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Liebe Leserinnen und Leser,
dear readers,
wir geben uns gerne die Mühe, für Sie die Diamanten unter den vielen
Kieseln am Strand der E- und U-Kultur herauszusuchen. Für uns ist
das pure Entdeckerleidenschaft und so finden wir auch die besonderen
Klangkünstler, DJs und Lichtartisten für Ihre Events. Wir leuchten
auch immer wieder mal in die Geschichte hinein und erhellen die Hintergründe. Dieses Mal tut das der DJ und Mayday-Mitbegründer Westbam für uns als Gastautor. Da wir aber auch gerne in die Zukunft
schauen, sind wir ganz begeistert von dem Künstlerquartett Data Garden aus Philadelphia, das mit lebenden Pflanzen tanzbare Biofeedbackmusik macht.
Ein weiterer solcher Edelstein ist die Schwertschluckerin Jewels,
der wir ein Portrait gewidmet haben. Das GlasBlasSing Quintett ist eine weitere Preziose, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Und unsere Artistenschüler aus Berlin, die wir seit drei Jahren begleiten, kommen nun schon in die Pubertät. Emily hat ihre Ausbildung leider abgebrochen. Tim und Luzie machen aber weiter. Die Ausbildung an der
Staatlichen Artistenschule Berlin verlangt den Kindern viel ab. Artisten sind Leistungssportler!

Viermast-Chapiteaus // Villa Mignon in Hamburgs Westen // Trabrennbahn Bahrenfeld // THEATER MIT MEERBLICK
freischwebendes Kuppelzelt // „fliegender“ Restaurantbau 1900 // nostalgische Fahrgeschäfte
+ Hochzeiten + Kongresse + Tagungen + Incentives + Festivals + Großevents +

TEL. +49 (0) 40 320 82 802 // DIREKTION@Migus.de

it’s our pleasure to find the true gems among the many pebbles in the
domains of serious and entertainment culture. It’s our explorer passion that
drives us, and that helps us find those unique audio performers, DJs and illumination artists for your events. We also shed some light on the backgrounds
and bring stimulating news to the front. In this edition, we're being supported by guest author Westbam, a hot renowned DJ and Mayday co-founder.
But as we also like to take a look ahead, we're all excited about the Data Garden quartet from Philadelphia producing bio feedback dance music with living plants. Some more of these gems are the sword swallower Jewels, to
whom we have dedicated an extensive portrait, and the GlasBlasSing Quintet we must absolutely introduce to you. Our artistic students, whom we
have been accompanying for the past three years, are now in their adolescence. Emily has sadly left the artist academy. but Tim and Luzie are carrying on. Training program at the State Acrobatics School Berlin is very ambitious and certainly meets professional athletic standards!
Kerstin Meisner
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dates
16.10.2014 bis 19.10.2014

EuBEA verzeichnet 60 Prozent
mehr Einreichungen

Foto: Bernd Brundert

ab in die Luft

finale furioso
wechselnden Perspektiven. Inklusive
Schafen und Zeppelin. Mit Romeo
Castelluccis »Le Sacre du Printemps«
gelang darüber hinaus die erste wirklich umwerfende Choreografie dieses
vielrhythmischen Meisterwerkes seit
Pina Bausch – und zwar ganz ohne
Tänzer. Zu den Takten von Igor Strawinskis Komposition verstreuten Maschinen Knochenmehl in gleißenden
Lichtkegeln und schichteten dieses,
wie das Strawinski eben auch mit den
Noten seines Balletts getan hatte.

memo-media begrüßt neue Auszubildende
Mit Valentina Bart begrüßt die memo-media VerlagsGmbH seit dem 1. August ihre neue Auszubildende. Als
angehende Kauffrau für Büromanagement freut sich
die 21-Jährige insbesondere auf die vielen Messen und
Events, die sie im Laufe ihrer Ausbildung besuchen wird.
»Wir wünschen Valentina viel Erfolg
und eine spannende Zeit bei uns«, so
Kerstin Meisner, Geschäftsführerin
der memo-media Verlags-GmbH.
»Wir sind uns sicher, die richtige
Besetzung gefunden zu haben und
freuen uns, sie zu unserem Team
zählen zu können.«

Alle zwei Jahre trifft sich in Wiesbaden der
europäische Artistennachwuchs zum European Youth Circus-Festival. Ausgewählte
Artisten im Alter von zehn bis 25 Jahren
stellen während der Wettbewerbsveranstaltungen ihr Können unter Beweis. Eine international hochkarätig besetzte Jury entscheidet, welche Artisten einen der begehrten
Preise gewinnen und an den Galavorstellungen teilnehmen. Karten für das Festival
auf dem Derrn´ schen Gelände im Zentrum
Wiesbadens gibt es ausschließlich an der
Touristen-Information in Wiesbaden.
20.10.2014 bis 21.10.2014

Inthega Herbsttagung und
Theatermarkt
Die Inthega Herbsttagung und Theatermarkt hat sich zur Leitmesse des deutschsprachigen Tourneetheatermarktes etabliert
und findet in diesem Jahr in der Stadthalle
Karlsruhe statt. Über 150 Aussteller präsentieren ihre Angebote in den Bereichen
Schauspiel, Musiktheater, Kinder- und Jugendtheater, Shows und Kabarett für die
Spielzeit 2014/2015.
23.10.2014

Locations Region Rhein-Main
Auf der Locations Region Rhein-Main dreht
sich alles um außergewöhnliche Veranstaltungsräume für ausgefallene Veranstaltungen. Dabei werden insbesondere Locations
präsentiert, die durch ihr besonderes Flair
und Ambiente, als auch durch ihre außergewöhnliche Geschichte und exponierte Lage
überzeugen.

ZAV-Künstlervermittlung

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

Foto: Ruhrtriennale 2014/Klaus Grünberg

Heiner Goebbels versteht was von Dramatik. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass
er sich das Furiose für das Ende des dritten
Satzes seiner Intendanz der Ruhrtriennale
aufbewahrt hat. Keiner seiner Vorgänger
hat solche starken musikalisch/visuellen
Akzente setzen können wie das dem Musikprofessor aus Göttingen in diesem Sommer
gelungen ist. Mit vier umfangreichen Kapiteln eines Buches oder Sätzen einer Symphonie reflektiert er in »De Materie«
höchst ansehnlich die Zusammenhänge
von Materie, Geist und Gesellschaft aus

Anlässlich der Schiffstaufe des Lu
xusliners »Mein Schiff 3« im Hamburger Hafen ließ sich die Münchner
Agentur eh-showbox eine außergewöhnliche Inszenierung einfallen. Gut
gesichert wurde die Schlagersängerin
und Taufpatin Helene Fischer von
einem Ballon auf Höhe des Bugs getragen. Dort vollführte Fischer ein paar
akrobatische Drehungen, bevor sie den
Luxusliner taufte und anschließend
eine Magnum Flasche Champagner an
diesem zerschellen ließ. Rund 10.000
Menschen waren zum Hamburger Hafen gekommen und wurden Zeuge einer ungewöhnlichen Schiffstaufe.

Acht Jahre nach der ersten EuBEA Preisverleihung präsentiert sich der Award in einem neuen Format: Am 23.
und 24. Oktober wird der EuBEA als zweitätiges Festival in Sevilla/Spanien stattfinden. Als Internationales
Festival für Live-Events und Kommunikation ist der
EuBEA-Award der einzige Preis, der europaweit Events
in unterschiedlichen Kategorien auszeichnet. Schon
im Vorfeld konnte der Veranstalter ADC Group rund 60
Prozent mehr Einreichungen und Bewerbungen verzeichnen. »Der enorme Zuwachs an
Bewerbungen hat selbst unsere
Erwartungen übertroffen«, sagt
Salvatore Sagone, Präsident der
ADC Group. »Wir haben Einreichungen aus über zwanzig europäischen Ländern erhalten und
freuen uns über diesen schönen
internationalen Mix.«

European Youth Circus

www.zav-kuenstlervermittlung.de
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Sound
and Vision

Seit der Hase Cäsar im Jahr des »Summer of Love« bei »Schlager für Schlappohren« seine kleinen Vinylscheiben im WDR-Studio auflegte, hat sich viel getan
in der bunten Welt der Tanzträumer: Biddeschööön! Als man größer wurde und
sich erwachsen wähnte, konnte man mit Alan Bangs »Nightflight« auf dem
britischen Soldatensender BFBS abheben.

Der Gasometer in
Oberhausen wird von

Fotos: WDR, ZDF/Inna Spivakova, Gasometer Oberhausen/Wolfgang Volz

Urbanscreen bespielt

Bei »Nightflight« wurden Kleinode großzügig verschenkt: Der
suizidale Nick Drake war so ein
Künstler, der dann später, zum Milleniumwechsel, in einem dutzendfach preisgekrönten VW-Golf-Cabrio-Spot hypererfolgreich wiederbelebt wurde: »Pink moon is on its
way …«. Dann wurde zu Pere Ubu
getanzt. Und dann kam Detroit. Mit
dem sinkenden Stern von Chrysler, dem Lee Iacocca zeitweise
erfolgreich künstliches Blut zuführte, drehten sich die Technics-Laufwerke wie die Weißwandreifen der Limousinen im
Underground. Motown war in jeder Beziehung die Vergangenheit. Auf einmal kam die Bassdrum zu jeder Viertelnote: 4-tothe-floor! Frank Nuckless war der wirkliche Pionier der ZombieAutocapitale im ausklingenden 20. Jahrhundert. Afrika Bambaataa und die Zulu Nation machten sich derweil, inspiriert
durch Kraftwerk, in der Bronx auf den Weg.
Die DJ-Sound-HeldInnen von heute brauchen weder Vinyl
noch die Technics-Laufwerke. Sie machen ihre Sounds mit le-

bendigen Pflanzen. Das Chlorophyll gibt den Takt an. Der angebissene Apfel der Produzenten hat plötzlich eine ganz andere
Bedeutung. Das ist der neue Phillysound, das ist »Green Data«.
Über die Zukunft soll es hier aber erst später gehen. Die Gegenwart wie die Historie sind spannend genug.
»Don’t you wonder some time«
Der Düsseldorfer Gastropionier Rainer Wengenroth (später
Malkasten, 3001, Monkey’s, Dr. Thompson’s) nahm den schnellen Viervierteltakt auf und vagabundierte mit einem Zirkuszelt
mit der »Macht der Nacht« zwischen Köln, Paris, Berlin und
München. Das hatte er sich bei der früheren Job-Station »Roncalli« ein wenig abgeguckt. Wengenroth füllte das große Chapiteau jedoch nicht mit Clowns, sondern mit fetten Bassboxen, auf
denen bildschöne weibliche und männliche Gogos abtanzten –
wer weiß das schon so genau? Darunter war dann auch mal eine
Schlangenfrau. Unser Nachtflugpilot der frühen 1970-er – Alan
Bangs, wir erinnern uns – gehörte zu den ersten Gästen am Fühlinger See. Maximilian Lenz, der spätere Westbam, war auch dabei und somit einer der jungen Männer zum Mitreisen. Aller-
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Hanna Hansen ist bei
Events sehr gefragt

Der neue Phillysound
von Data Garden mit
Biofeedback
Der Techno-Pionier

Der Sounddesigner Peter Schilske

Westbam

(r) beim Live-Hörspiel

dings an den Plattentellern. Die erste »Mayday« veranstaltete
Westbam dann selbst am 14. Dezember 1991 in Berlin-Weißensee:
Das dezibelschwangere, scannerzuckende »Uffta, uffta, uffta, uffta« ist seitdem auf den Tanzböden Europas zu Hause und weiß
Gott nicht mehr zu überhören.
»Blue, blue, electric blue That's the
colour of my room«
Überraschend intensives musikalisches Slow Food ist dagegen
bei Klangkünstler Peter Schilske als Ohrenfutter in der Angebotstüte. Der Mann ist von Haus aus Gitarrist und zaubert entzückend abstrakte Klänge aus einer Reihe von Effektgeräten in
Kombination mit steinalten Elektrogitarren, gerne auch mit so
genannten Lap Steels. Da werden die Seiten nicht mit den Fingern gegriffen, sondern die Tonhöhe mit einem Stahlbarren verschoben. Die damals verarbeiteten Hölzer bringen ihn manchmal sogar in Konflikt mit den Umweltschutzbeauftragten. Die
Teile sind einfach Jahrzehnte älter als die aktuellen Schutzbestimmungen für Tropenhölzer. Schilske macht Hörspiele, live
auf der Bühne und im Studio. Gern kombiniert er elektrische

Töne mit der altklassischen Foleytechnik. Das Gehufe von Pferden schlägt er dann schon mal mit Kokosnusshälften. Für den
»Orientzyklus« mit Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar,
dem Hörspiel in zwölf Teilen nach den Reiseerzählungen von
Karl May für den Westdeutschen Rundfunk, gab es den Preis der
deutschen Schallplattenkritik. Er geht inzwischen nicht nur bei
Radiosendern ein und aus. Er ist auch Sounddesigner, Musiker
und Komponist für Film, Theater und Kunstausstellungen.
»Where I will live Blue, blue«
Eine der besten deutschen weiblichen und wenigen wirklichen
Groove-Artisten unter den DJs ist im Friedwald bei Bad Münstereifel zu den Klängen von Cafe De Flore im Frühjahr (viel zu jung!)
vom Line-up der Lebenden verschwunden. Kaum jemand vermochte sich so wie Kerstin Eckstädt aka DJ Kic mit seinen Beats an
eine Melodie anzuschmiegen. Das konnte sie im Studio, über dem
Dancefloor und live auf der Eventbühne. Krebs. Scheißsterblichkeit! Das Ding müssen jetzt andere grooven. Die Plattenteller der
verwaisten SL-1210 Mark 2 bleiben aber nicht lange allein: »The
Show Must Go On«. Mit DJane Betty Bizarre oder Hanna Hansen
zum Beispiel. Erstere ist spezialisiert auf Techhouse, House, Electrohouse. Dass die Dame, die regelmäßig auf der »Loveparade«, bei
»Ruhr in Love«, im Cocoon Club oder Bootshaus auflegt(e), ein Faible für Lack und Latex hat, ist nicht zu übersehen. Beide werden
übrigens auch als Models gern gebucht, ihr »Auflegen« ist echt
und kein »Als-ob« zum Playback vom Rechner!

Fotos: Ian Crammer, Costa Belibasaki, music4friends Entertainment GmbH, LJ Recordings/Oliver Rath, ZDF/Ian Crammer

»Pale blinds drawn all day Nothing to do,
nothing to say«
Stroboskope und drehende Ölscheiben sind Sechziger, Scanner
und Moving Lights Achtziger! Im 21. Jahrhundert wirft man keinen Schein mehr, sondern nutzt die fixen Strahlen mit den 299
792 458 Metern Lichtgeschwindigkeit pro Sekunde, um quecksilbrige Muster und Bilder auf zweidimensionale Flächen und dreidimensionale Körper zu zaubern. Meister darin sind die Jungs des
Künstlerkollektivs Urbanscreen aus Bremen. In ihren noch jungen Jahren wurden sie bereits für etliche erlauchte Preise nominiert und haben diese auch abgestaubt: den Cannes Design Lion,
den deutschen ADC Award und den German Lighting Design Prize. Bis Ende 2014 bespielen sie den riesigen Hohlzylinder des Gasometers in Oberhausen, den der Verpackungskünstler Christo
gern mit Materie füllt. Urbanscreen tun das mit Energie. Moment
mal, ist Energie nicht gleich Masse/Materie mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat? Einstein. Sei es so! Im Kosmos des Gasometers toben sich Urbanscreen auf 320° und der nach innen gewölbten Fläche eines hochkant gestellten Fußballfeldes aus. Muster wie Lichtstrahlen durch Jalousien kriechen die ehernen Wände hinauf und tanzen eine packende Choreographie. Das Licht
strömt mit der Leichtigkeit eines Gases, das den Raum ehemalig
füllte. Das Ballett der Barcos vollzieht die Evolution des Punktes
von der ersten in die dritte Dimension. Die Oberfläche des berühmten Opernhauses von Sydney musste dafür auch schon ihre
Betonhaut bestrahlen lassen. Ein optischer Urknall!
»Waiting for the gift of sound and vision«
Wir haben die Zukunft des Dancefloors gesehen. »Data Garden«,
ein Quartett aus Philadelphia, entlockt seine Beats lebendem Material und lebendigen Wesen: der Flora. Zu bioenergetischen
Beats stampft eine neue Avantgarde auf den Dancefloors und
reckt die Arme nun rhythmisch zum pulsierenden Chlorophyll
in den Himmel. Während das Electric Picnic in Irlands Mitte mit
Portishead oder den Pet Shop Boys noch eine seinerzeit geniale
wie glorreiche Sound-Vergangenheit beschwor, im letzten Jahr
sogar Brachialsounds von Massive Attack in gehörknöchelchenzertrümmernder Lautstärke bei der Ruhrtriennale earthquakten, so stellten die ARTE-Spurensammler von »Tracks« den
neuen und feinädrigeren (Philly)-Sound unlängst in Vive-la-

DJane Betty Bizarre hat
ein Faible für Lack und
Latex

Niemand groovte
so rasant sanft wie
DJ Kic (r)

France und Good-old-Engineering-Germany vor. Dank MidiSprouts sind grüne Pflanzen die Taktgeber. Mit Elektroden an
den Blättern werden die elektrischen Impulse, die bei der Photosynthese in der Pflanze ablaufen, an einen Rechner weitergegeben. Anschließend wandeln Audiosoftware oder Synthesizer
diese Impulse in Sounds um. Die Zukunft gehört der Biofeedback-Kunst und -Musik. Plants don’t lie!
Germany is an interesting destination for development and
sophistication of musical developments, but it is also a remarkable
source of such trends – where would electro-pop be without Kraftwerk. The radio-DJ Alan Bangs gave German some more musical lessons, and they in return became trailblazers themselves with Westbam
and Rainer Wengenroth. And it's not only men at the turntables
anymore. Kic, Betty Bizarre or Hanna Hansen have found their place
in the BJ booths, and they have no intention of moving aside. The
avant-garde is now at home in Bremen and Pennsylvania. The future
of light lies in quicksilver pictures, and music in the future will be picked up and played by apples or ficus trees.

info
Alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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| SL-MK 1210 | Die Technics-Plattenspieler sind meine Heimat. Der
Hauptgrund, dass ich zum Auflegen seit 2007 CDs verwende, ist tatsächlich, weil in vielen Clubs das Wissen verlorengegangen ist, wie
man einen Plattenspieler aufstellt, ohne das ständig die Nadel verspringt.  Denn so sehr ich Platten liebe, so sehr hasse ich springende
Platten, sie machen mich irre. Aber es gibt noch einen zweiten
Grund:  Es ist mittlerweile so, dass man 90 % der Sachen, die man
gerne auf Vinyl hätte, gar nicht mehr auf Vinyl kriegt, das kann
man allein an unseren eigenen Sachen sehen. Dann würde man
nicht mehr das spielen, was man gut findet, sondern das, was überhaupt noch auf Vinyl erhältlich ist.  Da ist mir die Musik dann doch
wichtiger als das Format Vinyl.
| Die 90er | Meine Karriere wäre sicherlich anders verlaufen, wenn
die 90er nicht die 90er gewesen wären, inklusive Mauerfall und der
Tatsache, das Technohouse und Ravemusik der Soundtrack dieser
Zeit wurden. So wurde diese Musik zum Soundtrack dieser Zeit,
dem großen Aufbruch, der großen Freude, des Enthusiasmus, des
freudetrunkenen Taumelns. Zugegeben auch der Soundtrack zur
Naivität und zum Größenwahn des Gefühls, das der Westen für immer gewonnen hatte.
| Ibiza | Die Nachbarinsel von Mallorca. Als Partyinsel schrecklich und musikalisch über die Jahre Quelle von Sounds, die mir
nicht gefallen.
| T wie Tresor | Der frühe Tresor im freistehenden Bau auf dem damals noch leeren Potsdamer Platz war Anfang der 90er einer der wirklich wichtigen, stil- und imageprägenden Läden, der schnell für die ultimative Berlin-Härte und als Sinnbild für Techno überhaupt stand
und recht bald zudem für den Stumpfsinn, den dieses Image auch beinhaltet. Spätestens als der Planet eröffnete, zog der weniger stumpfe
Teil der ravenden Bevölkerung dahin weiter. Und allerspätestens mit
der Eröffnung des riesigen neuen Tresors wurde die Institution endgültig musealisiert.
| Trance | Im musikalischen Spektrum der DJ-Musik ziemlich genau
das Gegenteil, wofür ich stehe.

| Goa | Vollkommen überraschend und absolut ungewollt bin
ich der Miterfinder dessen, was heute unter »Goa«-Musik bekannt ist und das kam so: Die Hippie-Belegschaft der »Macht
der Nacht« schlug ihr Winterlager der »Macht der Nacht«
grundsätzlich in Goa auf und berichtete von den grandiosen
Full Moon Parties, freier Liebe unter dem Sternenhimmel und
all dem, was bis heute das Image von Goa ausmacht.
Zehn Jahre später traf ich DJ Cirillo, der über meine 87-er
Produktion »Disco Deutschland« erzählte, dass diese der große
Hit auf den Goa-Strandparties gewesen sei. Ich kann mir das
nur so erklären, dass die Hippies damals meine Tapes auf diesen Strandparties haben laufen lassen. Eigentlich hatte ich
mich bei Disco Deutschland über muffig-gothische Electromusik und die pathetische Weltschmerz-Lasershowmusik lus

Maximilian Lenz, aka Westbam, ist einer der wichtigsten Protagonisten der letzten musikalischen Revolution des 20. Jahrhunderts, die
im Freiheitstaumel von Ost und West die Jugend der Welt rief und
richtig abheben ließ. Er gilt zu Recht als der Philosoph der Szene. Im
Moment schreibt er an seiner Biografie, die ebenfalls »Macht der
Nacht« heißen wird.

tig gemacht und sie ironisiert – eine Laune der Geschichte hat
also dafür gesorgt, dass ausgerechnet das muffig-gothischedeutsche das Rückgrat des Goa-Sounds bildet. So kann ich mit
Fug und Recht behaupten, Original-Goa-DJ zu sein, ohne diesen Ort je besucht zu haben. Die nächste große News aus Goa
stammt wohl aus der Ära, als Sven Väth die Insel dort aufsuchte, unterm Bäumchen meditierte und mit Trancevision
im Kopf und Ziegenbärtchen am Kinn zurückkam, – seither
hat sich im Genre Goa nichts mehr wesentlich verändert. Im
Herzen ist Goa bis heute ein indo-germanischer Retrosound
geblieben.
| »Mayday« | Die Mutter aller Raves. Es war tatsächlich von
1991 an die große Techno-Olympiade, deren Mit-Initiator und
Veranstalter ich bis 2005 gewesen bin und für die ich als Members of Mayday bis 2013 die Hymnen schrieb, darunter meine
Media Control No. 1 »Sonic Empire«. Seit wir unsere Anteile an
die Firma i-motion verkauft hatten, die dann wiederum vom
börsennotierten US Konzern SFX gekauft wurde, wurde mir die
Veranstaltung immer fremder und ich stieg 2014 aus dem
»Mayday«-Zirkus aus.

Maximilian Lenz, aka Westbam, is one of the most outstanding
protagonists of the last musical revolution in the 20th century, which in the
delirium of freedom appealed to youths in east and west and gave them a
musical joyride. He is for good reason considered the scene’s philosopher.
Lenz is currently writing his biography to be titled »Macht der Nacht«.

Foto: LJ Recordings/Oliver Rath

Die Macht der Nacht war der Name eines großen Discozelts,
das in Berlin und München in der zweiten Hälfte der 80er Jahre
sehr erfolgreich war und wo ich als DJ vor bis zu 6.000 Leuten
das erste Mal Housemusik im großen Rahmen aufgelegt habe.
Es war eine prägende Zeit.

info
Weststar Booking, 10969 Berlin
Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

Kunst der Travestie

Glamour, Moderation,
Live-Entertainment
für jeden Event

Infos und Booking:
CHRIS Kolonko Showkonzepte
Tel. 089/7264990 | info@ck-showkonzepte.de
www.chris-kolonko.de
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Florin und
Co.
Comedydogshow

Nicht
Von dieser
Welt

10.000.00 Euro sind der
schwindelerregende
Produktionsrekord
für »The Wyld«

Einmaliger Showact
Einzigartige Dressur
Alle Anlässe
fünf bis vierzig Minuten

Zauberei_Bauchreden_Tanz_Animation
Gala_Ball_Varieté_Hochzeiten

0172 - 2 81 79 19 www.florin-cato.de
Anzeige 93x128_8_14+Weihnachten.pdf

steckt hinter der neuen Show auf
der größten Bühne der Welt

10.09.14

12:31

Show erleben, die zum großen Teil eine Kreation von Manfred
Thierry Mugler ist, der im Elsass aufwuchs, Tänzer wurde und
Modegott. Seine Handschrift ist in der kosmischen Lovestory
»The Wyld – nicht von dieser Welt« durchgängig ablesbar. Die
scheinbar unendlichen Kicklines des Palastes werden wieder wirbeln. Die Essenz aus den bekannten flüchtigen Parfümkreationen
Muglers soll sichtbar werden. Vorhang auf!
Fotos: Manfred Thierry Mugler, Stefano Canulli, Bernhard Musil, Götz Schleser

Modepapst Thierry Mugler

Das Antlitz der ägyptischen Königsgattin Nofretete gilt als
eines der schönsten der Welt. Es gibt sogar Frauen, die sich vom
Chirurgen in qualvollen Operationen exakt danach formen lassen. Und ganz Ägypten ist scharf darauf, das Ding aus Kalkstein
und Gips, das vor mehr rund 100 Jahren in die kaiserliche
Hauptstadt an der Spree zog, wieder zurückzubekommen.
Echnatons Gattin aus dem Alten Ägypten steht als Kunstwerk sicher in Berlins Mitte. Sie ist in das Neue Museum der
dortigen Museumsinsel eingezogen. Nicht weit davon entfernt
wird sie bald in einer Show lebendig, die Berlin so auch noch
nicht gesehen hat. Produktionsbudget: 10.000.000 Euro! Der
Friedrichstadtpalast, ein eher neo-sozialistisch-graues Betonwerk mit ein paar Reminiszenzen an die Achtziger-Architektur, hat die Wirren der Wende vor 25 Jahren nicht nur überstanden, sondern ist eine gigantische Revuebühne, die zumindest in Europa ihresgleichen sucht. Außerdem, auf die inneren
Werte kommt es an! Von der Fläche her hat das Haus die größte Bühne der Welt. Eine andere Besonderheit ist, dass die Botschafter aus schwulenfeindlichen Ländern partout nicht zu
den Premieren eingeladen werden. Exzellenz hin oder her.
Fast zweitausend ansonsten sehr willkommene Zuschauer können ab der Vorpremiere am 7. Oktober 2014 die neue

1

On October 7 of this year, it’ll be »Curtains Up!« at the Friedrichstadtpalast in Berlin. Their new show »The Wyld« with a production
budget of €10 million is beyond anything even a city like Berlin has ever
seen. The audience is enthralled by a cosmic love story that appears to be
from outside this world.

info
Friedrichstadt-Palast, 10117 Berlin-Mitte
Weitere Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

www.rhythm-clown.com · Tel. +49 (0) 163/2 14 73 24
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Eine zarte Person betritt die Bühne: dunkle Locken, Alabasterhaut, gekleidet in einen Hauch von schwarzem Satin. Dem
Publikum stockt der Atem, wenn die Frau mit dem Künstlernamen »Jewels«, ihrem besonderen Gewerbe nachgehend, einen
Kleiderbügel oder eine 50 Zentimeter lange Klinge in ihrer
Kehle verschwinden lässt. Jewels beherrscht nicht nur die uralte, männerdominierte Kunst des Schwertschluckens, sondern auch die der Verführung. Ein großer Teil ihrer Magie
speist sich aus dem Kontrast ihrer fragilen Erscheinung und
dem Stahl, der diese zu verletzen droht.
Wer von den nahezu standardisierten Nettigkeiten auf
Eventbühnen, den ewigen Hip-Hop-Tänzern oder den gar
nicht mehr überraschenden Mentalkünstlern genug hat und
sich nach ungewöhnlicher Spannung sehnt, der sollte unbedingt einen Blick auf diese Frau werfen. Unter weltweit 80
Künstlern ist Jewels eines von lediglich vier weiblichen Mitgliedern der »Sword Swallowers’ Association International«,
der Vereinigung aller bekannter lebender Schwertschlucker.
Als jüngstes Mitglied der Vereinigung besticht Jewels durch
ihr Abweichen von der Norm und die faszinierende Art, in der
sie ihre Kunst präsentiert.

Auf Spielzeug findet man oft den Warnhinweis »Nicht zum Verzehr geeignet!«,
um Kinder vor möglichen Gefahren zu schützen. Erwachsene sollten jedoch wissen, was
sie tun und diese Frau weiß es. Jedes Mal, wenn Jewels ihre Kunst ausübt, riskiert sie
ihr Leben, denn ihr »Spielzeug« ist ein Schwert!

Fotos: Corinne Stoll, Laura Silleras

Die
Schöne
& das
Schwert

wegen, erfordert die ungeteilte Aufmerksamkeit der Künstlerin.
Die kleinste äußere Ablenkung oder ein kurzes Abschweifen der
Gedanken, können lebensgefährlich sein. Einmal verletzte Jewels sich schwer, als ein Kleiderbügel in ihrem Hals steckenblieb und sie in Panik geriet. Ihr Körper weigerte sich daraufhin
zwei Jahre lang beharrlich, eine Klinge die Stelle passieren zu
lassen, an der ihre Speiseröhre verwundet wurde. Die Blockade
zu überwinden und die Technik wieder neu zu erlernen, war eine Herausforderung, die Jewels mit der ihr eigenen Willenskraft
meisterte. Inzwischen ist sie Inhaberin eines Guinessweltrekords, den Jewels und 18 ihrer Kollegen errangen, indem sie
gleichzeitig insgesamt 50 Schwerter schluckten!
Hat sich die Performerin, die Grenzerfahrungen liebt, in früheren Bühnenshows noch Ösen in die Haut piercen und wie eine Marionette an Fäden führen lassen oder sich auf ein Nagelbrett gebettet, verknüpft sie ihre waghalsige Kunst heute mit
Comedy und Elementen der Zauberei. Sie möchte ihr Publikum
nicht gruseln, sondern zum Lachen und Staunen bringen. Mittlerweile tritt Jewels auf der ganzen Welt auf, tourt gemeinsam
mit anderen internationalen Artisten durch Asien, Europa und
die USA und lebt ihren sehr speziellen Traum.

Warum tut eine Frau, die in London ein Masterstudium in Politikwissenschaften und Linguistik absolviert hat, so etwas? Jewels, die vor 36 Jahren in Sankt Petersburg geboren wurde, hatte
als Kind einen Traum: Sie wollte das einzige Mädchen der Welt
sein, das imstande ist, ein Schwert zu schlucken! Als Elfjährige ist
die jüdische Russin mit ihren Eltern nach Schweden ausgewandert und entdeckte dort ihre Liebe zur 4.000 Jahre alten Klingenkunst. Mit gerade mal 14 Jahren gelang ihr das Schlucken eines
Schwerts zum ersten Mal und nur drei Jahre später stand sie bereits auf der Bühne des Covent Garden in London!
Um eine dreieinhalb Zentimeter breite Klinge aus versilbertem Stahl in sich zu versenken, die ein Drittel so lang wie man
selber groß ist, muss man sehr ausgiebig und hart trainieren und
über eine außerordentlich gute Körperbeherrschung verfügen.
Vor die Schwertschluckerkunst hat die Natur einen Schutzmechanismus gesetzt, der versucht, Fremdkörper, die versehentlich
ins Innere gelangt sind, schnell wieder los zu werden: den Würgreflex. Mit großer Disziplin und unter Zuhilfenahme einer langen Feder, mit der sie sich täglich alle zwanzig Minuten tief in der
Kehle kitzelte, begann Jewels ihren Würgreiz zu zähmen. In der
nächsten Stufe des monatelangen Trainings folgten dann eine
Zahnbürste und schließlich: das Schwert!
Auch Seil- und Trapezkünstler gehen oft hohe Risiken für
Leib und Leben ein, doch ein Schwert bebildert diese Tatsache
auf besonders dramatische Weise. Bei Jewels Kunststück »Lunatique« gibt es keine Schwertattrappe, deren Klinge sich in ihrem
Innern diskret ineinander schiebt. Das Schwert ist echt und die
Klinge die Speiseröhre hinunter in Richtung Magengrund zu be-

Ganz gleich, ob sie sich in ihrer Entfesselungsnummer binnen Sekunden aus Eisenketten befreit, eine langstielige Blume in ihre Kehle taucht oder ein Schwert – in ihren Performances lässt Jewels jede Form von Langeweile und
Alltag über die Klinge springen. Die Ausnahmekünstlerin ist ein Juwel, das es für die Eventbühnen
noch zu entdecken gilt.
As a child, she decided to be the only girl capable of swallowing a sword. The native Russian
managed to swallow her first one at the age of
14, thus the youngest person ever to accomplish
this feat! Today, the 32-year-old performer aka
Jewels is one of the few female members of the
Sword Swallowers Association International. The
audience holds its breath whenever the petite artiste lets a clothes-hanger or a 50-cm blade vanish
down her throat!

info
Jewels c/o Starlight by Jutta Bertrams, 79618 Rheinfelden
Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

18/19 Backissues

memo-media.de

Inspiration und Recherchemedium für Ihre Eventplanung

Facts & Faces

showcases steht für News aus der Eventbranche, neue Veranstaltungsideen und -konzepte sowie Berichte von Veranstaltungen und Preisverleihungen, die das showcasesRedaktionsteam topaktuell für Sie recherchiert. Jede Ausgabe hat einen thematischen Schwerpunkt, den die Redaktion in Kooperation mit namhaften Akteuren der Branche
facettenreich beleuchtet. So unterstützt Sie das Magazin
einerseits bei Ihrer Recherche und andererseits bei Ihrer
Mediaplanung.

Das M aga z i n
showc ases

Die Ballons mit Screen
und Beamer sind sowohl
als Werbeträger oder
als dekorative Elemente
einsetzbar.

Das Jahresabonnement kostet 26 Euro,
die Versandkosten übernimmt memo-media.
showcases erscheint als Printmagazin
und seit 2014 als eMag.

4/2011

1/2012

2/2012

Die memo-media Library App (iOS und Android) bietet Ihnen die showcases Magazine
als eMags und das Eventbranchenbuch memomedia als eBook. Stöbern Sie in den Publikationen rund um die Themen Eventkonzeption und Veranstaltungsorganisation und informieren Sie sich über Eventtrends, außergewöhnliche Artisten und andere Künstler
und innovative Veranstaltungstechnik.

3/2012

Atmosphärische Projektionskunst
Seit 1982 bietet die Höhenwerkstatt aus Leipzig bemannte Arbeitsballons an, die sich als Alternative zu einem Gerüst oder
einer Hebebühne bei Arbeiten an Bauwerken etabliert haben.
Nun hat das Unternehmen unter dem Namen Videoballon Projektions- und Screenballone entwickelt, die sowohl als Werbeträger wie auch als dekoratives Element genutzt werden können.
Dafür sind die Ballone an der Vorderseite mit einem Screen und
von innen mit Beamern ausgestattet. Diese patentierte Projektionstechnik erlaubt eine 360 Grad Projektion von Filmen und Bildern. Auf Wunsch können die in unterschiedlichen Größen verfügbaren Ballone mit verschiedenfarbigen LED-Lampen oder
eigenem Branding ausgestattet werden.

Und das sagen unsere Leser über showcases:

3/2013

includes

English
s
summariE

Stephan Aue
Stephan Aue
Lichtdesigner
Lichtdesigner

ICH
ICH KANN
KANN NICHT
NICHT
ANDERS
ANDERS ALS
ALS ANDERS.
ANDERS.
Konzerte sind Gesamtkunstwerke für Ohren und Augen. Das ist die Welt von Stephan Aue.
Konzerte sind Gesamtkunstwerke für Ohren und Augen. Das ist die Welt von Stephan Aue.
Zur Umsetzung des Lichtdesigns für die Sunrise Avenue Tour wurden Motorleinwände mit sehr
Zur Umsetzung des Lichtdesigns für die Sunrise Avenue Tour wurden Motorleinwände mit sehr
speziellen Anforderungen benötigt. Mit Stephans Hilfe entwickelten wir die AMBRAIN | Moving Screens,
speziellen Anforderungen benötigt. Mit Stephans Hilfe entwickelten wir die AMBRAIN | Moving Screens,
die erstmals zum Einsatz kamen. Motorische Leinwände, kaskadier- und synchronisierbar und bis zu
die erstmals zum Einsatz kamen. Motorische Leinwände, kaskadier- und synchronisierbar und bis zu
60 cm pro Sekunde schnell. Entwickelt, programmiert und gefertigt in 4 Wochen! Vom Lichtdesigner
60 cm pro Sekunde schnell. Entwickelt, programmiert und gefertigt in 4 Wochen! Vom Lichtdesigner
bis zur Sonderkonstruktionswerkstatt sind es bei uns 30 Schritte oder 23 m.
bis zur Sonderkonstruktionswerkstatt sind es bei uns 30 Schritte oder 23 m.
Mitdenken, quer denken, anders denken. So ist Stephan Aue, so ist AMBION.
Mitdenken, quer denken, anders denken. So ist Stephan Aue, so ist AMBION.

feature

herrlich anders!
Burlesque und Travestie auf der Bühne
indoor

die sieger der freiburger leiter 2014
Maxi Schafroth, ONAIR und das Teatro SÓ
special

Schillernd, mitreissend und bunt
Paradiesvögel mit viel Charme

Standorte Kassel | Hamburg | Berlin | Frankfurt
Standorte Kassel | Hamburg | Berlin | Frankfurt

Kontakt www.ambion.de | kontakt@ambion.de
Kontakt www.ambion.de | kontakt@ambion.de

Beleuchtungstechnik | Beschallungstechnik | Medientechnik | Traversenkonstruktionen | Sonderkonstruktionsbau | Design | Planung | Statik
Beleuchtungstechnik | Beschallungstechnik | Medientechnik | Traversenkonstruktionen | Sonderkonstruktionsbau | Design | Planung | Statik
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»showcases ist eines der wenigen Branchen-Magazine, die wir
tatsächlich neugierig nach spannenden Künstlern durchforsten,
ein wirklich toller Künstlerratgeber für die anspruchsvolle Event
pra-xis. Die vorgestellten Künstler spielen in der künstlerischen
Qualität, die wir für unsere Kunden als angemessen empfinden.«
Silvia Schmidt / Wilde Beissel von Schmidt GmbH

»Ihr stellt Drum Cafe genau so dar, wie wir uns positionieren
möchten und für diese Unterstützung möchte ich Dir und Euch
sehr danken. memo-media ist tatsächlich ein Unternehmen, das
Schulter an Schulter mit uns marschiert und versteht, was wir
mit unserer Arbeit beabsichtigen.«

Momente eingefangener Lichtkunst erleben die Gäste in der mobilen Fotostation Zeit-Feld. Die aus einer Kooperation zwischen dem Fotografen Martin Hoppe und dem Lichtkünstler Till Pöhlmann entstandene interaktive Fotoaktion bringt Bilder wie aus der Matrix ans
Licht. Denn Hoppes eigens entwickelte Spezialkonstruktion aus 50
Einzelkameras ermöglicht filmische Fotografien, die ähnlich einer
Langzeitbelichtung Bewegungen einfrieren und festhalten. Um diese
Fotos zu einem Lichtkunstwerk zu machen, bedarf es zudem Pöhlmanns Lichtmalerei. Seine mit bis zu 140 LEDs gleichzeitig gemalten
Muster und Formen zaubern abstrakte und sehr ästhetische Szenerien
in die Fotografien. Diese seltene Mischung aus hochwertiger Technik
und aufregender Lichtkunst lassen sogar 3D-Skulpturen aus reinem
Licht entstehen und ermöglichen individuelle Bildsequenzen für
Liveshows und Werbekampagnen.

Matthias Jackel / Drum Café

3 / 2012

Retro-Musik

4 / 2012

Augmented Reality

4 / 2010

Corporate Music

1 / 2013

Comedians

1 / 2011

Puppenspiel & -theater

2 / 2013

Feuerkünstler

2 / 2011

Kabarett f. d. Unternehmenskommunikation

3 / 2013

Redner & Celebrities

3 / 2011

Walk-Acts im Eventeinsatz

4 / 2013

Temporäre Architektur

4 / 2011

Clowns & Pantomimen

1 / 2014

Coverbands & Partymusik

1 / 2012

Zauberer, Illusionisten, Magier

2 / 2014

Wassershows & -künstler

2 / 2012

Luftakrobatik

3 / 2014

Burlesque & Travestie

Alle Bestellungen an info@memo-media.de, telefonisch unter +49 (0)2296 / 900 946 oder per Fax +49 (0)2296 / 900 947.

Gewinner
„Sprungbrett 2014“

Willkommen in der Matrix

Fotos: videoballon.de, Martin Hoppe
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Das memo-media-Magazin für die
Event- und Unternehmenskommunikation

4/2012

mario espanol
HANDSTAND_AKROBATIK
espanolmario@gmail.com

0151-16979488
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Volle Pulle
voraus!

Das reichhaltige Oeuvre des GlasBlasSing Quintetts
kann man gerne als eine Hohlkörperharmonie im
Tonsystem der Dur-Moll-Tonalität beschreiben. Einfacher ausgedrückt heißt das: Pfieeep! Pfieeeeeep!
Pfooooob! Plomm! Plop! Dübdüüb. Oder sagen wir es
so, die Jungs machen Musik und bereiten wahrlich
viel Spaß, man muss nicht unbedingt nix verstehen
und amüsiert sich köstlich.
Dabei haben die fünf Wahlberliner Freunde als
ganz normale Bandmusiker angefangen. Hier wurden
Trommeln und Cymbeln gestapelt, da ein Bass geschleppt. Gitarrenverstärker wurden verschoben. Aus
einer Bierlaune heraus testete man auf einer Party die
leergetrunkenen Hohlkörper ob ihrer musikalischen
Tauglichkeit. Es machte »Heureka«. Man versuchte
zuerst nur ein, zwei Coverversionen, bis die Musiker
dann auf die Idee kamen, das ganze übliche Bandgeschleppe doch gänzlich wegzulassen: Ein Alleinstellungsmerkmal, wie man so sagt, war gefunden.
Das GlasBlasSing Quintett zog zuerst als Straßenmusiktruppe in die große Schlacht um die kleinen Cents und die begehrteren Euros. Ob das Publikum auf dem Trottoir großzügig war, wissen wir
nicht. Das war Anno 2002 in der Bundeshauptstadt.
Das Fernsehen hat sie dann aber bald gnädigerweise erlöst und für sich entdeckt. Nicht nur die Kulturkanäle senden die Fünf gerne. Die ganz große
Samstag-Abend-Chose haben sie auch schon gemacht: »Wetten, dass…?«
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raus. Die Bühnen, die das Quintett dabei erobert, werden dann auch
eine Nummer größer als bisher. Von 2015 bis Frühjahr 2016 sind 60
Termine im gesamten Bundesgebiet angesetzt. Zwölf Jahre mit drei
Programmen müssen dabei mit in den Tourbus. Die Regale der Getränkelager sind gefüllt mit Repertoire.
»Süßer die Flaschen nie klingen« ist das Programm für unterm
Baum und die Jahresendzeit. »Kling, Glöckchen, klingelingeling«
weht vom Jägermeister-Xylophon durch den Weihnachts-Wald,
vom Macht-hoch-das-Tor echot das »Parapapampam« des »Little
Drummer Boys« auf der Wasserspender-Djembe oder die fünf
Jungs entlocken den grünen 0,33-Liter-Longneck-Flaschen ein salbungsvolles »Tätärätätä«. Da sind »Muh« und »Mäh« auch nicht
weit, oder?
Die BBC haben die Wahlberliner Flaschenfreunde 2012 auch
schon gerockt. Elton war bei »1, 2 oder 3« entzückt. Und Volker Pispers wurde direkt zuversichtlich: »Diese jungen Menschen geben
vielen potenziellen Leistungsträgern in diesem Land Hoffnung, weil
sie beweisen, dass man auch Flaschen sinnvoll einsetzen kann.«

The Germans not only won the World Soccer
Cup in 2014, they are also famously known as world
champions in sorting and recycling of domestic waste. It's
no wonder then that David Möhring, Andreas Lubert, Frank
Wegner und Jörg Wegner, Berliners by choice, came up with
the idea of upgrading empty bottles to musical instruments.
Jens Peter Tangermann joined the quadruple from the Harz
mountain region to form the GlasBlasSing-Quintet.

Fotos: Yves Sucksdorff, Stefan Maria Rother

Eine Chance für den Kümmerling
Ob der kleine Trostspender Kümmerling heißt oder
ob die 19-Liter-Wasserspendergroßflasche tief dröhnt,
die fünf musikalischen Freunde geben ordentlich
Glas und PE-Kunststoff! Das aktuelle Programm heißt
»Männer, Flaschen, Sensationen« und die Jungs haben im Sommer, der kein Sommer war, damit das verföhnte Publikum auf Sylt verwöhnen dürfen. Paul
Desmonds Jazzstandard »Take 5« darf zum Auftakt
des Quintettprogramms natürlich nicht fehlen. Ja, es
darf durchgezählt werden. »99 Luftballons« steigen in
den »Sternenhimmel« und kulminieren in Freddie
Mercurys »Bohemian Rhapsody«. Der »Türkische
Marsch« vom Wolferl wird durchexerziert bis zum
»Säbeltanz« von Chatschaturian, den man mindestens aus der Billy-Wilder-Komödie »Eins, Zwei, Drei«
(dort vom leibhaftigen Friedrich Hollaender mit flammendem Grillspieß dirigiert) kennen sollte. Weitere
Filmmusiken wie »Mission Impossible« oder das
»Two and a Half Men«-Thema düwrfen ebenso wenig
fehlen wie der King oder Eigenkompositionen.
Andreas Lubert steht dafür dann in der GEMA-Liste.
Die Rückkehr der Dose
Das Programm »Keine Macht den Dosen« wird aber
auch wieder ein wenig auferstehen. Im nächsten Jahr
geht es nämlich mit einem Best-Of »Volle Pulle« vo-

info
Management: go public!, Donata Meyer, 10785 Berlin
Booking: Reiner Lübbers Agentur & EntertainmentProduktion, 51588 Nümbrecht
Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

Ganz
schön
taff!

Luzie beim Training in
der Artistenschule
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Alltag der Kinder ist jeden Tag bis in den Abend durchgetaktet.
Emily zuckt mit den Schultern: »Das ist nun mal so. Aber inzwischen gehört das auch einfach zu meinem Leben. Viel mehr stört
mich, dass andere immer denken, wir würden nur ein wenig turnen und keinen richtigen Schulunterricht haben. Das stimmt
einfach nicht.«
Zweifellos stehen die Schüler unter demselben Druck wie andere Leistungssportler. Neben den Hausaufgaben, Arbeiten und
Klausuren müssen die Schüler auch sogenannte Lern-ErfolgsKontrollen in der Grundausbildung bestehen. Diese dauert vier
Jahre und ist zwingend notwendig. Denn hier lernen die angehenden Artisten jede artistische Disziplin kennen, finden sich
mit allen Grundlagen zurecht und lernen, körperliche Schäden
durch falsche Bewegungen zu vermeiden. Die Prüfungen sollen
sicherstellen, dass die Grundlagen der Artistik mit absoluter Perfektion beherrscht werden. Und nur diejenigen, die sowohl gute
Schulnoten wie auch gute Sportnoten erreichen, werden in die
nächste Klasse versetzt. Jetzt sollen sich die Schüler gemeinsam

Die Staatliche Artistenschule Berlin bildet Schüler ab der fünften Klasse zu
Artisten aus. An sechs Tagen in der Woche, von früh bis spät. Wir begleiten drei
Schüler seit nunmehr drei Jahren durch ihren ganz besonderen Schulalltag.
Überall in der Turnhalle stehen unterschiedlichste Gerätschaften herum. Hier ein paar dicke Turnmatten, dort ein
Stuhl, dahinter ein Mast. Trapeze und Ringe hängen von der
Decke. Im vorderen Bereich, nah den Zuschauersitzen, wird
eben ein Video gedreht: Eine Schwungtuch-Artistin mit blauem Body dreht und windet sich in ihrem Tuch, scheinbar mühelos, und ist dabei vielleicht vierzehn Jahre alt. Mitten hindurch kommt die achte Klasse gelaufen. 13 angehende Artisten, alle in schwarzen Trainingsanzügen, alle auf der
Schwelle vom Kind zum Jugendlichen. Rund um die Trapeze
und Drahtseile verteilt, versammeln sie sich und wirken dabei wie Jugendliche in diesem Alter nun sind. Sie reden, lachen, setzen sich in Grüppchen oder lehnen zu zweit an der
Wand. Die Artistenschüler wirken entspannt in der Gruppe.
Sie sind Schüler der Staatlichen Artistenschule Berlin.
Deutschlands einzige Schule, die eine artistische wie schulische Ausbildung für angehende staatlich geprüfte Artisten
anbietet. Bereits ab der fünften Klasse ist die duale Ausbildung der Schüler möglich. Ab der achten Klasse beginnt die
Grundausbildung der Schüler. »Im Moment ist es eine etwas
schwierige Zeit«, sagt Tim. »Wir werden in jeder artistischen
Disziplin grundlegend ausgebildet. Wir üben und trainieren
ununterbrochen, aber es gibt wenig Neues. Das ist manchmal ermüdend.« Ununterbrochen bedeutet Unterricht von
montags bis samstags. Morgens geht es mit Ballett oder
Kraftübungen los. Dann Schulunterricht wie an jeder anderen weiterführenden Schule auch. Mathe, Deutsch, Biologie.
Mittags dann ein Essen und Pause in der schuleigenen Mensa. Wieder eine Stunde Sport und im Anschluss meist weitere Schulstunden. Jeden Tag von morgens früh bis in den
späten Nachmittag. Aber dann sind noch immer keine Hausaufgaben gemacht oder für eine Klausur geübt worden. Der

Fotos: Frank Heckel, Jakob Vornau
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aufwärmen. In kleinen Gruppen teilen sie sich auf und machen
Übungen am Drahtseil und an den Ringen. Die Lehrerin mahnt
wegen falscher Socken, die ungeeignet sind, um mit ihnen die
Balance am Fußrücken zu halten oder kritisiert die Ausführung
einer Übung. Die Klasse wirkt ruhig und konzentriert. Sie helfen sich gegenseitig bei den Übungen, geben untereinander
Tipps. Überhaupt ist ihr Verhalten kaum mehr kindlich, sondern sehr diszipliniert.
»Die Regeln in der Schule sind schon sehr streng«, sagt Tim,
der auch im Internat der Schule lebt. Bis zum siebten Ausbildungsjahr steht den Schülern das Internat zur Verfügung. Danach müssen sie sich Wohngemeinschaften suchen. »Wir haben vorgeschriebene Zeiten, um aufzustehen oder auch um zu
essen oder Bettzeiten. Mehrmals am Abend und in der Nacht
kontrollieren die Erzieher auch die Anwesenheit«, erzählt Tim.
Dabei bleibt bei dem engen Zeitplan der Schüler sowieso wenig
Zeit für Freizeitaktivitäten. »Die meisten Freunde habe ich in
der Schule. Manchmal gehen wir zusammen ins Kino, aber
meist spiele ich noch ein wenig an meiner Konsole oder gucke
fern«, erzählt Tim und wirkt dabei etwas müde.
Emily fährt jeden Tag. Je eine Stunde ist sie morgens und
abends zusätzlich unterwegs. Zeit, die ihr zu Hause fehlt. Doch sie
zuckt nur mit den Schultern. »Natürlich frage ich mich manchmal, ob das alles so richtig ist, was ich hier mache«, erzählt Emily
ganz frei. »Und natürlich wünsche ich mir manchmal mehr Freizeit. Aber immer, wenn ich wieder in der Turnhalle bin, weiß ich
wieder, warum ich das mache. Ich liebe die Artistik einfach.«
Nach rund 45 Minuten ist die Trainingseinheit vorbei. Die Schüler laufen zurück in die Umkleidekabinen. Viel Zeit haben sie
nicht. Denn in einer Viertelstunde geht der Unterricht weiter.
Dann steht Physik an. In der Turnhalle üben andere Schüler anderer Klassen bunt durcheinander gewürfelt weiter. Auch ehemalige

Schüler kommen dazu und nutzen die Gelegenheit, unter geeigneten Umständen zu trainieren. Draußen scheint die Sonne. Eine
Lehrerin gibt den Schülern der achten Klasse bekannt, dass die
letzte Schulstunde heute wegen der Zeugniskonferenzen ausfällt.
Emily zögert keinen Moment. Sie winkt ihren Mitschülern zu und
rennt Richtung Bushaltestelle. Heute wird sie schon gegen 16 Uhr
zu Hause sein. Und die anderen? Sie freuen sich über die Freistunde, Tim wirft seinen Rucksack auf den Rasen und läuft zu seinen
Freunden. Endlich können sie einfach eine Runde Fußball spielen.
Nachtrag: Kurz vor Redaktionsschluss erreichte die
Redaktion die Nachricht, dass Emily die Artistenschule verlassen habe. An dieser Stelle wünschen
wir ihr viel Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg und danken ihr, dass wir sie bis zu diesem
Zeitpunkt begleiten durften.

showcases has been accompanying the three aspiring artists
Tim, Luzie and Emily enrolled at the State Acrobatics School Berlin
for the past three years. In the middle of their adolescence, these three
students are running through basic training programs meeting professional athlete standards. Then there's the regular school curriculum,
leaving almost no leisure time. Shortly before copy deadline, the editorial staff learned that Emily has left the artist academy.

info
Staatl. Ballettschule Berlin & Schule für Artistik, 10409 Berlin
Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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Katay Santos bei waghalsiger
Artistik, das Duo Nanirossi aus
Italien, Christoph Buchfink und sein
»Bett-Män« sind die diesjährigen
Gewinner (von links)

Monsieur macht Kunst beim
Balanceakt auf dem Schlappseil, scherbenlos mit den Klocks
über die Glasflaschen, Johnman
holte mit seiner Figur »Blanco«
den zweiten Platz
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steht komplett in Weiß gekleidet auf einer kleinen Bühne, auf der
ringsum Farben in allen Variationen stehen: kleine Farb-Töpfe, Pinsel, Fingerfarbe und vieles mehr. Und schon kann es losgehen. Das
Publikum darf munter drauflosklecksen. Der Mann will bunt befleckt werden.
Artistische Meisterleistungen konnte man beim Auftritt des Trio
Satchok sehen. Das Trio um Galatée, Tim und Marius lernte sich auf
der Zirkusschule im niederländischen Tilburg kennen und ist seitdem auf allen Meeren unterwegs. Hand auf Hand, Hand auf Schulter,
Kopf auf Kopf, Fuß auf Schulter, Fuß im Gesicht – unzählige Variationen beherrscht das Trio aus dem Effeff und ließ dem ein oder anderen Zuschauer den Atem stocken. Der Applaus, den es nach dem Wertungsauftritt gab, schallte noch nach Minuten bis ins entfernte Seebad nach Bansin. Doch nicht nur das Publikum war begeistert, auch
dem ein oder anderen Juror stand bei manchen Figuren der Mund offen und das brachte dem Trio den dritten Platz ein.
Das Team des Fördervereins, das zum Großteil aus ehrenamtlichen
Mitarbeitern besteht, hat mal wieder ganze Arbeit geleistet und das
Festival zu einem vollen Erfolg gemacht. Nicht nur die Künstlerauswahl überzeugte, sondern die ganze Atmosphäre auf dem Festival, die
die »kleine« Kunst so groß macht. Der Bewerbungsschluss für das 16.
Internationale Kleinkunstfestival in Usedom ist der 8. Februar 2015.
Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr der Schatzsuche. Und
vielleicht kommt dann auch mal die Plack Pearl am Horizont vorbei.
Piraten riechen regelrecht, wo es lohnende Beute gibt!

Hiyro reiste sogar aus Japan an, das Trio
Satchok mit der Urban Acrobatic Show,
Flows Kunstradshow (von links)

Wenn der junge Jim Hawkins heute einen Schatz suchen wollte, sollte man
ihn besser nicht in die Karibik oder Südsee schicken, sondern in die Ostsee. Zu
Pfingsten ist auf der Sonneninsel Usedom so einiges an Kleinoden der Kleinkunst zu heben. Captain Flint und Long John Silver müssten vor Zorn beben,
wenn das Internationale Kleinkunstfestival seine Schatzkästlein öffnet. Seit
dem ersten Festival im Jahr 2000 sind mehr als 250 Straßenkünstler auf der
Strandpromenade von Heringsdorf aufgetreten. Umsonst und draußen. Straßentheater, Pantomime, Zauberei, Jonglage, Artistik, Living Dolls, Puppentheater, Seifenblasenkünstler ... Dieses Jahr waren es 38 Künstler aus 14 Ländern

und damit ist das Fest so international, wie es auf den meisten Piratenschiffen auch zugeht. Die weiteste Anreise hatte der Künstler Hiyro aus Japan, der ganze zweieinhalb Tage unterwegs war.
Und Taler aus der großen Schatzkiste gibt es für die Freibeuter des Straßentheaters, der Pantomime, Zauberei, Jonglage
… auch. Denn das Festival ist ein Wettbewerb und die Jury
hochkarätig besetzt.
Der erste Platz ging an einen Puppenspieler. Christoph
Buchfink mit seinem Buchfink-Theater war zu Tränen gerührt, als die Jury-Sprecherin Anke Gerber den ersten Platz bekanntgab. Über 1.000 Euro Preisgeld konnte sich der Göttinger
freuen. Was für ihn jedoch wesentlich mehr zählte, war das
tolle Feedback des Usedomer Publikums auf seine neue Figur,
den »Bett-Män«. Den zweiten Platz belegte Johnman aus Berlin
mit seiner neuesten Kreation, der Living Doll »Blanco«. Johnman

The 15th International Kleinkunstfestival on Usedom was again a
source of inspiration. 38 artists from 14 countries performed their acts at the
beach promenade in Heringsdorf. This year, the first prize went to puppeteer
Christoph Buchfink, who was moved to tears at the awarding ceremony.

Fotos: Yvonne Arndt

Das 15. Internationale
Kleinkunstfestival auf Usedom

info
Alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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Gesamtetat für Kommunikation

in 2014: 17,2 Mrd. Euro

in 2015: 17,5 Mrd. Euro

Kommunikationsetats
in Mrd. Euro

2,67

4,33

2014

di e z u k u nft
des market i ng

6,87

1,53

1,27

Sternstundenhaus im Lichterglanz
Getreu dem Motto »Ein Sommernachtstraum für das Kinderhospiz« entführte die Gothaer Band
Annred die Gäste des »Sternstundenhauses« im Kinder- und Jugendhospiz im Tambach-Dietharz
in eine fulminate Licht- und
Klangwelt. Vor einer illuminierten Steinmauer gab Annred die
größten Melodien der Musikgeschichte in neuer Inszenierung zum
Besten. Dabei präsentierte sich die Eventband in Komplettbesetzung mit Schlagzeug, Gitarre, Bass und DJ. Ihre Bühnenshow überzeugte die Gäste der Kinder- und Jugendhospiz mit einer punktgenauen Choreografie und der Verschmelzung von Live-Show und
Lichtinszenierung. Annred engagiert sich bereits seit vier Jahren
für das »Sternstundenhaus« in Mitteldeutschland. »Für uns als
Band ist es wichtig, etwas von dem Erfolg zurückzugeben«, so
Bandleader Vinzenz Heinze. Das ist Annred gelungen, denn insgesamt kamen rund 700.000 Euro Spendengelder zusammen.

3,62

3,84

1,92

1,83
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2015
6,84

Direkte Wirtschaftskommunikation

Klassische Werbung

Online Kommunikation

Sponsoring

Nicht-klassische Werbung

»Direkte Wirtschaftskommunikation«, dieser relativ neue Begriff beinhaltet die Kommunikation mittels Messebeteiligungen, Marketing Events, Showrooms, Brandparks und Kongressen. In einer unabhängigen Studie hat in diesem Sommer
das Markt- und Sozialforschungsinstitut gdp aus Hamburg im
Auftrag des Fachverband Direkte Wirtschaftskommunikation
(FAMAB) insgesamt 435 Unternehmen aus 28 Branchen befragt.
Diese 28 Branchen, zu denen unter anderem die Automobilbranche, Banken und Versicherungen, Telekommunikationsanbieter, der Maschinenbau sowie die Hersteller von elektronischen
und optischen Geräten gehören, investieren in 2014 stattliche
17,2 Milliarden Euro in ihre Unternehmenskommunikation.
Hiervon entfällt der Löwen-Anteil von 39 Prozent auf klassische Werbung wie Print-, Radio- und TV-Werbung. Das auf
den ersten Blick erfreuliche Ergebnis der Studie: Mit 4,3 Milliarden Euro oder 25 Prozent folgt die Direkte Wirtschaftskommunikation auf Rang zwei. Abgeschlagen sind Online-Kommunikation mit 18 Prozent und die nichtklassische Werbung
wie Direktwerbung oder VKF mit neun Prozent.
Der Wermutstropfen: Die Direkte Wirtschaftskommunikation hat noch nicht den erhofften selbstständigen Status wie
die anderen Disziplinen, sondern wird meistens in Zusammenhang mit anderen Kommunikationsmaßnahmen gesehen. Unabhängige Planung von Live-Kommunikation erfolgt nur bei
27 Prozent der befragten Unternehmen und nur sechs Prozent
geben an, dass in ihren Unternehmen Direkte Wirtschaftskommunikation andere Kommunikationsmaßnahmen ersetzt.
Letztlich bedeutet dies, dass die Direkte Wirtschaftskommunikation bisher kaum Einzug in die strategische Planung
der Unternehmen gefunden hat – sie ist ein Add-on für oftmals bestehende Maßnahmen.

Und damit verschenken die Unternehmen viel kommunikatives Potenzial. Wie beispielsweise die Allfinanz, die nur
zehn Prozent für Maßnahmen der Direkten Wirtschaftskommunikation ausgegeben. Über 40 Prozent der Etats der Branche fließen in die klassische Werbung. Banken und Versicherungen leiden doch unter enormen Vertrauensverlusten und
könnten den persönlichen und direkten Dialog mit ihren
Kunden suchen.
Eine weitere, in unseren Augen positive Entwicklung lässt
sich aus der Studie für das Eventmarketing ableiten: Public
Events sind weiter auf dem Vormarsch. Das deutete die Studie
»Event Klima 2012« bereits an und wird nun durch den FAMAB RESEARCH nochmals bestätigt: Unternehmen nutzen
Live-Kommunikationsmaßnahmen verstärkt für die Ansprache von Endkunden und nicht mehr nur im B2B-Bereich zur
Erreichung von Firmenkunden.
Wir sind gespannt, wie sich der Trend fortsetzt. Der FAMAB RESEARCH »Die Zukunft des Marketing« wird im nächsten Jahr weitergeführt.

Cirque du Soleil meldet
Rekordumsätze

Direct business communication is a relative new discipline encompassing communication by way of participations at fairs and
expos, marketing events, showrooms, brand parks and congresses.
The Fachverband Direkte Wirtschaftskommunikation (FAMAB) in
summer of this year charged the Markt- und Sozialforschungsinstitut gdp in Hamburg with conducting an independent study with a
total of 435 businesses in 28 industries including the automotive industry, banks and insurances, telecommunication providers, machine engineering as well as manufacturers of electronic and optical
devices. In 2014, they invested an impressive 17.2 billion euros into
their corporate communication structures.

info
FAMAB e.V. Verband Direkte Wirtschaftskommunikation,
33378 Rheda-Wiedenbrück
Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

Fotos: Thomas Twarog, Cirque du Soleil

Die Direkte Wirtschaftskommunikation
ist nach der klassischen Werbung das
wichtigste Kommunikationsinstrument
für deutsche Unternehmen mit mehr
als 50 Mitarbeitern.

Was 1984 mit dem Traum des Straßenkünstlers Guy Laliberté begann, ist zu einem Entertainment-Unternehmen mit Rekordumsätzen geworden. Wie das US-Branchenmagazin Billboard nun
bekannt gab, lockte allein die Cirque du Soleil Tour »Michael
Jackson – The Immortal World Tour« weltweit fast 3,4 Millionen
Besucher an und setzte damit 360 Millionen US-Dollar um. Damit
listet Billboard die Immortal-Tour auf Platz acht der Top Ten umsatzstärksten Tourneen aller Zeiten. Ein bahnbrechendes Ergebnis, denn angeführt wird die Liste von Rockstars wie U2, den
Rolling Stones oder Pink Floyds Mitbegründer Roger Waters. Doch
ist die Immortal-Tour des Cirque du Soleils nicht das einzige Erfolgsmodell: Laut der amerikanischen Pollstar-Liste zählen acht
Shows des kanadischen Entertainment-Unternehmens zu den
umsatzstärksten Tourneen des ersten Halbjahres 2014. Rechnet
man alle gelisteten Shows des Cirque du Soleil zusammen, so
wurden allein im ersten Halbjahr 2014 über zwei Millionen Tickets
verkauft und ein Umsatz von rund 180,4 Millionen US-Dollar generiert. Was aus einem Traum nicht alles erwachsen kann …

cts
A
k
l
a
W
g
Glidin
Fantasievolle Charaktere
mit Überraschungseffekt
Flexibel einsetzbar:
●
●
●
●
●

Stadtfest
Großevent
Sektempfang
Flyerverteilung
...

Info und Video:

www.mrvandee.de
facebook.com/mrvandee
fon +49 (0) 61 34 / 55 72 60

Individuelle Kostüme auf Anfrage
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Magic-Mania in Malaysia

ZUVERLÄSSIG • PROFESSIONELL • BEZAHLBAR

Wir entwickeln einzigartige
Medienproduktionen & Showkonzepte
mit Leidenschaft.
VIDEOPRODUKTION
IMAGEFILME | INDUSTRIEFILME | MESSEFILME |
WERBEFILME | MUSIKVIDEOS

SHOWKONZEPTION
MODERATOREN | KÜNSTLER | SOUNDDESIGN |
LED VIDEOWÄNDE | 3D CONTENT

Entdecker wird man nicht daheim
Nils Buchholz langweilten normale Liedermacherabende. Ein
Lied spielen, warten, dass geklatscht wird, was erzählen, wieder
ein Lied, wieder klatschen. Buchholz wollte etwas Neues wagen
und so setzte der gebürtige Alsweder sich eine motorisierte halbe Discokugel auf den Kopf und begann mit seiner musikalischen Kurzgeschichte. Diese telefoniert mit der Gitarre, spielt
aber keinen Schlussakkord, spickt die Reise mit Jonglage und
herzzerreißender Pantomime und trägt seltsame Kopfbedeckungen von Discokugeln bis Alligatoren. Und ja,
Lieder gibt es auch! Viele wunderbare, eigenwillige und neu entdeckte. Und so kann man
Buchholz als »Nisse Barfuss« deutschlandweit
auf seiner musikalischen Reise begleiten und
die Welt neu entdecken. Schließlich,
so singt uns Buchholz entgegen:
Entdecker wird man nicht daheim.

entstehen fantasievolle und überraschende Effekte. Leuchtende Farben
finden sich auf ganz andere Weise bei
den Visual Movers.
Hier verschmelzen Akrobatik und
Tanz mit Projektion. Die Bewegungen
der Künstler werden in eine über Video-Mapping generierte Szenerie eingebettet. So bringen wir Licht ins
Dunkel und setzen die Botschaften
unserer Kunden in Bewegung!

Björn Hanefeld and Annegret
Köhler are the creative heads of Sanostra. They are the eyes and ears detecting show trends and transforming these for the world of events as communication tools. They're all for compelling
artistics, energetic sounds and dynamic
light effects.

Fotos: Peter Marvey, J.J. Events , Ideenmischer

Fotos: Sanostra GmbH

info

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

Informationen unter: www.pixelpitch.tv
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Hingehen – Lachen – Sieger machen!

Björn Hanefeld und Annegret Köhler sind die kreativen Köpfe von Sanostra. Sie sind
die Augen und Ohren, die Showtrends ausfindig machen und für die Eventwelt übersetzen, so dass sie Kommunikationsaufgaben erfüllen. Sie setzen auf packende Artistik,
energetische Sounds und dynamische Lichteffekte.

Björn Hanefeld
c/o Sanostra GmbH für Showinszenierungen
50674 Köln

0049-(0)160-5847585

© Alfred Steffen

Kostüme und Trommeln per FunkDMX-Signal zu steuern. Der enorme
Vorteil dieser Technik besteht in der
Möglichkeit, zusammen mit der Kinetik auch die Leuchteffekte taktgenau
mit der Musik zu synchronisieren.
Auf dieser Technologie aufbauend
performen jetzt auch die Tänzerin
nen von Sanostra in Leuchtkostü
men. Die futuristischen Outfits der
Light Muses basieren allerdings nicht
auf LED-, sondern auf sogenannter ElWire-Technik. Die durch Elektroluminiszenz strahlenden Ganzkörper
anzüge lassen sich dabei ebenfalls
über drahtloses DMX genau auf den
Beat der Musik steuern. Bewegungs
choreographie und Lichtprogrammie
rung werden so zusammen entwickelt und miteinander verknüpft. So

Medienagentur I Künstleragentur

Kuala Lumpur ist nicht nur die Hauptstadt Malaysias, sondern auch eine Stadt der
Superlative. Von den Petronas Towers, den
höchsten Zwillingstürmen der Welt, über
das Pavillion Shopping Center, einem der
zehn größten Shoppingcentern der Welt, bis
zu den Genting Highland Resorts, dem größten Hotel der Welt, ist hier alles zu finden.
Und genau in diesem kulturellen Dreh- und
Angelpunkt löst der Magier Peter Marvey
zurzeit eine wahre Magic-Mania aus: Busse
und Plakatwände werden mit seiner neusten 80-minütigen Showproduktion gepflastert und die einberufene Pressekonferenz im Shoppingcenter abgehalten, damit alle Reporter Platz finden. Seit nun rund
sechs Monaten begeistert Marveys »MagicMania« die Malaysier. An
sechs Tagen in der Woche ist der Illusionist noch im besagten Genting
Highland Resort zu sehen – und das noch für weitere sechs Monate.
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Nicht jeder versteht Einsteins spezielle Relativitätstheorie sofort. Dabei fängt sie recht einfach mit Licht und Bewegung an.
Und nicht jeder muss alles verstehen. Nur die, die es machen,
müssen es. Und die müssen wissen, wie man im 21. Jahrhundert
Licht, Sound, Bewegung und Botschaft zu packenden Performances zusammenbaut.
Denn die Ansprüche im Showgeschäft steigen zunehmend.
Die Nachfrage für künstlerische Darbietungen mit technischen
Besonderheiten wird immer größer. Die Light Drummers, Light
Muses und Visual Movers sind unsere Antwort, wie man diesen
Herausforderungen begegnen kann. Wie die Namen dieser
Shows schon vermuten lassen, bestimmen hier Licht und visuelle Komponenten das Geschehen.
Wir setzen mittlerweile auf eine ganze Vielzahl von technischen Innovationen. Und wir wissen, dass sich die Wünsche
der Kunden aus Wirtschaft und Industri in einem zukunftsweisenden Wandel befinden. Die Slogans bestehen heute oftmals aus Schlagworten wie: Energie, Zukunft, Fortschritt, Dynamik, Technik oder im Falle der Automobilbranche aktuell
Elektromobilität. Diese futuristisch ausgerichteten Kernthemen sollen sich auch im Entertainment-Programm widerspiegeln. So sind technische Effekte in den Corporate Shows zu
einem entscheidenden Bestandteil geworden. Schon seit einigen Jahren präsentieren wir mit unseren Flying Drummers erfolgreich eine Show in der Vertikalen, die auf choreographierter Kinetik basiert. Genau auf den Takt der Musik synchronisiert, werden Live-Trommler mit rasanter Geschwindigkeit
durch die Luft katapultiert. Ermöglicht wird diese dynamische
Performance durch eine timecode-gestützte Programmierung
schneller Elektromotorwinden.
Als Weiterentwicklung wurden die Trommler nun seit neuestem zusätzlich mit LED-Drums und LED-Kostümen ausgestattet.
Grundlage hierfür war die Entwicklung von entsprechend hochleistungsstarken Akkus. Eigens hierzu wurden am Körper tragbare Bodypacks gefertigt, welche es ermöglichen, das Licht der

pixelpitch media concept

Alljährlich Ende Januar findet in Hamburg der Wettbewerb um
den Comedy Pokal statt. Zwanzig Comedians aus dem deutschsprachigen Raum kämpfen vom 30. Januar bis zum 2. Februar 2015
um die begehrte Trophäe aus Frottier und um insgesamt 6.500 Euro Preisgelder. Um das Finale zu erreichen, müssen alle Bewerber
aus den Bereichen Comedy, Kabarett oder Musik-Comedy je zwei
Vorrunden gewinnen. Im großen Finale kämpfen dann sieben Finalisten im Schmidts Tivoli auf der Reeperbahn um die Platzierung und die Preisgelder. Eine Jury aus Hamburger Künstlern,
Theaterredakteuren, Künstleragenten und Programmleitern entscheidet über die ersten sechs Plätze. Den
siebten vergibt das Publikum. Daumen drücken heißt es also für die Nominierten des
13. Hamburger Comedy Pokals!

www.fine-zintel.de · Tel. 0157 - 354 890 61
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re:new
Es gibt nur zwei Dinge, die bei re:loom feststehen: Am Anfang steht ein Impuls
und am Ende klingt kein Konzert wie ein anderes. Denn die vierköpfige Band
spielt ohne Setliste, hat kein festgelegtes Repertoire oder eine vorgegebene
Songstruktur. Einzig ein am Computer generierter Impuls wird am Anfang vorgegeben. Darauf reagiert der Keyboarder, dessen Sounds vom Computer-Jockey
live während der Show aufgenommen, verfremdet und geloopt werden. Auch
die Stimmen der Sänger werden direkt verändert. Diese Kombination aus Computertechnik und Live-Performance sorgt für stetig neue Sounds und Rhythmen. Dank ihrer unterschiedlichen Nationalitäten bieten re:loom zudem Songs
auf Deutsch, Englisch, Italienisch, Türkisch, Französisch und Spanisch an.

Glow in the dark
Prachtvolle Lichtbilder oder temporeiche Fackeljonglagen? Wer sich nicht zwischen diesen beiden Elementen entscheiden möchte, braucht das nun auch
nicht mehr. Denn die Artistengruppe Chapeau Bas aus Krefeld vereint den virtuosen Tanz der Flammen und dynamisch-farbige Glow-Shows zu einem imposanten Showkonzept. Dabei nutzen Chapeau Bas gemeinsam mit ihrem Partner
Lasertec die Faszination Feuer und Laser, um Veranstaltungen in ein ganz besonderes Licht zu tauchen. Feuergemälde werden von dreidimensionalen Laserbildern durchdrungen. Im Einklang mit der Musik entsteht eine Show, die
sowohl den Augen als auch den Ohren starke Eindrücke hinterlässt.

Futuristischer Tanz
Sie heißen Evil Riders, X-Iron, Tron Obsession und Entity Objects: Die Rede
ist von den LED-Tänzern und LED-Robotern der Eventagentur Future Performance. Die lebensgroßen Figuren und blechernen Charaktere bringen
beeindruckende Lichtreflexe auf die Bühne und entführen die Zuschauer in
die Welt von morgen. In Verbindung mit innovativer Lichttechnik und verschiedenen Spezialeffekten wie Pyrotechnik und Lasershow entstehen so
fantasievolle Eventkonzepte.
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Swingendes Gemüse
Die drei hübschen, jungen Damen der Zucchini Sistaz zeigen eine nahezu akrobatische Darbietung an Kontrabass, Gitarre, Posaune und Flügelhorn und singen Big
Band-Klassiker. Ihr musikalischer Fundus speist sich aus der Unterhaltungsmusik
der 20er bis 40er Jahre und wird mit Zitaten und Attitüden der gesamten Popularmusikgeschichte ergänzt. Aus diesen Zutaten entsteht ein Swing-Sound, der frisch
und leidenschaftlich klingt. Ein köstliches Unterhaltungsprogramm, das mit einer
ordentlichen Portion Selbstironie für viele Lacher im Publikum sorgt.

Innovation, Präzision und Klangtreue mischen sich bei dem größten AudioStereo-Monitor der Welt mit einer einzigartigen Optik. Denn dieser Monitor
von FÖÖN-Audiotecture präsentiert sich in Form eines großdimensionierten
Kopfhörers. Auf den ersten Blick sieht der Monitor wie eine schöne Bühnendekoration aus, doch ist in jeder »Ohrmuschel« ein hochwertiger Neodym-Lautsprecher verbaut, der jeweils von einer High-Tech-2-Kanal Digitalendstufe mit
integriertem DSP angesteuert wird. Lupenreiner, stylischer Sound!

en und
Fotos: Florian Müller, Christian Koch, Tobias Tschepe, K21, Bernd Thissen

Atemberaubende Lichtprojektion
beeindruckende Klangerlebnisse

Kopfhörer XXL

Beinfreiheit
Die Wuppertaler Künstleragentur music4friends hat einen hochwertigen DJTisch entworfen. Der Deejay Plus*Design Table schwebt geradezu auf der Bühne: Nur zwei hochwertige Plexiglas-Beine tragen das weiße Designboard und
geben so den Blick auf den DJ und mögliche LED-Hintergründe mit passenden
Visuals frei. Die gut zu transportierende Alternative zu klassischen DJ-Tischen
setzt ein optisches Highlight und gibt den Blick der Gäste auf den DJ und seine
Performance frei.
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DJ Plus Variation

Licht malt Bild

Eine effektvolle Kombination aus Event-DJ und Musikern bietet DJ Plus. Dabei
steht das Plus für praktisch jedes weitere Instrument, das je nach Interesse und
Veranstaltung hinzu gebucht werden kann. Ob Saxophon, Geige, Percussion
oder Gesang – das Live-Musik-Konzept bietet eine individuelle Auswahl und
Besetzungsmöglichkeit. Der DJ übernimmt dabei einzelne Playbacks und bereitet diese maßgeschneidert so auf, dass er sie jederzeit an der passenden Stelle
einspielen oder beliebig viel Spielraum für die Live-Musiker lassen kann.

Lichtfaktor aus Köln nutzt Licht als Mittel zur kreativen Kommunikation. So bieten die
Light Painting Shows eine faszinierende Kombination aus Tanz, Artistik und Licht, die
den Effekt der Langzeitbelichtung live auf eine Leinwand bringt. Die so entstehende visuelle Ästhetik gepaart mit Dynamik kann Marken und Botschaften emotionalisieren.
Spezielle Lichtrequisiten werden eingesetzt, um Logos oder Wordings direkt in die Inszenierung einzubinden. So auch bei der Lightpainting PhotoStation: Diese Fotobox
kombiniert Light Painting mit unterhaltsamer Interaktion. Ein Lichtzeichner malt live
mit Lampen um die zu fotografierenden Gäste herum, so entstehen einzigartige und
künstlerische Fotoabzüge. Selbstverständlich können diese direkt ausgedruckt und als
Give-Away an die Gäste verschenkt werden.

Laserworld
Das Schweizer Unternehmen Laserworld entwickelt Lasersysteme. Nach eigenen Fertigungslinien produziert, setzt Laserworld mit seinem eigenen Show-Team weltweit Multimedia-Shows
und Events um. Dabei bietet das Unternehmen
unterschiedlichste Konzepte an: Von einer individuellen Produktion bis zur vorgefertigten Lasershow mit DJ-Musik ist alles möglich. Je nach

Anforderung werden Elemente wie Wasser, Feuer
oder Video synchron dazu programmiert oder
Grafiken mit eingespielt. Daraus entstehen sowohl große Showeffekte wie während des Electric Daisy Carnival in Las Vegas oder auch dauerhafte Installationen wie sie in der längsten Straße Helsinkis, der Unioninkatu, zwischen Observatorium und Kirche zu sehen sind.

Das Gemüseorchester
Wer denkt, Gemüse sei nur zum Essen geeignet, der wird während eines Konzertes des Vegetable Orchestras eines Besseren belehrt. Denn das 12-köpfige
Kollektiv aus Wien hat sich über ein Dutzend Jahre mit dem Experimentieren
und Ausloten des vegetabilen Klanguniversums beschäftigt und spielt ausschließlich auf Gemüse. Frische und getrocknete Materialien wie Karotten,
Lauch, Artischocken oder Zwiebelschalen werden beim Vegetable Orchestra
zu organischen Instrumenten mit Verfallsdatum. Denn sie halten maximal für
die Dauer eines Konzertes. Dafür lohnt es sich umso mehr, sich dieses Spektakel anzusehen. Denn dieser Gemüsesound ist erstaunlich vielschichtig und eröffnet neue Klangwelten. Wahrhaft lebendige Musik!

Blitzende Illusionen
800.000 Volt starke Blitze sorgen während der Bühnenshow »Energize it« des Magiers Dr. Alexander
Philipp für ein spür- und sehbares, ja sogar riechbares Spektakel. Denn die bis zu anderthalb Meter
langen Blitze verbreiten nicht nur faszinierende
Lichtspiele, sondern lassen auch Gegenstände auf
spektakuläre Art und Weise entzünden und explo-

dieren. Die Idee des preisgekrönten Zauberkünstlers , der seinen Doktortitel als Ingenieur der Elektrotechnik vom KIT Karlsruhe mit »summa cum
laude« verliehen bekam, ist es, den Zuschauern die
Kraft und die Gefahr dieser Naturgewalten aufzuzeigen. Ein wissenschaftliches Erlebnis verbunden
mit magischen Elementen.

Heartbeat

Wanderlicht
Eine ganz besondere Lichtinszenierung verwandelt die historische Bogenbrücke im Landschaftspark Ohler Wiesen in Wipperfürth in ein interaktives Gesamtkunstwerk. Denn das
Farbenspiel dieser Dauerinstallation wird vom Sonnenstand, der aktuellen Temperatur und
Bewegungen auf der Brücke gesteuert. Ermöglicht wird diese zeitgemäße Inszenierung von
Rolf Zavelberg durch High-Power-LED-Scheinwerfer und Bewegungsmelder, die an der Brücke angebracht wurden. Die erfassten Messdaten werden umgewandelt in ein Farbspektrum.
So erstrahlt die Brücke bei Temperaturen über zwanzig Grad in sattem Violett, färbt sich bei
Minusgraden in dunkles Blau oder zieht Farbspuren hinter den Fußspuren der Besucher.

Fotos: Norbert Stangl, Fabian Kelly, Volker Barthel

960 Beats pro Minute: Mit diesem Ergebnis ist Dirk Scheffel der
wohl schnellste Xylophonist des Universums. Was zart und gesittet beginnt, mündet in einer unbändigen Musik-Show – ohne,
dass Scheffel jemals die Kontrolle über sein Instrument verliert.
Musikalisch bedient er von Rock bis Klassik jedes Genre und reichert seine Show geschickt mit Comedy und Action an. Seine Auftritte entlocken dem Publikum Begeisterungsrufe, denn Scheffels
virtuoses Xylophon-Spiel wirkt animierend und reißt mit.

Fotos: Zoe Fotografie, Lichtfaktor, Christoph Reist, alle anderen Bildrechte liegen bei den Künstlern

Der schnellste Xylophonist

Man kann nicht sagen, das Cello sei Liz Schneider schon direkt in die Wiege
gelegt worden. Dafür wäre es viel zu groß gewesen. Aber ein Talent für die
Bühne, das lag auf jeden Fall schon drin. Denn schon früh begeisterte sich die
in Bern geborene Musikerin für ihr Instrument. Nach ihrer Ausbildung an der
Musikhochschule Lausanne zog es Liz Schneider mit ihrem White Cello auf
die Bühnen der Welt. Musikströmungen wie Smooth Jazz und Ambient Music
interpretiert Schneider mit einer erfrischenden persönlichen Interpretation
und erschafft einen wahren Ohrenschmaus. Mit ihrem neusten Projekt
»Heartbeat« greift Schneider nun auf die Harmonie von Cellomusik und Artistik zurück. Gemeinsam mit dem Handstand-Artisten Slava Popov zeigt
Schneider, wie spannend diese Kombination sein kann.

State-of-the-art technology and production methods, unique
sounds and fancy instruments add zest to any event. The scene’s audio and video performers present themselves with illumination and
moody atmosphere.

info
Chapeau Bas, 47798 Krefeld
Dirk Scheffel, c/o showpaket, 65462 Ginsheim-Gustavsburg
DJ Plus, c/o Die Tonköpfe Künstlervermittlung
& Musikkonzepte, 51069 Köln
Dr. Alexander Philipp, c/o Kelly Entertainment, 55234 Ober-Flörsheim
Future Performance Show Agency, 50674 Köln
FÖÖN-Audiotecture, 42657 Solingen
Laserworld (Switzerland) AG, CH-8574 Lengwil
Lichtfaktor GmbH, 50674 Köln
music4friends, 42117 Wuppertal
re:loom, c/o hillentertainment, 51377 Leverkusen
Rolf Zavelberg, c/o Aktivraum Agentur, 50677 Köln
Vegetable Orchestra, A-1040 Wien
White Cello, c/o Starlight by Jutta Bertrams, 79618 Rheinfelden
Zucchini Sistaz, 48054 Münster

Weitere Informationen und noch
mehr spannende Angebote finden Sie auf
www.memo-media.de
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MEEN – The Middle East Event Network

i m kle i nen
üben …

Die festAKT Agentur für In
szenierungen um Holger Walter hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Mittleren Osten ein
Kompetenzcenter für die Event
industrie aufzubauen. Dafür
gründete die Agentur eigens eine Zweigstelle in Ras al Khaima,
einem Emirat, das 80 Kilometer von der Metropole Dubai entfernt
liegt. Denn um im Mittleren Osten auf Dauer erfolgreich sein zu
können, ist die permanente Präsenz dort unumgänglich.
Gerade in Hinblick auf die Expo 2020 in Dubai oder die eventuelle Fußball-WM in Katar stehen deutsche Technologien, Dienstleistungen und Projekte zurzeit in den Emiraten hoch im Kurs.
Deshalb bietet die fest AKT Agentur nun mit MEEN ein Netzwerk
an, das deutsche Unternehmen und Services unterstützen soll,
ihre Produkte gezielt zu präsentieren und zu platzieren.

… oder wie man wie Udo Lindenberg durch eine
Miniaturwelt zu großen Show-Effekten gelangt

Die Hamburger Pop-Legende setzt auf seinen
Günter Jäckle, mit dem er seit 1984 seine Büh-

Jährlich findet in Sofia, der
Hauptstadt Bulgariens, an
zwei Tagen im Februar die
Eventex statt. Dabei bietet die Eventex Branchenkennern aus
aller Welt ein Programm, das eine zukunftsweisende Kombination aus Bildung, Networking, Unterhaltung und Preisverleihung
ist. Während des Eventex Kongresses liegt der Schwerpunkt auf
praktischen Marketing- und Technologie-Workshops, die von
namhaften internationalen Referenten gehalten werden.
Hinzu kommen die Eventex Awards International, die die besten Veranstaltungen und deren unterstützende Technologien
aus dem vergangenen Jahr in unterschiedlichen Kategorien
ehrt. So werden am 25. und 26. Februar 2015 in Sofia wieder
rund 800 Fachbesucher aus über dreißig Ländern erwartet.

hausen in den Räumen der epicto GmbH das
Showlabor eingerichtet hat.

Nach 35 Jahren, in denen Udo Lindenberg immer am Timmendorfer Strand
mit seiner Band geprobt hat, war er
nun in der Region Rhein-Neckar als
»Interims-Panikzentrale« gelandet.
Wir saßen nächtelang zusammen
und feilten an den Ideen. Und Udo
nimmt sich heute Zeit! Vorbei sind
die Zeiten, als sich die Perfektion im
Laufe der Auftritte entwickelt hat
und die ersten Shows zu Generalproben wurden. Jetzt wird im Labor getestet, das Ergebnis einprogrammiert
und gespeichert und auf Tour dann
»nur« noch abgerufen.

www.feedingthefish.com
Jan Niclas Schatka | Erlebnisgestaltung | www.inszenieren.de

Ob mobil oder auf der Bühne: Finest handmade music!

www.jasper-band.de

Ihr Partner für musikalische Walkingacts!

• bayrisch
• südamerikanisch
• Charleston-Ladies
• Blues Brothers
... oder einfach nur gute Musik!

www.saxangels.de

Die Hamburger Pop-Legende setzt
auf seinen bewährten Weggefährten und
»Geheimrat« Günter Jäckle, mit dem er
seit 1984 seine Bühnenshows realisiert
und der in Edingen-Neckarhausen in den
Räumen der epicto GmbH das Showlabor eingerichtet hat.

28. Tonmeistertagung in Köln

epicto GmbH Medien- & Veranstaltungstechnik
68535 Edingen-Neckarhausen
Die Kontaktdaten finden Sie auf
www.memo-media.de

Fotos: Ralph Larmann

info

Fotos: Eventex, Koelnkongress.de

Ideen, die nicht immer leicht umsetzbar sind. Udo Lindenberg will nichts
Bewährtes, er will Spektakuläres! Und
dies kann im virtuellen Studio filigran
geplant und getestet werden. Während
der Phase der Ideenfindung für seine
Tour »Ich mach’ mein Ding« suchte
Udo Lindenberg nach einer Besonderheit für seine Show, welche das Bühnenbild um eine Dimension erweitern
sollte. Auf einem großen Zeppelin
wollte er über die Bühne schweben, um
anschließend dort zu landen und seine
Show weiterzuführen.
Neben sicherheitsrelevanten Aspekten waren die Ausmaße dieses
Showelements ein Problem. Zusätzliche Aufgabe war es, diesen Korpus
bis zum eigentlichen Akt hinter der
LED-Wand zu verstecken. Udo hat
nur etwa zehn Leute, denen er absolut
vertraut, sie nennt er »die Geheimräte« und ausschließlich mit ihnen
»laboriert er in geheimen Laboren«.

Pixel-Poi® & Light Juggling Performance

7. Eventex Congress in Bulgarien

bewährten Weggefährten und »Geheimrat«
nenshows realisiert und der in Edingen-Neckar-

Bis vor wenigen Jahren war es üblich und auch
standardisiert, dass Eventagenturen eine Veranstaltung vom Konzept über die Planung bis hin
zur Realisation zentral gesteuert und verantwortet haben. In diesem Rahmen haben sie auch alle
Dienstleister selektiert und beauftragt. Dieses Vorgehen hat sich in der Zwischenzeit wesentlich verändert, so dass die technischen Features und damit die differenzierten Einsatzmöglichkeiten sich
entscheidend weiter entwickelt haben. Das Zusammenspiel der verschiedenen Medien wie Licht,
Ton und Video ist extrem komplex geworden und
von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Dafür
werden Spezialisten gebraucht. Werden hier
falsche Entscheidungen in der Vorplanung getätigt, hat dies zur Folge, dass zum einen gewünschte
Effekte nicht erreicht werden, zum anderen die Kos
ten unkontrollierbar steigen können.
Die Technikdienstleister (Fachplanung, Technische Leitung, Koordination der Gewerke) kooperieren auf Augenhöhe mit der Konzeption, der
Eventagentur (was manchmal dasselbe ist) und
dem Kunden, um dann gemeinsam und jeweils
hochkompetent die sich faktisch ergebenden Problemstellungen abzuarbeiten.
Ein wichtiges Beispiel hierfür ist das von epicto
entwickelte und installierte Showlabor, welches
»High Tech« und »High Touch« verbindet. Weltweit
einzigartig können hier aufwendige Projekte an
einem 1:10 Modell – quasi »in vitro« und unter Laborbedingungen – erarbeitet werden. Neben PUR und
Peter Maffay nutzt Udo Lindenberg regelmäßig das
Showlabor für die Realisation seiner überbordenden

Machen Sie Ihr Logo zur Show

Im zweijährigen Turnus findet die Tonmeistertagung in Köln
statt. Der internationale Fachkongress der professionellen Audiound Medienbranche gibt mit seinem vielfältigen Angebot einen
umfassenden Überblick über die aktuellen Trends der TonmeisterBranche. Hierfür treffen Produzenten, Künstler, Hersteller, Entwickler und Wissenschaftler vom 20. bis zum 23. November 2014
im Kölner Congress-Centrum zusammen, um praxisnahe Entwicklungen und Informationen auszutauschen. In Vorträgen, Workshops und Diskussionen mit Experten werden aktuelle Fragen und
Entwicklungen thematisiert. Aufgrund des Besucheransturms vor
zwei Jahren meldet die 28. Tonmeistertagung zudem ihren Umzug
in die größeren Hallen und Säle des Kölner Congress-Centrums.

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

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

Cirque Éloize präsentiert Cirkopolis

N

Zirkus, Theater und Tanz zu einer poetischen Einheit zu verbinden, das war
die Vorgabe von Jeannot Painchaud und Dave St-Pierre, als sie 1993 den Cirque
Èloize in Kanada gründeten. Mit ihrer neunten Show »Cirkopolis« gelingt es
dem Kreativteam des Cirque Èloize, die Grenzen dieser Genres spielend leicht zu
verwischen. Die neueste Inszenierung stellt dabei das monotone Leben in einer
Stadt in den Vordergrund.
Um dieser alles zermalmenden Eintönigkeit zu entkommen, rebellieren
zwölf Akrobaten und multidisziplinäre Künstler gemeinsam gegen das System.
Die anfangs beklemmende Atmosphäre in »Cirkopolis« wird dabei von einem
düsteren Bühnenbild und einzelnen Videoprojektionen unterstützt. Bis es den
Artisten und Tänzern gelingt, diese dunkle Welt zu verlassen und ihr unbändige Freude und Enthusiasmus entgegenzusetzen. Seit Oktober ist der Cirque
Èloize europaweit mit »Cirkopolis« auf Tournee.

Varietéabend 2015 am
Donnerstag abend
Eine wesentliche Veränderung ist die Verlegung des Varietéabends auf den letzten Börsentag. Fand der Varietéabend bisher traditionell am zweiten Börsentag statt, so wird er
2015 erstmals am letzten Tag durchgeführt
werden. Damit fängt die IKF mit einer großen
Gala an – die Eröffnungsgala – und hört mit
einer nicht minder großen Gala – dem Varietéabend – auf.
Und zwischen diesen beiden Highlights
finden die Besucher alles, was die Kulturbörse zu bieten hat: nahezu 200 Live-Auftritte
und die Fachmesse, Produktionen, Performances, Special-Veranstaltungen und ein jedes Jahr kontinuierlich wachsendes Rahmenprogramm mit Seminaren, Ausstellungen,
der Sonderreihe »Wir stellen vor« und Kooperationsangeboten mit Veranstaltern und
Spielstätten in Freiburg. Tauchen da am Horizont etwa schon die dezenten Umrisse eines
neuen Festivals auf? Wir werden sehen.

Neue Urbanatix Show sprengt Strukturen
Schlag auf Schlag folgten
die Meldungen aus dem Urbanatix-Lager: Zuerst konnte
Projektinitiator Christian
Eggert die neue Probestätte
von Urbanatix im Henry-Bessemer-Park verkünden, dann
schon gab es Meldungen zu
der neuen Show im November. Unter dem Namen »Outside
the Box« wird es eine Urbanatix-Show zu sehen geben, die
Namenstreue beweist und gerne »quer denkt«.
So werden die Artisten erstmalig gemeinsam mit zwei
Live-Percussionisten zusammenarbeiten und quer durch
die Show musikalisch mit diesen interagieren. Auch im
Video-Bereich wird es neue interaktive Performances geben. Jerome Krüger, verantwortlich für die Kreation der
visuellen Medien, gab bekannt, dass das Urbanatix-Publikum eine Video-Artistik-Performance sehen wird, der es
durch die Kombination von menschlicher Bewegung und
innovativer Videotechnik gelingt, neue Bilderwelten in
Echtzeit zu erschaffen.
»Dank heutiger Computersysteme ist es möglich, diverse Technologien mit den Aktionen der Artisten zu verknüpfen und in einen neuen Kontext zu setzen« so Krüger. Vom 14. bis zum 23. November gibt es »Outside the
Box« in der Jahrhunderthalle in Bochum zu sehen.

Länderschwerpunkt Österreich

Fotos: Productions Nievart/Valerie Remise, Mareika Weber, Anne Barth, Luca Eggert

Outside the box
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Im unserem Gespräch mit Holger Thiemann
von der Internationalen Kulturbörse Freiburg
standen einige Entscheidungen zum Programm
der 27. IKF vom 26. bis 29. Januar 2015 noch
aus, aber zwei Themen müssen wir Ihnen schon
heute verraten.

2. Labor Cirque zeigt »Ganz kaputt«
Labor Cirque ist ein Forschungs- und
Begegnungslabor, das die Kunstformen
Tanz, Musik, Theater und neue Formen
der Zirkusartistik miteinander verbinden will. Wie wir berichteten, startete
im Mai das 2. Labor Cirque Research
Projekt mit zwei Gruppen zu je elf ausgesuchten Künstlern und vier ImpulsKünstlern. Ziel der Research Gruppen
war es, Musik, Sprache, tänzerische,
artistische und akrobatische Bewegung
als gleichwertiges Ausdrucksmittel zu begreifen und diese je nach inhaltlicher
Anforderung wahlweise einzusetzen. Im Gegensatz zu dem ersten Labor Cirque
Projekt münden die Arbeitsergebnisse des zweiten Labor Cirque Projekts in der
gemeinsamen Inszenierung »Ganz kaputt«. Dabei übernimmt Tobias Wegner
die Regie des dynamischen Bühnenstücks. Wegner hat sich zuletzt mit seiner
vielgezeigten Anti-Schwerkraft-Performance »Leo« international in die Herzen
der Zuschauer gespielt. Nun stellt Wegner mit »Ganz kaputt« das Phänomen
der Trennung in den Fokus. Bewusst hat er sich diese Thematik für die genreübergreifende Produktion ausgesucht, denn Wegner möchte über den Aspekt
der Trennung die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Sparten und Genres herausarbeiten. Zentrales Mittel für seine Inszenierung ist die Improvisation. Entstanden ist ein humorvolles Bühnenstück mit Tiefgang, das beschwingt und
ergreift – und im Oktober und November in NRW auf Tour geht.

dates

Sehen und erleben dürfen wir im kommenden Jahr einen umfassenden Überblick über
das künstlerische Schaffen in Österreich.
Nach dem großen Erfolg des Länderschwerpunkts »Katalonien« vor zwei Jahren nun also Österreich. Über 25 Gruppen, Bands und
Künstler aus der Alpenrepublik werden zu
Gast in Freiburg sein – und damit mehr als
doppelt so viele wie beim Schwerpunkt Katalonien – und den Besuchern einen guten Einblick über das spannende, abwechslungsreiche und schräge Kulturangebot unseres
Nachbarn liefern.
Das wird hoffentlich dazu beitragen, uns
das immer noch viel zu unbekannte kulturelle
Leben Österreichs etwas näher zu bringen. Interessant dabei ist, dass sich die Präsentation
nicht auf die für die IKF klassischen Bereiche
Darstellende Kunst, Musik und Straßentheater

4.11.2014 bis 6.11.2014

Heavent Expo Paris
Die Heavent Paris ist eine der größten europäischen Fachmessen im Eventbereich mit konstanter Steigerung der Ausstellerzahl seit ihrer Gründung. Tagsüber Fachmesse, wird das Heavent
Palais abends zu Heavent Palace mit Musik und
produktivem Networking. Ziel ist es, die rund
400 europäischen Aussteller und die 16.880 Besucher effektiv in das Konzept zu integrieren, um
für beide Seiten konstruktive neue Wege aufzuzeigen und hochwertige Kontakte herzustellen.
10.11.2014

beschränkt, sondern durch zusätzliche Angebote wie Ausstellungen, eine Filmreihe und
externe Sonderveranstaltungen ergänzt wird.
Für alle Freunde Österreichs und alle, die es
werden wollen, also eine außergewöhnliche
Chance, sich umfassend zu informieren. Ein
großer gemeinschaftlicher Messestand mit allen Teilnehmern, Agenturen und sonstigen
Akteuren der österreichischen Kulturszene inklusive einem kleinen Wiener Café gibt reichlich Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen
oder bereits bestehende zu intensivieren.
Ausführliche Informationen zum Gesamt
programm der 27. Ausgabe der IKF und Künst
lervorstellungen erwarten Sie in der nächsten
Ausgabe von showcases.

At the editorial deadline, there were still
several decisions to be made for the program of
the upcoming 27th Internationale Kulturbörse
Freiburg scheduled from January 26 to 29 January, 2015, but we do have to reveal two topics already today. One major change is rescheduling the varieté gala to the last event day.
While the gala evening show had usually been
staged on the second day, it will for the first time in 2015 take place on the third and last day.
Next year, we will be able to see and
enjoy a representative selection of
the performing scene of Austria.
More than 25 groups, bands
and performing artists from
that country will show their acts
in Freiburg.

info
Internationale Kulturbörse Freiburg,
79108 Freiburg
Die Kontaktdaten finden Sie auf
www.memo-media.de

Bewerbungsfrist 10. INA-Award
Anlässlich des runden Jubiläums hat sich das
Studieninstitut für Kommunikation gemeinsam mit dem Briefing-Partner Joke Event AG
eine ganz besondere Ausschreibung zum diesjährigen INA-Award einfallen lassen. Gesucht
werden Konzepte für das Charity-Event der 5.
Wolkenschieber-Gala, einer renommierten Benefiz-Veranstaltung zugunsten der Kinder- und Jugendhilfe in Bremen. Dabei sollen die jungen Talente der Kreativbranche sich an dem bisherigen
Konzept der Gala orientieren und diese durch
neue Sponsoren und frische Ideen aufpeppen.
16.11.2014

Preisverleihung des 20. Melsunger
Kabarett-Wettbewerbs
Bereits zum 20. Mal veranstaltet die Stadt Melsungen in diesem Jahr einen Kabarett-Wettbewerb. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Kabarettgruppen und -solisten mit eigenen zeitnahen
Texten, satirischen Elementen und überwiegendem Wortanteil. Insbesondere der Nachwuchs
wird jedes Jahr aufgefordert, sich zu bewerben
und den Förderpreis zu gewinnen. Aus allen
Bewerbungen wählt die Fachjury während der
Wettbewerbstage die sechs Endrundenteilnehmer aus. Diese treten dann am Abend der Preisverleihung in der Melsunger Kulturfabrik auf.

25.11.2014 und 26.11.2014

jTSE – Internationale Messe
und Fachkongress für Theaterund Veranstaltungstechnik
Alle zwei Jahre findet die Internationale Messe
und Fachkongress für Theater- und Veranstaltungstechnik JTSE in Paris am Dock Pullmann,
Porte de la Chapelle, statt. Auf rund 2.300 Quadratmetern stellen internationale Hersteller und
Lieferanten von Licht-, Ton-, und Bühnentechnik
ihre neusten Entwicklungen vor. Auch Interior
und Eventagenturen präsentieren hier neueste
Produkte und Trends.
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Live Entertainment / Musik / Showact

Showproduktionen / Artistik / Tanz / Moderation

LASER-HARFE - Ein innovativer Showact!

Starlight by Jutta Bertrams

Ein neu entwickeltes Instrument, bei dem ein aufgefächerter Laser- Beam vom Musiker in verschiedenen Höhen mit den Händen
unterbrochen wird – ähnlich dem Spiel auf einer Harfe. Eine speziell entwickelte Software erzeugt dabei synthetische Klänge, die
zusammen mit einem eigens komponierten Soundtrack eine völlig neue, sphärische High-End-Musik-Performance ermöglichen.

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.

LASER-HARFE
Markus Hauke
Mobil: +49 (0)172 - 288 34 29
info@markus-hauke.de
www.markus-hauke.de

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

Sandart

Moderation / Varieté / Inszenierung

Magische Sandgeschichten

Dirk Denzer – Künstler. Entertainer. Showproduzent.

Sandart als Bühnenperformance verbindet den Anspruch von
Kunst und Musik in einer Inszenierung. Gemalte Sandbilder erzählen Geschichten, die uns faszinieren und berühren. Es werden
immer wieder neue Bildebenen, die das Hier und Jetzt erlebbar
machen, geschaffen. Produktpräsentation oder Award-Verleihung
– Sandart verspricht großartige Augenblicke bei jedem Event!

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

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

Dirk Denzer – Performing Arts
Tel.: +49 (0)9723 - 93 02 95
info@dirkdenzer.com
Aktuelle Videos & Infos:
www.dirkdenzer.com

Wasser-Raum-Klang

EVENTS / TRAININGS / IMPULSVORTRÄGE / SHOWS

Visual Sound Art (NL-Amsterdam) – »Whistling Raft«

DRUM CAFE INTERAKTIVE MUSIK- UND TROMMELEVENTS

Die Künstler um Martien Groeneveld zaubern mit dem Floß
»Whistling Raft«, beidseitig bestückt mit je 21 Wasserflöten,
einem Riesenxylophon und Instrumenten aus dem indonesischen Gamelan-Orchester eine außergewöhnliche Stimmung
in die Landschaft. Magische Momente, Poesie und traumhaft
schöne Klangbilder verändern den öffentlichen Raum.

Drum Cafe ist der weltweite Marktführer für interaktive Teamevents. Die Kombination aus inspirierender Bühnenshow, begeisterndem Gemeinschaftserlebnis, Rhythmus und Musik ist die
perfekte Möglichkeit, die Businessziele und Botschaften Ihres Firmenevents oder Trainings mit allen Sinnen erlebbar zu machen.

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

Drum Cafe Deutschland
63128 Dietzenbach
Tel.: +49 (0)6074 – 301 22 66
info@drumcafe.de
www.drumcafe.de

Walk- & Fotoact

Licht- & Logoshows / LED-Shows / Feuershows / Stelzenläufer

Feeling wie im Fotostudio – LICHTbild macht’s möglich

LICHTKUNST - eSteffania’s LIGHTPERFORMANCE

Während das Foto 30 Sekunden belichtet wird und das »Model«
ruhig steht, verwandeln unsere »Lichtmaler« das Foto zu einem
kreativ illuminierten Kunstwerk. LICHTbild ist kreativ, motivierend & kommunikativ, künstlerisch & unterhaltsam. LICHTbild ist hervorragend mit Walkacts kombinierbar. Mit LICHTbild entstehen einmalige Unikate.

Mit ihren High-Tech-Requisiten, farblich exakt abgestimmt
auf die Musik & Artistik, entführt eSteffania Sie in eine Welt
des Lichtes. Faszinierende Muster entstehen in der Dunkelheit
und mit speziellen LED-Requisiten erscheint Ihr Logo in der
Luft. Ein Bühnenobjekt ist ihr Assistent und erstrahlt in seinem ganz eigenen Licht.

CARACHO Event-Theater
Tel.: +49 (0)221 - 580 11 38
info@caracho.de
www.caracho.de
www.facebook.com/
caracho.walkacts

eSteffania
Steffanie Wrobel
Mobil: +49 (0)179 - 700 92 58
info@feuertaenzerin.de
www.feuertaenzerin.de

Mobile Disco / DJ

FALSCHSPIELER / HÜTCHENSPIELER / MOBILES CASINO

Wallis Mobile Disco

Paulsen – Falschspieler & Hütchenspieler

Seit über 25 Jahren sorgt Walter Weilmünster als DJ Walli für
richtig gute Stimmung auf Hochzeiten, Firmenveranstaltungen
und Motto-Parties. Der aus Duisburg stammende DJ passt sein
Programm ganz individuell den Wünschen der Kunden an und
macht so jeden Event zu einem Ohrenschmaus. Bundesweit
buchbar für kleine und große Veranstaltungen.

Wallis Mobile Disco
Walter Weilmünster
Tel.: +49 (0)2065 – 76 41 80
djwalli@wallis-mobile-disco.de
www.wallis-mobile-disco.de

Black-Jack-Magic ist das einzigartige Falschspiel-Show-Konzept
von Maik M. Paulsen. Erleben Sie fingerfertiges Falschspiel, verblüffende Zauberkunst, Hütchenspiel und interaktives Entertainment für Ihre Gäste. Mit Stil, Charme und Humor verbreitet Maik
M. Paulsen Casinoflair auf Ihrer Veranstaltung.

Büro Maik M. Paulsen
Mobil: +49 (0)176 - 23 18 58 56
info@falschspieler.de
www.falschspieler.de
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Videomapping / Projektionen / Performances

PercussionShows / Trommel Events / Kommunikations- & Teamworkshops

Audiovisuelle Performance der Extraklasse

Interaktive DRUM CONVERSATION Events – Rhythmus verbindet!

Ob die sphärischen Klänge, die außergewöhnlichen Visuals oder
das eigens für diese Show erfundene raumschiffartige Instrument! Ob Videomapping, Fulldome Projections oder raumfüllende Performances! Mr. Shirazy’s »Spaceship« ist ein unvergessliches Erlebnis; der Inbegriff der modernen Inszenierung!

Die Publikumslieblinge des Drum Conversation Teams begeistern Ihr Publikum bei Galas, Weihnachtsfeiern, Tagungen und
als Rahmenprogramm! Sie verwandeln alle Zuschauer spielerisch
in aktive »Musikerinnen und Musiker«, denn jeder Gast erhält
leihweise eine afrikanische Trommel (optional als Give Away)
und summt die Songs noch auf dem Heimweg – versprochen!

Mr. Shirazy’s »Spaceship«
Tel.: +49 (0)221 – 75 91 73 77
Mobil: +49 (0)178 - 629 57 78
booking@mrshirazy.com
www.mrshirazy.com

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

Burlesque-Shows / Burlesque-Workshops

Live Entertainment / Musik / Showact

The Petits Fours Show - zeitlos, zauberhaft und zuckersüSS!

LED-DRUMS - Ein innovativer Showact!

Ein Hauch Frivolität, ein Schuss Nostalgie, eine Prise Sinnlichkeit – garniert mit einem Augenzwinkern: The Petits Fours
Show garantiert einen unvergesslichen Abend ganz im Zeichen
der Weiblichkeit!

Exakt auf die Musik programmierte Lightshow der transparenten
Drums. Neu komponierte, treibende Beats. Druckvoller, moderner
Drumsound. Energiegeladene Choreografie der drei Musiker mit
blauen LED-Drumsticks. Ein grafisch eindrucksvolles, schnelles
Video. Kurz – eine kraftvolle, energiesprühende Performance der
Extraklasse – ein optisches und akustisches Highlight!

The Petits Fours Show
Clarissa Karnikowski
Mobil: +49 (0)157 – 34 52 60 37
info@thepetitsfours.de
www.the-petits-fours.de

LED-DRUMS
stixxx & soundzzz
Mobil: +49 (0)172 - 288 34 29
kontakt@stixxxandsoundzzz.de
www.stixxxandsoundzzz.de

VIDEO-JOCKEY FÜR CLUB / FIRMENEVENT / PRODUKTVISUALISIERUNG UND MESSE

LED-Show / Lichtkünstler / Lichtjonglage

eventvisuals.de - LEIDENSCHAFT IST UNSERE STÄRKE!

Lemmi’s LED-Show - Fusion aus Lichtkunst, Artistik & Musik

Eventvisuals sind das perfekte Instrument, einzigartige Stimmungen zu erzeugen und individuelle Botschaften zu vermitteln. Mit Visuals lassen sich aufmerksamkeitsstark Ihre Inhalte
in Szene setzen. Ob zur Untermalung der Atmosphäre oder der
gezielten Vermittlung und Präsentation von Botschaften.

»So etwas habe ich ja noch nie gesehen« – höre ich nach fast jeder gespielten Lichtshow, obwohl das Thema LED seit 1995 im
Focus meines Schaffens steht. Showacts von drei bis 18 Minuten, die Einbindung Ihres Logos – alles ist möglich und eine
perfekte Inszenierung für Ihre Veranstaltung garantiert.

Daniel Henrici
Tel.: +49 (0)211 - 56 65 36 65
Mobil: +49 (0)171 – 546 60 47
hallo@eventvisuals.de
www.eventvisuals.de

Lemmi - Dirk Schäfer
51149 Köln
Mobil: +49 (0)172 - 296 45 51
info@derlemmi.de
www.derlemmi.de

LIVEMUSIC / LOUNGE & CHILLOUT / EVENT-ENTERTAIMENT

Livemusic / Livevisuals / Entertainment

NiteCrawlers – Finest Lounge & Chillout Music

Plastic Pony Club - The Remix Band – Club Sound Live

Verführerische Vocals, elektronische Sounds, groovender Bass –
die perfekten Zutaten für moderne Lounge & Chillout Musik à
la Café Del Mar. Kreativ, innovativ, erfrischend anders – aber
niemals befremdlich. Egal ob dezente Hintergrund-Musik oder
heiße Party-Nacht zum Feiern. Electronic Lounge & Chillout
Musik – das besondere Etwas für Premium-Events & Venues.

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 wummernden Bässe
und der elektrisierende Gesang der Ponys lassen den Boden beben.

NiteCrawlers
Robert Karasek
Tel.: +49 (0)6021 - 439 50 55
info@nitecrawlers.de
www.nitecrawlers.de

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

DJ & VJ

DJ-Service

Audiovisuelle Konzepte für Ihr Event

Northern Beat Events - DJ-Agentur für ganz Deutschland

Dank moderner Medien hat die visuelle Komponente längst
Einzug in das Entertainment gehalten. Egal, ob es dabei um
Events mit DJ & Musikvideos, Imagevideos oder klassisches
VJing passend zum Thema geht – wir setzen Ihre Wünsche
künstlerisch und technisch in ein audiovisuelles Konzept um.

Sven Peters
Tel.: DE +49 (0)160 - 96 76 52 99
Tel.: AT +43 (0)699 - 81 15 50 28
office@dj-sven.net
www.DJ-Sven.net

Northern Beat Events ist Ihr kompetenter Partner für niveauvolle
Veranstaltungen – bundesweit. Als junges, dynamisches und expandierendes Unternehmen in der Eventbranche bieten wir einen
Profi DJ- und Künstler-Service für Ihre Firmen- oder Privatfeier.
Musik ist unsere Leidenschaft.

Northern Beat Events
Mobil: +49 (0)176 - 83 06 94 21
Fax: +49 (0)33205 – 60 30 28
kontakt@northern-beat.com
www.northern-beat.com
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Ausblick

impressum

Foto: ARTE/zero one film

Sarah Wiener ist eine weit gereiste
Frau. Für ARTE war sie gerade in Indien und im noch ferneren Osten unterwegs und spürte den Ursprüngen
von Chili, Curry und Sashimi nach.
Für showcases schreibt sie peking
entengestärkt das Glossar des Caterings. Denn das fremdgelieferte Essen
und Trinken ist Schwerpunktthema
unserer ersten Ausgabe 2015.
Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi sind unsere Entdeckung aus der
poetisch musikalischen Gourmetecke,
die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Darüber hinaus berichten wir über
die große Bescherung der Gewinner
von den neuen FAMAB-Preisen und vom European Best Event Award (EuBEA). Im
Portrait stellen wir Ihnen die diesjährigen Gewinner des Sprungbretts vor. Und die
Internationale Kulturbörse Freiburg darf auch nicht fehlen!

T is c hle in
de c k dic h !

eventbranche to go
die memo-media apps

The wishing table! TV chef Sarah Wiener has travelled far and wide: she just recently visited India and the Far East for the ARTE broadcasting company and did a report on
chili, curry and sashimi. Our year-end edition 2014 has its focus on catered food and beverages, and so she was just the right person to write the catering glossary for showcases. Käptn
Peng & Die Tentakel von Delphi are our discoveries in the poetic-musical gourmet corner, and
we want to share them with our readers. We will also give a report on the grand ceremony
honoring the winners of the new FAMAB awards and the European Best Event Awards (EuBEA), and in our portrait, we will present this year's winner of the Sprungbrett prize.
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EVENTMANAGER
LIBRARY

Immer Zugriff.
Kompakt.
Flexibel.
Kostenfrei.
iOS & Android.
Ihre mobilen Werkzeuge zur
perfekten Event-Planung.
Laden Sie jetzt die Eventmanager-App
und die memo-media Library herunter.
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Objektiv.
Informativ.
Inspirationsgeladen.
Hilft in der Planung.
Redaktionell hochwertig
und einfach mal anders:
www.memo-media.de/blog

memo-media Verlags-GmbH | +49 (0)2296 – 900 946
info@memo-media.de | www.memo-media.de

FACHMESSE

über 300 Aussteller auf 6.000 m2

27.INTERNATIONALE
KULTURBÖRSE
FREIBURG
SEMINARE2015
26.–29.Januar
AUSSTELLUNGEN

LIVE-AUFTRITTE

über 200 Auftritte auf 4 Bühnen

SPECIALS

das kostenlose Zusatzangebot

27.INTERNATIONALE
KULTURBÖRSE
FREIBURG
26.–29.Januar 2015
Fachmesse für Bühnenproduktionen, Musik und Events
Trade Fair for Stage Productions, Music and Events

www.kul t urboerse.de

