt.

Der poWerDieNsTLeisTer

Armin Nagel alias »Waldemar Müller, der 
Power dienstleister« ist Wissen-Comedian, Spea-
ker und Moderator. Bekannt für seinen humor-
vollen Zugriff auf Wirtschaftsthemen sowie der 
unkonventionellen Verbindung von nachhaltigen 
Service inhalten mit Video- und Showelementen 
schafft Armin Nagel in seinen Impulsvorträgen 
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AKrobATischer WorTWAhNWiTZ

Herr Konrad ist vielfältig. So wird ein Fünf-Gänge-Menü in Reimform prä-
sentiert oder eine wortgewandte Slapstick-Einlage zu einem Kundenanlass in-
szeniert, je nach Bedarf und je nach Wunsch. Aber immer mit akribischer 

Akrobatik, wollüstigem Wortwahnwitz, poetischen Possen und 
patheti schen Posen. Mit diesen Shows hat Herr Konrad auch schon 

einige Preise abgestaubt. Denn die Verschmelzung langjähriger 
Erfahrung als Moderator und intelligenter Comedy macht aus 
jeder Veranstaltung ein großartiges Event mit hohem Unterhal-
tungsfaktor. Herr Konrad ist eine Bühnenfigur, die immer eine 

originelle Hintergrundstory zu einem beliebigen Programm-
punkt findet oder hochamüsante Artistik in seine Moderati-

on einbindet. Ein buntes Kesseltreiben auf jeden Zuschauer. 

Die pAroDisTiN

immer live, immer authentisch, immer Ellen Obiér. Souverän 
fängt Ellen Obiér seit nun mehr zwanzig Jahren ihr Publikum 
auf jedem Event mit ihrer Stimmakrobatik ein. Als bekannte Pa-
rodistin imitiert sie berühmte nationale und internationa-
le Stimmen. Eine Ausbildung in Gesang- und Sprech-
technik ermöglicht ein Kaleidoskop von Stimmen in 
allen Variationen. Liebevoll ausgesuchte Kostüme 
und Perücken runden ihre Inszenierungen gekonnt 
ab. Ihre Auftritte werden getragen von großer Le-
benslust und der Liebe zum Publikum. Denn für El-
len Obiér ist es Passion und Freude zugleich, Men-
schen durch Sprache zu ver binden. 

Der iNFoTAiNer

Lustig. Nachdenklich. Unterhaltsam. Emotional. Krea tiv. In-
formativ. Spontan. Eloquent. Dirk Denzer ist ein erfahrener 
Moderator mit einem breiten Spektrum an Fähigkeiten. Tages- 
und abendfüllende Events vor großem Publikum moderiert er 
ebenso charmant, souverän und intelligent wie eine kleine 
Talkrunde mit Vorständen, Managern oder Politikern. Sein 
Varieté-Background und eine langjährige Bühnenerfahrung 
sind Garanten für einen hohen, kompetenten Unterhaltungs-
wert. Auch die Kunstform der Sprechjonglage, die Unterneh-
mensbotschaften und Veranstaltungsinhalte miteinander ver-
bindet, beherrscht Dirk Denzer wie kein Zweiter. Durch und 
durch ein Infotainer.

SPECial30/31

MoDerATioN MiT VieL huMor

Kleinkunst trifft auf Comedy und Moderation. 
Ob Tagung, Messe-Event oder Firmengala, Mode-
rator Krawalli sorgt für die passenden Lacher. Ei-
ne fantasievoll gestaltete Moderation, humorvolle 
Einführungen in einzelne Programmpunkte und 

schWierig? gibT´s NichT!

Tagungsmoderatorin Petra Sanchez gelingt es 
spielend, schwierige Gesprächssituationen und 
konfliktträchtige Konstellationen auf der Bühne 
zu entschärfen. Feinfühlig und originell trifft sie 
stets den richtigen Ton. Selbst technische Inhalte 
erläutert sie abwechslungsreich und mitreißend. 
Langjährige Bühnen- und TV-Erfahrung, mehre-
re Sprachen fließend sprechend und das Talent, 

charmant-freche Interviews zeichnen Krawalli 
aus. Gerne setzt er auch absurde Gags oder wag-
halsige Jonglage, bewusst haarscharf am Gelin-
gen vorbei, ein, um das Publikum zu begeistern. 
Als Lachakrobat und Wortjongleur transportiert 
Moderator Krawalli dabei jedes Thema geschickt 
und trägt dabei zum Erfolg der Veranstaltung bei. 

den Überblick zu wahren, machen Petra 
Sanchez zu einer professionellen und 
zuverlässigen Moderatorin. Insbeson-
dere ihre ergebnisorientierte Gesprächs-
führung vor und hinter der Kamera 
wird von den Veranstaltern sehr ge-
schätzt. Mit ihrem natürlichem Charis-
ma, positiven Ausstrahlung und ihrer 
Wandelbarkeit bereichert Petra Sanchez 
jeden Event.  

ZWei Wie DicK uND DooF

Wer kennt sie nicht, die beiden unvergesslichen Komiker Stan Laurel und 
Oliver Hardy? In unzähligen Stumm- und Spielfilmen brachten die beiden Ko-
miker Generationen von Zuschauern weltweit zum Lachen. Dank der beiden 
Schauspieler Uwe Schmidt und Andreas Zigann kehrt das Comedy-Duo auf die 
Bühne zurück. Ob als Theateraufführung oder Walking Act, auf Messen oder 
Präsentationen, überall erobern »Zwei wie Dick und Doof« ihr Publikum. Facet-
tenreich und flexibel trainieren die Doppelgänger dabei die Lachmuskeln der 
Zuschauer. Nostalgisch, mit unverwechselbarem Esprit und sympathisch-trot-
teligem Charme für das gewisse Etwas auf jedem Event. 

experTs iN eVeNT speAKiNg 

Als »Die Keynoter« haben sich René Borbonus, Cristián Gálvez, Markus 
Hofmann, Slatco Sterzenbach und Bernhard Wolff vereint und stellen damit 
die erste Qualitätsgemeinschaft von professionellen Gastrednern in Deutsch-
land dar. Mitreißend, erlebnisorientiert, unterhaltsam und mit nachhaltiger 
Wirkung vermittelt jeder Einzelne Themen, die sowohl beruflich als auch 
privat relevant sind. Durch diese Symbiose aus Information und Unterhal-
tung repräsentieren die Keynoter eine neue Schule der Sprecherkunst und 
bieten anspruchsvollen Kunden eine zuverlässige Orientierung am Markt. 
Der Garant für erfolgreiche Tagungen sowie Mitarbeiter- und Kundenevents. 

 Words make an impact: moderated to the point, spoken with 
humor or as parody, seconded by artistic act or skillfully doubled. 
Here you will find glamorous moderators, deluxe readers and lively 
word jugglers.

iNFo
blues brothers doubles, c/o Florstedt Künstleragentur, 

45476 Mülheim a.d.ruhr

claudia Gahrke, 42659 Solingen

Powerdienstleister, c/o armin nagel, 51069 Köln

die Moderatoren, c/o covox agentur für Kommunikation, 

22527 Hamburg

christoph rummel, 50769 Köln

dirk denzer, 97525 Schwebheim

krawalli, 33615 Bielefeld

Zwei wie dick & doof, 44879 Bochum

Petra sanchez, 61203 reichelsheim

keynoter, 81379 München

herr konrad, 22767 Hamburg

ellen Obiér, 29693 ahlden

isabel florido, c/o Starlight Show Productions, 

79618 rheinfelden

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

iNTerNATioNALer gLANZ

Hochdeutsch, Schwitzerdütsch, spanisch, italienisch und englisch spricht 
Isabel Florido fließend. Doch nicht nur sprachlich ist sie ein Multitalent. Ihre 
große Stärke liegt in ihrer Vielfältigkeit: Isabel Florido singt, tanzt, moderiert 
und schauspielert. Auf einer Gala- und Event-Bühne kann sie all diese Talente 
vereinen und sämtliche Register ziehen. Das Ergebnis: einfach gute Unterhal-
tung. Gepaart mit ihrer Natürlichkeit und ihrer authentischen Art belebt sie 
spielerisch jeden Abend und macht ihn für alle Beteiligten zu einem Erfolg. 
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Japanische Trommeln und Physical Comedy, Entertainment und 
Interaktion – dafür steht stäx rhythmclown. Seine Kunst ist es, 
das Publikum zum Mittelpunkt des Geschehens zu machen. Stäx 
verbindet Bühnenact und interaktives Trommelerlebnis zu einer 
humorvollen Show für Events, Galas und Veranstaltungen zur 
Teamentwicklung.

 

Alexander Mabros hat seinen Doktor als Elektroingenieur gemacht 
– mit »summa cum laude«. Zauberei und Wissenschaft bringt Dr. 
Philipp nun in Einklang. »Nur wer daran glaubt, Unmögliches Rea-
lität werden zu lassen, kann erfolgreich sein«, sagt er. Wie faszinie-
rend das ist, beweist Dr. Philipp als Moderator, Keynote-Speaker und 
Entertainer. Sein Motto: Entfessele die Energie, die in Dir steckt.

 

Adidas, Audi, Bertelsmann AG, Bacardi, Mercedes Benz, Amnesty In-
ternational, T-Systems, Redbull, Traumzeit Festival, Berlinale, Por-
sche, BMW, Siemens, Messe Düsseldorf, Lufthansa, Red Dot Awards, 
L̀Oreal. 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.

 

»Reine Wortkünstler arbeiten ohne Rollen, Dialekte oder ko-
mische Figuren.« Wenn Andre Kaiser nicht gerade mit seinem 
Programm auf Tour ist, heuert er gerne als Gastkünstler auf 
Kreuzfahrtschiffen an oder moderiert bundesweit auf Messen 
und Galas. Daneben ist er regelmäßig als Spezialreporter »Der 
rote Mann« im MDR-Fernsehen zu sehen.

Machen Sie Ihr Firmenemblem zum Star der Show! Mit dem 
Pixel-Poi besteht die Möglichkeit, Ihr Emblem, Text oder ande-
re Graphiken im Finale einer der Showacts in hellleuchtender 
Schrift darzustellen. Diese Effekte zeigen das Branding Ihrer 
Firma auf ganz neuer Ebene und machen Ihre Botschaft unver-
gesslich.

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

 

Management & booking:
kelly entertainment
tel.: +49 (0)6735 – 94 15 51
info@alexander-mabros.com
www.alexander-mabros.com

smo king Visuals
tel.: +49 (0)221 - 759 173 77
Mobil: +49 (0) 178 - 629 57 78
smoking@guru-records.com
www.guru-records.com

Andre kaiser
Moderator - comedian - kabarettist
Mobil: +49 (0)171 - 839 81 14
info@andrekaiser.com 
www.andrekaiser.com

 

feeding the fish 
c/o Jan Niclas schatka 
Mobil: +49 (0)178 - 232 21 00 
jan@feedingthefish.com 
www.feedingthefish.com 

entertainMent / interaKtion

StÄx rHytHMCloWn

Magische Moderation, Keynote-speaKer, entertainer

EnErGiEGElaDEnE PErForManCE

visuelle inszenierung / vJ-perforMance / installation / Mapping

ViSUEllE inSZEniErUnGEn FÜr EVEntS UnD KonZErtE

lichtshoW / lichtJonglage / lightpainting / led-shoW

FEEDinG tHE FiSH - PixEl-Poi® & liGHt JUGGlinG PErForManCE 

Mit den vielfältigen Möglichkeiten der Jonglage bietet Chri-
stoph Rummel beste Unterhaltung und zielgerichtetes Business-
Entertainment. Hochklassige Showacts, Comedy oder ein unter-
nehmensbezogener Jongliervortrag begeistern die Gäste. In 
einem Jon glierworkshop dürfen die Tagungsteilnehmer auch 
selbst aktiv werden!

Wenn hochklassiges Niveau auf smarte Leichtigkeit trifft, kommt 
etwas sehr Stilvolles heraus. Jasper bringt diese Formel des guten Ge-
schmacks auf die Bühne und bietet dank musikalischer Professio na-
lität ein akustisches Musik-Erlebnis, das niemals beliebig, aber da für 
immer abwechslungsreich den jeweiligen Anlass unterstreicht.

 

Mit ihren fahrbaren Gondeln lassen die venezianischen Gondoli-
eri eine besonders romantische Stimmung entstehen. Mit Witz 
und italienischem Charme werden die Fahrgäste in den 7. Him-
mel transportiert. Bei den schönsten und schmalzigsten italie-
nischen Liebesliedern bleibt kein Auge trocken. Diese musika-
lische Animation verwandelt jeden Event in den Canal Grande.

 

Sandart als Bühnenperformance verbindet den Anspruch von 
Kunst und Musik in einer Inszenierung. Gemalte Sandbilder erzäh-
len Geschichten, die uns faszinieren und berühren. Es werden im-
mer wieder neue, faszinierende Bildebenen, die das Hier und Jetzt 
erlebbar machen geschafft. Produktpräsentation oder Award-Verlei-
hung – Sandart verspricht großartige Augenblicke bei jedem Event!

 

Jongleur Krawalli transportiert durch eine fantasievoll gestalte-
te Moderation und mit charmant-frechen Interviews die Inhalte 
einer Tagung, eines Messe-Events oder einer Firmen-Gala. Mit 
absurden Gags und waghalsigen Jonglagen führt der Lachakro-
bat und Wortjongleur das Publikum auf humorvolle Art und 
Wei se durch das Programm.

shoW / Moderation / business-Jonglage / JonglierWorKshops 

EVEntJonGlaGE, SHoWaCtS, CoMEDy, taGUnGSEntErtainMEnt

Jazzband / loungeband / Mobile band

 JaSPEr – FinESt HanDMaDE MUSiC!

sandart

MaGiSCHE SanDGESCHiCHtEn

aniMation / MusiKalischer WalKact

nonSEnSo GonDoliEri Mit iHrEn FaHrEnDEn GonDEln

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

Jasper  
c/o Jan Niclas schatka 
Mobil: +49 (0)178 - 232 21 00 
info@jasper-band.de  
www.jasper-band.de

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

sacharow entertainment Gmbh
Friedrichstraße 171, 10117 Berlin   
Mobil: +49 (0)163 - 327 25 00
info@sacharow-entertainment.de
www.sacharow-entertainment.de

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

Moderation

CoMEDy-JonGlEUr KraWalli - DEr JonGliErEnDE MoDErator

Moderator / Kabarettist / tv-Journalist

anDrE KaiSEr - »DEr rotE Mann«
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 MeMO-MediA – MedienVielfAlt 

 für ihre eVent-PlAnunG 

 Für Ihre Event-, Messe-, Kongress- 

 und Marketing-Organisation. 

Eventbranchenverzeichnis memo-media.de 

inspirationen, ideen, innovative tools, bundesweit: 

Dienstleister, Künstler, agenturen und Verleiher.

info@memo-media.de

+49 (0) 22 96 / 900 946

www.memo-media.de

Eventbranchenverzeichnis

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

Jetzt bestellen und schon morgen 
damit arbeiten! 

Das 

Original

Jetzt kostenfrei bestellen

memo-media-Magazin

showcases
Am Puls der Unternehmenskommunikation: 
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.

WUSCH, WRRROM!

Ob Elektrorenner oder Straßenlimousine: Die Automobilbranche ist Motor 
und Vorreiter von Event wie auch Kommunikation im Raum. Den Architekten und 
Designern von temporären Baumeisterwerken widmen wir die nächste Ausgabe. 
Wir stellen Akteure, wie Tisch13 vor, die in Las Vegas auf der Consumer Electronics 
Show 2013 die Marke Audi spektakulär in visionäres Licht setzten und dafür ganz 
frisch und zurecht den goldenen Nagel des Art Directors Club erhielten. Daneben 
stellen wir ungewöhnliche Locations und tüchtige Techniker vor.

 In our next issue we will put temporary architecture into the focus of our stories. 
We introduce architects and designers such as Tisch13, the award-winning agency 
from Munich, which collected prestigious prizes all over the world for their work for 
Audi in Las Vegas at the Consumer Electronics Show. We will continue with outra-
geous locations and competent technicians.

Jetzt abonnieren

Buchung Messestand: 
10% Frühbucherrabatt bis 31. Juli 2013
Bewerbung Live-Auftritt: 
Darstellende Kunst und Musik bis 31. Juli 2013
Straßentheater bis 18. September 2013

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

IKF26_Theater2-Termine_A4.indd   1 12.06.13   10:05



Gewinnen Sie neue Perspektiven auf www.keynoter.de

Sie suchen einen inspirierenden Opener, den bewegenden Impuls nach der Mittagspause oder 

ein unvergessliches Abschluss-Highlight für Ihr Premium-Event? Die Keynoter sind Deutsch-

lands erste Qualitätsgemeinschaft professioneller Gastredner. Fünf Experten, die Ihre Gäste ga-

rantiert begeistern. Die Keynoter stehen für erstklassige Feedbacks, beste Referenzen und an-

spruchsvolle Vortragserlebnisse auf höchstem Niveau. 

Motivierende Vorträge
für Ihren Event-Erfolg

Slatco Sterzenbach
Lebenskraft

Cristián Gálvez
Persönlichkeit

Markus Hofmann
Gedächtnis

Bernhard Wolff
Kreativität

René Borbonus 
Rhetorik


