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Liebe Leserinnen und Leser, 
dear readers,
nicht alle Menschen auf der Welt haben das Glück, heil geboren zu 
werden oder heil durchs Leben zu kommen. Das ergeht auch Artisten 
so. Antoine Rigot wurde durch einen Freizeitunfall querschnittsge-
lähmt und ist auf den Rollstuhl angewiesen. Trotzdem hat er den Zir-
kus nicht verlassen. Im Gegenteil. Mit dem »Ball der Unberührbaren« 
ist er wieder in die Manege zurückgekehrt und hat ein poetisches Zir-
kusspektakel über die menschliche Verletzlichkeit geschaffen. Axel S. 
und Andrea Engler, die showcases schon einmal in einem anderen Zu-
sammenhang vorgestellt hat, bieten Moderationen und Echtzeitkom-
munikation für Gehörlose. Das sind ungewöhnliche Preziosen, die wir 
Ihnen gerne vorstellen.

Von Macao bis Las Vegas reichen die Shows und Acts, die sich um 
das Element Wasser drehen. Teilweise wortwörtlich. Unser Titel 
zeigt »House of Dancing Water«, eine der spektakulärsten Wasser-
Shows der Welt. Eigens hierfür errichteten die Söhne von Stararchi-
tekt I. M. Pei ein Wasser-Theater mit 2.000 Sitzplätzen. Das nasse Ele-
ment ist unser Schwerpunktthema für das Frühjahr 2014!

  Not everybody is fortunate enough to be born without any disabilities 
or to make it through life without sustaining an injury. This can also happen 
to artists. Antoine Rigot suffered a leisure accident and since then has been 
paraplegic and restricted to a wheel-chair. Nevertheless, he never quit the cir-
cus. Much to the contrary: At the »Ball der Unberührbaren/approx. ball of 
the untouchables«, he returned into the manège and created a poetic circus 
spectacle about human vulnerability. Axel S. and Andrea Engler, whom 
showcases had already introduced once before in a different context, offer pre-
sentation and real-time communication for deaf persons. These are rather 
unique artistic gems we would like to present to you. Shows and acts cen-
tered on water are presented everywhere from Macao to Las Vegas. Our title 
shows »House of Dancing Water«, one of the most unique water shows 
throughout the entire world. The sons of star architect I.M. Pei designed a de-
dicated water theater with 2,000 seats. The water drops show clearly: the 
wet element is our main focus in spring 2014!

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases

Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH
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Visions made of water Alles inklusive
Wir bieten Ihnen 

unsere Wassershows 
als individuelle 

Komplettlösung 
inklusive Wasser-

becken, Show-
konzept, Licht 

und Tontechnik, 
Realisierung und 

Betreuung vor Ort.

Mobile Water E� ects GmbH
Wittekindstraße 16

32758 Detmold, Germany

Telefon +49(0) 52 31-30 75 26
Telefax +49(0) 52 31-30 75 27

info@mobilewatere� ects.com
www.mobilewatere� ecs.com

Wasser ist das Medium, das uns und unsere Welt am Leben hält. Wir formen 

daraus lebendige Skulpturen und scha� en einzigartige Show-Erlebnisse. 

Ob Produktpräsentation, Messe oder Konzert – eine Wassershow ist 

der Eyecatcher für Ihre Veranstaltung. Wir planen und entwickeln Ihre 

Show speziell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen und setzen sie 

vor Ort mit modernster Technik um.

See Wassershow

Indoor Wassershow Outdoor Wassershow

Anlagenbau

Das Show-Highlight für Ihre nächste Veranstaltung.
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Special: Auf dem Wasser schweben

Services: Wasser als Markenbotschafter

Feature: Wasser als Showgigant



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

www.zav-kuenstlervermittlung.de

ZAV-Künstlervermittlung

KV_Anzeige_Showcases_190x60mm_07032014.indd   1 12.03.14   09:35

BIG PICTURE06/07 showcases.de

Im Bellagio in Las Vegas hat der kanadische Cirque du Soleil 
die Wüste in ihr Gegenteil verkehrt und eine ganze Show ins 
Wasser verlegt. In »O« fliegen Boote durch die Luft, Artisten 
schmiegen sich knapp über der Wasseroberfläche ans Wa-
s hing    toner Trapez und Synchronschwimmerinnen tun es Es-
ther Williams gleich. Gründer Guy Laliberté und Regisseur 
Franco Dragone haben die nasse Geschichte bereits 1998 ge-
startet. Heute ist sie immer noch ein Renner, was auch an den 
vorzüglichen Artisten und Clowns liegt, die die Montrealer in 
aller Welt für sich entdecken. Darunter bedienen sie sich auch 
mehrerer Klippenspringer, die sich zwanzig Meter in die Tiefe 
stürzen. Die frankoamerikanische Starfotografin Veronique 
Vial hat das Spektakel in traumhaften Bildern festgehalten.
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Mit den FAMAB Awards kürt der Ver-
band Direkte Wirtschaftskommuni-
kation jährlich die Benchmarks rund 
um Markenerlebnisse, Architektur, 
Begegnungskommunikation und ver- 
netzte Maßnahmen. Für die diesjäh-
rige Award-Verleihung konnte die 

VERSTÄRKUNG BEI MARBET 
Seit Mitte Februar freut sich die Live-Kommunikationsagentur marbet über die 
Unterstützung durch den Neuzugang Ilka Meis. Die 29-Jährige Sportwissenschaft-
lerin war zuvor fünf Jahre als Projektleiterin und Referentin im Veranstaltungsma-
nagement der Sportorganisation Special Olympics Deutschland tätig. Diese Erfah-
rungen setzt Meis nun als Projektleiterin des Event- & Incentive-Teams von marbet 
ein. »Wir freuen uns, dass wir mit Ilka Meis eine erfahrene Projektleiterin für uns 
gewinnen konnten. Zu ihrem Verantwortungsbereich gehören die Betreuung und 
der weitere Ausbau von Konzernkunden wie Siemens«, so Ralph Herrmann von 
der marbet Geschäftsführung. 

 FAMAB AWARDS KOMMEN ZUR RUHR 

Agentur TAS aus Essen die Gremien der FAMAB mit ih-
rem Konzept überzeugen. »Wir sind stolz und glück-
lich, dass nach siebenjähriger Wanderschaft die FA-

MAB Awards damit zurück nach Essen kommen«, so 
Thomas Siepmann, geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Agentur TAS. Als Verantwortlicher für die Or-
ganisation des Branchen-Highlights der Live-Kom-
munikation freut Siepmann sich jetzt schon auf die 
Preisverleihung, die am 6. November im Colosseum-
Theater im Essener Zentrum stattfindet. 

Es war die bisher schwierigste Aufgabe, die das Studienin-
stitut für Kommunikation in Zusammenarbeit mit dem Brie-
fingpartner CB.e Agentur für Kommunikation an die jungen 
Kreativen der Eventbranche ausgeschrieben hat. So sollte der 
Event-Nachwuchs für einen fiktiven Auftraggeber Ideen für 
mehr menschliches Miteinander angesichts gesellschaftlicher 
Spannungen in Metropolen wie Berlin oder anderen Ballungsräumen entwickeln. Sieger des 9. INA 
Internationalen Nachwuchs Event Awards 2014 ist Niels Borgel von marbet. Der Student aus Karlsru-
he überzeugte die Jury mit seinem »berlin lab«-Konzept. Dabei handelt es sich um einen aus Contai-
nern geometrisch errichteten Kubus, der mitten im Kietz Raum für Events, Workshops, Open Spaces, 
Vorträge oder auch Lesungen und Filmvorführungen bietet. Das kreative Konzept der Gewinneridee 
begeisterte die Jury aufgrund der gezielten Ansprache der Zielgruppe mit ihren Bedürfnissen. Niels 
Borgel freut sich über die Auszeichnung: »Mir war es wichtig, möglichst vielen Menschen Raum für 
Diskussionen und Austausch zu bieten. Erst wenn wir miteinander sprechen und einander zuhören, 
können wir gemeinsam daran arbeiten, Vorurteile und auch Aggressionen abzubauen.«

Niels Borgel gewinnt 9. INA-Award 

10.05.2014

Anmeldefrist für den 
20. Melsunger Kabarett-Wettbewerb

Die Stadt Melsungen lädt bereits zum 20. 
Mal zur Teilnahme am Wettbewerb um die 
»Scharfe Barte« ein. Noch bis zum 10. Mai 
können sich alle Kabarettgruppen und So-
listen mit eigenen zeitnahen und auch aktuell 
politischen Texten mit satirischen Elementen 
und überwiegendem Wortanteil bewerben. 
Besonders Nachwuchskabarettisten/-innen 
sind gefragt, da ein eigener Förderpreis ver-
geben wird. 

17.05.2014 bis 20.05.2014

Young Stage – 
International Circus Festival Basel

Die Young Stage ist das einzige internationa-
le Zirkusfestival der Schweiz. Das Festival 
bietet jungen professionellen Artisten aus 
der ganzen Welt eine Plattform, sich dem 
Publikum, der Fachwelt und einer Fach-Jury 
zu präsentieren. Young Stage hat sich als 
das Schweizer Sprungbrett zu einer erfolg-
reichen Artistenkarriere bewährt. 

19.05.2014 und 20.05.2014

INTHEGA Frühjahrstagung 
und Theatermarkt 2014 
Auf dem Theatermarkt in Fellbach präsen-
tieren rund 60 Aussteller ihre Angebote aus 
den Bereichen Musiktheater, Tanz und musi-
kalisches Kinder- und Jugendtheater für die 
Spielzeit 2015/2016. Ebenfalls vertreten sind 
Dienstleister aus den Bereichen Ticketing, 
Veranstaltungssoftware und Fortbildungs-
institute. 
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Die Briten haben einen 
besonderen künstleri schen 
Bezug zum Wasser. Liegt es 
daran, dass ihr Land eine 
Insel ist oder dass es zuwei-
len in Strömen regnet? Ein 
früher Event mit viel Was-
ser war George A. Kesslers 
»Gondola Party« im mon-
dänen Londoner Savoy Ho-
tel im Jahre 1905, wozu 
man den ganzen Innenhof flutete. Man parlierte und trank den 
besten Champagner in schwimmenden, echten venezianischen 
Booten. Aber auch die Kleinkunst ist zuweilen nah am Wasser 
gebaut. So drohen dem Zuschauer bei Michael Banks »Theatre of 
Jellyfish« Ströme von Tränen. Natürlich die der Lachtränen. 
Drei munter beleuchtete Götterspeisequallen spritzen reichlich 
Wasser zur pathetischsten Royal-Airforce-Herrlichkeits-Musik 
des »Dambusters March«. Live begleitet auf dem Kazoo. Herr-
lich! Der lange Brite hat die Nummer bereits in den 80er Jahren 
für ein Kabarett in Bath entwickelt. Heute ist sie immer noch so 
urkomisch wie am ersten Tag. 

ELEGANT WIE MEERJUNGFRAUEN

Aber auch in der großen theatralen Kunst wird Wasser gern ver-
wendet. Bei Pina Bausch regnete es vom Schnürboden und floss 
in Wiesenlandschaften und von Felsen. Sasha Waltz hat in ihrer 
großartigen Inszenierung von Purcells Oper »Dido & Aeneas« 
ganze Aquarien ins Bühnenbild verbauen lassen, in denen die 
Tänzerinnen und Tänzer sich elegant wie Meerjungfrauen bewe-
gen. Die Berliner Staatsoper Unter den Linden zeigt die gewandte 
Arbeit der Choreografin schon seit 2005. Derzeit im Bauüber-
gangsquartier des Schiller Theaters. Open air hat man daraus ei-
nen sommerlichen Großevent in der Waldbühne gemacht. Aktu-
ell gastierte das Ensemble gerade mit der aquatischen Purcell-
Oper down under in Sidney. Im April ist man mit dem musika-
lischen Wasserwerk in München und dann wieder zurück in 
der deutschen Hauptstadt. »Sasha Waltz: Die Choreografin 

lässt ihre Tänzer tauchen

Michael Banks: Der männliche 

Part von British Events hat Spaß 

mit spritzigen Quallen

»Wir tauchen in das heilige Element und erlösen uns von aller Erdenschwere …« 

schrieb Deutschlands große Dichtertochter Else Lasker-Schüler über das Meer. 

Ob Ozean, Strom, Fluss, Bach oder Rinnsal: Die einfache Substanz aus den zwei 

Wasserstoffatomen und dem einzelnen Sauerstoffatom übt auf die Menschheit 

eine besondere Kraft aus. Die kann mystisch aber auch komisch sein. Es gibt 

Künstler und Entertainer, die schrecken nicht vor der Urgewalt zurück. Witzig, 

wild, unbändig oder streng choreografi ert und hochtechnologisch spielen sie 

mit dem Nass. Die Bilanz fällt so anarchisch aus, wie das unberechenbare, aber 

manchmal durchaus elegant zu steuernde Ur-Element.
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»Made in Germany«: Die größten mobilen Wasser-

shows der Welt in der Autostadt Wolfsburg

Dickson Oppong: Die lebende Fontäne in 

André Hellers »AFRIKA! AFRIKA!«

Watershow.de: Wasser 

fällt aus 24 Metern Höhe

nonseno: Die Wäsche-

leinen sind gespannt

Waschtag: Feuchter Zoff 

unter Waschfrauen

DER WASSERMANN

Dort, wo Wasser knapp ist, hat es einen besonderen Wert. In 
André Hellers »AFRIKA! AFRIKA!« begeistert der Wassermann 
Dickson Oppong das Publikum. Oppong stammt aus einer tra-
ditionsreichen Artistenfamilie in Ghana. Bereits als Kind trat 
der Jonglierkünstler mit seinem Vater auf Marktplätzen und 
bei Festen in seiner Heimat auf. Es war vor allem das schier end-
lose »Wasserspucken«, das ihn als »Waterman« berühmt ge-
macht hat und ihm erste Auftritte im Ausland einbrachte. Man 
fragt sich, wo der immer gut gelaunte Dickson Oppong das gan-
ze Wasser hernimmt, das er in großen Fontänen von sich gibt. 
Es ist kein technischer Trick, sondern ein besonderes Talent. 
Und das hat den großen österreichischen Weltkünstler und 
Event-Jedi Heller überzeugt.

DER ANDERE VORHANG

Wasser geht aber auch technisch. Christian Eid und seine Fir-
ma Watershow.de haben sich damit einen guten Namen ge-
macht. Da wird das kühle Nass tropfen- und strahlweise com-
putergesteuert in unendlich zu variierenden Mustern zu Mar-
kenvorhängen gefügt. Jedes Branding ist möglich. Die intelli-
gente Mischung aus fallendem Wasser und Projektion lässt 
sich sogar von einem Tablet als interaktives Display steuern. 
Zeichnungen, die gerade frisch gemalt werden, erscheinen in 
Nullkommanichts als Wasservorhang. Auf der diesjährigen 
Messe »Euroshop« in Düsseldorf war das individuelle Nass am 
Messestand von Watershow.de ein absoluter Besuchermagnet! 

Die Wasserzeichen funktionieren übrigens auch in 3D. Anders-
herum funktioniert die nasse Grafik aber auch, nämlich mit 
aufsteigenden Blasen, die hinterleuchtet werden. Eindrucks-
voller sind aber noch die haushohen Wasservorhänge. Ganze 
Katarakte können von Dachkanten hinunterfallen. Für Bonaqa 
wurde so ein Wasserfall mit 8 Meter Breite und 24 Meter Höhe 
für Kaufhausfassaden in Innenstädten realisiert.

WASSER XXXL

Gleich eine ganze Armada von Firmen ging an den Start, um 
2013 die größte mobile Wassershow der Welt für die Auto-
stadt in Wolfsburg zu produzieren. Rund 350 Wassersysteme 
mit über 70 Meter hohen Fontänen, mehr als 130 Flammen-
systeme, die bis zu 15 Meter hohe Flammen erzeugen konnten, 
sieben LED-Bildschirme, 11 vollfarbige 25 Watt Laser, 20 grüne 
Laserscans kamen zum Einsatz. Teil der kreativen Eventfirmen-
flotte waren Aquatique Show aus Straßburg für die Wasser-
technik, Lunatx SFX für die Spezialeffekte, Lleyendecker für die 
Beleuchtung und Tarm aus Bochum für die Showlaser. Fast 
500.000 Zuschauer erlebten die sommerliche, nass dominante, 
gigantische Effektflut.

WASSER IST ZUM WASCHEN DA …

Es geht aber auch mit bewährter Handarbeit. Der Zuber steht be-
reit, die Leinen werden gespannt. Die Klammern klappern im 
Takt. Die Lauge wird zum feuchtfröhlichen Happening schaum-

bekront angerührt. Hemden und Laken werden gescheuert und 
geschubbert. Es gibt eine barocke, eine italienische und eine köl-
sche Variante, allesamt mit festen Spielszenen und frisch fröh-
lichen Interaktionen. Geschichten und Geschichtchen werden 
aufeinandergetürmt zu einem Animationstheater mit Hunder-
ten Metern Wäscheleine. Mit drei bis sechs Akteuren startet das 
Spektakel üblicherweise. Dahinter steht der Kölner Eventtüftler 
Mario Michalak und seine Truppe Nonsenso, die übrigens eben-
falls mit venezianischen Gondeln aufwarten kann. Die funktio-
nieren sogar auf dem Trockenen. Die neue spritzige Produktion 
von Nonsenso heißt natürlich »Der Waschtag«.

Schon die Römer hatten das Wasser technisch im Griff. Im 
Kolosseum inszenierte man ganze Seeschlachten mit Pira-
tenschiffen. Heute ist das nasse Element sicher technolo-
gisch leichter zu handhaben und kann als eindrucksvolles 
inszenatorisches Mittel Event und Kommunikation im 
Raum umfließen oder gar zum Protagonisten werden. Das 
Angebot ist (fast) so unendlich wie das Meer. Das Gestal-
tungsmittel Wasser kann den ersten Schritt in die Schwere-
losigkeit eines tollen Events auslösen.

 Already the ancient Romans had a way with water; they 
staged entire sea battles in the Colosseum theater. In 1905, manage-
ment of the Savoy Hotel in London f looded the entire inner court for a 
Venetian gondola festival. In our days, the wet element from a techni-

» cal point of view is certainly easier to handle and it can be applied as 
an impressive dramatic means to augment events and communication 
or even to be the primary protagonist of such enactments. The range of 
available options is almost as wide as the ocean. Water as dramatic 
element can make any effervescent event bubble. That can be funny as 
in Michael Bank's »Theatre of Jellyfish«, mermaidish-elegant as in 
Sasha Waltz' successful adaptation of Purcell's »Dido & Aeneas« or 
peppy as Dickson Oppong's Jonglage with seemingly endless water 
spewing. Outside opera houses and the circus, high-tech graphs are re-
alized in 2D and 3D, such as by Watershow.de, where entire water-
falls plummet down department-store facades. Aquatique Show from 
Strasbourg created the core of the mobile water show in Wolfsburg, 
which in 2013 was the largest such spectacle throughout the entire 
world very impressively demonstrating state-of-the-art technical op-
tions and possibilities. But small-scale water shows are just as fascina-
ting: in tubs and on clotheslines, Mario Michalak with Nonsenso will 
perform a proper Baroque-style Italian or down-to-earth rustic laun-
dry day. Gondolas are also available, even on dry ground.
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INFO

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



  
  

www.football-entertainment.de
info@football-entertainment.de

Tel. 0211-179 0202 0
Fax 0211-179 0202 18
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Wasser ist in der lukullischen Welt wohl das am meisten 
unterschätzte Genussmittel. Markus del Monego kennt sich 
mit Getränken aus, denn er wurde Weltmeister der Somme-
liers. Als erster Deutscher! Als vereidigter Sachverständiger 
zur Bewertung von Weinen geht er kniffligen Problemen 
rund um edle Tropfen auf den Grund. Als einer der ersten 
seiner Zunft hat er sich mit dem Thema Wasser beschäftigt 
und zwei Bücher dazu herausgebracht. Für ihn zählt Wasser 
nicht nur zu den wichtigsten Lebensmitteln, sondern ist 
auch das Trendgetränk des 21. Jahrhunderts.

DIE ULTIMATIVE BASIS Diese einfache Verbindung von den 
zwei Elementen Wasserstoff und Sauerstoff ist der Superstar. 
Ohne Wasser ist Leben auf unserem Planeten nicht möglich. 
Unser Körper besteht zu 50 bis 60 Prozent aus Wasser, alleine 

showcases.de
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72 Prozent der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Und 
Wasser ist es das einzige Element, das es in drei Zustands-
formen gibt: flüssig, fest und gasförmig. 

DER WERTSTOFF Nur 0,3 Prozent des auf der Erde vorhan-
denen Wassers ist als Trinkwasser nutzbar. Rund 2,5 Prozent 
des Süßwassers sind für den Menschen nur schwer erreichbar. 
Aus ihnen besteht das Eis der Polkappen und der Gletscher.

DER KREISLAUF Die Sonnenstrahlen lassen jährlich 496.000 
Kubikkilometer Wasser verdunsten, das später als Regen, 
Schnee oder einer anderen Niederschlagsform wieder auf 
die Erde zurück fällt. Ein kleiner Teil davon versickert im 
Untergrund und sammelt sich dort in Hohlräumen. Dieses 
Wasser ist stark mit Mineralstoffen und Spurenelementen 

angereichert. Im Idealfall wird es später als Mineralwasser wieder 
an die Erdoberfläche befördert.

DAS MINERALWASSER Mineralwasser ist ein reines Naturprodukt 
und wohl das älteste Lebensmittel überhaupt. Es wird aus unterir-
dischen Quellen an die Oberfläche gepumpt und zeichnet sich 
durch seine starke Anreicherung von Mineralstoffen und Spuren-
elementen aus. Mineralwasser, das sich durch eine nachgewiesene, 
besonders gesundheitsfördernde Wirkung auszeichnet, darf als 
Heilwasser bezeichnet werden. 

DAS QUELLWASSER Quellwasser muss wie Mineralwasser aus einer 
eigenen Quelle stammen, hat allerdings nicht die große Zahl an le-
benswichtigen Mineralstoffen und Spurenelementen.

DAS TAFELWASSER Tafelwasser ist ganz reguläres Trinkwasser, das 
auf unterschiedliche Arten aufbereitet werden kann. Mineralstoffe 
können zugesetzt werden.

DAS TRAUMPAAR Wasser und Wein – die beiden passen prima zuei-
nander. Wasser unterstützt die Bekömmlichkeit von Alkohol. Faust-
regel: doppelt so viel Wasser wie Wein trinken. Doch leider passt 
nicht jedes Wasser zu Wein. Denn Wasser ist alles andere als neu-
tral. Kohlensäure kann die Säure oder Gerbstoffe in einem Wein ne-
gativ beeinflussen, salzig schmeckende Mineralstoffe können den 
Weingeschmack ebenso verändern wie basische Komponenten im 
Mineralwasser. Heißt: Stilles Wasser passt besser zu Wein als eines 
mit starker Kohlensäure, schwach mineralisierte Wässer lassen dem 
Wein mehr Spielraum als salzig-mineralisch schmeckende Tropfen. 

DIE GLOBALISIERUNG Besondere Wässer waren schon immer beliebt. 
Die antiken Römer waren echte Wassernarren, es gab 80 Heilbäder, 
und reiche Römer ließen sogar Mineralwasser aus Germanien über 
die Alpen nach Italien bringen. Heute verläuft der Weg auch umge-
kehrt und italienisches Edelwasser findet seinen Weg über die Al-
pen nach Norden. 

DAS MULTITALENT Wasser ist (nicht nur) zum Kochen da, mit Was-
ser kochen wir Tee und Kaffee, brauen Bier und erzeugen Sake. Und 
wir keltern Wein, für einen Liter brauchen wir immerhin zehn Liter 
Wasser. Ohne Wasser geht eben gar nichts. 

  Water is probably the most underrated semiluxury commodity in 
the world. Markus del Monego is well-versed in beverages, because he is 
the first German world champion of sommeliers. As certified expert for 
judging wines, he deals with difficult issues pertinent to exquisite vin-
tages. He is in fact one of the first of his guild to concern himself with wa-
ter and he has published two books on the subject. He considers water not 
only to be one of the most essential nourishments, it is also the No.1 trend 
beverage in the 21st century.

UNDERDOG 
AUS DER 
QUELLE

INFO

Markus Del Monego, 45133 Essen

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



     ZUCKER FÜR 

     DIE SINNE 
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Ein Jahr nach der 25. Jubiläumsmesse ist die Internationale Kultur-
börse nicht müde geworden. Im Gegenteil: Allen Pessimisten, die 
schwarz für die Kulturbranche sehen, schlagen die Fakten und Zah-
len der Internationalen Fachmesse ein Schnippchen. Ausverkaufter 
Opening-Event, prall gefüllter Varieté-Abend, Einlass-Stop am Ein-
gang zum Poetry Slam Special, voller Saal bei der A-cappella-Veran-
staltung. Und hinzu kommen die zufriedenen Gesichter der Ausstel-
ler, das glückliche Lächeln der Künstler nach einem gelungenen 
Live-Auftritt und das emsige Blättern im Terminkalender der Veran-
stalter. Drei Tage konnten sich die Besucher der 26. Internationalen 
Kulturbörse Freiburg nahezu rund um die Uhr von den neuesten kre-
ativen Einfällen und Darbietungen der Künstler inspirieren lassen, 
die Ideenvielfalt der Branche aufsaugen und über 20 internationale 
Produktionen bestaunen. 

Besonders überzeugt haben während dieser Zeit die Preisträger der Frei-
burger Leiter. So verkündete Holger Thiemann, Projektleiter der IKF, 
am letzten Abend die Gewinner: Im Bereich Straßentheater nahm Só 
Teatro die Auszeichnung entgegen, musikalisch überzeugte die A-cap-
pella-Gruppe ONAIR und Maxi Schafroth freute sich als Gewinner in 
der Kategorie Darstellende Kunst. Über alle Gewinner berichten wir 
ausführlich in unserer nächsten Ausgabe. Ein wahres Kleinod, das wir 
Ihnen nicht vorenthalten wollen, sind die kleinen »Theater auf Wan-
derschaft« – ihnen haben wir die nachfolgende Seite gewidmet.

Nach dieser erfolgreichen 26. Kulturbörse freuen wir uns jetzt schon 
auf die Kulturbörse 2015, die am 26. Januar startet. Und wir sind ge-
spannt auf die Veränderungen und Neuerungen in der Ausrichtung der 
Sonderschauen und Specials, die auf uns zukommen werden. Auch da-
rüber berichten wir in einer der nachfolgenden Ausgaben.

SCHÖNE MANNHEIMS HORMONYOGA

Sie sind ein fröhliches Frauen-Quartett, das unpa-
thetisch, mit viel Ironie und trockenem Humor 
über die Befindlichkeiten der modernen Frau zwi-
schen Therapie und Yoga philosophiert. Musika-
lische Eigenkompositionen und Chansons runden 
das wunderbare Programm der Schönen Mann-
heims gekonnt ab. 

CHRIS TALL VERSETZUNG GEFÄHRDET

Er gewann bereits den RTL Comedy 
Grand Prix und den Comedy Preis 
Hamburg. Nun hat Chris Tall mit sei-
nem Soloprogramm »Versetzung ge-
fährdet« auch die Herzen der Besucher 
in Freiburg gewonnen. Frischer Come-
dy-Wind, wirklich schlicht witzig.

Einen Kuss an die Frauen dieser 

Welt von den Schönen Mannheims

CIRCO PITANGA »RÊVES D’ÉTÉ«

Einen Sommertraum zwischen Liebe und Erdanziehungs-
kraft zeigen die beiden Artisten Loïse Haenni und Oren 
Schreiber von Circo Pitanga. Diese romantische Cirque Nou-
veau Produktion zeigt ein intensives Spiel zweier Menschen 
auf der Suche nach sich selbst und ihrer Liebe.

Insectotropics 

mischen auf

INSECTOTRÒPICS 
KATALANISCHE MULTIMEDIASHOW

Malerei, Videoschnitt-Technik, Musik und Theater vermi-
schen sich in der Multimediashow der katalanischen Gruppe 
Insectotròpics zu einer beklemmenden, aber zugleich ein-
nehmenden und mitreißenden Inszenierung, die nicht jeder 
aushalten konnte. »La Caputxeta Galàctica« – das Rotkäpp-
chen-Märchen wirkt wie aus der Zukunft erzählt und ist ab-
solut nicht kinderfrei.

DIE RATTEN KOMMEN MASKENTHEATER MIT MUSIK

Dieser Ratten-Walk-Act ist ein tierisches Vergnügen. Mit ih-
rer außergewöhnlichen Maskerade zieht die Nagercombo 
die Blicke auf sich. Musikalisch unterlegt mit Saxofon, Kla-
rinette und Melodika sowie erheiternden Gags scharen die 
Ratten ihr Publikum um sich wie es einst nur der Rattenfän-
ger von Hameln vermochte. 

Guckt motzig, macht aber echt 

Spaß – Chris Tall

Hand in Hand für die Liebe: Loïse Hanni 

und Oren Schreiber

  26. INTERNATIONALE 

  KULTURBÖRSE FREIBURG 

NACH DEM JUBILÄUM

IST VOR DEM JUBILÄUM
     So viele Aussteller aus den Bereichen Event und Künstler wie 

                                       noch nie, über 200 internationale Live-Auftritte und rund fünf Prozent 

                                       mehr Besucher als letztes Jahr – die Internationale Kulturbörse Freiburg 

                                       präsentierte Ende Januar die enorme Bandbreite der Kulturbranche. 
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THEATER FÜR BIS ZU 15 PERSONEN:

INDOOR16/17 showcases.de

DAS TOURNEETHEATER ME, MYSELF AND I

Das wohl liebevollste Format für eine Person stellte Thomas Hirche mit dem »Thea-
ter für Einzelgänger« vor. Insgesamt vier Geschichten präsentiert er auf jeweils ei-
ner eigens dafür hergestellten Bühne. Dafür braucht er gerade einmal zwei Quadrat-
meter Platz. Je drei Minuten dauern seine über Kopfhörer erlauschten Geschichten, 
die sich allesamt mit den feinen, philosophischen Fragen des Lebens beschäftigen. 
Kurzweisheiten des Alltags, die lange Zeit nachhallen und verzaubern.

ETTA STREICHER – 
DAS KABARETT DER GUTEN WÜNSCHE

Bühne frei für Kleinstpoesie und aller-
hand Träume: Mit ihrem Bauchladen-
theater nimmt das Urgestein der Frank-
furter Poetry Slam Szene Etta Streicher je 
einen Zuschauer auf eine Reise zu seinen 
unerfüllten Wünschen mit. Mit kleinen 
Zwischenzeilen und viel Charme lockt 
das Kabarett der guten Wünsche jedem 
Zuschauer spätestens ganz zum Schluss 
ein Lächeln auf die Lippen. Womit 
bleibt ein Geheimnis – eins, das Sie aber 
dringend persönlich lüften sollten.

DAS MIKROTHEATER »SIE7E«

Das Mikrotheater »Sie7e« aus Spanien verfügt über 
alles, was ein Theater ausmacht, und das auf gerade 
einmal sieben Quadratmetern. Ein Vorhang, ein 
roter Teppich, ein goldener Spiegel, ein Kronleuch-
ter und selbstverständlich die Bühne. Hinter dieser 
stehen die Puppenspieler Álex Ramos, Meri Fernán-
dez und Santos Sánchez. Sie erwecken Alltags-Ob-
jekte in perfekter Handspiel-Synchronisation zum 
Leben. Noch nie hat eine Plastiktüte so gerockt und 
selten wurde aus einem Tonkrug eine High-Heels-
Dame auf der Suche nach dem Leben und der Liebe. 
Absolut sehenswert. 

THEATER FÜR BIS ZU ZEHN PERSONEN:

DAS GROSSE MECHANISCHE THEATER

Das originalgetreue Miniaturtheater italienischer Art aus 
dem Jahr 1900 umfasst 710 Plätze und 80 Logen, die man 
durch kleine Sehschlitze bestaunen darf. Aus über 1.200 Ein-
zelteilen restaurierten die Schauspieler Bettina Vielhaber 
und Alain Richet diese vollständig kompakte Theaterwelt, 
inklusive Kronleuchter, Platzanweisern und natürlich dem 
Theaterstück selbst, das aufgeführt wird. Die Magie dieser 
Miniaturwelt besteht in der perfekten Inszenierung, der Lie-
be zum Detail und der einzigartigen Präzision. Und das wie-
derum macht es einzig in seiner Art. 

  The 26th Internationale Kulturbörse Freiburg 2014 is 
the key international expo for stage productions, music and events. This 
year’s edition registered a new record 356 exhibitors, 200 international 
live acts and approximately five per cent more visitors than in 2013.

Theater on the Road: showcases has discovered small travelling the-
aters with productions designed for a single spectator to shows for 
an audience of no more than fifteen persons at the IKF 2014.

THEATER FÜR EINEN ZUSCHAUER:

Ein Mann und drei Bühnen: 

Thomas Hirche

FÜR EINE BIS MAXIMAL 
15 PERSONEN AUF DER IKF 2014:

INFO

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

 WALK LIKE A 
 FOOTBALL 
Jörn Kölling ist »Der Charmeur« 
und als sol cher ist sein Name 
auch Programm. Der Animations-
künstler deckt mit seinem Fuß-
ball-Bauchladen gleich mehrere 
Spielfelder ab: Torwandschießen 
oder Tippkick sind genauso gut 
möglich wie professionelle Mo-
derationen, animative Gewinn-
spiele oder spektakuläre Ver-
losungen von WM-Karten. 
Aber auch als Eyecatcher 
ist »Der Charmeur« 
schlicht charmant.  

CHILLIGE FUSSBALL-MUSIK 
Sportives Outfit, Lounge-Atmosphäre und Songs rund um das 
runde Leder: Die Football Lounge von Soundshine Entertain-
ment präsentiert sich zum Fußball-Highlight des Jahres von 
ihrer ganz entspannten Seite. Je nach Größe des Events sind 
die Anzahl der teilnehmenden Musiker sowie die Ausstattung 
variabel buchbar. Mit ihrem Eventkonzept sorgt die Band für 
Erholung in der Halbzeit, ohne dabei auf klassische Fußball-
Hymnen zu verzichten.

Kick-Off Fußballmodule 
Der Vermietpool der Graffe & Schieferstein Event GmbH 
umfasst über 350 eigene Aktionsmodule. Vom Human Table 
Soccer über aufblasbare Torwände bis hin zum Shoot Out 
mit Geschwindigkeitsmessung bietet der Eventdienstleister 
aus Ockenheim eine Fülle an spannenden und actionrei-
chen Eventmodulen rund um den Ball. Die Fun-Tools sorgen 
für Abwechslung auf jeder Fußballveranstaltung und sind je 
nach Alter und Zielgruppe individuell vermietbar. 

DATES

SHAKE IT LIKE A CHAMPION 
150 leckere Cocktails in einer 20-minütigen artistischen 
Show garantiert das Duo TakeTwo. Spielerisch gelingt es mit 
der WM-Edition der erfolgreichen Cocktailshow, ein Großer-
eignis wie die Weltmeisterschaft mit Live-Marke-
ting des Veranstalters zu kombinieren. »Caipirinha 
und Samba passen einfach ideal zu Brasilien«, sagt 
Lais Franzen von TakeTwo. »Mit der Caipirinha-Show 
ist vor und nach dem Spiel für gute Stimmung und 
leckere Drinks gesorgt.«

20.05.2014 bis 22.05.2014

IMEX 2014 – The worldwide 
exhibition for incentive travel, 
meetings and events

Die IMEX ist die maßgebende weltweite Mes-
se für Meetings und Incentive-Reisen. Jahr für 
Jahr kommen mehr Aussteller und Marketing-
Verantwortliche nach Frankfurt am Main, um 
sich auf der Fachbesuchermesse mit den An-
sprechpartnern aus nationalen und regionalen 
Convention- und Tourist-Bureaus, Hotels, Re-
sorts und Verbänden auszutauschen.  

24.05.2014

Aufnahmeprüfung für die 
11. Klasse an der Staatlichen Schule 
für Artistik Berlin

Die Staatliche Schule für Artistik in Berlin 
bietet die einzige staatliche Artistenausbil-
dung in Deutschland an. Voraussetzung für 
die Aufnahme ist das Bestehen einer Aufnah-
meprüfung. 

5.06.2014 und 6.06.2014

MEET Cologne & MEET Düsseldorf

Am 5. Juni treffen sich Veranstaltungsplaner 
zur Besichtigung von Kölner Eventlocations, 
Hotels und anderen Dienstleistern während 
der MEET Cologne. Einen Tag später führt die 
MEET Düsseldorf zu interessanten Veranstal-
tungsräumen in der zweiten Rheinmetropole. 

6.06.2014 bis 9.06.2014

15. Internationales 
Kleinkunstfestival Usedom

Zum 15. Mal erlebt die Insel Usedom das in-
ternationale Kleinkunstfestival. Der Förderver-
ein Kleinkunst Insel Use dom e. V. präsentiert 
direkt an der Promenade im Seebad Herings-
dorf einen spartenoffenen Wettbewerb von 
Straßendarbietungen. Künstler aus aller Welt 
verwandeln Usedom an diesen Tagen in die 
wohl längste, lebhafteste und bunteste Freiluft-
Festivalbühne an der Ostseeküste.

11.06.2014 bis 13.06.2014

2. Meetings Experts Conference

Die MEXCON 2014 in Berlin richtet sich an 
Fach- und Führungskräfte aus Verbänden und 
Unternehmen der Veranstaltungsbranche. An 
drei Tagen bietet die MEXCON die Möglich-
keit, das interne Netzwerk zu stärken, Syner-
gien zu schaffen und während des Fachkon-
gresses den Dialog mit der Politik zu vertiefen. 
Im Rahmen der Veranstaltung werden auch 
die Meeting Experts Awards verliehen. 

      THEATER DER 

      WANDERSCHAFT 

THEATER FÜR BIS ZU SECHS PERSONEN:

»THEATER FÜR KLEINSTGRUPPEN« – 
NERVENKITZEL AUF KLEINSTEM RAUM

Eine Bühne bestehend aus einem Überseekoffer, dazu ein ab-
geschlossener, verdunkelbarer Raum, sechs Personen und ein 
Psychopath: Das sind die Zutaten für das Theaterstück »Ab 
18!«. Zehn Minuten lang befinden sich alle gemeinsam in 
den wirren Gedanken eines Killers, der sein Opfer sucht und 
findet. Verfasst wurde der Plot von dem Braunschweiger Kri-
mi-Autor Hardy Crueger. Auf zahlreichen Krimifestivals be-
geisterte das Minispektakel bereits das Publikum. Kein Wun-
der, denn ohne Gänsehaut geht hier niemand aus dem Raum.

FACTS & FACES
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Ein Mann und drei Bühnen: Ein Mann und drei Bühnen: 

Thomas HircheThomas Hirche



Auftritte in den Shows A und B begutachtet und bewertet. Diese 
Elf sind fünf Gewinner der Goldenen Palme des Festivals vergange-
ner Jahre und dazu Vertreter des Cirque de Soleil und der Dragone 
Entertainment Group, Valerie Fratellini von der Akademie Fratelli-
ni, Maxime Nikouline vom Zirkus Nicoline aus Moskau und Mi Lu 
vom Chinesischen Staatszirkus für die Nationalen Artisten Chinas. 

Aime Morales aus Venezuela interpretiert das Cyr Wheel frech 
und charmant ganz neu und gewinnt mit dieser Darbietung die 
Goldene Palme ebenso wie die nationale chinesi sche Equilibristen-
Truppe, deren Artistik schon fast nicht mehr als real anzusehen ist. 
Die unglaubliche chinesische Körperkunst müsste sich eigentlich 
in einer eigenen Liga messen ...

Die Silberne Palme erhalten in diesem Jahr vier Künstler bezie-
hungsweise Künstlerpaare: Avital & Jochen Pöschko aus Israel und 

Deutschland am Trapez, ebenso am 
Trapez das Duo eMotion aus Frank-
reich, Kayle Driggs aus den USA mit 
Jonglage und Naomi & Renaldo mit 
extrem sehenswerter Hand-auf-Hand-
Akrobatik aus den USA und Kanada.

Bronze ging an Max & Antonio 
(Frankreich/Spanien) mit dem Fang-
stuhl, an Saulo Sarmiento (ebenfalls 
Spanien) am schwingenden Mast, an 
den französischen Strapaten Jerome 
Sordillon und an den Jongleur Mi-
chael Ferreri aus Spanien. 

Und nach dem Festival ist vor dem Festival – direkt nach der 
Preisverleihung reist die Festivalleitung nach Monaco und dann 
weiter nach Montreál, um nach neuen Talenten Ausschau zu hal-
ten. Damit auch im nächsten Jahr wieder alles von morgen ist.

  The Festival Mondial du Cirque de Demain in Paris is still 
going strong 35 years of action in the world of artistic performance. 
Winning the Palme d'Or, d'Argent or de Bronze is for many artists 
still the kick-off for a successful career. The performers from all over 
the world contesting for one of the coveted awards may not be older 
than 25 year of age.

IMMER WIEDER DER 
ZIRKUS VON MORGEN ...

INDOOR18/19 showcases.de showcases.de

2014 ist ein Jubiläumsjahr des modernen Zirkus: 40. Geburts-
tag der Akademie Fratellini, 35 Jahre Festival Mondial du Cirque 
de Demain und 30 Jahre Cirque de Soleil. Aber mal nachgefragt: 
Können »so alte Hasen« der Manege tatsächlich den Anspruch 
erheben, über 30, 35 oder 40 Jahre den Zirkus der Zukunft ent-
scheidend zu prägen? Also können sie weiterhin das Symbol für 
den modernen Zirkus sein?  

Die Antwort fällt kurz und knapp aus: Ja, das können sie. Deut-
lich gemacht hat das in diesem Jahr wieder das Festival Mondial du 
Cirque de Demain Ende Januar in Paris im Cirque Phénix. So gut 
wie alle Besucher sind vom Fach. Sie sind Artistik- und Zirkusspe-
zialisten und kennen sich extrem gut aus, was es an neuen Tricks, 
Acts und Darbietungen unter den Zirkus- und Varietékuppeln zu 
bestaunen gibt. Und egal, ob Artisten oder Veranstalter, immer wie-
der ist für jeden etwas Neues, nie vorher Gesehenes dabei und so 
freuen sich alle Besucher auf das stickige Zeltvergnügen und die 
vielen Verzauberungen, die sie beim Pariser Festival erleben dürfen.

Rund 400 Artisten, die jünger als 25 Jahren sind, bewerben sich 
in jedem Jahr um einen Auftritt bei diesem Festival – dazu kom-
men junge Künstler, die das Festivalkomitee weltweit scoutet und 
für eine Teilnahme anspricht. Aus der Summe all dieser Bewer-
bungen sichtet das Komitee nun eine erste Auswahl. Diese Selek-
tion wird verfeinert von Pascal Jacob, dem künstlerischen Leiter 
des Festivals. Die endgültige Auswahl der auftretenden Artisten 
wird dann von Alain Pacherie, dem Festivalpräsidenten, getroffen.  

Elf Personen saßen in der diesjährigen Jury, die wieder von Fe-
stival-Gründer Dominique Mauclair angeführt wurde und die die 

 Das Festival Mondial du Cirque de Demain überzeugt auch 
 nach 35 Jahren mit herausragendem modernen Zirkus 

www.rudi-renner.de
+49 2174 746531 
info@rudi-renner.de

RUDI RENNER
A G E N T U R

ein Tag auf dem Seil

Das Leben ist ein Schlappseilakt!

Melanie Hagedorn – präsentiert von Rudi Renner

hang loose

INFO

Festival Mondial du Cirque de Demain, F-75012 Paris 
Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

Der Jongleur Kyle Driggs und das 

Duo eMotion am Trapez gewinnen 

die silberne Palme, die chinesischen 

Equilibristen die goldene.

Avital & Jo-

chen Pöschko 

haben sich in 

Bristol an der 

»Circomedia« 

kennen- und 

liebengelernt.

Der Strapat 

Jerome Sordillon 

hat sich in Mont-

reál ausbilden 

lassen.

Allesamt schwindelerregent 

gut: Saulo Sarmiento, Max & 

Antonio, Naomi & Renaldo und 

Aime Morales (Cyr Wheel)
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Allesamt schwindelerregent 

gut: Saulo Sarmiento, Max & 

Antonio, Naomi & Renaldo und 

Aime Morales (Cyr Wheel)



Machen Sie Ihr Logo zur Show
Pixel-Poi® & Light Juggling Performance

www.feedingthefi sh.com

Ob mobil oder auf der Bühne: Finest handmade music!
www.jasper-band.de

Jan Niclas Schatka | Erlebnisgestaltung | www.inszenieren.de
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DER BALL DER 
UNBERÜHRBAREN

 Was Antoine Rigot und seine Com- 
 pagnie Les Colporteurs in der Manege 
 präsentieren, hat es in den Zirkuszelten 
 dieser Welt so noch nicht gegeben: ein 
 Zirkusspektakel über die menschliche 
 Verletzlichkeit, das durch Poesie und Hu-  
 mor verzaubert, eine hinreißende und 
 barrierefreie Hommage an das Leben! 

Rigot hält an seinem Traum fest.

Im Zentrum der Manege steht ein Rollstuhl. Ein Clown tritt 
auf und nimmt darin Platz, als wäre der Rollstuhl ein Thron. 
Der Mann, der diesen Rollstuhl zum Thron erhoben hat, war 
schon als Kind beim Zirkus. Der weltberühmte französische 
Seiltänzer Antoine Rigot hat seine Kunst in der Zirkusschule 
von Annie Fratellini erlernt und arbeitete später beim Cirque 
du Soleil. Gemeinsam mit seiner Frau Agathe Olivier, ebenfalls 
eine Elevin von Fratellini, gründete er 1996 die Compagnie der 
Hausierer, Les Colporteurs. 

Dann geschah es: Im Jahr 2000 hatte Antoine Rigot an einem 
Strand in Amerika einen tragischen Unfall. Der Mann, zu des-
sen Profession das Abwägen von Risiken und die Waghalsig-
keit gehören, springt kopfüber ins Meer, aber das Wasser ist 
nicht tief genug. Seitdem ist er querschnittsgelähmt und für Ri-
got nichts mehr wie zuvor, so als hätte er sich mit diesem 
Sprung in eine andere Wirklichkeit katapultiert. Das Ende sei-
ner Zirkuskarriere schien damit besiegelt. Doch Antoine Rigot 
gab nicht auf und verwandelte sein Trauma in ein Kunstwerk: 
»Le Bal des Untouchables - Der Ball der Unberührbaren«. 

Unberührbare assoziieren wir 
mit dem indischen Kastensys-
tem, doch auch in unserer Gesell-
schaft findet Ausgrenzung statt. 
Zwar vollzieht sich diese bei uns 
subtiler, aber oft vermittelt schon 
die Architektur einem Quer-
schnittsgelähmten: Hier ist kein 
Platz für dich, du bist nicht vorge-
sehen. Und so werden bei Rigot 
Müllsäcke in der Manege abgela-
den, in denen sich für gewöhn-
lich all die Dinge befinden, die 
unsere Gesellschaft aussortiert 
hat. Hier sind in den Müllsäcken 

INFO

Les Colporteurs, F-07220 Saint Thomé 
Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

jedoch Menschen, deren Arme und Beine die Plastikhülle durch-
stoßen und die sich so aus dem ihnen zugedachten Los befreien. 
Sein eigenes Schicksal hat Rigot für alle Formen der Ausgren-
zung sensibilisiert, und da für ihn der Zirkus mehr als nur trivi-
ale Unterhaltung ist, benutzt er diesen als Medium, um komplexe 
Geschichten zu erzählen. 

»Der Ball der Unberührbaren« schildert Rigots eigene Geschich-
te und gleichzeitig die all jener Menschen, die von der Gesell-
schaft an den Rand gedrängt werden, weil sie nicht mehr ins Bild 
zu passen scheinen. Aber dies geschieht mit großer Leichtigkeit 
und viel Sinn für Humor. Dabei wendet Rigot den fabelhaften 
Kunstgriff an, einen Clown seine eigene Geschichte erzählen zu 
lassen, und er zündet zusammen mit acht Akrobaten und vier Musi-
kern ein furioses Feuerwerk der Artistik und Poesie. Les Colporteurs 
beschenken die Zuschauer mit wunderbaren Tanz-, Trapez- und 
Seiltanznummern sowie mit surrealen Traumbildern, die tief be-
rühren und die man nicht so schnell wieder vergessen kann. 

Wie den Seiltänzer, der mit überlangen Krücken, allen körper-
lichen Widrigkeiten zum Trotz, auf dem Hochseil triumphiert. 
Und irgendwann erkennt der Zuschauer, dass diese Geschichte 
auch von ihm selbst handelt. Schließlich balanciert jeder Mensch, 
ob nun Artist oder nicht, auf dem Drahtseil des Lebens, immer wie-
der um Gleichgewicht bemüht. 

Antoine Rigot zeigt, was uns alle verbindet: unsere menschliche 
Verwundbarkeit und wie leicht wir den Halt verlieren können, 
wenn wir nicht aufeinander Acht geben. Und: dass man wieder auf-
stehen kann, wenn man gefallen ist. Mit seinem Ball der Unberühr-
baren breitet Rigot sein Zirkuszelt über alle Teilnehmer am großen 
Spektakel des Lebens aus.

  The world-famous French tightrope walker Antoine Rigot per-
formed in circuses already as a child. He acted at the Cirque du Soleil and 
in 1996 jointly with his wife Agathe Olivier founded the »Compagnie Les 
Colporteurs«. 14 years ago, he suffered severe injuries from a high-dive 
into the sea and has been paraplegic since then. But Rigot never gave up, 
he transformed his trauma into art and created the fantastic circus spec-
tacle: »Le Bal des Untouchables«.
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»Stellen Sie sich vor, Sie werden zu einem fremden Volk ein-
geladen. Einer Minderheit wie etwa den San in Afrika. Sie kön-
nen fließend Englisch sprechen oder auch zehn andere Spra-
chen, Sie werden dennoch nichts verstehen«, sagt Axel S. »Denn 
das San Volk hat eine eigene Sprache aus Klick- und Schmatz-
lauten entwickelt, die sie zur Kommunikation verwenden. Und 
genauso ist es bei den Gehörlosen. Sie sprechen einfach nur eine 
andere Sprache, die wir nicht gelernt haben.«  

Wir, das sind in diesem Fall die Hörenden. Und als eben jene 
wollten Axel S. und Andrea Engler diese Gebärdensprache lernen. 
Antrieb hierfür gaben Freunde und Bekannte im eigenen Umfeld, 
die gehörlos sind. So gebärden die beiden Inhaber der Agentur 
Showpaket seit nun mehr anderthalb Jahren und stehen »noch 
am Anfang des Lernprozesses«. Denn die Gebärdensprache hat ei-
ne eigene Grammatik, die durch Mimik und Gebärden kommuni-
ziert wird. Dazu kommt, dass es Sprichwörter gibt, die nicht direkt 
übersetzbar, sondern nur sinngemäß übertragen werden können. 
Um hierfür ein Sprachgefühl zu bekommen, ist es aber notwen-
dig, in die Gehörlosenkultur einzutauchen. Zudem wird genauso 
national gebärdet wie auch national gesprochen wird. Heißt: In 
Australien bringt die deutsche Gebärdensprache einen Gehörlo-
sen auch nicht viel weiter. 

INFO

showpaket.com, 65462 Ginsheim-Gustavsburg

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

Doch eines faszinierte Axel S. und Andrea Engler sofort: die 
Hilfsbereitschaft und das Zuvorkommen der Gehörlosen, als 
sie die ersten vorsichtigen Versuche starteten, vor ihnen zu ge-
bärden. Erst durch die Unterstützung, die sie erfuhren, wurde 
ihnen bewusst, wie schnell die Unwissenheit der Hörenden um 
die Lebensart der Gehörlosen in unbewusste Ausgrenzung und 
Diskriminierung münden kann. Und mit welch offener Art Ge-
hörlose eben dieses Unwissen akzeptieren und Brücken zu den 
Hörenden schlagen. 

Und umso mehr Einblicke die beiden Varieté-Künstler in die 
kulturelle Welt und die Lebensweise der Gehörlosen bekamen, 
desto steter wuchs der Wunsch in ihnen, barrierelose Events 
und Shows zu kreieren. Erste Ideen wurden konzipiert und 
plötzlich kamen viele Fragen auf: Wie hört ein Gehörloser Mu-
sik auf einem Event? Wie kann er den Witz eines Moderators, 
die Ansprache eines Geschäftsführers verstehen? Welche Ele-
mente sind bereichernd für beide Sprach-Seiten? Mit Leiden-
schaft und Herzblut machten Axel S. und Andrea Engler sich an 
die Vorbereitung und schufen sich ein ganzes Netzwerk an Dol-
metschern. Denn diese gibt es: Dolmetscher, die besonders erfah-
ren darin sind, Theaterinszenierungen, Gesang oder Vorträge zu 
bestimmten Themengebieten zu dolmetschen. So brachten Axel 

S. und Andrea Engler innerhalb kürzester Zeit ihre erste barriere-
lose Produktion auf die eigene Kleinkunstbühne Achterbahn – 
und ernteten eine hohe Nachfrage.

Unternehmen meldeten sich. Agenturen und Eventmanager 
riefen an. Und waren erst einmal überrascht. Denn als Grundstein 
für die Zusammenarbeit setzen Axel S. und Andrea Engler voraus, 
dass die Hauptperson der Show – etwa der Geschäftsführer oder 
der Bürgermeister – zwei oder drei Sätze in Gebärdensprache ler-
nen und diese vor Publikum lautlos gebärden. Was anfangs für 
viele unverständlich schien, erwies sich als Schlüsselfaktor für ei-
ne erfolgreiche Veranstaltung. Denn mit diesen wenigen Gesten 
macht ein Unternehmen Gehörlosigkeit zum Thema, stärkt das 
Zugehörigkeitsgefühl seiner gehörlosen Mitarbeiter und Kunden 
und dreht sprachlich geschickt den Spieß um. So erleben Hörende 
eine ihnen neue Welt und schon ist der erste Schritt zugunsten ei-
ner gemeinsamen Kommunikation geschaffen. Genauso spiele-
risch und elegant bessern Axel S. und Andrea Engler auch fertige 
Eventkonzepte nach. Sei es, dass das hörende Publikum binnen 
weniger Minuten lernt, wie man Getränke in Gebärdensprache be-
stellt, und es diese auch nur dann erhält, wenn es die Sprache der 
Gehörlosen nutzt. Oder die Show stärker auf visuelle Übergänge 
und artistische Einlagen sowie übersetzte Moderationen und Re-
den ausgelegt wird. Und das alles, ohne die Kosten auf ein Drei-
faches zu erhöhen, sondern soziales Engagement mit einem posi-
tiven Erlebnis zu addieren. 

Denn ein Event, der aus einem unternehmerischen und kom-
munikativen Eigenantrieb heraus barrierelos gestaltet wird, trifft 
eine Aussage: nicht wegzuschauen. Den Wunsch zu haben, vonein-
ander zu lernen. In eine lautlose Welt zu blicken. Und zwar aus 
Überzeugung und nicht aufgrund einer Gesetzgebung. Axel S. und 
Andrea Engler überzeugen mit ihrem Konzept.

  Axel S. and Andrea Engler of Showpaket enact real-time commu-
nication for deaf viewers. Based on their energetic creativeness and the de-
liberate involvement with the world of deaf persons, they create barrier-
free events generating better understanding and communication.

 In Deutschland leben rund 80.000 Gehörlose. Und über 16 Millionen Menschen 
 sind nach Angaben des Deutschen Schwerhörigenbundes schwerhörig. Sie alle 
 kommunizieren in einer eigenen Sprache und erleben eine eigene Kultur. Dieser 
 entstandenen Lebens- und Erlebniswelt haben sich die Inhaber vom Showpaket, 
 Axel S. und Andrea Engler, angenommen. Und präsentieren jetzt Echtzeit- 
 Kommunikation für Shows und Events für Gehörlose. 

W E L T E N

Andrea Engler und 

Axel S. sind mehr als »nur« 

Varieté-Künstler
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...eine Band,

so individuell

wie Ihre

Veranstaltung!
Presented by

All Entertainment GmbH
Tel. +49 (0) 6073 74 78 74 - 0
www.allentertainment.de

ENTERTAINMENT
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Der gezielte Einsatz von Wasser im Visual Merchandising 
kann zu grandiosen Effekten führen, Informationen und 
Botschaften vermitteln sowie Produkten und Marken einen 
großen Auftritt verschaffen. Wasserwände sind aufmerk-
samkeitsstark und eignen sich unter anderem als Raumtei-
ler, Klimaregulator, Gestaltungsobjekt und Projektionsflä-
che. Versierte Anwender setzen Wasserflächen im Sinne 
eines Projektionsmediums ein. 

Die Reinigungswirkung des Wassers und eine hohe 
Wasserdurchsatzmenge fördern eine angenehme Raum-
temperatur, reinigen die Luft und führen zu einer erhöh-
ten Luftfeuchtigkeit, ohne den unerwünschten Eindruck 
eines »feuchten Klimas« zu vermitteln. Trotz einer räum-
lichen und akustischen Trennung durch Wasserwände 
bleibt dazu immer die Möglichkeit, Blickkontakte durch 

die imaginären Wände zu halten.
Aber wie lässt sich Wasser als Dekora-

tion und für die Platzierung von Botschaf-
ten nutzen? Und welcher Aufwand ist da-
für erforderlich? Im Münchener Sporthaus 
Schuster, einem Spezialisten für Bergsport-
Equipment und Outdoor-Bekleidung, ha-
ben die Dekorateure beispielsweise auf ei-
ne Wassergrafik hinter Glas gesetzt. Die 
Schaufenstergestaltung des Sporthauses 
auf dem Marienplatz in der Münchener In-
nenstadt wurde für drei Wochen um eine 
sprudelnde Attraktion bereichert. 

derformen realisieren. Den Auftrag für die Installation vergab W. L. 
Gore & Associates, Patentinhaber und Anbieter der bekannten Tex-
tillaminate Gore-Tex. 

Ganz aktuell sind interaktive Anwendungen, bei denen die gra-
fischen Möglichkeiten von Smartphones und Tablet-PCs zur Steue-
rung von Wasserwänden genutzt werden. Anwender zeichnen dafür 
Bilder, Zeichen und Wörter auf iOS-Geräten wie iPad und iPhone oder 
ihren Pendants mit Android-Betriebssystem. Anschließend lassen sich 
diese Vorlagen innerhalb von Sekundenbruchteilen live als Wasser-
grafiken auf entsprechenden Waterscreens ausgeben. 

Dabei sind auch Farben selektierbar, die die Scheinwerfer der Was-
serwand dann entsprechend steuern und so kolorierte Wassergrafiken 
ermöglichen. In einer Variante lassen sich sogar verschiedene Bild-
inhalte beziehungsweise unterschiedliche Bildquellen gleichzeitig 
auf einer Anlage darstellen. Dafür wird eine Wasserwand virtuell in 
entsprechende Segmente aufgeteilt und mit unterschiedlichen Gra-
fiken, Logos oder Schriften bespielt. Die Steuerung kann auch interak-
tiv mit mehreren Bedienern erfolgen. 

Wasser ist aber nicht nur attraktiv in Verbindung mit Schrift und 
Bild. Einfachere Lösungen können ebenfalls Passanten und Betrachter 
in ihren Bann ziehen – beispielsweise durch fallende Tropfen, Wasser-
strahlen oder strömendes Wasser als frei fallender Wasserfall. 

 Water is an ideal medium for communicative magic. Christian 
Eid is a leading expert on visual merchandising with the wet element. Spe-
cial nozzle jets and quick-action magneto locks are perfectly suited to rea-
lize logos and letters, even entire images. This also works interactively wi-
th smartphones or tablets. And if that isn't enough, he'll construct water-
falls as high as a building. Certainly an impressive happening!

Christian Eid ist ein Experte für 
das Visual Merchandising mit dem Element 
Wasser bei Events und Messen sowie 
bei der Festinstallation.

INFO

Watershow.de GmbH, 97070 Würzburg 

Die Kontaktdaten zu Christian Eid
finden Sie auf www.memo-media.de

Wassershow für Waschmaschinen

Regen als 

Marketingmaßnahme

Der optische Blickfang entstand mit 
einer Wassergrafikanlage für die Trend-
sportart Speed Hiking, eine athletische 
Variante des Wanderns. Visuelle Unter-
stützung leisteten gezielt eingesetzte 
Lichteffekte. Die Wasserwand wirkt in 
diesem Zusammenspiel wie ein frei fal-
lender Wasserfall mit überraschenden 
Effekten, die aus der Erzeugung von 
Schriften und Grafiken entstanden. 

Dafür wird die Anlage mit Digitalsig-
nalen wie DMX, Artnet oder SPS 
angesteuert, die innerhalb weniger 
Mil lise kunden entsprechende Hochge-
schwindigkeitsventile – eine Eigenent-
wicklung mit Magnetverschluss und 
Selbstreinigungseffekt – öffnen, um so 
Linien und Konturen im Wasserfluss 
zu erzeugen. Pro Meter stehen 96 Dü-
sen für eine hohe Detailgenauigkeit für 
beeindruckende 3D-Effekte zur Verfü-
gung. Die Programmierung der Inhalte 
erfolgt ganz simpel über den Import 
von Bitmap-Dateien, wie sie gän gige 
Programme zur Fotobearbeitung nut-
zen. Durch die serienmäßige Segmentie-
rung der »schreibenden Was  serwand« 
lassen sich auch Bögen, Kreise und Son-

WASSER 
IM DIENST VON MARKE 

UND BOTSCHAFT
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Ihr Partner für musikalische Walkingacts!

www.saxangels.dewww.saxangels.de

www.deine-partyband.dewww.deine-partyband.de

Die mobile Band für 
Gala, Party, Messe 
und überall dort, wo 
die Energie nicht aus 
der Steckdose kommt.

Telefon +49(0) 6353 9597806 • Mobil +49(0) 171 7388700 
Mail info@mobile-partymusik.de

• bayrisch
• südamerikanisch
• Charleston-Ladies
• Blues Brothers

 ... oder einfach nur gute Musik! ... oder einfach nur gute Musik!

FACTS & FACES FACTS & FACES26/27 showcases.de

Das Onlineportal memo-media gilt als das umfangreichste 
Branchenverzeichnis für Veranstaltungsdienstleistungen al-
ler Art im deutschsprachigen Raum und ist als solches längst 
unverzichtbar für jeden Veranstaltungsplaner. Jetzt hat das 
Team von memo-media zwei Apps herausgebracht, die die 
mobile Nutzung des Angebotes deutlich vereinfachen.
Veranstaltungsplaner, die viel unterwegs arbeiten müssen, wer-
den vor allem von der memo-media Eventmanager-App begeistert 
sein. Die vereint das mächtige memo-media-Branchenverzeichnis 
mit ein paar cleveren Zusatzfunktionen. Das Recherchieren, Orga-
nisieren und Planen einer Veranstaltung mit dem Smartphone 
oder dem Tablet von unterwegs wird so zum Kinderspiel. 

Zunächst kann der Benutzer auf dem Startbildschirm zwi-
schen den fünf Bereichen Events, Künstler, Medien, Messe und 
Werbung wählen. Dort gibt er dann seinen Suchbegriff, zum Bei-
spiel »Stehtisch«, in eine Maske ein und schon durchforstet die 
App die memo-media-Datenbank mit ihren über 20.000 Einträgen 
nach Anbietern, die Stehtische vermieten. Im Nu zeigt das Pro-
gramm eine Liste der Ergebnisse samt Kontaktdaten und weiteren 
Informationen an – fein säuberlich sortiert nach der Entfernung 
zum angegebenen Standort. Insgesamt kennt die App über 3.000 
Rubriken, nach denen die Angebote sortiert sind.

Nun kann der Benutzer nach Bedarf Projektlisten bzw. Favo-
riten anlegen und seine Ergebnisse darin speichern. In den Ordner 
»Locations« beispielsweise verschiebt er sämtliche Räumlich-
keiten, die für das Event in Frage kommen, in den Ordner »Cate-

MEMO-MEDIA 
BRINGT ZWEI NEUE APPS AUF DEN MARKT

 GLAMOUR IS BACK 

ring« alle Caterer, die es in seine nähere Auswahl geschafft haben. 
Die Liste kann er so später noch mal in Ruhe durcharbeiten. 

Momentan entwickelt das Team von memo-media eine Funk-
tion, die eine Synchronisierung dieser Listen zwischen dem mobi-
len Endgerät und dem PC erlaubt. Auch sollen die Projektlisten in 
der nächsten Version der App an Kollegen und Kunden verschickt 
werden können, was die gemeinsame Arbeit an einem Projekt 
noch weiter erleichtern wird. Übrigens speichert die App jede 
Suchanfrage ab. Das bedeutet, dass der Benutzer die Ergebnisse je-
derzeit auch ohne eine Internetverbindung wieder abrufen kann.

Das zweite neue Produkt ist die memo-media Library-App. Mit 
ihrer Hilfe können sich die Benutzer das showcases-Magazin als 
eMag und das aktuelle Eventbranchenbuch von memo-media als 
eBook bequem auf das Smartphone oder das Tablet holen und sich 
so jederzeit über außergewöhnliche Künstler, innovative Veranstal-
tungstechnik oder Eventtrends informieren. Wer also keinen Wert 
auf Papier legt, das showcases-Magazin im Büro vergessen hat 
oder das Eventbranchenbuch gerade nicht zur Hand hat, der sollte 
unbedingt einen Blick auf die Library-App werfen.

Beide Apps gibt es kostenlos 
sowohl für iPhones und iPads 
als auch für Android-Smart-
phones und -Tablets.

BITTE SENDEN SIE MIR  MEMO-MEDIA – MEDIENVIELFALT  

 FÜR IHRE EVENT-PLANUNG 

BESTELLUNGNEU! DIE MEMO-APPS:

MEMO-MEDIA EVENTMANAGER 

MEMO-MEDIA LIBRARY 

BITTE SENDEN SIE MIR  MEMO-MEDIA – MEDIENVIELFALT  

 FÜR IHRE EVENT-PLANUNG 

BESTELLUNGNEU! DIE MEMO-APPS:

MEMO-MEDIA EVENTMANAGER 

MEMO-MEDIA LIBRARY 

 WATERDOOR ÖFFNE DICH 

Die as systems GmbH ist mit ihrer »Waterdoor« auf der dies-
jährigen EuroShop mit dem Innovationspreis Architektur + Prä-
sentation ausgezeichnet worden. Die Waterdoor ist ein interak-
tives Wasserexponat in Form eines Wasservorhangs. Bestehend 
aus einzeln gesteuerten Düsen mit teilgrafischer oder vollgra-
fischer Ansteuerung bietet die Waterdoor einen sich automatisch 
öffnenden Wasservorhang. So gelangt der Besucher trockenen 
Fußes durchs Wasser in die jeweilige Location. Ob als transpa-
renter Raumteiler, attraktives Gestaltungsobjekt oder multime-
diale Projektionsfläche, das interaktive Wasserexponat ist ein viel-
fältig einsetzbares Element. Und garantiert ein Hingucker. 

Ästhetisch, rein und weiblich: Als Aquatica bewegt sich Natalia 
Macauley wie eine sanft fließende Welle in einer mit Wasser ge-
füllten Glashalbkugel. Mit ihren Darbietungen hat sie es bis ins 
Halbfinale der RTL-Show »Das Supertalent« geschafft. Als Aqua-
twins sorgen die ineinander fließenden Bewegungsabläufe zwei-
er Akrobatinnen für doppelt geballte Magie auf der Bühne. Die 
Inszenierungen von Euroviva Entertainment Shows aus Wasser-
ballett, Kontorsion, Tanz und Akrobatik verzaubern mit dem Ele-
ment Wasser.

AQUATICA UND AQUATWINS 

Was wäre, wenn drei der größten Revue-Macher 
der 1900er- bis 1960-er Jahre heute gemeinsam eine 
moderne Show auf die Bühne bringen würden? Die 
Antworten darauf gibt die derzeit im Friedrichstadt- 
Palast laufende Produktion Show Me. Als Inspiration 
für die Show nutzten die Regisseure Jürgen Nass 
und Roland Welke die Gestaltungsprinzipien des 
Hollywood-Produzenten Busby Berkeley, des Broad-
way-Produzenten Florenz Ziegfeld und der Tanzcho-
reographin Esther Williams. Entstanden ist eine Show 
mit über 100 Künstlern, die die Schwerelosigkeit von 
Raum und Wasser auf die Bühne transportieren. So 

sorgt ein über 20 Meter hoher Wasserfall für ein be-
eindruckendes Bühnenbild und lässt, zerschnitten 
von Speziallasern, Millionen funkelnder Kristalle 
regnen. Meterhohe Seifenblasen und Bühnenbilder 
aus Sand schaffen zudem einzigartige Showeffekte. 
»Glamour is back« ist somit der passende Untertitel 
für die größte Ensuite-Show der Welt. Diese bisher 
erfolgreichste Produktion des Friedrichstadt-Palast 
in Berlin sahen seit dem Start mehr als 500.000     
begeisterte Zuschauer. Wer sich dieses Spektakel 
nicht entgehen lassen will, sollte sich beeilen. Noch 
bis zum 19. Juli ist Show Me zu sehen. 

GLAMOUR IS BAC
sorgt ein über 20 Meter hoher Wasserfall für ein be-
eindruckendes Bühnenbild und lässt, zerschnitten 
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Events mit Wasser haben eine faszinierende 

Sogkraft. Von sanft fl ießend bis zu bezaubernd 

klingend oder spritzig leuchtend, diese 

Inszenierungen schlagen hohe Wellen.

WASSER 
MARSCH!

SPRITZIGE BEATS AND DRUMS

Die fünf Profi-Schlagzeuger der Drum-Stars stehen für mitreißende Percussion-Shows 
und kraftvolle Trommelkunst. Bekannt für ihre unkonventionelle Instrumentierung wie 
dem Spiel auf Tonnen, LED-Drums oder Fässern setzen die Drum-Stars auch Wasser als 
Showelement ein. Speziell entwickelte Trommeln werden während des Spiels von in-
nen mit Wasser gefüllt und zusätzlich beleuchtet. Und sobald die Trommler spielen, 
schießen kleine Wasserfontänen in die Luft und sorgen für ein beeindruckendes 
Schauspiel. Spritzig, leuchtend und musikalisch ergibt die Wasser-Percus-
sion-Show ein spannendes Konzerterlebnis für Ohren und Augen. 

WHISTLING RAFT
Der Aktionskünstler Martien Groeneveld aus Amsterdam erfindet und entwi-
ckelt laufend selbstgebaute Instrumente und Klangkörper aus Alltagsgegenstän-
den. Gemeinsam mit seinen Söhnen entwarf er das »Pfeifende Floß«. Dieses ist auf 
beiden Seiten mit je 21 Wasserflöten, einem Riesen-Xylophon und mit Instru-
menten aus dem indonesischen Gamelan-Orchester wie dem Gong, dem Anklung 
und der Templi bestückt. Mit diesem pfeifenden Floß zaubert Groenevald schöne 
Klangbilder auf Seen und Teichlandschaften. In der Dunkelheit mit Fackeln be-
leuchtet, lässt das Floß eine ganz besondere mystische Atmosphäre entstehen.

YO HO HO AND A BOTTLE OF RUM
Bei einem Landgang lassen diese Piraten der Karibik es aus allen Kanonen 
krachen. Denn dann werden nicht nur Piratenlieder oder wehmütige mehrstim-
mige Balladen über die einzige Liebe – die See – geschmettert. Diese Piraten for-
dern jeden zum Wettkampf auf. Es wird getanzt, um die Wette gerudert und ge-
flucht oder der letzte Dublon im Glücksspiel verwettet. Der PiratenWalk-Act er-
zählt schauriges Seemannsgarn vom Klabautermann und von Heldentaten. Da 
möchte man glatt selbst angeheuert werden! 

SPAZIERENDE GOLDFISCHE
Haben Sie schon mal gesehen, wie ein Goldfisch spazieren geht? Nein? Dann 
sehen Sie es jetzt. Denn die AquamenS tun genau dies: Sie setzen sich ein Gold-
fischglas auf den Kopf und spazieren los. Entspannt und losgelöst, von Fischen 
umkreist, als sei es das Normalste der Welt. Der Walk-Act aus Frankreich erregt 
Aufsehen, denn der Anblick ist für Zuschauer nicht immer nur komisch, son-
dern löst ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Faszination oder Irritation, 
überall werfen die AquamenS mit ihrer Installation Fragen auf. Und auf jede 
gibt es nur eine Antwort: Blubb, blubb, blubb ... 

ARTICA 
Die dritte Produktion »Artica« der katalanischen Künstlergruppe Ponten Pie entführt ihre Zu-
schauer eiskalt in die Vergangenheit. Inszeniert in einer kargen Holzhütte mit Platz für bis zu 20 
Personen, werden die Zuschauer von sonderbaren Figuren in Empfang genommen. In der Hütte 
öffnen sich nostalgische Fenster, hinter denen kleine Geschichten aus längst vergangenen Tagen 
erzählt werden. Liebevolle Erinnerungen, traurige Einzelschicksale, das Zusammenspiel der ein-
zelnen Begegnungen im Leben – alles ist hier erlebbar. Und in einem dicken Wintermantel gegen 
die arktische Kälte des Raumes gehüllt, berühren die kleinen Stücke große und kleine Zuschauer 
gleichermaßen. Sehenswert!

ABGETAUCHT 
Markus Asmus ist Unterwasserkünstler. Er malt und zeichnet Bilder unter 
Wasser. 2008 entstanden seine ersten Unterwasserbilder bei einem Studien-
aufenthalt an der Algarve in Portugal. Anschließend begann für den Unter-
wasserkünstler die Suche nach geeigneten Materialen, um die Technik des 
Malens und Druckens unter der Wasseroberfläche zu perfektionieren. Denn 
Asmus hat für seine Kunstwerke nur 15 Minuten Zeit, ansonsten löst sich das 
Papier auf. Sowohl in Aktion wie auch als Ausstellungsstücke sind die Unter-
wasserkunstobjekte ein Publikumsmagnet. 
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LANDART TRIFFT FLIESSKUNST
Wikuku, das Zentrum für Wind, Kunst und Kultur, macht mit seinem 
Landschaftsprojekt »fließart« Grenzgänge zwischen Land und Wasser sicht-
bar. Dafür installieren die Künstler Kirsten Sauer, Anke Sauer und Tomm Je-
ckel aus dem Westerwald Fahnen, die sich an Wasserläufen im Wind bewe-
gen. So entsteht der Eindruck eines vertikalen Flusses. Damit führt fließart 
dem Publikum die Wege des Wassers vor Augen und begleitet es durch die 
Landschaft. Den Künstlern ist es gelungen, spielerisch auf nachhaltige Land-
schaftsbilder aufmerksam zu machen und sich mit dem Lebenselixier Wasser 
bewusst auseinander zu setzen. 

DIE WELT DER MEERE
Das Varieté Wasserwelten der Dirk Denzer Performing Arts 
zeigt eine sehr sinnliche und erfrischend witzige Show rund 
um die Welt der Meere. Ein zehn Meter hoher Wasservorhang 
dient als Leinwand für eine Lasershow und internationale Vari-
etékünstler stellen in maritimen Großkostümen die unter-
schiedlichsten Unterwasser-Lebewesen dar. Unter mitreißen-
den Power Percussion Beats wird mit Wasser jongliert, gigan-
tische Seifenblasen werden erzeugt und das Highlight der 
Showproduktion ist die akrobatische Performance in einer 
überdimensionalen Wasserschale.

MÄNNER FLASCHEN SENSATIONEN 
Erneut haben die Recyclingspezialisten des GlasBlasSing Quintetts mit ih-
rem dritten Programm »Männer Flaschen Sensationen« etlichen Glas- und 
Plastikflaschen neues und höchst musikalisches Leben eingehaucht. Denn mit 
der Wasserspender-Bassdrum, dem Flachmanninoff, der Jelzin-Orgel oder der 
Flaschengitarre zaubern sie die großen Melodien der Welt auf die Bühne. Hier-
für wird auf Flaschen, die unterschiedlich hoch mit Wasser gefüllt sind, fleißig 
geklimpert, gekloppt, geploppt, geblasen und kräftig mitgesungen. Eigenwil-
lig instrumentierte Welthits treffen auf kreative Eigenkompositionen und zei-
gen, dass auch aus leeren Flaschen noch ein abendfüllendes Programm entste-
hen kann. Herrliche Männer-Flaschen-Liaison.

WETTROLLEN IM WASSER 

Sich mit Wasserfällen in die Tiefe stürzen, mit einer rasanten Inszenierungen 
Marken und Events in Szene setzen oder über Schneepisten hinabrollen: Die 
Einsatzmöglichkeiten des Ultraballs sind vielfältig. Denn mit dem Ultraball be-
wegt man sich wie in einem dreidimensionalen Rhönrad und ist geschützt 
durch die mit Luft gefüllte Außenhaut. So erlauben es die Ultrabälle jedem Zu-
schauer, bei waghalsigen Wettkämpfen auf dem Wasser mitzumachen und sich 
mit anderen spielerisch zu messen. Rasantes Wassererlebnis und surreale Szene-
rie treffen aufeinander. 

FAHRSPASS IM WASSER
Zwanzig Autominuten von Leipzig entfernt liegt der Ström-
thaler See. Und hierhin organisiert der Krystallpalast Leipzig Er-
lebnistouren der besonderen Art. Auf einem über 60 Jahre alten 
restaurierten Amphibienfahrzeug geht es auf eine Land-See-
Tour. Die Fahrt führt vom ehemaligen Tagebaugebiet Espenhain 
zum sich stetig weiterentwickelnden Leipziger Neuseenland. 
Highlight ist die Fahrt mit dem Amphibienfahrzeug zu dem 
schwimmenden Kunstwerk Vineta. Und für alle, die selbst gerne 
am Steuer sitzen möchten: In dem achträdigen Amphibienfahr-
zeug Argo ist auch das möglich!

BERÜHRENDES WASSERKONZERT
1999 entwickelten Gerd Anklam und Beate Gatscha ein exklusives Instrument. Aus einem Ob-
jekt des Schweizer Bildhauers Martin Spühler, basierend auf dem Prinzip der Brunnenpfeife, und 
einem alten Wasserstandmessgerät der Wasserwerke entstand die vierhändig zu spielende Was-
serstichorgel. Dabei handelt es sich um tonal stimmbare Kunststoffröhren, die in wassergefüllte 
Behälter, Naturseen oder Pools getaucht werden und so flötenartige Obertöne und Rhythmen er-
zeugen. In Kombination mit Saxophon, asiatischen Flöten oder Percussions lassen Liquid Soul 
neue Klangwelten entstehen, die inspirieren und berühren. Weil sie uns an eines erinnern – an 
den Klang von Mutter Natur.

DER TRAUM DER MEERJUNGFRAU
Bis zu acht schwimmende Kugeln gleiten durch sanftes Wasser. Darin zarte 
Meerjungfrauen im Spiel mit dem Gleichgewicht in den Wogen der Wellen. 
Fragile Poesie und zarte Emotionen zaubert das Onde Océance Event von 
Spheric E-motion auf ruhigen Gewässern. Die unwirklich erscheinenden Be-
wegungen der Tänzerinnen hauchen der Wassershow Eleganz und Anmut 
ein. Jede Performance wird individuell arrangiert, musikalisch in Szene ge-
setzt und hat stets den gleichen Effekt: staunende Zuschauer, die von der Per-
formance in ihren Bann geschlagen werden. Davon träumen sogar echte 
Meerjungfrauen. 

30/31 showcases.deSPECIAL showcases.de

  Splish splash!! Events with water are fascinating crowds-
pullers. From gently f lowing over enchanting sounds to splashing 
illuminations, these performances make massive waves!

INFO
Amphibientour, c/o Krystallpalast Leipzig, 04109 Leipzig

AquamenS, c/o Rudi Renner Agentur, 51399 Burscheid

Drum-Stars, 85247 Schwabhausen

GlasBlasSing Quintett, c/o Reiner Lübbers Agentur, 51588 Nümbrecht

Liquid Soul, 10405 Berlin

Onde Océance, c/o Spheric E-motion, 10439 Berlin

Piraten Walk-Act, c/o Incanto Erlebenskunst, 10777 Berlin

Ponten Pie, 08924 Santa Coloma de Gramenet, Spanien

Ultraball, c/o eh-showbox GmbH, 81671 München

Unterwassermaler Markus Asmus, 59425 Unna

Varieté Wasserwelten, c/o Dirk Denzer, 97525 Schwebheim

Visual Sound Art, c/o Büro für freies Theater, 63073 Offenbach

Wikuku – Zentrum für Wind, Kunst und Kultur, 56459 Kaden

Weitere Informationen und noch 
mehr spannende Angebote finden Sie auf 
www.memo-media.de
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In der direkten und spontanen Begegnung mit dem Publikum 
entsteht eine theatralisch-musikalische Kommunikations-Show. 
Diese sprudelt nur so von spontanen und lebendigen Arrange-
ments. Eine originelle und äußerst professionelle Kombination 
aus Musik und Schauspiel mit charmanten Musikern sorgt für 
bleibende Erinnerungen!

Ein neues Konzept, das mit seinen individuellen Stärken über-
zeugt und begeistert! Walk-Acts für die Begrüßung und das 
Warming Up und später Improvisationstheater auf der Bühne 
als Highlight der besonderen Art. Das exklusive Eventpaket für 
die komplette Veranstaltung!

Die Publikumslieblinge des Drum Conversation Teams begeistern 
ihr Publikum bei Galas, Weihnachtsfeiern, Tagungen und als Rah-
menprogramm! Sie verwandeln alle Zuschauer spielerisch in ak-
tive »Musikerinnen und Musiker«; jeder Gast erhält leihweise eine 
afrikanische Trommel (optional als Give Away) und summt den ei-
nen oder anderen Song noch auf dem Heimweg – versprochen!

» ›Bloody Mary‹ ist nicht einfach nur wildgewordenes Gemüse, Eli-
sa Salamanca ist Spielfreude pur, gentechnik- und langeweilefrei; 
gesalzen und bissfest. Ihre unbefangene, kecke Interaktion verbrei-
tet Freude und ist ein Genuss – nicht nur für Vegetarier. Eigentlich 
möchte man sie ganz doll drücken, aber wer weiß, ob sie dann nicht 
noch zu Ketchup wird?« Thomas Greef, Münchhausenpreis 2012

Passend zur Fußball-WM 2014 präsentiert die Soundshine Enter-
tainment GmbH die passenden Eventmodule für Ihren Fußball-
Event, wie z. B. Public Viewing, Moderatoren, Show-Acts, Deko-
ration, Locations und natürlich die passende Live-Musik.

»Das Archiv des Weltensammlers« ist eine begehbare Installati-
on, eine Verbindung von bildender Kunst mit Straßentheater. 
Ob Fußgängerzone, Park, Hinterhof oder Einkaufszentrum: Die 
ausgestellten Objekte verändern den Raum und die Wahrneh-
mung des Betrachters – sowohl die Gesamtskulptur als auch die 
Innenwelten der einzelnen »Isolatoren«.

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

Wir inszenieren, konzeptionieren, choreographieren – und das 
mit Begeisterung seit fast 20 Jahren in den Bereichen Artistik, 
Tanz, Moderation, Gesang. Jutta Bertrams betreut außerdem seit 
Jahren erfolgreich internationale Artisten wie die Moderatorin 
Isabel Florido, die Drummer von stickStoff u. v. m.

Till Pöhlmann bietet mit 20-jähriger Erfahrung Hightech-LED+ 
Logo+Text-Jonglage (im Team auch mit live LED-Percussion) so-
wie live Lightpainting-Shows mit Eventbezug, creative Walk-
Acts, Comedy-Artistik-Shows, Feuer-Shows u. v. m. für Events al-
ler Art wie Messe, Produktpräsentationen, Galas und Varieté.

Lernen Sie die neue Generation der Live Band kennen. Jung, 
laut und wild präsentieren die fünf Livemusiker und ihr 
Sounddesigner eine perfekte Mischung aus Live Band und Club 
Musik. Ob 90’s, House, Club Hit, Pop oder Elektro – die wum-
mernden Bässe und der elektrisierende Gesang der Ponys lassen 
den Boden beben. 

MUSIK-SHOW-WALKACT-ENTERTAINMENT

MABÓ-BAND (ITALIEN) »… ON THE ROAD«

INSTALLATION / KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM

DAS ARCHIV DES WELTENSAMMLERS

Büro für Freies Theater
Hartmut Nawin-Borgwald
Tel.: +49 (0)69 – 89 49 50
info@bfftheater.de
www.bfftheater.de

CARACHO Event-Theater
Tel.: +49 (0)221 – 580 11 38 
info@caracho.de
www.caracho.de
www.impro.caracho.de

DRUM CONVERSATION  
60437 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 (0)6101 – 55 82 60 
info@drum-conversation.de 
www.drum-conversation.de

Elisa Salamanca
Bühnenprogramme – 
WalkActs – Moderation
Tel.: +49 (0)511 – 16 57 54 39
elisa@salamanca.de
www.salamanca.de

Soundshine Entertainment GmbH
D-40629 Düsseldorf
Tel.: + 49 (0)211 – 17 90 20 20
info@football-entertainment.de
www.football-entertainment.de

Heike Koppen
Tel.: +49 (0)221 – 82 82 35 92
info@koppenkultur.de
www.das-archiv-des-
weltensammlers.de
www.strassentheater.de

Meike Silja
D-65929 Frankfurt
Mobil: +49 (0)175 – 452 21 35
contact@meikesilja.de
www.meikesilja.de 

Starlight by Jutta Bertrams
Tel.: +49 (0)7623 – 90 98 16
starlight@starlightshow.com
www.starlightshow.com

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

Plastic Pony Club
c/o Die Tonköpfe 
Tel.: +49 (0)221 – 29 77 07 40 
mail@tonkoepfe.de 
www.tonkoepfe.de

showcases.de showcases.de

IMPROVISATIONSTHEATER & WALK-ACTS

CARACHO EVENT-THEATER

LUFTAKROBATIK / TRAPEZ & VERTIKALTUCH

ATEMBERAUBENDE BILDER ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE

PERCUSSIONSHOWS, TROMMEL EVENTS, KOMMUNIKATIONS- & TEAMWORKSHOPS 

INTERAKTIVE DRUM CONVERSATION EVENTS – RHYTHMUS VERBINDET!  

SHOWPRODUKTIONEN / ARTISTIK / TANZ / MODERATION

STARLIGHT BY JUTTA BERTRAMS

WALK-ACTS

VOM »STILLEN WASSER« ZUR SINGENDEN TOMATE…

LED+LOGO-JONGLAGE / LIGHTPAINTING-SHOWS / WALK-ACTS

JONGLEUR TILL PÖHLMANN – LICHTKÜNSTLER MIT VIELEN FACETTEN

ENTERTAINMENT

FOOTBALL ENTERTAINMENT – ALLES FÜR IHREN FUSSBALL-EVENT.

LIVEMUSIC / LIVEVISUALS / ENTERTAINMENT

PLASTIC PONY CLUB – THE REMIX BAND – CLUB SOUND LIVE
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Göttliche Diven des Burlesque und der Travestie sind die Stars der Sommeraus-
gabe von showcases. Ob Georgette Dee, Romy Haag, Chris Kolonko oder Lilo Wan-
ders. Die Damen sind Diseusen und Moderatorinnen. Sie singen Brel oder Marlene 
Dietrich oder die Lieblingslieder des Publikums. Außerdem stellen wir Ihnen die drei 
Preisträger der Freiburger Leiter ausführlich vor und besuchen mal wieder die jungen 
Artisten in Berlin. Doch damit ist noch nicht Schluss. Der Deutsche Kleinkunstpreis 
wurde ebenfalls vergeben. Unter anderem an Franz Hohler und Ohne Rolf. 

  Be it Georgette Dee, Romy Haag, Chris Kolonko or Lilo Wanders, divine divas in 
burlesque and travesty shows are the stars of the summer edition of showcases. The ladies 
are diseuses and moderators singing chansons by Brel or Marlene Dietrich or the audi-
ence's favorite songs. On top of that, we will extensively present to you all winners of the 
Freiburg Leiter award. And that still isn't all: the German cabaret prize »Deutscher 
Kleinkunstpreis« was also awarded, among others also to Franz Hohler and Ohne Rolf.

VIVA LA DIVA!

Buchung Messestand: 
10% Frühbucherrabatt bis 31. Juli 2014
Bewerbung Live-Auftritt: 
Darstellende Kunst und Musik bis 31. Juli 2014
Straßentheater bis 19. September 2014

27.INTERNATIONALE
 KULTURBÖRSE
 FREIBURG
 26.–29.Januar 2015

27.INTERNATIONALE
 KULTURBÖRSE
 FREIBURG
 26.–29.Januar 2015

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

www.kul turboerse.de

LIVE-AUFTRITTE
über 200 Auftritte auf 4 Bühnen

SEMINARE 
AUSSTELLUNGEN
SPECIALS
das kostenlose Zusatzangebot 

FACHMESSE
über 300 Aussteller auf 6.000 m2
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