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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 Hin-
tergründe. dieses Mal tut das der dJ und Mayday-Mitbegründer West-
bam für uns als Gastautor. da wir aber auch gerne in die Zukunft 
schauen, sind wir ganz begeistert von dem Künstlerquartett data Gar-
den aus Philadelphia, das mit lebenden Pflanzen tanzbare Biofeedback-
musik macht. 

ein weiterer solcher edelstein ist die schwertschluckerin Jewels, 
der wir ein Portrait gewidmet haben. das GlasBlassing Quintett ist ei-
ne weitere Preziose, die wir ihnen nicht vorenthalten wollen. und un-
sere Artistenschüler aus Berlin, die wir seit drei Jahren begleiten, kom-
men nun schon in die Pubertät. emily hat ihre Ausbildung leider abge-
brochen. Tim und luzie machen aber weiter. die Ausbildung an der 
staatlichen Artistenschule Berlin verlangt den Kindern viel ab. Ar-
tisten sind leistungssportler!

  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 illu-
mination 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 support-
ed 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 Gar-
den quartet from Philadelphia producing bio feedback dance music with liv-
ing plants. Some more of these gems are the sword swallower Jewels, to 
whom we have dedicated an extensive portrait, and the GlasBlasSing Quin-
tet we must absolutely introduce to you. Our artistic students, whom we 
have been accompanying for the past three years, are now in their adoles-
cence. Emily has sadly left the artist academy. but Tim and Luzie are carry-
ing on. Training program at the State Acrobatics School Berlin is very ambi-
tious and certainly meets professional athletic standards!

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases
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Heiner Goebbels versteht was von drama-
tik. 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 Musik-
professor aus Göttingen in diesem sommer 
gelungen ist. Mit vier umfangreichen Kapi-
teln eines Buches oder sätzen einer sym-
phonie reflektiert er in »de Materie«  
höchst ansehnlich die Zusammenhänge 
von Materie, Geist und Gesellschaft aus 

wechselnden Perspektiven. inklusive 
schafen und Zeppelin. Mit Romeo 
castelluccis »le sacre du Printemps« 
gelang darüber hinaus die erste wirk-
lich umwerfende choreografie dieses 
vielrhythmischen Meisterwerkes seit 
Pina Bausch – und zwar ganz ohne 
Tänzer. Zu den Takten von igor stra-
winskis Komposition verstreuten Ma-
schinen Knochenmehl in gleißenden 
lichtkegeln und schichteten dieses, 
wie das strawinski eben auch mit den 
noten seines Balletts getan hatte. 

FinalE furioso

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

www.zav-kuenstlervermittlung.de

ZAV-Künstlervermittlung

KV_Anzeige_Showcases_190x60mm_07032014.indd   1 12.03.14   09:35
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16.10.2014 bis 19.10.2014

euroPeAN Youth CIrCus

Alle zwei Jahre trifft sich in Wiesbaden der 
europäische Artistennachwuchs zum Euro-
pean Youth Circus-Festival. Ausgewählte 
Artisten im Alter von zehn bis 25 Jahren 
stellen während der Wettbewerbsveranstal-
tungen ihr Können unter Beweis. Eine inter-
national hochkarätig besetzte Jury entschei-
det, welche Artisten einen der begehrten 
Preise gewinnen und an den Galavorstel-
lungen teilnehmen. Karten für das Festival 
auf dem Derrńschen 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 Theater-
markt hat sich zur Leitmesse des deutsch-
sprachigen Tourneetheatermarktes etabliert 
und findet in diesem Jahr in der Stadthalle 
Karlsruhe statt. Über 150 Aussteller prä-
sentieren ihre Angebote in den Bereichen 
Schauspiel, Musiktheater, Kinder- und Ju-
gendtheater, 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 Veranstal-
tungsräume für ausgefallene Veranstaltun-
gen. Dabei werden insbesondere Locations 
präsentiert, die durch ihr besonderes Flair 
und Ambiente, als auch durch ihre außerge-
wöhnliche Geschichte und exponierte Lage 
überzeugen. 

memo-media begrüßt neue Auszubildende

Mit Valentina Bart begrüßt die memo-media Verlags- 
GmbH 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.«

 ab in die Luft 

Anlässlich der Schiffstaufe des lu-
xus liners »Mein schiff 3« im Ham-
burger Hafen ließ sich die Münchner 
Agentur eh-showbox eine au   ßerge-
wöhnliche inszenierung einfallen. Gut 
gesichert wurde die schlagersängerin 
und Taufpatin Helene Fischer von 
einem Ballon auf Höhe des Bugs getra-
gen. 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 Ha-
fen gekommen und wurden Zeuge ei-
ner ungewöhnlichen schiffstaufe.  

eubea verzeichnet 60 Prozent  

mehr einreichungen

acht Jahre nach der ersten EuBEA preisverleihung prä-
sentiert sich der award in einem neuen Format: am 23. 
und 24. oktober wird der EubEa als zweitätiges Festi-
val 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 ver-

zeichnen. »Der enorme Zuwachs an 
bewerbungen hat selbst unsere 
Erwartungen übertroffen«, sagt 
Salvatore Sagone, präsident der 
aDc Group. »wir haben Einrei-
chungen aus über zwanzig euro-
päischen ländern erhalten und 
freuen uns über diesen schönen 
internationalen Mix.« 

memo-media.de
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Bei »Nightflight« wurden Klein-
ode großzügig verschenkt: der 
suizidale nick drake war so ein 
Künstler, der dann später, zum Mil-
leniumwechsel, in einem dutzend-
fach preisgekrönten VW-Golf-ca-
brio-spot hypererfolgreich wieder-
belebt 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 Tech-
nics-laufwerke wie die Weißwandreifen der limousinen im 
underground. Motown war in jeder Beziehung die Vergangen-
heit. Auf einmal kam die Bassdrum zu jeder Viertelnote: 4-to-
the-floor! Frank nuckless war der wirkliche Pionier der Zombie-
Autocapitale im ausklingenden 20. Jahrhundert. Afrika Bam-
baataa 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 ange-
bissene 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 Gegen-
wart 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 schnel-
len 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 »Ron-
calli« ein wenig abgeguckt. Wengenroth füllte das große chapi-
teau 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 Füh-
linger see. Maximilian lenz, der spätere Westbam, war auch da-
bei und somit einer der jungen Männer zum Mitreisen. Aller-

Der Gasometer in 

Oberhausen wird von 

Urbanscreen bespielt
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seit der Hase Cäsar im Jahr des »summer of love« bei »schlager für schlapp- 

ohren« 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.

memo-media.de

Sound
and ViSion



dings an den Plattentellern. die erste »Mayday« veranstaltete 
Westbam dann selbst am 14. dezember 1991 in Berlin-Weißensee: 
das dezibelschwangere, scannerzuckende »uffta, uffta, uffta, uff-
ta« 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 Ange-
botstüte. der Mann ist von Haus aus Gitarrist und zaubert ent-
zückend 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 Fin-
gern gegriffen, sondern die Tonhöhe mit einem stahlbarren ver-
schoben. die damals verarbeiteten Hölzer bringen ihn manch-
mal sogar in Konflikt mit den umweltschutzbeauftragten. die 
Teile sind einfach Jahrzehnte älter als die aktuellen schutzbe-
stimmungen für Tropenhölzer. schilske macht Hörspiele, live 
auf der Bühne und im studio. Gern kombiniert er elektrische 

FEatUrE10/11

Der Techno-Pionier 

Westbam

Hanna Hansen ist bei 

Events sehr gefragt

Der neue Phillysound 

von Data Garden mit 

Biofeedback

info

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

DJane Betty Bizarre hat 

ein Faible für Lack und 

Latex

Der Sounddesigner Peter Schilske 

(r) beim Live-Hörspiel

»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 kei-
nen schein mehr, sondern nutzt die fixen strahlen mit den 299 
792 458 Metern lichtgeschwindigkeit pro sekunde, um quecksilb-
rige Muster und Bilder auf zweidimensionale Flächen und dreidi-
mensionale Körper zu zaubern. Meister darin sind die Jungs des 
Künstlerkollektivs urbanscreen aus Bremen. in ihren noch jun-
gen Jahren wurden sie bereits für etliche erlauchte Preise nomi-
niert und haben diese auch abgestaubt: den cannes design lion, 
den deutschen Adc Award und den German lighting design Pri-
ze. Bis ende 2014 bespielen sie den riesigen Hohlzylinder des Ga-
someters in Oberhausen, den der Verpackungskünstler christo 
gern mit Materie füllt. urbanscreen tun das mit energie. Moment 
mal, ist energie nicht gleich Masse/Materie mal lichtgeschwin-
digkeit zum Quadrat? einstein. sei es so! im Kosmos des Gasome-
ters toben sich urbanscreen auf 320° und der nach innen ge-
wölbten Fläche eines hochkant gestellten Fußballfeldes aus. Mu-
ster wie lichtstrahlen durch Jalousien kriechen die ehernen Wän-
de 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 be-
rühmten 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 Ma-
terial 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 gehörknöchelchen-
zertrümmernder lautstärke bei der Ruhrtriennale earthqua-
kten, so stellten die ARTe-spurensammler von »Tracks« den 
neuen und feinädrigeren (Philly)-sound unlängst in Vive-la-

Niemand groovte 

so rasant sanft wie 

DJ Kic (r)
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Töne mit der altklassischen Foleytechnik. das Gehufe von Pfer-
den 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 Münsterei-
fel zu den Klängen von cafe de Flore im Frühjahr (viel zu jung!) 
vom line-up der lebenden verschwunden. Kaum jemand ver-
mochte 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. scheißsterblich-
keit! 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, elec-
trohouse. dass die dame, die regelmäßig auf der »loveparade«, bei 
»Ruhr in love«, im cocoon club oder Bootshaus auflegt(e), ein Fai-
ble 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!

France und Good-old-engineering-Germany vor. dank Midi- 
sprouts sind grüne Pflanzen die Taktgeber. Mit elektroden an 
den Blättern werden die elektrischen impulse, die bei der Photo-
synthese in der Pflanze ablaufen, an einen Rechner weitergege-
ben. Anschließend wandeln Audiosoftware oder synthesizer 
diese impulse in sounds um. die Zukunft gehört der Biofeed-
back-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 Kraft-
werk. The radio-DJ Alan Bangs gave German some more musical less-
ons, 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 pi-
cked up and played by apples or ficus trees.

memo-media.de memo-media.de
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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. 

| goA | Vollkommen überraschend und absolut ungewollt bin 
ich der Miterfinder dessen, was heute unter »Goa«-Musik be-
kannt 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 die-
sen strandparties haben laufen lassen. eigentlich hatte ich 
mich bei disco deutschland über muffig-gothische electro-
musik und die pathetische Weltschmerz-lasershowmusik lus-

| sL-MK 1210 | die Technics-Plattenspieler sind meine Heimat. der 
Hauptgrund, dass ich zum Auflegen seit 2007 cds verwende, ist tat-
sächlich, weil in vielen clubs das Wissen verlorengegangen ist, wie 
man einen Plattenspieler aufstellt, ohne das ständig die nadel ver-
springt.  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 über-
haupt 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 im-
mer gewonnen hatte. 

| IbIZA | die nachbarinsel von Mallorca. Als Partyinsel schreck-
lich und musikalisch über die Jahre Quelle von sounds, die mir 
nicht gefallen. 

| t WIe tresor | der frühe Tresor im freistehenden Bau auf dem da-
mals noch leeren Potsdamer Platz war Anfang der 90er einer der wirk-
lich wichtigen, stil- und imageprägenden läden, der schnell für die ul-
timative Berlin-Härte und als sinnbild für Techno überhaupt stand 
und recht bald zudem für den stumpfsinn, den dieses image auch be-
inhaltet. 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 end-
gültig musealisiert. 

| trANCe | im musikalischen spektrum der dJ-Musik ziemlich genau 
das Gegenteil, wofür ich stehe. 

Maximilian lenz, aka Westbam, ist einer der wichtigsten Protago-
nisten 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.

  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«.

info

Weststar booking, 10969 berlin

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

Glamour, Moderation,
Live-Entertainment 
für jeden Event

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

Kunst der Travestie

tig gemacht und sie ironisiert – eine laune der Geschichte hat 
also dafür gesorgt, dass ausgerechnet das muffig-gothische-
deutsche das Rückgrat des Goa-sounds bildet. so kann ich mit 
Fug und Recht behaupten, Original-Goa-dJ zu sein, ohne die-
sen Ort je besucht zu haben. die nächste große news aus Goa 
stammt wohl aus der Ära, als sven Väth die insel dort auf-
suchte, 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 Mem-
bers 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 
»May day«-Zirkus aus. 

memo-media.de



Comedydogshow
Florin und Co.

Zauberei_Bauchreden_Tanz_Animation

fünf bis vierzig Minuten

Gala_Ball_Varieté_Hochzeiten

0172 - 2 81 79 19   www.florin-cato.de

Einmaliger Showact
  Einzigartige Dressur
 Alle Anlässe

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 las-
sen. 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 Kunst-
werk 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 Beton-
werk mit ein paar Reminiszenzen an die Achtziger-Architek-
tur, hat die Wirren der Wende vor 25 Jahren nicht nur über-
standen, sondern ist eine gigantische Revuebühne, die zumin-
dest in europa ihresgleichen sucht. Außerdem, auf die inneren 
Werte kommt es an! Von der Fläche her hat das Haus die größ-
te Bühne der Welt. eine andere Besonderheit ist, dass die Bot-
schafter aus schwulenfeindlichen ländern partout nicht zu 
den Premieren eingeladen werden. exzellenz hin oder her. 

Fast zweitausend ansonsten sehr willkommene Zuschau-
er können ab der Vorpremiere am 7. Oktober 2014 die neue 

indoor14/15

info

Friedrichstadt-palast, 10117 berlin-Mitte 

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

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 wir-
beln. die essenz aus den bekannten flüchtigen Parfümkreationen 
Muglers soll sichtbar werden. Vorhang auf!

  On October 7 of this year, it’ll be »Curtains Up!« at the Friedrich-
stadtpalast 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.

10.000.00 Euro sind der 

schwindelerregende 

Produktionsrekord 

für »The Wyld«

Modepapst Thierry Mugler 

steckt hinter der neuen Show auf 

der größten Bühne der Welt

      Nicht 
 VoN dieser 
         Welt 
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Ganz gleich, ob sie sich in ihrer entfesselungsnummer bin-
nen sekunden aus eisenketten befreit, eine langstielige Blu-
me in ihre Kehle taucht oder ein schwert – in ihren Perfor-
mances lässt Jewels jede Form von langeweile und 
Alltag über die Klinge springen. die Ausnahme-
künstlerin ist ein Juwel, das es für die eventbühnen 
noch zu entdecken gilt.

  As a child, she decided to be the only girl ca-
pable 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 ar-
tiste lets a clothes-hanger or a 50-cm blade vanish 
down her throat! 

wegen, erfordert die ungeteilte Aufmerksamkeit der Künstlerin. 
die kleinste äußere Ablenkung oder ein kurzes Abschweifen der 
Gedanken, können lebensgefährlich sein. einmal verletzte Je-
wels sich schwer, als ein Kleiderbügel in ihrem Hals stecken-
blieb 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 ei-
ne Herausforderung, die Jewels mit der ihr eigenen Willenskraft 
meisterte. inzwischen ist sie inhaberin eines Guinessweltre-
kords, den Jewels und 18 ihrer Kollegen errangen, indem sie 
gleichzeitig insgesamt 50 schwerter schluckten! 

Hat sich die Performerin, die Grenzerfahrungen liebt, in frü-
heren Bühnenshows noch Ösen in die Haut piercen und wie ei-
ne Marionette an Fäden führen lassen oder sich auf ein nagel-
brett 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. Mitt-
lerweile 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. 

info

 Jewels c/o Starlight by Jutta Bertrams, 79618 rheinfelden

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

Portrait16/17

die 
schöNe 
& das 
schWert

Eine zarte Person betritt die Bühne: dunkle locken, Alaba-
sterhaut, gekleidet in einen Hauch von schwarzem satin. dem 
Publikum stockt der Atem, wenn die Frau mit dem Künstlerna-
men »Jewels«, ihrem besonderen Gewerbe nachgehend, einen 
Kleiderbügel oder eine 50 Zentimeter lange Klinge in ihrer 
Kehle verschwinden lässt. Jewels beherrscht nicht nur die ur-
alte, männerdominierte Kunst des schwertschluckens, son-
dern 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 unbe-
dingt einen Blick auf diese Frau werfen. unter weltweit 80 
Künstlern ist Jewels eines von lediglich vier weiblichen Mit-
gliedern 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! 

Warum tut eine Frau, die in london ein Masterstudium in Po-
litikwissenschaften und linguistik absolviert hat, so etwas? Je-
wels, 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 ausgewan-
dert und entdeckte dort ihre liebe zur 4.000 Jahre alten Klingen-
kunst. Mit gerade mal 14 Jahren gelang ihr das schlucken eines 
schwerts zum ersten Mal und nur drei Jahre später stand sie be-
reits auf der Bühne des covent Garden in london! 

um eine dreieinhalb Zentimeter breite Klinge aus versil-
bertem 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 schutzme-
chanismus gesetzt, der versucht, Fremdkörper, die versehentlich 
ins innere gelangt sind, schnell wieder los zu werden: den Würg-
reflex. Mit großer disziplin und unter Zuhilfenahme einer lan-
gen Feder, mit der sie sich täglich alle zwanzig Minuten tief in der 
Kehle kitzelte, begann Jewels ihren Würg reiz 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 »luna-
tique« 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-Fo
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 3 / 2012 RetRo-Musik

 4 / 2012 AugMented ReAlity

 1 / 2013 CoMediAns

 2 / 2013 FeueRkünstleR

 3 / 2013 RedneR & CelebRities 

 4 / 2013 teMpoRäRe ARChitektuR

 1 / 2014 CoveRbAnds & pARtyMusik

 2 / 2014 WAsseRshoWs & -künstleR

 3 / 2014 buRlesque & tRAvestie

 InspIratIon und recherchemedIum für Ihre eventplanung 

 4 / 2010 CoRpoRAte MusiC

 1 / 2011 puppenspiel & -theAteR

 2 / 2011 kAbARett F. d. unteRnehMenskoMMunikAtion

 3 / 2011 WAlk-ACts iM eventeinsAtz

 4 / 2011 CloWns & pAntoMiMen

 1 / 2012 zAubeReR, illusionisten, MAgieR

 2 / 2012 luFtAkRobAtik

alle bestellungen an info@memo-media.de, telefonisch unter +49 (0)2296 / 900 946 oder per Fax +49 (0)2296 / 900 947.
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4/2012 1/2013 2/2013 3/2013

Standorte  Kassel | Hamburg | Berlin | Frankfurt      Kontakt  www.ambion.de | kontakt@ambion.de 

Beleuchtungstechnik  |  Beschallungstechnik  |  Medientechnik  |  Traversenkonstruktionen  |   Sonderkonstruktionsbau  |  Design  |   Planung   |  Statik

Stephan Aue
Lichtdesigner

ICH KANN NICHT 
ANDERS ALS ANDERS.
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 

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 

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. 

Mitdenken, quer denken, anders denken. So ist Stephan Aue, so ist AMBION.
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AusgAbe 3 /2014 | 6,50 euro
www.memo-media.de

includes

English

summariEs

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

            DAS MAgAziN 

            SHoWcASES 

showcases steht für news aus der eventbranche, neue Ver-
anstaltungsideen und -konzepte sowie Berichte von Ver-
anstaltungen und Preisverleihungen, die das showcases-
Redaktionsteam topaktuell für sie recherchiert. Jede Aus-
gabe hat einen thematischen schwerpunkt, den die Redak-
tion in Kooperation mit namhaften Akteuren der Branche 
facettenreich beleuchtet. so unterstützt sie das Magazin 
einerseits bei ihrer Recherche und andererseits bei ihrer 
Mediaplanung.

das Jahresabonnement kostet 26 euro, 
die Versandkosten übernimmt memo-media. 

 showcases erscheInt als prIntmagazIn 

 und seIt 2014 als emag. 

Die memo-media Library App (iOs und An-
droid) bietet ihnen die showcases Magazine 
als eMags und das eventbranchenbuch memo-
media als eBook. stöbern sie in den Publikati o-

nen rund um die Themen eventkonzeption und Veranstal-
tungsorganisation und informieren sie sich über event-
trends, außergewöhnliche Artisten und andere Künstler 
und innovative Veranstaltungstechnik.

 und das sagen unsere leser über showcases: 

»showcases ist eines der wenigen Branchen-Magazine, die wir 
tatsächlich neugierig nach spannenden Künstlern durchforsten, 
ein wirk lich 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.«

Matthias Jackel / Drum café

             fehlt Ihrer sammlung eIne Interessante ausgabe? 

             KeIn problem – bEStEllEn SiE DaS MaGaZin EinFacH ZUM  

             prEiS Von 6,50 EUro ZZGl. 2 EUro VErSanDkoStEn. ZU DiESEn 

             tHEMEn könnEn SiE printaUSGabEn nacHbEStEllEn: 

4/2013 1/2014 2/2014 3/2014
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 WiLLkoMMen in der Matrix 

Momente eingefangener Lichtkunst erleben die Gäste in der mobi-
len Fotostation Zeit-Feld. die aus einer Kooperation zwischen dem Fo-
tografen Martin Hoppe und dem lichtkünstler Till Pöhlmann ent-
standene 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 Pöhl-
manns 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. 

FactS & FacES

atmosphärische Projektionskunst
seit 1982 bietet die höhenwerkstatt aus leipzig bemannte ar-
beitsballons 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 pro-
jektions- und Screenballone entwickelt, die sowohl als werbe-
träger 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 projekti-
onstechnik erlaubt eine 360 Grad projektion von Filmen und bil-
dern. auf wunsch können die in unterschiedlichen Größen ver-
fügbaren ballone mit verschiedenfarbigen lED-lampen oder 
eigenem branding ausgestattet werden. 

Die Ballons mit Screen 

und Beamer sind sowohl 

als Werbeträger oder 

als dekorative Elemente 

einsetzbar.

memo-media.de

      Gewinner
   „Sprungbrett 2014“

mario espanol

espanolmario@gmail.com     0151-16979488

HANDSTAND_AKROBATIK
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info

Management: go public!, Donata Meyer, 10785 berlin
Booking: reiner lübbers agentur & Entertainment-
produktion, 51588 nümbrecht

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

Volle Pulle 
Voraus!

Das reichhaltige oeuvre des GlasBlassing Quintetts 
kann man gerne als eine Hohlkörperharmonie im 
Tonsystem der dur-Moll-Tonalität beschreiben. ein-
facher 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 ge-
schleppt. 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 Bandge-
schleppe doch gänzlich wegzulassen: ein Alleinstel-
lungsmerkmal, wie man so sagt, war gefunden. 

das GlasBlassing Quintett zog zuerst als stra-
ßenmusiktruppe in die große schlacht um die klei-
nen cents und die begehrteren euros. Ob das Publi-
kum auf dem Trottoir großzügig war, wissen wir 
nicht. das war Anno 2002 in der Bundeshauptstadt. 
das Fernsehen hat sie dann aber bald gnädigerwei-
se erlöst und für sich entdeckt. nicht nur die Kul-
turkanäle senden die Fünf gerne. die ganz große 
samstag-Abend-chose haben sie auch schon ge-
macht: »Wetten, dass…?«

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 ha-
ben im sommer, der kein sommer war, damit das ver-
föhnte 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 mindes-
tens aus der Billy-Wilder-Komödie »eins, Zwei, drei« 
(dort vom leibhaftigen Friedrich Hollaender mit flam-
mendem 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-

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 Ge-
tränkelager 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 sal-
bungsvolles »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 Pis-
pers 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.

   die deutschen sind nicht nur Fußballchampion 2014, sondern auch bekanntermaßen 

   Weltmeister im Müllsortieren. Recycling wird großgeschrieben. deshalb ist es nicht 

   verwunderlich, dass die Wahlberliner Jungs david Möhring, Andreas lubert, Frank Wegner 

   und Jörg Wegner auf die idee kamen, die »Flasche leer!« zum Musikinstrument upzugraden. 

   Jens Peter Tangermann rundete dann das Quartett aus dem Ostharz zum Quintett ab. 
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info

Staatl. ballettschule berlin & Schule für artistik, 10409 berlin

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

schüler kommen dazu und nutzen die Gelegenheit, unter geeig-
neten 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 Freistun-
de, 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 Artisten-
schule verlassen habe. An dieser stelle wünschen 
wir ihr viel Glück und erfolg auf ihrem weiteren le-
bensweg 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 profes-
sional athlete standards. Then there's the regular school curriculum, 
leaving almost no leisure time. Shortly before copy deadline, the edito-
rial staff learned that Emily has left the artist academy. 

indoor22/23

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 hel-
fen sich gegenseitig bei den Übungen, geben untereinander 
Tipps. Überhaupt ist ihr Verhalten kaum mehr kindlich, son-
dern sehr diszipliniert. 

»die Regeln in der schule sind schon sehr streng«, sagt Tim, 
der auch im internat der schule lebt. Bis zum siebten Ausbil-
dungsjahr steht den schülern das internat zur Verfügung. da-
nach müssen sie sich Wohngemeinschaften suchen. »Wir ha-
ben 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 manch-
mal, ob das alles so richtig ist, was ich hier mache«, erzählt emily 
ganz frei. »und natürlich wünsche ich mir manchmal mehr Frei-
zeit. 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 schü-
ler 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 ande-
rer Klassen bunt durcheinander gewürfelt weiter. Auch ehemalige 

Alltag der Kinder ist jeden Tag bis in den Abend durchgetaktet. 
emily zuckt mit den schultern: »das ist nun mal so. Aber inzwi-
schen gehört das auch einfach zu meinem leben. Viel mehr stört 
mich, dass andere immer denken, wir würden nur ein wenig tur-
nen und keinen richtigen schulunterricht haben. das stimmt 
einfach nicht.«

Zweifellos stehen die schüler unter demselben druck wie an-
dere leistungssportler. neben den Hausaufgaben, Arbeiten und 
Klausuren müssen die schüler auch sogenannte lern-erfolgs-
Kontrollen in der Grundausbildung bestehen. diese dauert vier 
Jahre und ist zwingend notwendig. denn hier lernen die ange-
henden 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 Per-
fektion 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.

GaNz 
schöN 
taff! Überall in der Turnhalle stehen unterschiedlichste Gerät-

schaften 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 blau-
em Body dreht und windet sich in ihrem Tuch, scheinbar mü-
helos, und ist dabei vielleicht vierzehn Jahre alt. Mitten hin-
durch kommt die achte Klasse gelaufen. 13 angehende Ar-
tisten, alle in schwarzen Trainingsanzügen, alle auf der 
schwelle vom Kind zum Jugendlichen. Rund um die Trapeze 
und drahtseile verteilt, versammeln sie sich und wirken da-
bei wie Jugendliche in diesem Alter nun sind. sie reden, la-
chen, setzen sich in Grüppchen oder lehnen zu zweit an der 
Wand. die Artistenschüler wirken entspannt in der Gruppe.

sie sind schüler der staatlichen Arti stenschule Berlin. 
deutschlands einzige schule, die eine artistische wie schu-
lische Ausbildung für angehende staatlich geprüfte Artisten 
anbietet. Bereits ab der fünften Klasse ist die duale Ausbil-
dung 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 manch-
mal ermüdend.« ununterbrochen bedeutet unterricht von 
montags bis samstags. Morgens geht es mit Ballett oder 
Kraftübungen los. dann schulunterricht wie an jeder ande-
ren weiterführenden schule auch. Mathe, deutsch, Biologie. 
Mittags dann ein essen und Pause in der schuleigenen Men-
sa. Wieder eine stunde sport und im Anschluss meist wei-
tere schulstunden. Jeden Tag von morgens früh bis in den 
späten nachmittag. Aber dann sind noch immer keine Haus-
aufgaben gemacht oder für eine Klausur geübt worden. der Fo
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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 Klein-
kunst 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. stra-
ßentheater, Pantomime, Zauberei, Jonglage, Artistik, living dolls, Puppenthea-
ter, seifenblasenkünstler ... dieses Jahr waren es 38 Künstler aus 14 ländern 

Katay Santos bei waghalsiger 

Artistik, das Duo Nanirossi aus 

Italien, Christoph Buchfink und sein 

»Bett-Män« sind die diesjährigen 

Gewinner (von links)

Hiyro reiste sogar aus Japan an, das Trio 

Satchok mit der Urban Acrobatic Show, 

Flows Kunstradshow (von links)

outdoor24/25
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steht komplett in Weiß gekleidet auf einer kleinen Bühne, auf der 
ringsum Farben in allen Variationen stehen: kleine Farb-Töpfe, Pin-
sel, Fingerfarbe und vieles mehr. und schon kann es losgehen. das 
Publikum darf munter drauflosklecksen. der Mann will bunt be-
fleckt 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 seit-
dem auf allen Meeren unterwegs. Hand auf Hand, Hand auf schulter, 
Kopf auf Kopf, Fuß auf schulter, Fuß im Gesicht – unzählige Variati-
onen beherrscht das Trio aus dem effeff und ließ dem ein oder ande-
ren Zuschauer den Atem stocken. der Applaus, den es nach dem Wer-
tungsauftritt gab, schallte noch nach Minuten bis ins entfernte see-
bad nach Bansin. doch nicht nur das Publikum war begeistert, auch 
dem ein oder anderen Juror stand bei manchen Figuren der Mund of-
fen 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 Künstleraus-
wahl 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!

  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. 

Das 15. Internationale 
Kleinkunstfestival auf Usedom 

   Die SchatzinSel 

Monsieur macht Kunst beim 

Balanceakt auf dem Schlapp-

seil, scherbenlos mit den Klocks 

über die Glasflaschen, Johnman 

holte mit seiner Figur »Blanco« 

den zweiten Platz
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und damit ist das Fest so international, wie es auf den meisten Pi-
ratenschiffen auch zugeht. die weiteste Anreise hatte der Künst-
ler Hiyro aus Japan, der ganze zweieinhalb Tage unterwegs war. 

und Taler aus der großen schatzkiste gibt es für die Frei-
beuter 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 ge-
rührt, als die Jury-sprecherin Anke Gerber den ersten Platz be-
kanntgab. 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 
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Fantasievolle Charaktere
mit Überraschungseffekt

Flexibel einsetzbar: 

● Stadtfest
● Großevent
● Sektempfang
● Flyerverteilung
● ...

Gliding Walk Acts

Individuelle Kostüme auf Anfrage

Info und Video:

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

FactS & FacES

cirque du Soleil meldet 
Rekordumsätze
Was 1984 mit dem Traum des Straßenkünstlers Guy Laliberté be-
gann, ist zu einem Entertainment-Unternehmen mit rekordum-
sätzen 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 um-
satzstärksten tourneen aller Zeiten. Ein bahnbrechendes Ergeb-
nis, 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 Er-
folgsmodell: 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 ge-
neriert. was aus einem traum nicht alles erwachsen kann …

Sternstundenhaus im Lichterglanz 
getreu dem Motto »ein sommer-
nachtstraum für das Kinderhos-
piz« entführte die Gothaer Band 
Annred die Gäste des »sternstun-
denhauses« im Kinder- und Ju-
gendhospiz 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 Komplettbeset-
zung mit schlagzeug, Gitarre, Bass und dJ. ihre Bühnenshow über-
zeugte die Gäste der Kinder- und Jugendhospiz mit einer punktgen-
auen 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 insge-
samt kamen rund 700.000 euro spendengelder zusammen. 

Backstage26/27

»Direkte Wirtschaftskommunikation«, dieser relativ neue Be-
griff beinhaltet die Kommunikation mittels Messebeteili-
gungen, Marketing events, showrooms, Brandparks und Kon-
gressen. 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 Automobilbran-
che, Banken und Versicherungen, Telekommunikationsanbie-
ter, 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 klas-
sische Werbung wie Print-, Radio- und TV-Werbung. das auf 
den ersten Blick erfreuliche ergebnis der studie: Mit 4,3 Milli-
arden euro oder 25 Prozent folgt die direkte Wirtschaftskom-
munikation auf Rang zwei. Abgeschlagen sind Online-Kom-
munikation mit 18 Prozent und die nichtklassische Werbung 
wie direktwerbung oder VKF mit neun Prozent.

der Wermutstropfen: die direkte Wirtschaftskommunika-
tion hat noch nicht den erhofften selbstständigen status wie 
die anderen disziplinen, sondern wird meistens in Zusammen-
hang mit anderen Kommunikationsmaßnahmen gesehen. un-
abhängige Planung von live-Kommunikation erfolgt nur bei 
27 Prozent der befragten unternehmen und nur sechs Prozent 
geben an, dass in ihren unternehmen direkte Wirtschafts-
kommunikation andere Kommunikationsmaßnahmen ersetzt. 

letztlich bedeutet dies, dass die direkte Wirtschaftskom-
munikation bisher kaum einzug in die strategische Planung 
der unternehmen gefunden hat – sie ist ein Add-on für oft-
mals bestehende Maßnahmen. 

    DiE zuKuNFT 

    DES MARKETiNg 

info

faMab e.V. Verband Direkte wirtschaftskommunikation, 
33378 rheda-wiedenbrück

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

die direkte Wirtschaftskommunikation 

ist nach der klassischen Werbung das 

wichtigste Kommunikationsinstrument 

für deutsche unternehmen mit mehr  

als 50 Mitarbeitern.

und damit verschenken die unternehmen viel kommuni-
katives Potenzial. Wie beispielsweise die Allfinanz, die nur 
zehn Prozent für Maßnahmen der direkten Wirtschaftskom-
munikation ausgegeben. Über 40 Prozent der etats der Bran-
che fließen in die klassische Werbung. Banken und Versiche-
rungen 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 FA-
MAB ReseARcH nochmals bestätigt: unternehmen nutzen 
live-Kommunikationsmaßnahmen verstärkt für die Anspra-
che von endkunden und nicht mehr nur im B2B-Bereich zur 
erreichung von Firmenkunden.

Wir sind gespannt, wie sich der Trend fortsetzt. der FA-
MAB ReseARcH »die Zukunft des Marketing« wird im näch-
sten Jahr weitergeführt. 

  Direct business communication is a relative new discipline en-
compassing 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 Sozialforschungsinsti-
tut gdp in Hamburg with conducting an independent study with a 
total of 435 businesses in 28 industries including the automotive in-
dustry, banks and insurances, telecommunication providers, machi-
ne 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.

koMMunikationSetatS 
in Mrd. euro 

Gesamtetat für kommunikation 

in 2014: 17,2 Mrd. euro

  Direkte wirtschaftskommunikation

  online kommunikation

  nicht-klassische werbung

Gesamtetat für kommunikation 

in 2015: 17,5 Mrd. euro

2,67

6,87
1,53

1,83

4,33

2014

3,62

6,841,27

1,92

3,84

2015

  klassische werbung

  Sponsoring
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Hingehen – Lachen – Sieger machen!
Alljährlich Ende Januar findet in Hamburg der Wettbewerb um 
den comedy Pokal statt. Zwanzig comedians aus dem deutsch-
sprachigen Raum kämpfen vom 30. Januar bis zum 2. Februar 2015 
um die begehrte Trophäe aus Frottier und um insgesamt 6.500 eu-
ro 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 Fi-
nalisten im schmidts Tivoli auf der Reeperbahn um die Platzie-
rung und die Preisgelder. eine Jury aus Hamburger Künstlern, 

Theaterredakteuren, Künstleragenten und Programm-
leitern entscheidet über die ersten sechs Plätze. den 

siebten vergibt das Publikum. daumen drü-
cken heißt es also für die nominierten des 

13. Hamburger comedy Pokals!

Magic-Mania in Malaysia
Kuala Lumpur ist nicht nur die Haupt-
stadt 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 größ-
ten 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 showpro-
duktion gepflastert und die einberufene Pressekonferenz im shop-
pingcenter 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. 

 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 hal-
be Discokugel auf den kopf und begann mit seiner musika-
lischen kurzgeschichte. Diese telefoniert mit der Gitarre, spielt 
aber keinen Schlussakkord, spickt die reise mit Jonglage und 
herzzerreißender pantomime und trägt seltsame kopfbede-
ckungen von Discokugeln bis alligatoren. Und ja, 
lieder gibt es auch! Viele wunderbare, eigen-
willige 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.
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           Mit licHtGEScHwinDiGkEit 

info

Björn Hanefeld 
c/o Sanostra GmbH für Showinszenierungen 
50674 köln

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

Nicht jeder versteht einsteins spezielle Relativitätstheorie so-
fort. 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 Perfor-
mances 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 visu-
elle Komponenten das Geschehen. 

Wir setzen mittlerweile auf eine ganze Vielzahl von tech-
nischen innovationen. und wir wissen, dass sich die Wünsche 
der Kunden aus Wirtschaft und industri in einem zukunfts-
weisenden Wandel befinden. die slogans bestehen heute oft-
mals aus schlagworten wie: energie, Zukunft, Fortschritt, dy-
namik, Technik oder im Falle der Automobilbranche aktuell 
elektromobilität. diese futuristisch ausgerichteten Kernthe-
men sollen sich auch im entertainment-Programm widerspie-
geln. so sind technische effekte in den corporate shows zu 
einem entscheidenden Bestandteil geworden. schon seit eini-
gen Jahren präsentieren wir mit unseren Flying drummers er-
folgreich eine show in der Vertikalen, die auf choreographier-
ter Kinetik basiert. Genau auf den Takt der Musik synchroni-
siert, 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 neues-
tem zusätzlich mit led-drums und led-Kostümen ausgestattet. 
Grundlage hierfür war die entwicklung von entsprechend hoch-
leistungsstarken Akkus. eigens hierzu wurden am Körper trag-
bare Bodypacks gefertigt, welche es ermöglichen, das licht der 

Kostüme und Trommeln per Funk-
dMX-signal zu steuern. der enorme 
Vorteil dieser Technik besteht in der 
Möglichkeit, zusammen mit der Kine-
tik 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 el-
Wire-Technik. die durch elektrolu-
miniszenz strahlenden Ganz körper-
anzüge lassen sich dabei ebenfalls 
über drahtloses dMX genau auf den 
Beat der Musik steuern. Bewegungs-
choreographie und lichtprogrammie-
rung werden so zusammen entwi-
ckelt und miteinander verknüpft. so 

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 über-
setzen, so dass sie Kommunikationsaufgaben erfüllen. Sie setzen auf packende Artistik, 
energetische Sounds und dynamische Lichteffekte.

entstehen fantasievolle und überra-
schende 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 Vi-
deo-Mapping generierte szenerie ein-
gebettet. so bringen wir licht ins 
dunkel und setzen die Botschaften 
unserer Kunden in Bewegung! 

 Björn Hanefeld and Annegret 
Köhler are the creative heads of Sano-
stra. They are the eyes and ears detec-
ting show trends and transforming the-
se for the world of events as communi-
cation tools. They're all for compelling 
artistics, energetic sounds and dynamic 
light effects.

FactS & FacES

Informationen unter: www.pixelpitch.tvInformationen unter: www.pixelpitch.tv

  0049-(0)160-5847585

ZUVERLÄSSIG • PROFESSIONELL • BEZAHLBAR

pixelpitch media concept
Medienagentur I Künstleragentur

IMAGEFILME | INDUSTRIEFILME | MESSEFILME | 
WERBEFILME | MUSIKVIDEOS

VIDEOPRODUKTION

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

SHOWKONZEPTION

Wir entwickeln einzigartige 
      Medienproduktionen & Showkonzepte  
                                                  mit Leidenschaft.
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Schwungtrapez

www.fine-zintel.de · Tel. 0157 - 354 890 61

Gewinnerin Sonderpreis

   „Sprungbrett 2014“
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gLoW IN the DArK

Prachtvolle lichtbilder oder temporeiche Fackeljonglagen? Wer sich nicht zwi-
schen diesen beiden elementen entscheiden möchte, braucht das nun auch 
nicht mehr. denn die Artistengruppe chapeau Bas aus Krefeld vereint den vir-
tuosen Tanz der Flammen und dynamisch-farbige Glow-shows zu einem impo-
santen showkonzept. dabei nutzen chapeau Bas gemeinsam mit ihrem Partner 
lasertec die Faszination Feuer und laser, um Veranstaltungen in ein ganz be-
sonderes licht zu tauchen. Feuergemälde werden von dreidimensionalen la-
serbildern durchdrungen. im einklang mit der Musik entsteht eine show, die 
sowohl den Augen als auch den Ohren starke eindrücke hinterlässt.

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 vor-
gegeben. 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 com-
putertechnik und live-Performance sorgt für stetig neue sounds und Rhyth-
men. dank ihrer unterschiedlichen nationalitäten bieten re:loom zudem songs 
auf deutsch, englisch, italienisch, Türkisch, Französisch und spanisch an.

 KlAnGFARBen 
  Atemberaubende lichtprojektionen und 

 beeindruckende Klangerlebnisse 

sWINgeNDes geMüse

die drei hübschen, jungen damen der Zucchini sistaz zeigen eine nahezu akroba-
tische 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 Popular-
musikgeschichte 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.

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 Per-
formance. 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 ver-
schiedenen spezialeffekten wie Pyrotechnik und lasershow entstehen so 
fantasievolle eventkonzepte. 

KoPfhörer XXL

innovation, Präzision und Klangtreue mischen sich bei dem größten Audio-
stereo-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 Bühnende-
koration aus, doch ist in jeder »Ohrmuschel« ein hochwertiger neodym-laut-
sprecher verbaut, der jeweils von einer High-Tech-2-Kanal digitalendstufe mit 
integriertem dsP angesteuert wird. lupenreiner, stylischer sound! 

beINfreIheIt

die Wuppertaler Künstleragentur music4friends hat einen hochwertigen dJ-
Tisch entworfen. der deejay Plus*design Table schwebt geradezu auf der Büh-
ne: 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.Fo
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LICht MALt bILD

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 vi-
suelle Ästhetik gepaart mit dynamik kann Marken und Botschaften emotionalisieren. 
spezielle lichtrequisiten werden eingesetzt, um logos oder Wordings direkt in die in-
szenierung 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. 

SpEcial32/33

DJ PLus VArIAtIoN

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 berei-
tet diese maßgeschneidert so auf, dass er sie jederzeit an der passenden stelle 
einspielen oder beliebig viel spielraum für die live-Musiker lassen kann.

WANDerLICht

eine ganz besondere lichtinszenierung verwandelt die historische Bogenbrücke im land-
schaftspark 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 Brü-
cke 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.  

  State-of-the-art technology and production methods, unique 
sounds and fancy instruments add zest to any event. The scene’s au-
dio 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

DAs geMüseorChester

Wer denkt, Gemüse sei nur zum essen geeignet, der wird während eines Kon-
zertes 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 aus-
schließlich 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 spekta-
kel anzusehen. denn dieser Gemüsesound ist erstaunlich vielschichtig und er-
öffnet neue Klangwelten. Wahrhaft lebendige Musik!bLItZeNDe ILLusIoNeN

800.000 Volt starke Blitze sorgen während der Büh-
nenshow »energize it« des Magiers dr. Alexander 
Philipp für ein spür- und sehbares, ja sogar riech-
bares 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 Zauberkünst-
lers , der seinen doktortitel als ingenieur der elek-
trotechnik vom KiT Karlsruhe mit »summa cum 
laude« verliehen bekam, ist es, den Zuschauern die 
Kraft und die Gefahr dieser naturgewalten aufzu-
zeigen. ein wissenschaftliches erlebnis verbunden 
mit magischen elementen.

LAserWorLD

das schweizer unternehmen laserworld entwi-
ckelt lasersysteme. nach eigenen Fertigungsli-
nien produziert, setzt laserworld mit seinem ei-
genen show-Team weltweit Multimedia-shows 
und events um. dabei bietet das unternehmen 
unterschiedlichste Konzepte an: Von einer indi-
viduellen Produktion bis zur vorgefertigten la-
sershow 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 so-
wohl große showeffekte wie während des elec-
tric daisy carnival in las Vegas oder auch dauer-
hafte installationen wie sie in der längsten stra-
ße Helsinkis, der unioninkatu, zwischen Obser-
vatorium und Kirche zu sehen sind.

heArtbeAt

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 Arti-
stik zurück. Gemeinsam mit dem Handstand-Artisten slava Popov zeigt 
schneider, wie spannend diese Kombination sein kann. 

Der sChNeLLste XYLoPhoNIst

960 Beats pro Minute: Mit diesem ergebnis ist dirk scheffel der 
wohl schnellste Xylophonist des universums. Was zart und gesit-
tet 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 rei-
chert seine show geschickt mit comedy und Action an. seine Auf-
tritte entlocken dem Publikum Begeisterungsrufe, denn scheffels 
virtuoses Xylophon-spiel wirkt animierend und reißt mit.
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info

epicto GmbH Medien- & Veranstaltungstechnik 
68535 Edingen-neckarhausen

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

 … oder wie man wie udo lindenberg durch eine 

 Miniaturwelt zu großen show-effekten gelangt 

Bis vor wenigen Jahren war es üblich und auch 
standardisiert, dass eventagenturen eine Veran-
staltung vom Konzept über die Planung bis hin 
zur Realisation zentral gesteuert und verantwor-
tet haben. in diesem Rahmen haben sie auch alle 
dienstleister selektiert und beauftragt. dieses Vor-
gehen hat sich in der Zwischenzeit wesentlich ver-
ändert, so dass die technischen Features und da-
mit die differenzierten einsatzmöglichkeiten sich 
entscheidend weiter entwickelt haben. das Zu-
sammenspiel 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 getäti-
gt, hat dies zur Folge, dass zum einen gewünschte 
effekte nicht erreicht werden, zum anderen die Kos-
ten unkontrollierbar steigen können.

die Technikdienstleister (Fachplanung, Tech-
nische leitung, Koordination der Gewerke) koope-
rieren auf Augenhöhe mit der Konzeption, der 
eventagentur (was manchmal dasselbe ist) und 
dem Kunden, um dann gemeinsam und jeweils 
hochkompetent die sich faktisch ergebenden Pro-
blemstellungen 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 la-
borbedingungen – erarbeitet werden. neben PuR und 
Peter Maffay nutzt udo lindenberg regelmäßig das 
showlabor für die Realisation seiner überbordenden 

ideen, die nicht immer leicht umsetz-
bar 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 Besonder-
heit für seine show, welche das Büh-
nenbild 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 As-
pekten waren die Ausmaße dieses 
show elements ein Problem. Zusätz-
liche 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 Geheim-
räte« und ausschließlich mit ihnen 
»laboriert er in geheimen laboren«. 

Die Hamburger Pop-Legende setzt auf seinen  

bewährten Weggefährten und »Geheimrat« 

Günter Jäckle, mit dem er seit 1984 seine Büh-

nenshows realisiert und der in Edingen-Neckar-

hausen in den Räumen der epicto GmbH das 

Showlabor eingerichtet hat.

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

www.feedingthefi sh.com

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

Jan Niclas Schatka | Erlebnisgestaltung | www.inszenieren.de
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    iM KLEiNEN 

    ÜBEN … 

nach 35 Jahren, in denen udo linden-
berg 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 Generalpro-
ben wurden. Jetzt wird im labor gete-
stet, das ergebnis einprogrammiert 
und gespeichert und auf Tour dann 
»nur« noch abgerufen. 

 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 Showla-
bor eingerichtet hat.

7. Eventex congress in Bulgarien
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 kombinati-
on aus bildung, networking, Unterhaltung und preisverleihung 
ist. während des Eventex kongresses liegt der Schwerpunkt auf 
praktischen Marketing- und technologie-workshops, die von 
namhaften in ternationalen referenten gehalten werden. 

Hinzu kommen die eventex awards international, die die be-
sten 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.  

28. tonmeistertagung in köln
im zweijährigen Turnus findet die Tonmeistertagung in Köln 
statt. der internationale Fachkongress der professionellen Audio- 
und Medienbranche gibt mit seinem vielfältigen Angebot einen 
umfassenden Überblick über die aktuellen Trends der Tonmeister-
Branche. Hierfür treffen Produzenten, Künstler, Hersteller, ent-
wickler und Wissenschaftler vom 20. bis zum 23. november 2014 
im Kölner congress-centrum zusammen, um praxisnahe entwick-
lungen und informationen auszutauschen. in Vorträgen, Work-
shops 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.

Meen – the Middle east event network
Die festAKT Agentur für in-
sze nierun gen um Holger Wal-
ter hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, im Mittleren Osten ein 
Kompetenzcenter für die event-
industrie aufzubauen. dafür 

grün dete die Agentur eigens eine Zweig stelle 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 eventu-
elle Fußball-WM in Katar stehen deutsche Technologien, dienst-
leistungen und Projekte zurzeit in den emiraten hoch im Kurs. 
deshalb bietet die festAKT Agentur nun mit Meen ein netzwerk 
an, das deutsche unternehmen und services unterstützen soll, 
ihre Produkte gezielt zu präsentieren und zu platzieren.
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Ihr Partner für musikalische Walkingacts!

www.saxangels.de

www.deine-partyband.de

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

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

• bayrisch
• südamerikanisch
• Charleston-Ladies
• Blues Brothers

 ... oder einfach nur gute Musik!
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Outside the box
Neue urbANAtIX shoW sPreNgt struKtureN

Schlag auf Schlag folgten 
die Meldungen aus dem ur-
banatix-lager: Zuerst konnte 
Projektinitiator christian 
Eggert die neue Probestätte 
von urbanatix im Henry-Bes-
semer-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 ge-
ben. Jero me Krüger, verantwortlich für die Kreation der 
visuellen Medien, gab bekannt, dass das urbanatix-Publi-
kum eine Video-Artis tik-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, di-
verse Technologien mit den Aktionen der Artisten zu ver-
knüpfen und in einen neuen Kontext zu setzen« so Krü-
ger. Vom 14. bis zum 23. november gibt es »Outside the 
Box« in der Jahrhunderthalle in Bochum zu sehen. 

labor cirque ist ein Forschungs- und 
begegnungslabor, das die kunstformen 
tanz, Musik, theater und neue Formen 
der Zirkusartistik miteinander verbin-
den will. wie wir berichteten, startete 
im Mai das 2. labor cirque research 
projekt mit zwei Gruppen zu je elf aus-
gesuchten künstlern und vier impuls-
künstlern. 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 genreü-
bergreifende produktion ausgesucht, denn wegner möchte über den aspekt 
der trennung die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Sparten und Genres he-
rausarbeiten. Zentrales Mittel für seine inszenierung ist die improvisation. Ent-
standen ist ein humorvolles bühnenstück mit tiefgang, das beschwingt und 
ergreift – und im oktober und november in nrw auf tour geht. 
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2. lAboR CiRque zeigt »gAnz kAputt«

 cirque ÉLoize PräSentiert cirkoPoLiS 

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 unbän-
dige Freude und enthusiasmus entgegenzusetzen. seit Oktober ist der cirque 
Èloize europaweit mit »cirkopolis« auf Tournee.

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. 

varietéaBenD 2015 am  
DonnerstaG aBenD

eine wesentliche Veränderung ist die Verle-
gung des Varietéabends auf den letzten Bör-
sentag. Fand der Varietéabend bisher traditio-
nell 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 Varie-
téabend – auf. 

und zwischen diesen beiden Highlights 
finden die Besucher alles, was die Kulturbör-
se zu bieten hat: nahezu 200 live-Auftritte 
und die Fachmesse, Produktionen, Perfor-
mances, special-Veranstaltungen und ein je-
des Jahr kontinuierlich wachsendes Rahmen-
programm mit seminaren, Ausstellungen, 
der sonderreihe »Wir stellen vor« und Koope-
rationsangeboten mit Veranstaltern und 
spielstätten in Freiburg. Tauchen da am Hori-
zont etwa schon die dezenten umrisse eines 
neuen Festivals auf? Wir werden sehen.

länDersCHwerPunkt ÖsterreiCH

sehen und erleben dürfen wir im kommen-
den Jahr einen umfassenden Überblick über 
das künstlerische schaffen in Österreich. 
nach dem großen erfolg des länderschwer-
punkts »Katalonien« vor zwei Jahren nun al-
so 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 Kata-
lonien – und den Besuchern einen guten ein-
blick über das spannende, abwechslungs-
reiche 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. in-
teressant dabei ist, dass sich die Präsentation 
nicht auf die für die iKF klassischen Bereiche 
darstellende Kunst, Musik und straßentheater 

beschränkt, sondern durch zusätzliche Ange-
bote 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 al-
len Teilnehmern, Agenturen und sonstigen 
Akteuren der österreichischen Kulturszene in-
klusive einem kleinen Wiener café gibt reich-
lich Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen 
oder bereits bestehende zu intensivieren.

Ausführliche informationen zum Ge samt -
programm der 27. Ausgabe der iKF und Künst -
lervorstellungen erwarten sie in der nächs ten 
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 Ja-
nuary, 2015, but we do have to reveal two to-
pics already today. One major change is resche-
duling 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 f irst ti-
me 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.

Backstage DatES

     NEuES AuS FREiBuRg 

info

internationale kulturbörse freiburg, 
79108 Freiburg

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

4.11.2014 bis 6.11.2014

heAVeNt eXPo PArIs

Die Heavent Paris ist eine der größten europäi-
schen Fachmessen im Eventbereich mit konstan-
ter Steigerung der Ausstellerzahl seit ihrer Grün-
dung. 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 Be-
sucher effektiv in das Konzept zu integrieren, um 
für beide Seiten konstruktive neue Wege aufzuzei-
gen und hochwertige Kontakte herzustellen. 

10.11.2014

beWerbuNgsfrIst 10. INA-AWArD

Anlässlich des runden Jubiläums hat sich das 
Studieninstitut für Kommunikation gemein-
sam mit dem Briefing-Partner Joke Event AG 
eine ganz besondere Ausschreibung zum dies-
jährigen INA-Award einfallen lassen. Gesucht 
werden Konzepte für das Charity-Event der 5. 
Wolkenschieber-Gala, einer renommierten Bene-
fiz-Veranstaltung zugunsten der Kinder- und Ju-
gendhilfe in Bremen. Dabei sollen die jungen Ta-
lente 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 Mel-
sungen in diesem Jahr einen Kabarett-Wettbe-
werb. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Kaba-
rettgruppen und -solisten mit eigenen zeitnahen 
Texten, satirischen Elementen und überwiegen-
dem 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 Endrundenteilneh-
mer aus. Diese treten dann am Abend der Preis-
verleihung in der Melsunger Kulturfabrik auf. 

25.11.2014 und 26.11.2014

Jtse – Internationale Messe  
und fachkongress für theater-  
und Veranstaltungstechnik

Alle zwei Jahre findet die Internationale Messe 
und Fachkongress für Theater- und Veranstal-
tungstechnik JTSE in Paris am Dock Pullmann, 
Porte de la Chapelle, statt. Auf rund 2.300 Qua-
dratmetern 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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ein neu entwickeltes instrument, bei dem ein aufgefächerter la-
ser- Beam vom Musiker in verschiedenen Höhen mit den Händen 
unterbrochen wird – ähnlich dem spiel auf einer Harfe. eine spe-
ziell entwickelte software erzeugt dabei synthetische Klänge, die 
zusammen mit einem eigens komponierten soundtrack eine völ-
lig neue, sphärische High-end-Musik-Performance ermöglichen. 

sandart als Bühnenperformance verbindet den Anspruch von 
Kunst und Musik in einer inszenierung. Gemalte sandbilder er-
zählen 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!

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

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, moti-
vierend & kommunikativ, künstlerisch & unterhaltsam. licHT-
bild ist hervorragend mit  Walkacts kombinierbar. Mit licHT-
bild entstehen einmalige unikate.

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.

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.

dirk denzer ist ein Moderator, der Wissen, spontaneität und 
Persönlichkeit verbindet, ein erfolgreicher entertainer und 
unterhaltsamer sprechjongleur, der inhalte spielerisch kom-
muniziert. Als inszenierungskünstler konzipiert und insze-
niert er ihre events auf höchstem niveau. Für magische, un-
vergessliche Momente.

drum cafe ist der weltweite Marktführer für interaktive Team-
events. die Kombination aus inspirierender Bühnenshow, begeis-
terndem Gemeinschaftserlebnis, Rhythmus und Musik ist die 
perfekte Möglichkeit, die Businessziele und Botschaften ihres Fir-
menevents oder Trainings mit allen sinnen erlebbar zu machen.

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 sei-
nem ganz eigenen licht.

Black-Jack-Magic ist das einzigartige Falschspiel-show-Konzept 
von Maik M. Paulsen. erleben sie fingerfertiges Falschspiel, ver-
blüffende Zauberkunst, Hütchenspiel und interaktives entertain-
ment für ihre Gäste. Mit stil, charme und Humor verbreitet Maik 
M. Paulsen casinoflair auf ihrer Veranstaltung.

live enteRtAinMent / Musik / shoWACt

laSEr-HarFE - Ein innoVatiVEr SHowact!

shoWpRoduktionen / ARtistik / tAnz / ModeRAtion

StarliGHt by JUtta bErtraMS

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

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

Büro für Freies Theater
hartmut nawin-Borgwald
tel.: +49 (0)69 - 89 49 50
info@bfftheater.de
www.bfftheater.de

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

Wallis Mobile Disco
walter weilmünster
tel.: +49 (0)2065 – 76 41 80
djwalli@wallis-mobile-disco.de 
www.wallis-mobile-disco.de

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

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

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

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

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

sAndARt

MaGiScHE SanDGEScHicHtEn

ModeRAtion / vARieté / inszenieRung

Dirk DEnZEr – künStlEr. EntErtainEr. SHowproDUZEnt.

WAsseR-RAuM-klAng

ViSUal SoUnD art (nl-aMStErDaM) – »wHiStlinG raFt«

events / tRAinings / iMpulsvoRtRäge / shoWs

DrUM caFE intEraktiVE MUSik- UnD troMMElEVEntS

WAlk- & FotoACt

FEElinG wiE iM FotoStUDio – licHtbilD MacHt’S MöGlicH

liCht- & logoshoWs / led-shoWs / FeueRshoWs / stelzenläuFeR

licHtkUnSt - EStEFFania’S liGHtpErForMancE

Mobile disCo / dJ

walliS MobilE DiSco

FAlsChspieleR / hütChenspieleR / Mobiles CAsino

paUlSEn – FalScHSpiElEr & HütcHEnSpiElEr

memo-media.de memo-media.de
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Ob die sphärischen Klänge, die außergewöhnlichen Visuals oder 
das eigens für diese show erfundene raumschiffartige instru-
ment! Ob Videomapping, Fulldome Projections oder raumfül-
lende Performances! Mr. shirazy’s »spaceship« ist ein unvergess-
liches erlebnis; der inbegriff der modernen inszenierung!

ein Hauch Frivolität, ein schuss nostalgie, eine Prise sinnlich-
keit – garniert mit einem Augenzwinkern: The Petits Fours 
show garantiert einen unvergesslichen Abend ganz im Zeichen 
der Weiblichkeit!

eventvisuals sind das perfekte instrument, einzigartige stim-
mungen zu erzeugen und individuelle Botschaften zu vermit-
teln. Mit Visuals lassen sich aufmerksamkeitsstark ihre inhalte 
in szene setzen. Ob zur untermalung der Atmosphäre oder der 
gezielten Vermittlung und Präsentation von Botschaften.

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. 

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.

die Publikumslieblinge des drum conversation Teams begei-
stern 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!

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!

»so etwas habe ich ja noch nie gesehen« – höre ich nach fast je-
der gespielten lichtshow, obwohl das Thema led seit 1995 im 
Focus meines schaffens steht. showacts von drei bis 18 Minu-
ten, die einbindung ihres logos – alles ist möglich und eine 
perfekte inszenierung für ihre Veranstaltung garantiert.

lernen sie die neue Generation der live Band kennen. Jung, laut 
und wild präsentieren die fünf livemusiker und ihr sounddesi-
gner eine perfekte Mischung aus live Band und club Musik. Ob 
90́s, House, club Hit, Pop oder elektro – die wummernden Bässe 
und der elektrisierende Gesang der Ponys lassen den Boden beben. 

northern Beat events ist ihr kompetenter Partner für niveauvolle 
Veranstaltungen – bundesweit. Als junges, dynamisches und ex-
pandierendes unternehmen in der eventbranche bieten wir einen 
Profi dJ- und Künstler-service für ihre Firmen- oder Privatfeier. 
Musik ist unsere leidenschaft.

videoMApping / pRoJektionen / peRFoRMAnCes

aUDioViSUEllE pErForMancE DEr ExtraklaSSE

peRCussionshoWs / tRoMMel events / koMMunikAtions- & teAMWoRkshops 

intEraktiVE DrUM conVErSation EVEntS – rHytHMUS VErbinDEt!

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

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

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

NiteCrawlers
robert karasek
tel.: +49 (0)6021 - 439 50 55
info@nitecrawlers.de
www.nitecrawlers.de

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

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

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

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

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

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

buRlesque-shoWs / buRlesque-WoRkshops

tHE pEtitS FoUrS SHow - ZEitloS, ZaUbErHaFt UnD ZUckErSüSS!

live enteRtAinMent / Musik / shoWACt

lED-DrUMS - Ein innoVatiVEr SHowact!

video-JoCkey FüR Club / FiRMenevent / pRoduktvisuAlisieRung und Messe

EVEntViSUalS.DE - lEiDEnScHaFt iSt UnSErE StÄrkE!

led-shoW / liChtkünstleR / liChtJonglAge

lEMMi’S lED-SHow - FUSion aUS licHtkUnSt, artiStik & MUSik

liveMusiC / lounge & Chillout / event-enteRtAiMent 

nitEcrawlErS – FinESt loUnGE & cHilloUt MUSic

liveMusiC / livevisuAls / enteRtAinMent

plaStic pony clUb - tHE rEMix banD – clUb SoUnD liVE

dJ & vJ

aUDioViSUEllE konZEptE Für iHr EVEnt

dJ-seRviCe

nortHErn bEat EVEntS - DJ-aGEntUr Für GanZ DEUtScHlanD
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Sarah Wiener ist eine weit gereiste 
Frau. Für ARTe war sie gerade in in-
dien und im noch ferneren Osten un-
terwegs und spürte den ursprüngen 
von chili, curry und sashimi nach. 
Für showcases schreibt sie peking-
entengestärkt das Glossar des cate-
rings. denn das fremdgelieferte essen 
und Trinken ist schwerpunktthema 
unserer ersten Ausgabe 2015. 

Käptn Peng & die Tentakel von del-
phi sind unsere entdeckung aus der 
poetisch musikalischen Gourmetecke, 
die wir ihnen nicht vorenthalten wol-
len. 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!

  The wishing table! TV chef Sarah Wiener has travelled far and wide: she just recent-
ly 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 bever-
ages, 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 (Eu-
BEA), and in our portrait, we will present this year's winner of the Sprungbrett prize.
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eventbranche to go

die memo-media apps

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.

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

Objektiv.
Informativ.
Inspirationsgeladen.
Hilft in der Planung.
Redaktionell hochwertig
und einfach mal anders:
www.memo-media.de/blog

eventbranche redaktionell

der memo-media blog

LIBRARY

EVENTMANAGER
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Jetzt kostenloses exemplar sichern

unter www.memo-media.de

oder per mail vorbestellen unter

handbuch2015@memo-media.de

eventbranchenbuch memo-media

 Jetzt vorbestellen!

Das neue



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

www.kul turboerse.de

LIVE-AUFTRITTE
über 200 Auftritte auf 4 Bühnen

SEMINARE 
AUSSTELLUNGEN
SPECIALS
das kostenlose Zusatzangebot 

FACHMESSE
über 300 Aussteller auf 6.000 m2


