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Liebe Leserinnen und Leser, 
dear readers,
diese Ausgabe haben wir mit einem Riesenappetit zusammengestellt. 
Auf 52 seiten ist ein Menü angerichtet, das ihnen hoffentlich schmeckt 
und ihnen aber auch neue Reize beschert. Wir stellen die überraschen
de unterwasserwelt des Käpt Peng vor, Musik mit den schönsten deut
schen Texten, aber auch die erste unserer beiden sprungbrettpreisträ
gern 2014 von der staatlichen Artistenschule in Berlin: Josefine Zintel, 
oder kurz Fine, eine leidenschaftliche Trapezartistin. der ausführliche 
Ausblick auf die internationale Kulturbörse darf natürlich auch nicht 
fehlen, wo die beiden Preisträger live zu sehen sein werden. 

und dann wird es lecker. Wir beleuchten das Thema catering 
wirklich von allen seiten und stellen ihnen spannende neue Konzepte 
vor. Fachleute wie Oliver Wendel und Fabian Kelly klären auf und  
sarah Wiener öffnet uns ihre Gedankenwelt. und nicht nur sarah Wie
ner ist weit gereist. das Varietéduo Klirr deluxe startet sein ureigenes 
indienexperiment.

  This particular edition we put together with an enormous appetite. 
We hope to have composed a menu on 52 pages that you will relish and enjoy, 
also because of the new treats added. There's the startling underwater world 
of Käptn Peng, music with beautiful German lyrics, but also the first one of 
our two Sprungbrett award winners from the Staatlichen Artistenchule Ber-
lin: Josefine Zintel aka Fine, a passionate trapeze artiste. Of course there also 
needs to be the extensive outlook on the Internationale Kulturbörse, where the 
two award-winners will perform their acts. And then we turn to tasty mat-
ters: we'll have a close look at catering really from all sides and will present to 
you an array of exiting new concepts. Experts such as Oliver Wendel and Fa-
bian Kelly will elucidate, Sarah Wiener admits us to her world of thought. 
And not only Sarah Wiener has traveled far and wide: Varieté-Duo klirr de-
luxe have started their very own India experiment.

Guten Appetit!

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases

Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH

Wir bewegen die Momente.Wir bewegen die Momente.
www.sanostra.de

DINNERSHOW - EVENTS - FIRMENFEIERN - HOCHZEITEN

eisenherz_imageanzeige_Magazin_ShowCase_210x297mm.indd   1 21.11.2014   12:57:47



HEUTE IST PARTY:
SIE WÜNSCHEN SICH WAS, DIE CORONAS SPIELEN ES.

 THE 
5.000 SONGS

MUSIC COMEDY

JETZT ENDLICH 
IN DEUTSCHLAND ROCK ‘N’ ROLL 

ANIMALS
JAZZGIGANTEN

SOULDIVOS
CHANSONNIERS

UND
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Die Coronas haben das Geheimrezept, um aus ihrer Veranstaltung 

ein rauschendes Fest zu machen.

Die sieben Multi-Instrumentalisten spielen einfach alles - und vor  

allem mit ihren Gästen als wichtigstes Instrument.

Sie spielen nämlich einfach was ihr Publikum auch will.

Bei unseren holländischen Nachbarn steht Coronas ‘Stand Up Pop’ 

seit Jahren hoch im Kurs – mehr als 2.000 Veranstaltungen wurden 

durch diese innovative Mitmach-Party-Inszenierung zu unvergessli-

chen Events.
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Portrait: Sprungbrett-Sonderpreisträgerin 

Josefine »Fine« Zintel

Indoor: Die 27. Internationale Kulturbörse in Freiburg

Feature: Leckere Sachen werden aufgetischt



 Westfalenhallen übernehmen die 

 BEST OF EVENTS INTERNATIONAL 

Der Kaufvertrag wurde Anfang Dezember unterzeichnet und damit 
steht fest: die Messe Westfalenhallen dortmund GmbH ist ab 2016 Ver
anstalter der Best of Events International (BOE). die internationale 
leitmesse für Wirtschaftskommunikation, liveMarketing, Veranstal
tungsservices und Kongress wird somit langfristig in dortmund veran
kert. und Bea Nöhre, Gründerin der Messe und urgestein der Branche, 
bleibt der BOe bis auf weiteres als director of sales erhalten. 

Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen dort
mund GmbH, blickt mit viel Optimismus in die Zukunft: »Mit der 
Übernahme sichern wir Kontinuität für die BOe, sodass die Ausstel
ler langfristig Planungssicherheit haben. Wir sind froh, dass wir Mes
segründerin Bea nöhre gewinnen konnten, sich weiterhin mit uns 
gemeinsam für die BOe zu engagieren. Wir freuen uns auch auf eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit dem Messebeirat, der mit uns die 

strategischen Weichen stellt für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Messe.« das 
wirtschaftlich vielfältige Bundesland nordrheinWestfalen biete dafür ein besonders star
kes umfeld. die Branche habe immer wieder auch die günstige lage dortmunds innerhalb 
deutschlands und die nähe zu den Beneluxstaaten begrüßt. »die Vorzeichen für weiteren 
erfolg«, so loos, »stehen also gut.« Bea nöhre begrüßt die Tatsache, dass eine überzeugende 
nachfolgeregelung getroffen ist: »Wir haben stets sehr gut mit der dortmunder Messegesell
schaft zusammengearbeitet. insofern freut es mich, dass mein >Baby< nun an die Messe West
falenhallen dortmund GmbH übergeht«, so die bisherige Veranstalterin. »der Messeplatz in 
dortmund passt optimal zu unserer Branche. Hier fühlen wir uns zu Hause.« 

die BOe wird seit 2010 in dortmund veranstaltet. die nächste Best of events findet am 21. 
und 22. Januar in dortmund statt. Aussteller, die sich schon für das Folgejahr anmelden wollen, 
finden dann ihren Ansprechpartner bereits bei der Messe Westfalenhallen dortmund GmbH. 

Big Picture06/07 memo-media.de

Der Zirkus hat schon immer eine riesige Faszination auf 
alle anderen Künste ausgeübt. Fellini machte zwei große Fil
me darüber. Für »la strada« bekam er einen Oscar: zu Recht. 
Picasso malte recht viele sujetbilder mit clowns und Akro
baten. Kollege léger auch. Marianne von Werefkin pinselte 

1910 den »Zirkus (Vor der Vorstellung)«, der große Rhein
länder August Macke ließ sich ebenso begeistern wie der 
kleine Franzose Henri de Toulouselautrec. 

Ruprecht von Kaufmann, der derzeitige Großmeister des 
somnambulen surrealismus, ließ sich ebenfalls vom duft 
der Zirkuswelt anlocken. »The Trick is to Keep Breathing« 
ist Teil eines Zyklus und ein Großbild in Acryl und Öl auf 
leinwand mit der sensation als Wachtraum. die Figuren 
und umrisse zerfließen wie rosa Zuckerwattefäden in der 
Hitze der Manege. der indische elefant wird von der Fessel 
schwerkraft erlöst. Große Kunst, so oder so!

zuckerwatte und 
andere fäden

ZAV-Künstlervermittlung

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

Zentrale Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV)

BeSuchen SIe unS 

auf der BeSt of 

eVentS oder der 

InternatIonalen 

KulturBörSe
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ticketscript ist weiter auf Expansionskurs 
ticketscript, europas führende digitale selfservice Ticketinglösung, holt Tom lien
hart an Bord, der mit sofortiger Wirkung das operative Geschäft in deutschland und 
Österreich übernimmt. der Fokus für lienhart liegt dabei besonders auf dem Ausbau 
und der leitung des Kundenportfolios in einem der größten Absatzmärkte von ti
cketscript. lienhart tritt ticketscript in Zeiten großen Wachstums bei. im Mai diesen 
Jahres verkündete das unternehmen bereits den erhalt von 8.6 Millionen euro von 
der FF&P Private equity. das investment soll die internationalen Wachstums
pläne vorantreiben. Tom lienhart blickt der neuen Aufgabe mit großer Freude 
entgegen. »ich finde es äußerst spannend einem unternehmen beizutreten, 
das sich in so einer rasanten Wachstumsphase befindet. Mich motiviert es zu 
wissen, dass ich den Werdegang des unternehmens aktiv mitgestalten kann.«

15.1.2015 bis 25.1.2015

39. InTernATIonALes 
CIrCus-FesTIvAL von MonTe CArLo

1974 rief Fürst Rainier das Internationale Circus-
Festival von Monte Carlo ins Leben. In wenigen 
Jahren entwickelte sich die Veranstaltung zu einem 
der größten Circus-Festivals der Welt. Zahlreiche 
Shows und Galaveranstaltungen erwarten die 
Besucher. Am Ende des Wettbewerbsprogramms 
vergibt eine internationale Jury die »Goldenen 
Clowns«. Diese gelten als die Oscars der Zirkuswelt. 

21.1.2015 und 22.1.2015 

boe – besT oF evenTs InTernATIonAL

Die Best Of Events International ist die Fachmesse 
für Wirtschaftskommunikation, Live-Marketing 
und Veranstaltungsservice. Konzentriert an zwei 
Tagen liefert die BOE einen Überblick der Event-
Industrie und ist Netzwerkplattform der Branche 
und ihrer Mitarbeiter.

26.1.2015 bis 29.1.2015

27. InTernATIonALe 
KuLTurbörse FreIburg

Die Internationale Kulturbörse Freiburg ist der 
Branchentreff rund um Kultur, Veranstaltungs-
business und Eventmarketing. Erstmals findet da-
bei der Varieté-Abend am letzten Börsentag statt. 
Der Länderschwerpunkt in diesem Jahr ist Öster-
reich. Weitere Informationen zu den Künstlern le-
sen Sie auf Seite 20 bis 24. 

29.1.2015 bis 1.2.2015

36. FesTIvAL MonDIAL 
Du CIrque De DeMAIn

Das Festival Mondial du Cirque de Demain existiert 
seit 1977. Junge Nachwuchsartisten treffen sich jähr-
lich in Paris, um ihr Können unter Beweis zu stel-
len. Denn das etablierte Festival ist bereits zu einem 
Sprungbrett für hunderte junge Artisten geworden.  
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FEatUrE08/09

Antibourgeoise Antipode in den 
egalitären ausswingenden siebzi
gern in london war das Hard Rock 
cafe, in dem man die ersten erleb
nisburger bestellen konnte. die 
langmähnigen Amerikaner isaac 
Tigrett and Peter Morton kaperten 
die ehemalige londoner RollsRoy
ceVertretung, bevor sie 1982 im 
Yuppieboom zum äußerst erfolg

reichen kapitalistischen Geschäftsmodell wurden und sich 195 
mal auf dieser Welt als mittlerweile doch recht seelenloses Ge
schäftsmodell vermehrten: dem devotionalienmarkt für Musi
kalien entzog man rund 70.000 Objekte für die deko. die erste 
Memorable war noch eine Gabe von Gitarrengott eric clapton, 
der im OriginalHRc damals seinen stammplatz hatte. in den 
siebzigern war das Hard Rock café ein statement für ein anderes 
leben. die Burger sollten nie mehr so gut schmecken wie unmit
telbar in den ersten Jahren an der Park lane: Rock ’n’ Roll sold its 
soul to a businessplan! das Hard Rock café gehört inzwischen 
im Kasinogeschäft erfolgreichen seminolen. Man kann aber 
auch ganz andere, beseeltere erfolgsgeschichten erzählen.

François Vatel war im 17. Jahrhundert der Küchenmeister des Prinzen von 

condé auf schloss chantilly und der Pionier des höfischen eventcaterings. 

er schichtete Gänseleber und Kuchen zu Türmen und ballerte dazu im schwarz

pulvernebel seine Feuerwerkskörper ab. Bürgerlicher wurde es im 20. Jahrhundert 

durch den »Partyservice«. Man servierte mayonnaisehaltige schinkenröllchen, 

zierliche Gewürzgurken auf leberwurstKanapees und die damals unvermeid 

lichen silberzwiebeln. dazu ertrank man sich die geträumte Weltläufigkeit durch 

die namentlichen »lufthansa cocktails«. so war das in den AdenauerFünf 

zigern und in den erhardsechzigern. in den siebzigern erfand man dann  

die erlebnisgastronomie.

Ein EhrlichEs Muh Von dEr Kuh

Raffiniert und trotzdem bodenständig und aufrichtig ist die Kü
che der sarah Wiener. die Frau ist dabei durchaus auch eine um
triebige und erfolgreiche unternehmerin, hat aber weder verges
sen noch aufgehört, für eine bessere essenswelt zu kämpfen. ei
ne stiftung erlaubt sozial benachteiligten stadtkindern Ausflüge 
zu Bauernhöfen, Kochkurse an schulen und spannende Work
shops zum Pausenbrot. neben eigenen Restaurants gehört ein 
inzwischen bekanntes cateringunternehmen, das am Anfang 
der kleinen erfolgreichen Verwertungskette stand, zum über
schaubaren Wienerimperium. das betreibt in der Tucholsky
straße inzwischen auch eine der besten Manufakturen Berlins: 
Man backt dort knusprige Brote oder handwerkliche Kaisersem
mel, Butterstangerl, Zaunerkipferl und Topfengolatsche im 
Holzofen. Mit dieser gelebten Philosophie des Aufrichtigseins ist 
sarah Wiener bei den exklusivsten events cateringfähig gewor
den. Gleichzeitig wurde sie eine intelligente Gesprächspartnerin 
für Talkshows und eine ZutatenundspeisePionierin für ARTe. 
sie findet für die Zuschauer den perfekten curry in indien, das 
schmackhafteste Meersalz an der englischen Küste oder die son
nenverwöhnteste Tomate am Vesuv. die Gänsestopfleber hat sie 

Geträumte Weltläufikeit 

mit dem Lufhansa Cocktail

Moses Mrohs tollkühne 

Küchenbrigade

memo-media.dememo-media.de
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lEcKEr sachEn MachEn iM WEstEn!

unsere letzte entdeckung eines des äußerst erfinderischen caterings 
kommt dagegen von weit her aus der Welt des sonnenuntergangs. 
der Pfannkuchenmann nathan shields lebt normalerweise im 
Washington state. der ehemalige Mathelehrer ist ein professioneller 
illustrator. Zeitweise hat es ihn mit der Familie auf die größte der pa
zifischen Mariananinsel verschlagen. Auf saipan zaubert er für seine 
Kinder Gryphon und Alice Bilder von exotischen seelebewesen, 
nacktschnecken oder der amerikanischen Präsidentengeschichte in 
der Pfanne. Bryan cranston hat er zu dessen Freude auch schon per
fekt in Teig porträtiert. nathan shields macht aus dem richtigen Re
zept für das perfekte Pfannkuchenbild kein Geheimnis. das geben 
wir gerne in unserem memomediaBlog an unsere leser weiter.

  Back in the 17th century, François Vatel was one of the pioneers 
of sumptuous event catering at the Château de Chantilly. Two centuries 
later, in Swinging London, the inventors of the Hard Rock Cafe establis-
hed an example for successful themed restaurant business. At that time, 
Germany still thought stuffed ham rolls dripping with mayonnaise and 
small gherkins on liverwurst canapés were chic. That has all dramatical-
ly changed. Sarah Wiener is providing sophisticated down-home catering 
with honest ingredients; Moses Mrohs runs an exceptional kitchen and the 
tattooed chefs at the kochbox.com will not only help along carnivorous 
plants but vegans just as well. And Oliver Wendel with Kofler is a genius 
when it comes to understanding ideas and transforming these into deli-
ciously looking and tasting edibles. In Frankfurt, the Japanese patissier 
Azko Iimori creates unique sweet temptations while the former math tea-
cher and illustrator Nathan Shields at the Pacific uses pancake dough to 
paint his pictures into hot pans. Really astonishing!
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MoVE 'EM on (hEad EM' up!)

Wenn man die tätowierten Jungs der Kochbox Berlin bei der 
Arbeit sieht, möchte man gleich in „Rawhide“ einstimmen. da 
liegt der Geruch des Brennstempels noch in der luft. und das 
Bullern einer Harley davidson verklingt am Horizont. »Kar
toffel, Kartoffel, Kartoffel« röhrt es aus dem Fischschwanz
auspuff. Hier gibt es Feinkost für fleischfressende Pflanzen. 
Aber auch hier arbeiten die Köche gerne mit Produkten aus 
regionalen und biologisch wertvollen Anbau und Zuchtgebie
ten. die Firma läuft unter dem label »culinary Rebellion« 
und catert bundesweit. die Jungs sind aber auch fürs showko
chen mit Publikum zu haben. da bearbeitet die Tätowiernadel 
dann auch mal das schnitzel oder steak. so können alle mal 
ihr erstes Tattoo stechen, ohne dass das Opfer gleich lebens
lang seine Haut zu Markte tragen muss. Heiko schulz und 
dirk Müller können aber auch scharf und/oder süß. und wer 
denkt, hier würde nur dem Beef nachgejagt, irrt. die »culinary 
Rebellion« geht sogar vegan. 

Sarah Wiener im  

Kreis ihres Teams

Nicht nur für fleisch-

fressende Pflanzen

nach einer solchen expedition ins Kulinarische von ihren speise
karten für immer verbannt. selbstbewusst ist sie, stolz auf die ei
gene leistung, weiß aber auch um das Glück, das man/frau für ei
nen solchen erfolg braucht. die Flure der sozialhilfe kennt sie 
aus eigener Anschauung. das hält bescheiden und die dinge im 
Fokus, um die es letztendlich geht.

das lachEn dEr haubEnKöchE

Moses Mrohs ist ein Tausendsassa und ein exzellenter Kochdarstel
ler. so mit Haube und Plautze unter dem Wams, so dass einem 
schon beim Zuschauen richtig lecker wird. die Plautze ist aus 
schaumstoff und nur umgeschnallt. der schnurrbart mit Mastix 
angeklebt. den Kochberuf hat er aber tatsächlich von der Pike auf 
gelernt. Mit eckhard Witzigmann und Otto Koch tourte er bei den 
ersten RobinsonclubGourmetwochen. Wenn er als haubenbe
wehrter General das Kommando führt oder das dinnereventGe
trommel und Auftischen dirigiert sowie synchronisiert, verdrückt 
man nicht nur gleich anschließend Vorspeise oder Hauptgang, son
dern leicht auch ein Tränlein vor lachen. er startete mit Moses en
tertainment schon 1988. der ehemalige entrepreneur gehört mitt
lerweile zu den urgesteinen der RheinMainszene. Moses Mrohs 
geht ein bioleksches »Mmmmmh« über die lippen, wenn er an die 
Pionierjahre in der Bankenmetropole zurückdenkt. er kann aber 
nicht nur komisch und Küche, sondern auch ganz geschmackvolle 
eventAusstattungen. so ist ein Tausendsassa eben.

FEatUrE10/11

info

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

Das Pfannkuchenrezept finden sie auf 
www.memo-media.de/blog

Nathan Shields: 

Pancakemalerei nicht 

nur für Bösewichte

Kofler & Kompanie: 

Die Ideenversteher

sEMMEln Für dEn KaisEr

1823 ist das Jahr der Gründung der stadtbäckerei Kofler in Bad 
Homburg. Man war stolzer Hofbäcker des deutschen Kaisers! eine 
Familientradition, auf die sich Klaus Peter Kofler gerne beruft, um 
dann ganz schnell die Blicke auf die Gegenwart und die Zukunft zu 
lenken. 1991 gründete er in Frankfurt seinen Premiumcatering
service Kofler & Kompanie GmbH, der längst nicht mehr nur bun
desweit innovativ agiert, sondern zuletzt auch bei der FußballWM 
in Brasilien für den guten Beigeschmack zum Titelgewinn sorgte. 
dabei ist man sonst eher kunstaffin und der Kultur sehr nahe. Be
gonnen hatte das in der schirn. 2012 erkochte der chefkoch 
Matthias schmidt in der Villa Merton bereits seinen zweiten Mi
chelinstern für das unternehmen. der Hauptsitz eben dieses un
ternehmens ist 2006 vom Main an die spree gezogen. Von der isar 
aus unterstützt Oliver Wendel als Geschäftsführer den kreativen 
Alltag. er ist nicht nur der Gastautor der Rubrik services in dieser 
showcasesAusgabe, sondern der nussknacker für besonders krea
tive Aufgaben, bei denen er gerne das unmögliche möglich macht 
und lösungen findet, bei denen andere längst abgewunken hätten. 
er ist ein ideenversteher.

in EinEr KlEinEn KonditorEi

Mit der Patisserie der Japanerin Azko iimori wird es zum unaus
weichlichen ende unseres mehrgängigen »cateringMenüs« auch 
endlich süß und interkontinental. in ihrem Frankfurter café kann 
man mit sündigsten Petit Fours in allen spektralfarben zum Kaffee 
oder Tee abheben oder die KochBack und lebenskünstlerin Azko 
iimori auch anfordern, um die traumhafteste Wunschtorte unter 
ihren kundigen künstlerischen Händen heranwachsen zu lassen. 
Backworkshops als events sind auch möglich. Frau iimori mag den 
Mix aus französischer und japanischer Patisserie. die klassischen 
Törtchen haben fernöstliche Aromen wie das GrünteeTörtchen 
oder der chiffon cake mit grünem Tee. Birnentörtchen und eine 
crème brulée belegen das ebenfalls vorhandene Patisseriestand
bein in Paris. Aber sie kann nicht nur süßes. sie betreibt auch noch 
ein deli, ein Restaurant und eine sushibar.

memo-media.dememo-media.de
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v sAIsonAL v
Frühling, sommer, Herbst und Winter

v regIonAL v
den nachbarn unterstützen

Am preiswertesten, frischesten und am reifsten

v sünDe v
natürlich: nur für Religiöse uninteressant

v WegWerFWAhn v
sinnlose Verschwendung der Überflussgesellschaft

v verzIChT v
Auf alles, was gequält und nicht artgerecht behandelt wird,  

unsinnige Transportwege hat und vom Aussterben bedroht ist. 
Käfighühner, Thunfisch und gestopfte Gänseleber werden  

sie bei uns nicht finden.

v versTeCKTe zuTATen v
Bei allem, was wir selbst produzieren, kennen wir die 

sorte, den Anbau, den Ort, den Bauern und die Verarbeitung
Versteckte Zutaten sind ein Betrug am esser und  

am Geschmack

v Wessen broT ICh ess v
natürlich mein eigenes aus der Holzofenbäckerei

v WeITgereIsT v
Jawoll, bin ich

da, wo meine Füße stehen, da bin ich

v sTeMPeL (bIo-zerTIFIKATe) v
Viel Geld für selbstverständliches

  Sarah Wiener is currently Germany’s most popular female TV 
chef. She started her telly career as no-nonsense cooking instructor, but 
she has a humorous side as well. And she certainly enjoys cooking, with a 
seriously honest and also reasonable approach. Sarah runs a nation-wide 
catering service, she has her own bio food brand without any additives 
and artificial f lavoring and in  Berlin operates a woodstove bakery bak-
ing bread as was customary 100 years ago.

glossary12/13
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v AMuse-gueuLe v
Mit einem Happs im Mund

Wird vor dem essen und noch davor serviert

v ChIChI v
Zeitgeist und überflüssig

v DAs sALz In Der suPPe v
Bitte unbehandelt

Genuss

v hAuTe CuIsIne v
Französisch

Mir reicht’s auf Augenhöhe

v MIT ohne ALIAs vegeTArIsCh/vegAn v
eine eigene diskussion

v nAChhALTIg v
Bewusst im einklang mit der natur

Oder keine Zukunft

info

Sarah Wiener GmbH, 10115 berlin

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

Sarah Wiener ist aktuell deutschlands populärste Fernsehköchin. im Flim
merkasten begann sie dabei als gestrenge Kalt mamsell der ARd. sie kann 
aber auch sinnlich. und sie kocht gerne. dabei ist sie leidenschaftlich ehrlich 
und vergisst auch die Vernunft nicht. sie führt einen bundesweiten catering
service, hat ihre eigene Biolebensmittellinie, die enummern frei ist und  
in Berlin eine Holzofenbäckerei, die Brot wie vor 100 Jahren backt.

memo-media.de

Wes Brot 
ich ess …
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die lK Aktiengesellschaft entwarf ein eigenständiges Raumkon
zept für die Veranstaltung, die am 30. August 2014 im Berliner estrel 
convention center auf die Bühne ging: um die schmuckKollektion 
und den Katalog – als das wichtigste Verkaufsinstrument – ins Zen
trum der Wahrnehmung zu rücken, konzipierten die essener eine 
270GradArena mittels ansteigender Tribünenkonstruktion. in de
ren Zentrum befand sich die ebenerdige Präsentations und showflä
che, die in die räumliche dimension fortgesetzt wurde: die riesige 
Projektionsrückwand setzte sich nahtlos in Form einer über 200 Qua
dratmeter großen, interaktiven Bodenprojektion fort. der so geschaf
fene Präsentationsraum bildete dementsprechend den visuellen und 
szenischen Mittelpunkt der 1.200köpfigen Gästecrowd. 

Für die abendlichen Programmpunkte wurde die Tribüne dann 
zur showbühne umgebaut. Hier beeindruckte Katie Melua, das 
prominente Testimonial des neuen Katalogs, mit einer 45minü
tigen liveshow, in der sie ihre größten Hits vortrug. Anschlie
ßend sorgten eine zehnköpfige Band sowie ein dJ für einen ent
sprechenden Tanz und Partyabend.

Ziel war es, durch die halbrunde Formgebung der Arena, die von 
der Architektur des antiken Amphitheaters inspiriert war, ein räum
lich verbindendes element zu schaffen. der schmuck und dessen de
sign wurden in den Mittelpunkt gerückt, ohne zwischen Produkten, 
dem unternehmen und den Gästen eine distanz aufzubauen. der in
novationscharakter und die designstärke der Produkte sollten durch 
die großformatig dargestellten Bildwelten der neuen Kollektion sowie 
durch die interaktive, großflächige Bodenprojektion eindrucksvoll in 
szene gesetzt werden. das ergebnis war ein emotionales Gemein
schaftserlebnis für 1.200 Geschäftspartner, die die Veranstaltung un
ter anderem auf den social Media Kanälen des unternehmens als 
»Highlight des Jahres« sowie als »Besten Kataloglaunch seit Bestehen 
des unternehmens« feierten: Mission accomplished!

  Energetix Bingen is brand leader in direct sales of magnetic desi-
gner jewelry. They had plans to present their new jewelry collection and 
launch the new 2015 catalogue with Georgian-British singer Katie Melua 
as celebrity testimonial. The objective accordingly was to stage an event as 
live highlight. The LK Aktiengesellschaft in Essen tackled the task at the 
Estrel Hotel in Berlin and very skillfully led its trump of virtual worlds.

info

lk aktiengesellschaft, 45307 Essen

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

...auch in

Ihrem Gast

steckt ein

Partylöwe!

Presented by

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

ENTERTAINMENT

memo-media.de

Die LK Aktien-

gesellschaft zaubert

 mit Bildern

Interaktive Projektionen

Auch ein Direktvertrieb hat Geschäftspartner. das sind 
die Menschen, die wiederum andere Menschen auf Parties zu 
Kunden machen. so arbeiten viele Branchen, auch ganz ohne 
PatentPlastik, nach dem TupperPrinzip. diesen aus aller 
Welt angereisten Geschäftspartnern wollte das unterneh
men energetix seine Wertschätzung zeigen und die nähe 
zwischen allen Beteiligten direkt erlebbar machen. diese in 
der Mehrzahl damen sollten sich dabei direkt am Geschehen 
befinden, um das folgende ereignis hautnah miterleben zu 

können. Zudem war es der ausdrückliche Kundenwunsch, 
dass die Form der inszenierung den innovationscharakter 
sowie den designanspruch der energetixProdukte nach
drücklich unterstreicht. Gleichzeitig sollte die Veranstaltung 
als verbindendes element unter diesen mehr als 1.200 direkt
vertrieblern wirken. Mit einem abwechslungsreichen live
MusikBühnenprogramm wollte der Bingener Kunde den hof
fentlich spannenden Tag abschließen und die Gäste zum Fei
ern und Tanzen einladen. 

Katie Melua in den virtuellen 
Welten der lK ag 

ErstE saHnE
Katie Melua war der 

Stargast des Abends 

Energetix bingen ist der Marktführer im direktvertrieb von designMagnet

schmuck. die Vorstellung der neuen schmuckkollektion und der launch des 

neuen Katalogs 2015 sollte mit der georgischbritischen sängerin Katie Melua  

als prominentem Testimonial inszeniert werden. Mit dem liveevent zeigte man 

nähe zu den Geschäftspartnern und setzte auf eine starke visuelle umsetzung.
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Jeden Januar findet 
das Festival Mondial du 
cirque de demain in Pa
ris statt und auch dort 
liegt das maximale Al
ter der Teilnehmer bei 
25 Jahren. Auch wenn 
sich dieses Festival als 

weltweites bezeichnet – die Qualität der Künstler in Wiesba
den war 2014 in unseren Augen mindestebns ebenso hoch wie 
beim cirque de demain im vergangenen Januar. Wem also die 
Taktung internationale Kulturbörse Freiburg und direkt da
nach Paris zu eng wird, kann getrost in jedem zweiten Jahr 
nach Wiesbaden ausweichen. Als Branchentreff ist in Wiesba
den noch gut luft nach oben, die Qualität der Künstler ist je
doch schon dort.

  The »European Youth Circus« dates back to the year 1987, 
when the Romanian artiste Joan Dumitru initiated the »Internationa-
le Wiesbadener Circus-Festival«. This festival is staged every two ye-
ars in October. Artists aged between 12 and 25 years from all over 
Europe may apply.

info

Die kontaktdaten zum Eyc 
finden sie auf www.memo-media.de

Die Gewinner
wettbewerb 12 bis 17 Jahre

Gold und silber bei den »Youngsters« ging jeweils an einen stra
paten. der Russe Anton Mikheev, spross einer berühmten Artis
tenfamilie, der zwischenzeitlich den Weg des ProfiFußballers 
einschlagen wollte, schafft es, seine beiden großen leidenschaf
ten zu vereinen. Während er sich hoch und höher an den stra
paten schraubt, lässt er einen Ball auf seinem Finger kreiseln. 
dafür gabs frenetische Beifallsstürme und verdientes Gold.

nur 13 Jahre jung ist der italiener Vioris Zoppis, und er 
schraubt sich leicht wie eine Feder an den strapaten hoch in die 
Zirkuskuppel. die spielfreude blitzt aus jeder Faser des smarten 
Jungen. Mit seinem lächeln und seiner leichtigkeit verzaubert er 
das Publikum und gewinnt silber. Außerdem geht an ihn der 
Preis der Gesellschaft der circusFreunde.

das jüngste Mitglied des Trio cats aus der ukraine feierte 
am ersten FestivalTag seinen zwölften Geburtstag. die sport
akrobatinnen haben sich für das Thema Musical entschieden 
und gewinnen Bronze.

wettbewerb 18 bis 25 Jahre

der Russe enrico Annaev präsentiert die wohl ausgefeilteste 
nummer des gesamten Festivals. seine Bürojonglage ist perfekt 
auf den Punkt und könnte sofort auf jeder GalaVeranstaltung 
brillieren. dafür nimmt er Gold und 3.000 euro mit nach Hause. 

der seiltänzer lucas Bergani kommt aus Frankreich und 
bringt dort seniorinnen das stricken bei. er tanzt auf dem 
drahtseil, schlägt salti und Kapriolen. dafür gibt es silber und 
den Preis des Tigerpalastes Frankfurt in Verbindung mit 
einem engagement – wer ihn also noch mal sehen möchte, fin
det ihn bald dort.

Victoria Gnatiuk beendete 2011 an der Zirkus Akademie Kiew 
ihre Ausbildung und stand in deutschland schon auf den Bühnen 
des GOP und des Krystallpalastes und tourte mit dem Feuerwerk 
der Turnkunst. die equilibristin stapelt im Handstand neonfar
bige Hölzchen und steigt auf ihnen empor. entspannt, präzise 
und durchdacht. Bronze und der Preis der Alexandre Grimailo 
studios aus Moskau sind ihr absolut verdienter erfolg.

indoor16/17 memo-media.dememo-media.de

Anton Mikheev mag sich  

nicht zwischen dem Ball und  

den Strapaten entscheiden

Lucas Bergani wird im Tiger-

palast zu sehen sein.

Das Trio Cats kommt aus  

der Ukraine

Vioris Zoppis ist erst  

13 Jahre alt

Europäische Vielfalt von  

Finnland bis nach Portugal …

europäischen Veranstaltungen ein, sich zu präsentieren. das Fe
stival findet alle zwei Jahre im Oktober statt. Bewerben können 
sich beim european Youth circus Artistinnen und Artisten aus 
ganz europa im Alter zwischen zwölf und 25 Jahren. eine fünf
köpfige Jury begutachtet die einreichungen und entscheidet, 
wer dabei sein darf und eine weitere Jury ist dann beim Festival 
dabei und beurteilt die Auftritte. sprecher dieser zweiten Jury 
ist Johnny Klinke vom Tigerpalast Frankfurt. 

Der DiesJähriGe european Youth CirCus 
38 Artisten aus elf europäischen ländern nahmen an dem 
diesjährigen Festival teil. in einem Fall musste sogar eine por
tugiesische Großmutter herhalten, um den europäischen Kon
text herzustellen. die Teilnahme ist also heiß begehrt und 
dementsprechend hoch war auch das diesjährige niveau der 
ausgewählten Artisten. die Regie der shows des diesjährigen 
Festivals lag bei sebastiano Toma. neben den Preisgeldern von 
bis zu 3.000 euro warteten vor allem attraktive engagements 
auf die Gewinner des Festivals. 

Die GesChiChte Des european Youth CirCus 

Der »European Youth Circus« geht zurück auf das im Jahre 
1987 von dem rumänischen Artisten Joan dumitru initiierte  
»internationale Wiesbadener circusFestival«. im ersten Jahr 
beschränkte sich der Teilnehmerkreis noch auf drei befreundete 
circusschulen. das Kulturamt Wiesbaden fungierte schon früh 
als Kooperationspartner. seit 1998 ist der »european Youth cir
cus«, der seitdem auch diesen Titel trägt, an seinem endgültigen 
standort angekommen – in einem großen chapiteau in der 
Wiesbadener innenstadt, direkt neben dem Rathaus. Für die eX
PO 2000 in Hannover lud die europäische union den european 
Youth circus als eines von vier großen kulturell bedeutenden 

Beau Sargent studierte 

klassisches und modernes 

Ballett an der »Australian  

Ballet School« in Melbourne

Victoria Gnatiuk stapelt  

neonfarbige Hölzchen

Ennrico Annaev überzeugt mit 

Bürobouncing

Handstandartist 

Pavel Stankevich

      JunGes GeMüse 
 european Youth CirCus 2014 
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Claus Weselsky meinte es nicht gut mit dem Jah
reshöhepunkt des Verbandes für die deutsche 
Wirtschaftskommunikation FAMAB. Aufgrund 
des streiks der Gdl waren nicht alle Plätze des 
1.500 Zuschauer fassenden Musicaltheaters colos
seum in der essener innenstadt belegt. stattdessen 
wurde gemailt und getwittert. Man wäre gerne da
bei gewesen, zumal die Bahn ein gutes, nachhal
tiges Angebot für die Reise gemacht hatte. in den 
nächsten drei Jahren wird es übrigens nach lud
wigsburg gehen. Adieu, mein kleines Ruhrgebiet. 
der Pott ist prädestiniert, Geschichten zu erzäh
len, wie die von den 42 Gästen von Pure Perfec
tion aus Wiesbaden, die alle Ruhrgebietsultras 
in der Kategorie Feierlaune nass machten, und die 
in der Awardshow für schub sorgten, der doch 
durch das nicht ganz ausgegorene Bühnenpro
gramm der Folkwang universität und eine nicht 
immer günstige dramaturgie manchmal ins 
stottern kam. und nicht alle Preise erschlossen 
sich direkt. Wenn auf den Trommelwirbel in ei
ner Katgorie lediglich Bronze folgte, gab es auch 
auf der Bühne lange Gesichter.

sei es drum. Ablaufregisseur und showcases
Gastautor Jochen Hinken hielt die Fäden profes
sionell zusammen. das networking sollte in der 

alten Krupphalle dann anschlie
ßend auch nicht zu kurz kommen. 
statt lokomotivrahmen wurden 
ideen für gemeinsame Projekte ge
schweißt, statt Kurbelwellen wur
den spannen de Gesprächsfäden ge
sponnen. den imbiss hatten wieder 
einmal die zu lobenden lecAVer
bandscaterer spendiert. Auch Vega
ner kamen nicht mehr zu kurz und 
die Regionaldelikatesse currywurst 
war nicht schweini schen, sondern 
pflanzli chen ursprungs. 

die FAMABGranden sollten sich 
allerdings überlegen, ob es noch sinn 
macht, die Trophäen in Apfelform  
zu überreichen, die Geschichte von 
Adam und eva hat man mit diesem 
Jahr auserzählt, um den Verbandsna
men wieder nach vorne zu pressen. 
Vielleicht kann man mit den »Raum
welten«, mit denen man in Zukunft 
in ludwigsburg kooperiert, eine neu
kreation finden, ohne zu den ollen, 
langweiligen Kristallstelen zurück
zukehren.

info

alle Preisträger und die wichtigsten 
kontaktdaten finden sie auf 
www.memo-media.de
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langweilig war es bei der Party bis in das Mor
gengrauen mitnichten. Bei der AftershowParty 
auf allen räumlichen ebenen konnte man sich 
dem charme dieser prämierten industrieloca
tion hingeben. die stimmung war bestens. deejay 
plus und re:loom rockten und zeigten das hohe 
niveau, das Künstler in der eventszene mittler
weile erreichen können. 

 The German event industry celebrated itself and 
its 2014 award winners at the Essen Colosseum-Theater 
with 1,498 guests attending. Owing to the railroad 
strike, several seats remained vacant during the show it-
self, but almost everybody made it to the grand party 
with LECA caterer and the music projects Deejay plus 
and re:loom. In the upcoming years, the event circus will 
move on to Ludwigsburg.

Beiß nicht  
gleich in jeden 
Apfel

Mit currywurst von Roter Bete feierte die  
Branche die edlen FAMABÄpfelchen 2014 in Gold,  
silber und Bronze samt der zugehörigen Preisträger  
mitten im Pott. 

Interaktive Projektionen sind in

Rund 1.500 Gäste 

kamen nach Essen

Gold für den »Energiesee«

von Onliveline

info

Die kontaktdaten zum EubEa-award 
finden sie auf www.memo-media.de

Der 60. Jahrestag des D-Day wurde ausge-

richtet von der französischen Agentur Magic 

Garden und war der Gewinner des Festivals

Europäische Networking-

Möglichkeiten lockte rund 

400 Delegierte

es lohnt sich also nach wie vor für deut
sche Agenturen in der champions league der 
events mitzuspielen und ihre events einzu
reichen. Kerstin Meisner, showcasesHeraus
geberin, ist seit 2008 immer wieder Mitglied 
der Jury des euBeA: »das euBeAFestival ist 
ein wichtiger networkingevent und gibt ei
nen recht guten Überblick über die leistungs
spanne der europäischen livemarketing
Agenturen. Wir können uns auf einen Wett
bewerb auf allerhöchstem niveau freuen.«

  Europe is catching up: even for German cli-
ents, the festival which this time was staged as 
such in the Spanish city of Seville, is an excellent 
example for what agencies are capable of doing. 
The strategic competency of German applicants, 
which in the past had been a strong argument, 
has become a matter-of-fact feature among Euro-
pean event-marketing agencies. This shifts the fo-
cus on creativeness. At this year’s edition of the 
show, showcases editor-in-chief Andreas Schäfer 
was honored with a Silver Elephant in the catego-
ry »Non Profit / Social Event«.   

Wenn man eins mit sicherheit sagen kann, 
dann dass europa aufholt. selbst für deutsche 
Kunden ist das eubeaFestival, das dieses Mal 
eben als ein solches im spanischen sevilla 
stattfand, eine hervorragende Agenturleis
tungsshow auf höchs ter ebene. die strate
gische Kompetenz der Bewerber, die in der 
Vergangenheit ein kräftiges Argument für 
deutsche Agenturen war, ist auch bei den an
deren europäischen eventMarketingAgen
turen selbstverständlich geworden. das rückt 
die Kreativität stärker in den Vordergrund. die 
Vertreter der deutschen Kunden beobachteten 
die europäischen Mitbewerber sehr genau!

Aber in diesem Jahr war noch einiges an
ders. 83 Projekte hatten es auf die »shortlist« 
geschafft und wurden von Vertretern der aus
führenden Agenturen live in zwei sälen vor 
der Jury und delegierten präsentiert. und das 
im dreiMinutenTakt: drei Minuten Film, 
drei Minuten Zeit für die persönliche Präsen
tation, drei Minuten Zeit für nachfragen und 
erklärungen, und weiter ging’s zum nächsten 
Projekt. Am zweiten Tag tagte die Jury und 
diskutierte das Gesehene intensiv.

Auch die AwardVerleihung an sich hat sich 
deutlich zu den Vorjahren abgesetzt. das Barce
loHotel bot die Kulisse für ein VideoMapping 
rund um das Thema sevilla, das mit einer verti
kalen show beendet wurde. selbst Flamenco 
gab es in dieser show in der senkrechten.

abräuMer D-DaY
doch jetzt zur Verleihung der european Best 
eventAwards: der Abräumerevent des Festi
vals war dday ausgeführt von der franzö
sischen Agentur Magic Garden. die Agentur 
mit insgesamt 28 Mitarbeitern richtet die Fei
er zum 70. Jahrestag der landung der Alliier
ten aus. der OpenAirevent mit Anwesenheit 
von zahlreichen staatsoberhäuptern und tau
senden Zuschauern war feinfühlig und trotz
dem spektakulär, eine ganz besondere Grat
wanderung. der event gewann insgesamt 
acht der begehrten elefanten in den unter
schiedlichsten Kategorien.

auszeiChnunGen für DeutsChe
»die Fraunhofer Jahrestagung 2014«, konzipiert 
von Petra lammers und onliveline GmbH, wur
de mit Gold in der Kategorie »B2B event« prä
miert; der Audi Opening event ces, las Vegas, 
von Pure Perfection mit silber in der Kategorie 
«integrated event«. Andreas schäfer ist nicht 
nur seit 2009 chefredakteur der showcases; zu
sammen mit der Bremer Joke AG entwickelte er 
eine europäische Aufmerksamkeitskampagne 
zum Thema Mütter und neugeborenenGe
sundheit, die in der Kategorie »non Profit / so
cial event« silber erhielt. Wir berichteten in der 
Ausgabe 2/2014 ausführlich über das nun preis
gekrönte Projekt. Joke konnte sich noch in der 
Mitarbeiterkategorie über Bronze freuen. 

Elefanten & Tapas
in Sevilla



 MaraCat Caravan & Clunker CirCus 

Die finnische Gruppe Maracat caravan versteht sich als ein Ver
suchslabor für Feuerschlucker, schlangenfrauen und performing arts, 
wobei der Zirkus im Fokus steht. ihre Mission: die entwicklung und 
Produktion innovativer und hochwertiger Zirkuskunst. Maracat cara
van arbeitet regelmäßig mit anderen internationalen Gruppen und Ar
tisten zusammen. diesmal haben sie gemeinsam mit clunker circus 
den »Fuzzy dice circus« produziert. die drei finnischen Artisten saana 
Peura, Jori Reunanen und Rasmus Witikka, zeigen ein ungewöhnliches 
Zirkustheaterprogramm mit schräger Akrobatik, fesselndem Hula 
Hoop, überflüssigen stunts und jeder Menge abgefahrener ideen!

  PalatscHinkEn 

           DEr kUltUr 

  in FrEibUrG! 

EröFFnUnG

 Möpse auf anabolika 

Die große Eröffnungsgala wird von dem Kabarettisten 
Matthias Brodowy moderiert. die Zuschauer erwartet eine co
medyPerformance des Wall clowns Tobias Wegner aus 
deutschland, der schweizer Musikentertainer Martin O. sowie 
eine schrille MusikcomedyPerformance der belgischen For
mation Kermesz à l’est. Außerdem erhalten die Besucher einen 
kleinen Vorabeinblick in die Kunst und Kulturszene Österrei
chs. die Kultband 5/8erl in ehrn und der frisch gekürte öster
reichische KabarettPreisträger Otto Jaus werden zu Gast sein. 
der ehemalige Wiener sängerknabe philosophiert in seinem 
ersten soloprogramm »Fast fertig – ein musikalischer Amok
lauf« über castingshows, sido und Hunde, die aussehen wie 
Möpse auf Anabolika! 

2015 steht die internationale Kulturbörse 
Freiburg ganz im Zeichen ihres Gastlandes 

Österreich und dem seiner reichhaltigen 

Kleinkunstschmankerl. Präsentiert werden 

31 österreichische Künstler, Gruppen und 

Bands, darunter die Wiener Kultband 5/8erl 

in ehrn. Aber auch für viele andere Kabaret

tisten, straßenkünstler, slamPoeten und 

comediens heißt es: Bühne frei! showcases 

zeigt einen Überblick der Programme und 

Künstler auf der 27. internationalen Kultur

börse vom 26. bis 29. Januar 2015. 

sPEcials

 ein weltMeister unD eine biene! 

Das erste Special wird von der spanischen Gruppe chapertons präsentiert, in dem 
Autoreifen die stars sind. in ihrer aktuellen show »goma gom« kennt ihre gum
mierte Fantasie keine Grenzen. Autoreifen verwandeln sich in Fahrzeuge, zärtliche 
Pinguine, Zirkusdompteure oder liebestolle Blumen und Bienen. Tag eins wartet 
außerdem mit einem PoetryslamAbend und einigen der besten deutschspra
chigen slammer auf sowie einer Performance des Weltmeisters der living statues, 
Johnman, auf. neben einem internationalen AcappellaAbend gibt es am zweiten 
Tag eine Musik und Tanzaufführung der französischen Gruppe nono Battesti und 
ein Wiedersehen mit den Preisträgern der »Freiburger leiter 2014«: dem Allgäuer 
Kabarettisten Maxi schafroth, dem Teatro só und der Berliner AcappellaGruppe 
Onair. der dritte Tag widmet sich intensiv der szene Wien, vorgestellt von dem 
Wiener Kabarettisten Gunkl. im Rahmen des darauffolgenden VarietéAbends wer
den die Gewinner der »Freiburger leiter« 2015 bekanntgegeben. 

Die Preisträger der Freiburger Leiter 

2014 geben sich die Ehre und die 

Chapertons aus Spanien geben Gummi! 

So ein Amoklauf ist  

ganz schön anstrengend! 

indoor20/21

strassEntHEatEr

 tukkersConnexion 

Fantasievolle Kostüme, 
schrille dekors und jede 
Menge slapstick: in ihren 
Performances verknüpft die niederländischen Gruppe Tuk
kersconnexion auf sehr verblüffende Weise, Bilder, Bewe
gungen und effekte. in ihrer aktuellen Produktion »Go so
lo« reist die Protagonistin »Go« mit Truck und Trailer und 
dem Wunsch durch die Welt, ihr Publikum mit überra
schenden Tricks und wunderbaren improvisationen zu be
geistern. dies wird wohl gelingen!

 ein bauChreDner ist nie allein! 

Wer wüsste das besser als der Wiener 
Bauchredner Tricky niki! nach dem er
folg seines soloprogramms »Magic en
tertainment« reißen sich nun »erika«, 
die rustikale domina vom lande, und 
»Viktor«, der depressive Vampir, darum, 
in der aktuellen Bühnenshow »Partner
tausch« wieder mit dabei sein zu dürfen. 
im finalen casting treffen sie auf »Köni
gin Kleopatra«. da wird sich der viel
fach ausgezeichnete entertainer, come
dian und Zauberkünstler wohl aus dem 
Bauch heraus entscheiden müssen! 

memo-media.dememo-media.de

DarstEllEnDE kUnst

 »servus piefke!« 

Seit 1999 hat der mehrfach preisgekrönte Wiener Kaba
rettist, Autor und schauspieler severin Groebner sechs 
soloprogramme auf die Bühne gebracht. in »servus 
Piefke« blickt der Grenzgänger zwischen deutschland 
und Österreich nun in die nachbarschaftlichen Abgrün
de. er räumt gnadenlos mit Missverständnissen auf – 
wie dem, nichtmuttersprachler hätten den Hauch einer 
chance, dialektdilletierend von einheimischen ernst 
genommen zu werden. ein Österreicher würde Groeb
ners Programm wohl weder »spitze« noch »dufte« nen
nen, sondern eher: »leiwand«!

 la fanfare kerMesz à l’est 

Mit ihren skurrilen Musikcomedy
Performances, bringen die neun bel
gischen BrassbandMusiker jeden Auf
trittsort in kürzester Zeit zum Kochen. 
Kermesz à l’est verbinden Klezmer und 

BalkanMusik mit der energie von Rock 
und Metal und entführen im hardboiled 
lederjackenlook die Besucher in ein 
wil des Osteuropa. Bisher soll es dieser 
explosiven Formation auch stets gelun
gen sein, das Publikum in ihrem Offbeat
universum zum Tanzen zu bringen!
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 »GleiCh sinD wir Da, Mit 15kMh!« 

Die Musikkabarettistin Betty O weiß, 
wovon der Traktorfahrer von heute 
träumt! deshalb steigt sie am ende 
ihres Videos »King of the Trakta« 
schließlich doch bei dem fremden 
Mann in den Ferrari ein. nach einem 
Jahrzehnt internationaler Musical
engagements startete die Frau mit 
den steirischen Wurzeln, bürgerlich 
Bettina Oswald, ihre solokarriere als 
Mundwerkliedermacherin. immer 
mit von der Partie: ihr rotes BettyO
Klavier! 



VariEté

 Glanzvoller sChlusspunkt! 

Der Donnerstagabend gehört ganz dem Varieté. Anders als in 
den Jahren zuvor bildet der VarietéAbend diesmal den schlusspunkt 
der Fachmesse. neun internationale Artisten oder Artistengruppen 
werden ihr Können präsentieren. darunter die Mobilés aus deutsch
land mit ihrem Bewegungs und schattentheater, mit dem sie auch 
weit über die eventszene hinaus bekannt geworden sind. Mobilé ge
lingt es, aus Körpern in Bewegung, ein modernes schattentheater auf 
die leinwand zu zaubern. das Formenspiel der Kölner Bewegungs
künstler beeindruckte schon bei diversen TVAuftritten in der ARd 
und bei RTl. die ukrainerin Marina skulditskaya zeigt ihre Hand

standshow, die schweizer inmotion werden rasante 
YoYoArtistik vorführen. Hinter dem duo 3fach ver
bergen sich zwei junge Artistinnen aus deutsch
land, die am chinesischen Mast, am Partnertuch und 
im seiltanz zu Hause sind. seitdem Antonia Moder
sohn und sarah lindermayer ihre Ausbildung an 
der staatlichen Artistenschule in Berlin absolviert 
haben, sind sie international unterwegs und beein
drucken mit ihren spektakulären darbietungen. 
der klassische Tanz auf dem seil und die moderne 

Art am chinesischen Mast, einem traditionellen Männerrequisit, ver
schmelzen in einer gemeinsamen Tuchdarbietung. in Freiburg prä
sentieren die beiden Künstlerinnen zwei solos und eine duodarbie
tung. Für letztere wurden sie 2013 beim soly circo Festival mit dem 
special Award »Technical Achievement« ausgezeichnet.

ebenfalls von der staatlichen Artistenschule Berlin kommen in 
diesem Jahr ausnahmesweise zwei sprungbrettPreisträger: der Hand
standequilibrist Mario espanol idx und die Artistin Josefine »Fine« 
Zintel mit einer ungeheuer dynamischen nummer am schwung
trapez! Fine wird auch im Portrait auf s. 36 vorgestellt, Mario in der 
nächsten showcases. der Große und der Kleine von »spot the drop« 
aus deutschland mit Jonglage sowie der chilenische Puppenkünstler 
und spieler Teatrapo runden das sehenswerte Varietéprogramm ab. 

  In 2015, the Internationale Kulturbörse Freiburg 
will have its focus on its guest country Austria and its wi-
de range of performing-art tidbits. 31 Austrian perfor-
mers, groups and bands will be presented, among these the 
Viennese cult band 5/8erl in Ehrn. In the varieté section on 
the third day, there’ll be a reencounter with the winners 
of the Sprungbrett award 2014: the handstand-equili-
brist Mario Espanol and Josefine Zintel aka Fine with 
her wild and untamed performance at the trapeze. But 
for many other cabaret artists, street performers, slam 
poets and comedians, it was also »The stage is yours!« 
showcases presents an overview of programs and artists 
at the 27th Internationale Kulturbörse scheduled from Ja-
nuary 26 through 29, 2015.

The tall guy and the short chap from Germany’s 
Spot the Drop with juggling, and the Chilean puppeteer 
Teatrapo round off the varieté program. 

info

27. internationale Fachmesse für  
bühnenproduktionen,
Musik und Events vom 26. bis 29.1.2015
Freiburg wirtschaft touristik und  
Messe GmbH & co. kG, 79108 Freiburg
weitere informationen unter 
www.kulturboerse-freiburg.de

indoor22/23 memo-media.dememo-media.de

 feDerspiel 

Blasmusik, die Geschichten erzählt, ist viel
leicht die beste umschreibung für die Musik der 
Gruppe Federspiel. Ausgangspunkt des renom
mierten österreichischen ensembles ist die heimat
liche Volksmusik und die der nachbarländer. es 
kann aber auch schon mal Mexico sein. Hier wird 
Volksmusik neu definiert, und sie will die Zuhörer 
geradezu hinwegblasen. dies machen die sieben 
Musiker mit viel Humor und jeder Menge selbst
ironie. 2004 in Krems an der donau gegründet, las
sen sich die Jungs von Federspiel musikalisch kei
neswegs festlegen. Mit der Oper »Jonny spielt auf« 
beleben sie die gleichnamige »JazzOper« von 
ernst Krenek und kehren in die turbulenten 1920
er Jahre zurück. Verstärkt werden sie dabei durch 
die vielseitige sängerin Anna clare Hauf.

Die Mobilés stellen alles 

in den Schatten

Francisco Obregon  

und seine Kreatur

Freches Quintett mit 

guten Geschichten! 

Zwei Streicher geben sich ganz 

dem Groove hin

Federspiel macht 

Volksmusik mal ganz 

anders! 

Mario Espanol Idx 

schwebt auf Händen

 bartoloMeY & bittMann 

Der Cellist Matthias Bartolomey 
und der Geiger und Mandolaspieler 
Klemens Bittmann erforschen auf ih
rem debütalbum »Meridian« neue 
Klangwelten. Mal jazzig, mal mit in
tim groovenden elementen entfaltet 
das duo seine lust an der improvisa
tion und musikalischen Grenzüber
schreitung. Was die beiden progressi
ven streicher mit ihren klassischen 
instrumenten anstellen, ist hochka
rätig ansteckend.

 unDuzo 

Obwohl das A-cappella-Quintett sich 
nur auf die stimme in ihrer puristi
schen Version beschränkt, kommt beim 
Zuhörer niemals langeweile auf. selbst 
wenn der eine oder andere Reim mal 
ein wenig hinkend daher kommt. 
denn das dramatische Fach beherr
schen die vier Herren mit dame eben
so souverän, wie das komödiantische. 
Hintersinnig und genussvoll verab
reicht unduzo seinem Publikum eine 
Melange aus satter lebenslust, char
manter Melancholie und purem Blöd
sinn. »und du so ...?!« heißt ihr neues 
Album.

MUsik

 5/8erl in ehrn 

Als »Wiener Soul« bezeichnet die österreichische 
Band ihre sehr eigene Mischung aus Jazz, chanson 
und Pop. ihre auf Wienerisch dargebotenen song
texte kommen zwar mit »char me Mal 3« daher, 
sind jedoch keineswegs harmlos. im letzten Jahr 
veröffentlichten 5/8erl in ehrn ihr viertes Album: 
»Yes we does«. Auch wenn sich Max Gaier, Bobby 
slivovsky, Miki liebermann, clemens Wenger und 
Hanibal scheutz musikalisch den »Akademiker
ball« vorknöpfen, klingen sie soulig und unge
wöhnlich wie ein echter Fünfertakt!

 

  PalatscHinkEn 

            DEr kUltUr 

  in FrEibUrG! 
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beln zwei Artisten mit und in einer stahlrohrKonstruktion, die 
wie eine Kreuzung zwischen Trapez und Roue cyr anmutet. Bei 
»Funky Magic« pendeln vierzehn fluoreszierende Punchingbälle 
als kompakte schlange durch den nachtschwarzen Raum, ehe sie 
sich voneinander lösen und immer neue symmetrische Muster bil
den. Mädir Rigolo arbeitet bei entwicklung seiner Objekte eng zu
sammen mit den Wissenschaftlern des Technoramas in Winterhur, 
das auch das Patronat der Produktion übernommen hat. 

dabei sind neue installationen entstanden wie das »Pendulum«, 
die »libellen« oder »Big Bird« – so steppen sich Kemal dempster 
und dani Borak, beide mit Weltmeistertiteln in ihren disziplinen, 
durch das gefährliche Pendulum, die neuseeländerin Jenny Ritchie 
bringt in schwindelerregender Höhe die Flügel des Big Bird zum 
schlagen oder entlockt der mobilen Klangharfenlibelle in atembe
raubendem Tempo mystische Töne. 

suren und Karyna, gefeierte stars aus dem cirque du soleil und 
jetzt mit dem duett »relation« eingeladen zum Festival du cirque 
de demain ende Januar in Paris, vollführen halsbrecherische lufta
krobatik in vollkommener gegenseitiger Abhängigkeit von einer 
schier unglaublichen Ästhetik. die Rolle von Marula, die jüngste 
Tochter der RigoloGründer lena Roth und Mädir Rigolo, zieht sich 
wie ein roter Faden durch die show, und sie baut als Höhepunkt die 
sanddornBalance auf ihre besondere Weise zusammen. 

»Wings in My Heart« – das ist eine Produktion, die ein lebens
werk zusammenfasst. und wie gemacht ist dafür, den stab weiter
zugeben. in diesem Fall an Marula, die nun mit berührendem Tanz
theater die Zuschauer weltweit verzaubern will.

nachtrag: die nächsten schweizer stationen von »Wings in My 
Heart« stehen fest: Vom 19. Februar bis 15. März kann man die Pro
duktion in Olten bei Bern erleben, gefolgt von Winterthur im April 
und Mai und im sommer dann in luzern.

  »Wings In My Heart« – the new production presented by the Rigolo 
Swiss Nouveau Cirque offers pure poetry. The gilt-edged international cast of 
stage artistes performed the production in the small city of St. Gallen in front of 
altogether approximately 10,000 enthusiastic spectators and is now ready and 
willing to embark on an international tour. A highlight of this particular pro-
duction is the Sanddorn Balance performed by Marula, the youngest daughter 
of Rigolo founders Lena Roth and Mädir Rigolo.

indoor

info

riGolo swiss nouveau cirque, cH-9630 wattwil
booking über Ute classen, kulturmanagement, D-52062 aachen

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

memo-media.de

Suren und Karyna sind mit dem  

Duett relation eingeladen zum Cirque  

du Demain Ende Januar in Paris

Die Sandorn-Balance erfordert  

absolute Konzentration

Jeder, der die Sanddorn-Balance einmal gesehen hat, ist von 
ihr fasziniert. Zeit und Raum scheinen stillzustehen, Ruhe 
und allerhöchste Konzentration setzen einen Kontrapunkt 
zum ansonsten eher lauten, quirligen Zirkus und eventge
schehen. die Beobachtung des stückweisen Zusammen
schlusses der meterlangen Palmrippen ist Genuss für Geist 
und Auge, ist entspannung und Anspannung zugleich.

entwickelt wurde die sanddornBalance von Mädir eug
ster bereits in den neunziger Jahren und die Faszination ist 

seither ungebrochen. Mittlerweile sieben schüler führen 
sie weltweit auf und die Tantiemen daraus bilden einen 
wichtigen Baustein zur Realisierung der neuen, abendfül
lenden Produktion »Wings in My Heart«.

Für lena Roth und Mädir eugster ist nun ein jahrelanger 
Traum in erfüllung gegangen: eine große, durch und durch 
poetische show mit fantastischen Bildern, markanten Rhyth
musWechseln und brillanter Artistik. und beeindruckender 
Tüftelei: Bei der nummer »song Of The Wind« etwa wir

Sanddorn-
Bal ance	und	
PalmriPPen

              Rigolo – der Meister der Balance übergibt den Stab  »Wings in My Heart« – 

              die neue Produktion des Rigolo swiss noveau cirque  bietet Poesie pur. 

              das hochkarätige, international besetzte ensemble von  Bühnenartisten spielte die 

              Produktion im kleinen st. Gallen vor rund 10.000  begeisterten Zuschauern und 

              ist nun bereit, weltweit damit auf Tournee zu gehen. 
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Für alle Veranstalter, Spielstätten und Künstler, die auf der suche 
nach der besten Möglichkeit sind, ihre Tickets über das internet direkt 
an ihre Kunden zu verkaufen, hat memomedia jetzt einen leitfaden 
zum Thema digitales selfservice Ticketing entwickelt. Auf 26 seiten 
erklärt der leitfaden, was digitales selfservice Ticketing überhaupt 
ist und wie man es am besten für seine eigene Veranstaltung nutzt. in 
der checkliste können interessierte außerdem schnell herausfinden, 
welcher Anbieter am besten zu ihnen und ihren Anforderungen passt. 

»Gut 80 Prozent aller deutschen über 14 Jahre sind heutzutage im 
internet unterwegs, fast jeder Zweite hat ein smartphone und der On
linehandel boomt. da liegt es doch nahe, seine Tickets auch über das 
internet zu verkaufen und die Möglichkeiten der viralen Verbreitung 
über die sozialen Medien voll auszunutzen«, sagt memomediaGe
schäftsführerin Kerstin Meisner. »Mit unserem leitfaden wollen wir 
Veranstaltern einen schnellen und modernen Weg aufzeigen, mit dem 
sie ihren Ticketverkauf ganz einfach optimieren können. und das Be
ste: diese Art des Ticketverkaufs ist für den Veranstalter kostenlos.«

Auch der leitfaden ist kostenlos zu haben. interessierte können 
sich direkt bei memomedia telefonisch unter +49(0)2296  90 09 46 oder 
per eMail an info@memomedia.de mit dem Betreff: »Ticketingleitfa
den« melden. der leitfaden wird ihnen dann umgehend zugeschickt.

  For all those event-stagers, performance venues and artists looking 
for the best options to directly sell their tickets to their customers through 
the Internet, memo-media has now developed a guideline on Digital Self-
Service Ticketing. This 26-page guideline explains the very nature of this 
online feature and how market players of all kinds can best use it for their 
own purposes.

 Das Eventbranchenverzeichnis memomedia 
 veröffentlicht einen leitfaden für Veranstalter, 
 spielstätten und Künstler, die ihre Tickets über das 
 internet direkt an ihre Kunden verkaufen wollen. 

info

Digitale Self-Service Ticketing-Lösungen

kostenlos bestellen unter tel. +49(0)2296 - 90 09 46 
oder per E-Mail an info@memo-media.de

KnoW-hoW26/27

Fabian Kelly ist Geschäftsführer von Kelly Entertainment. Er kreiert und realisiert 
Eventdinner seit fast 20 Jahren und hat diese besondere Form der Dinnershow im 
Rhein-Main-Gebiet etabliert. Dabei hat er sich auf die individuelle Produktion für Fir-
menkunden spezialisiert. Daneben veranstalten er und sein über 30-köpfiges Team 
aus Schauspielern, Zauberern, Dekorateuren und Technikern rund 150 öffentliche 
Dinnershows im Jahr. Mehr als 15.000 Zuschauer sahen allein »Leiche im Laby-
rinth«, das Untergrunddinner in den Kellergewölben von Oppenheim.

memo-media.de

Auch bei einem eventdinner ist 
Planung alles. in kaum einer Gastro
nomieform ist Timing so entschei
dend wie bei einem erlebnisessen. 
Bühne und Küche, Künstler und ser
vice müssen perfekt aufeinander abge
stimmt sein. da die einzelnen sho
wacts in den essenpausen stattfinden 
sollten, ist ein Buffet dafür ungeeignet. 
nur ein gesetztes mehrgängiges Menü 
ermöglicht die notwenige Abwechs
lung. eine besondere Herausforderung 
für den caterer, denn lange leerlauf
Pausen dürfen dabei nicht entstehen – 
weder beim ersten Getränkeservice 
noch beim servieren des Hauptganges!  

Bei der Wahl der show und der Ge
samtgestaltung lohnt es sich gerade 
für Firmenevents, zu vergleichen und 
genau zu überlegen, welches Thema 
zum eigenen unternehmen, den Mit
arbeitern und zum Veranstaltungsziel 

passt. starre Rahmenhandlungen, wie 
sie etwa meist bei einem Krimidinner 
not wendig sind, können kontrapro
duktiv sein. Welcher Geschäftsführer 
möchte schon gerne nach einem gera
de erlebten Mord seine aktuellen um
satzzahlen präsentieren?

  Fabian Kelly is managing director of 
Kelly Entertainment. He has been creating 
and realizing event dinners for almost 20 
years and has established this particular 
form of dinner show in the Rhine-Main regi-
on. In doing so, he has specialized on indivi-
dualized production for corporate clients. In 
addition, he and his team of more than 30 
staffers composed of actors, magicians, deco-
rators and technicians stage around 150 
public dinner shows per year. More than 
15,000 persons saw »Leiche im Labyrinth«, 
the underground dinner event staged in the 
cellar vaults of the city Oppenheim.

Nebel wabert durch den Saal, plötzlich wird die Tür aufgeris
sen, und eine Mumie stürmt herein. Belustigte schreie im Pu
blikum, als die Mumie versucht, einen wertvollen edelstein 
an sich zu bringen. der Butler schnappt sich einen spaten, es 
kommt zu einem wilden Kampf auf der Bühne. Am ende ver
schwindet die Mumie urplötzlich und magisch in einem Feu
erblitz. Aufatmen unter den Zuschauern und tosender Ap
plaus, der anhält, bis die Küche die Vorspeise serviert … 

eventdinner, erlebnisgastronomie – die Mischung aus gutem 
essen und kurzweiligem showprogramm begeistert seit einigen 
Jahren immer mehr Gäste. Auch Firmen entdecken diese Form 
des Galadinners als willkommene Abwechslung für ihre Feier. 
dabei findet essen und show abwechselnd statt. schauspieler 
und Künstler agieren zwischen den Gästen oder auf einer Bühne 
und beziehen die Zuschauer aktiv ins Geschehen mit ein. Was 
im Bereich öffentlicher Veranstaltungen etwa als Krimidinner 
durchaus gut funktioniert, stößt bei der notwendig deutlich auf
wändigeren Planung von incentives und Businessevents gerne 
einmal an seine Grenzen. Kreative eventdinnerAnbieter sorgen 
deshalb mit individuellen RundumsorglosPaketen für professi
onelle umsetzung und gleichzeitig persönlichen charme.

ein anspruchsvolles eventdinner sollte darum heutzutage 
deutlich mehr bieten als schauspiel zwischen essensgängen und 
Tischen. die Gäste müssen vielmehr von Anfang an in eine fik
tive Handlung entführt werden, die Atmosphäre des Veranstal
tungsraumes, die gesamte dekoration sollten entsprechend ge
staltet sein. Ganz gleich, ob sich die Zuschauer bei einem Piraten
dinner wiederfinden, auf einem orientalischen Bazar oder ob in 
einem Grafenschloss merkwürdige dinge passieren – je perfekter 
und liebevoller ein solches eventdinner geplant und realisiert ist, 
desto größer ist auch die nachhaltige Wirkung. Gerade bei Firmen 
events sollte das Ziel dieser Veranstaltungsform sein, unterhalt
samen Mehrwert zu bieten, für eine gute Gesprächskulisse zu sor
gen und die Gäste emotional zu packen. nur so wird eine Feier zu 
einem unvergesslichen erlebnis. 

eine leicHe 
ZuM desseRT
Fabian Kelly ist experte für dinnershows

info

kelly entertainment, 55234 ober-Flörsheim

Die kontaktdaten finden sie auf 
www.memo-media.de
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www.clown-und-comedy.de
Tel.  +49 (0)7531-9413140        

Wir z
aubern das Programm     

für Ih
ren Event.

EvEnt-agEntur 

    
Eventberatung für Gastronomie
Comedy-Kellner, Dinnershow
Clowns für Kinder, Standup-Zauberei
Feuer- oder Blacklight-Show 
Schnellzeichner, Jongleure                                          ... noch Wünsche?

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
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Die wichtigste Regel, die Julian Böhme und 
Pierrenicolai scheffler im Vorfeld ihres »in
dienexperiments« aufgestellt hatten, lautete: 
Jeder muss über die vollen zehn Tage in seiner 
Rolle bleiben. egal, was passiert. und das ging 
schon am Hamburger Flughafen los. Pierre 
war also nicht mehr Pierre, sondern der über
aus kontaktfreudige Halbinder salim. ein Fa
kir, stilecht mit orangenem Turban und per
fektem indischen Akzent, der darauf brannte, 
seinem Freund Ron seine indische Heimat 
vorzustellen (die Pierrenicolai scheffler 
selbst übrigens nie zuvor gesehen hatte). Ron 
hingegen trägt Hosenträger, ist penibel und 
ängstlich und ohne Besteck und Klopapier 
aufgeschmissen. Beste Voraussetzungen also 
für einen Trip ans andere ende der Welt.

»Wir wollten unsere Figuren noch näher 
kennenlernen, in ihre Rolle schlüpfen und 
dann ein paar Tage als sie leben«, erklärt Juli
an Böhme. das bedeutete aber auch: Keine 
privaten Gespräche als Julian und Pierre und 
keine Telefonate nach Hause. Für den aller
schlimmsten notfall hatten sie ein codewort 
ausgemacht. sobald einer der beiden »Pingu
inMann« sagen würde, wäre das Rollenspiel 
sofort beendet.

schon beim ersten umsteigen in Moskau 
wurde das Konzept auf eine harte Probe gestellt. 
die Behörden am dortigen Flughafen waren irri
tiert von salim, der zwar einen deutschen Pass 
hatte, sich aber wie ein inder benahm. »es war 
ein lustiges Bild, wie er da mit Turban vor ihnen 
stand, Bollywoodenglisch geredet und mit dem 
Kopf gewackelt hat. Aber die haben wenig spaß 
verstanden und ihn ganz schön auseinander ge
pflückt«, so Julian Böhme.

Als die beiden ungleichen Freunde end
lich in delhi ankamen, verwandelte sich Pi
erres authentisches Auftreten plötzlich in ei
nen unschätzbaren Vorteil. denn dort war 
salim ein einheimischer. Julian Böhme: »Wir 
hatten erst Angst, dass sich die inder veräp
pelt vorkommen würden, aber dort fiel nie
mandem auf, dass salim nicht der war, für 
den er sich ausgab.« die helle Haut? Hatte er 
von seiner deutschen Mutter. die Tatsache, 
dass er kein Wort indisch sprach? Fiel nie
mandem auf, da es in indien über 120 ver
schiedene sprachen gibt und alle deshalb 
meist englisch reden.

ein Reiseziel war Varanasi, eine der älte
sten und heiligsten städte indiens. Mit dem 
Zug ging es rund 800 Kilometer quer durch 
das land, in einem Abteil zusammen mit den 
Ärmsten der Armen. Julian Böhme: »da sa
ßen 18 leute auf einfachen Holzbänken, fünf 
hockten oben im Gepäcknetz. das essen 
tropfte denen darunter in die Haare, andere 
setzten sich einfach ungefragt auf deinen 
schoß. Hemmungen hat da niemand.« 

nach zahlreichen weiteren Abenteuern 
wurde es am vorletzten Tag des experiments 
noch mal brenzlig. salim hatte sich eine 
starke erkältung eingefangen und lag mit 42 
Grad Fieber im Bett. und das in einer Hütte 
mitten im dschungel. Ron machte sich zu 
Fuß auf die suche nach Hilfe und lief dabei 
unwissend ein stück auf einem Trampelpfad 
für elefanten entlang. »ein paar einheimi

sche haben mich völlig entsetzt darauf auf
merksam gemacht, wie gefährlich das ist und 
was ich für ein Glück hätte, dass ich noch le
be«, sagt Julian Böhme. »da ist mir bewusst 
geworden, dass das kein spaß mehr ist, also 
habe ich die ganze sache abgebrochen.« 

Heute können Julian Böhme und Pierreni
colai scheffler wieder darüber lachen. Aus den 
Fotos ihrer Reise haben sie einen Fotokalender 
zusammengestellt, mit dessen erlös sie ein Al
tenheim in indien unterstützen wollen. Wer 
interesse an dem sammlerstück hat, kann es 
für 15 euro direkt bei Julian Böhme unter der 
Telefonnummer +49(0)173 – 952 87 95 oder per 
eMail an mail@klirrdeluxe.de bestellen.

 

  Julian Böhme and Pierre-Nicolai Scheffler, 
who together are the Varieté-Duo klirr deluxe, in 
person of their stage characters Ron and Salim tra-
veled far and wide through India, often pushing 
their own limits. But the effort was worth it. On 
the return f light, they looked back to an incredible 
itinerary and had lots of ideas for their new stage 
program.

Was Künstler nicht alles tun, um sich in ihre Rollen hineinzuversetzen: Julian Böhme und  

Pierrenicolai scheffler vom Varietéduo klirr deluxe sind in Person ihrer Bühnencharaktere Ron 

und salim zehn Tage lang kreuz und quer durch indien gereist und dabei bis an ihre Grenzen  

gegangen. doch die Mühen haben sich gelohnt. Auf dem Rückflug hatten sie einen unglaublichen 

Reisebericht und viele ideen für ihr neues Bühnenprogramm im Gepäck.

 Das varieté-Duo 
 klirr Deluxe unD Das 
 inDien-experiMent 

Solche atemberaubenden 

Bilder entschädigten für die 

Strapazen

In Delhi angekommen,  

war Salims authentisches 

Auftreten plötzlich ein 

unschätzbarer Vorteil

Ungleiche Freunde: So 

unterschiedlich wie Salim 

und Ron

memo-media.dememo-media.de

info

klirr deluxe, 27389 lauenbrück

Die kontaktdaten finden sie auf 
www.memo-media.de
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 EVENTEx KONGRESS STREBT NAcH 

 WELTWEITEm GEWIcHT 

Bereits zum 7. Mal findet der eventex congress in sofia, Bulgarien, 
statt. der Fachkongress für europäische Veranstaltungen und Fach
kräfte widmet sich dem eventmarketing und der Veranstaltungs
technik und verleiht insgesamt 13 Awards, die weltweit Bedeutung 
erlangen sollen. nun ruft der eventex Kongress 2015 erstmals auch 
Young Professionals und startups zu einem KreativWettbewerb 
auf dem social Media Kanal Twitter auf. eventex richtet sich damit 
an eventplaner, die unter 30 Jahre alt sind. Ziel des Wettbewerbes 
ist es, die meisten Tweets und Retweets auf Twitter zu erreichen.

den Gewinnern winken gratis Übernachtungen sowie kostenlose 
Hin und Rückflüge nach sofia und selbstverständlich freier eintritt 
auf den eventex Kongress. der Wettbewerb läuft bis zum 22. dezem
ber, der Kongress findet am 25. und 26. Februar in sofia, Bulgarien statt. 
interessierte finden weitere informationen unter www.eventex.co.

services30/31

info

kofler & kompanie Gmbh 10785 berlin

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

Genuss geht durch den Magen, und erst ein fantasievolles ca
tering macht einen event zum erfolg. in anderen ländern wie 
Frankreich oder england wurde diese einfache Formel für ei
nen erfolgreichen event schon viel länger erkannt und umge
setzt. doch auch deutschland, wo catering lange als Partyser
vice abgetan wurde, hat hier richtig aufgeholt. die Qualität der 
speisen und Getränke ist oft so hoch, dass der Gast wie in ei
nem sehr guten Restaurant isst. 

André Heller, der unbestrittene König der extravaganten 
eventinszenierung in unseren Breitengraden, hat dazu einmal 
festgestellt: »deutschland ist eine Wüste der Fantasielosig
keit.« dies hat sich mittlerweile geändert und auch bei uns 
wird außergewöhnliches catering geschätzt. Oft ist es sogar der 
Mittelpunkt einer eventinszenierung. Je kreativer das catering 
gestaltet wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es das 
Highlight einer Veranstaltung ist. dies gilt nicht nur für klas
sische dinnerVeranstaltungen, bei denen das essen und die Ge
tränke naturgemäß die wichtigsten Bestandteile des Programms 
sind. Auch bei Parties, cocktailevents oder TeatimeVeranstal
tungen ist eine dem Anlass entsprechende, aber durchaus ausge
fallene inszenierung des caterings sehr wichtig. dabei können 
am besten das Ambiente und die dekoration unterstützen und 
inszenieren. Für jeden Gastgeber ist es deshalb entscheidend, alle 
sinne seiner Gäste anzusprechen. erst die passende Optik, der 
Geruch und vor allem der Geschmack sorgen für einen gelun
genen event. Fantasievolles catering entführt den Gast aus sei
ner Alltagswelt und lässt ihn sinngemäß ein »Gaumenkino« er
leben. Auf diese Weise erlebt er neue und äußerst positive ein
drücke, die eine Veranstaltung unvergesslich machen. in dem 
hohen erinnerungswert, den ein emotional ansprechendes cate
ring generiert, besteht der Mehrwert. 

Ähnlich wie André Heller in den 1970er und 80er Jahren se
hen wir uns als Vorreiter auf dem Gebiet des fantasievollen cate
rings. KP Kofler hat den slogan »satisfying all senses« zum 
Motto erkoren und damit in den vergangenen Jahren viel be
wegt. das catering ist dabei immer drehbuchgenau maßge

schneidert. Von Modelabels, Banken 
und Autoherstellern bis hin zu 
Hochzeiten, AwardVerleihungen 
oder Firmenjubiläen bedienen wir 
ein sehr breites spektrum unter
schiedlicher Bedürfnisse und entwi
ckeln catering, das weder nach cate
ring schmeckt noch danach aussieht. 
lautet das Thema der Veranstaltung 
»Glas«, werden wir durchsichtig, oh
ne dass die anderen sinne leiden. im 
Gegenteil. das Besondere ist die He
rausforderung. Beim Pret A diner, un
serer neuinterpretation der Popup
Restaurants – also temporäre Res
taurants, die a la Guerilla an beson
deren Orten für eine kurze Zeit eröff
net werden, wird ein sehr enger Kon
takt zwischen Künstlern und sterne

Oliver Wendel mag guten Wein, Fußball und Frankreich. Letzteres ist für je-
manden, der mit gutem Essen zu tun hat, nicht verwunderlich. Der gelernte Hotel- 
betriebswirt aus der Heidelberger Schule hat die namhaften Cateringstationen im  
Lebenslauf. Für den Lufthansa Party Service war er Projektverantwortlicher bei der 
EXPO2000. Danach pendelte er ein wenig zwischen Käfer und Kofler. Dort ist er 
wieder seit 2010, und 2014 durfte er in der ersten Reihe in Brasilien mitansehen, wie 
Deutschland Fußballweltmeister wurde. Denn Kofler war als Premium-Caterer für 
die FIFA aufgestellt. 

köchen gepflegt. so können wir die 
leinwand der sinne für die Gäste 
noch intensiver bespielen. Alle Hände 
müssen perfekt ineinandergreifen, da
mit der Gast beim event das pure er
gebnis genießen kann.

  The more creative catering is, 
the better the chances are that it will be 
the highlight of any event. Imaginative 
catering removes visitors from their 
everyday world and enthralls them wi-
th an exciting »palate experience«. 
This provides for new and extremely 
positive impressions, making an event 
unforgettable. The high memorable va-
lue generated by an emotionally appea-
ling catering experience is what makes 
the difference.

GROsses 
GAuMenKinO 
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Zubereitungszeit: 15 Minuten I Schwierigkeitsgrad: leicht
Zutaten: Tequila, Triple Sec, Limettensaft, Erdbeeren, Flüssigstickstoff

Benötigte Arbeitsmittel: Kettensäge, Betonmischer, Schredder

www.fff-berlin.de I info@fff-berlin.de I 015771469457
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Heute : Erdbeer Margarita

Facts & FacEs

HANNES JAENIcKE unterstützt 

nachhaltigkeitsengagement auch  

in der veranstaltungsbranche

Die greenmeetings und events konferenz will einen grünen und 
nachhaltigen Faden in der kommunikation und Zusammenarbeit 
aller beteiligten im Veranstaltungssektor spannen. am 9. und 10. 
Februar treffen sich interessierte akteure der Veranstaltungs-
branche im kap Europa der Messe Frankfurt, um sich in Vorträ-
gen und Diskussionsforen über konkrete lösungen zur nachhal-
tigen Durchführung von Veranstaltungen auszutauschen. 

als ein Highlight der konferenz gilt der beitrag von Hannes 
Jaenicke am 10. Februar. Der gefragte deutsche schauspieler, Do-
kumentarfilmer und autor spricht über »Die Macht des Geldbeu-
tels« und stellt dabei die Macht der konsumenten dar und wie 
diese mit ihrem kaufverhalten nach-
haltige Ziele erreichen können. Ver-
anstalter der greenmeetings und 
events konferenz ist das Gcb Ger-
man convention bureau e. V. und 
der EVVc Europäischer Verband der 
Veranstaltungs-centren e. V. 

interessierte können sich ab 
sofort für die teilnahme re-
gistrieren. 

memo-media.de
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Ein engagierter Bürger  

und Schauspieler



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

EU-Kennzeichnungspflicht 
allergener Stoffe 
Wer unter einer Lebensmittelallergie oder einer unverträglich
keit leidet, muss die betreffenden lebensmittel und Zutaten strikt 
meiden. denn meist können schon geringe spuren schwere Allergi
en und symptome auslösen. dabei war die AllergenKennzeichnung 
bisher nur auf allen bereits verpackten lebensmitteln Pflicht. dies 
hat sich seit dezember 2014 nun geändert. Mit der neuen EU-Ver-
braucherinformationsverordnung (LMIV) wird die Kennzeich
nungspflicht bei lebensmitteln auch auf so genannte nichtvorver
packte lebensmittel ausgedehnt. die Kennzeichnung bezieht sich 
aber nur auf Bestandteile, die absichtlich bei der lebensmittelproduk
tion eingesetzt werden, etwa bestimmte Zutaten. unbeabsichtigte 
Verunreinigungen oder spuren von lebensmitteln sind dabei 
nicht erfasst. Auch ist die Art und Weise der 
Kennzeichnung zurzeit noch nicht geregelt. 
Besonders Restaurants und caterer stehen 
dadurch vor einer neuen Herausforde
rung. im Moment wird davon ausge
gangen, dass die information bezüglich 
allergener inhaltsstoffe schriftlich 
zur Verfügung stehen muss.

Facts & FacEs

 GLANzVOLLE URAUFFüHRUNG 

 IN HAmBURG 

zuerst wurde Deutschland im sommer 2014 Fussball-weltmeister. 
Und dann ging die Uraufführung der Eigenproduktion »Das wun-
der von bern« ans neue stage theater an der Elbe in Hamburg. 
Dabei ist allein schon das neue theater ein architektonisches Ju-
wel: 10.000 glänzende Edelstahl-schindeln und eine bis zu zwölf 
Meter hohe Glasfassade prägen das Äußere. auf einer Gesamtflä-
che von 10.200 Quadratmetern verteilen sich die zwei Foyers, der 
Zuschauerraum mit 1.857 Plätzen, die bühne und das betriebsge-
bäude mit künstlergarderoben, werkstätten und technikbe-
reichen. rund 50 Millionen Euro investierte stage entertainment 
in das neue theater an der Elbe. Und auch das auf dem Film von 
söhnke wortmann basierende Musical »Das wunder von bern« 
glänzt mit superlativen. 15 Millionen Euro teuer ist die Produkti-
on, rund 70 kinder spielen auf der bühne und über 600 kostüme, 
darunter allein 100 Perücken, wurden maßangefertigt. so ist es 
kein wunder, dass das wunder von bern bei seiner Uraufführung 
Ende november nicht nur Prominente anlockte, sondern auch 
mitten ins Herz der Zuschauer traf. 

Die meisten Instrumentalisten suchen für sich nach dem 
besonderen instrument. Annesophie Mutter fanden ihren 
lord dunn Raven, eric clapton seine Blackiestrat. die 
meisten sängerinnen und sänger nehmen dagegen klaglos 
das Mikro, was ihnen ein oftmals mufflig lustloser Techni
ker auf der Bühne in die Hand drückt oder ins stativ 
klemmt: »ein sM58 geht immer!« im Tonstudio sieht das 
dann doch anders aus. dort werden zumeist edle Groß
membranKondensatormikrofone eingesetzt. das ist ein 
ganz anderes Klanguniversum. dabei wurden Ableger die
ser spezies längst auch für die erfordernisse der Bühne ent
wickelt. showcases hat sich diese instrumente für Vocalar
tisten aus der Gourmetecke einmal genauer angeschaut und 
vor allem: auch angehört. 

technical rider32/33

info

soundbeispiele und weitere informationen 
finden sie auf www.memo-media.de/blog

Das Rauschen stellt heute keinen der Mikrofone mehr vor 
große Herausforderungen. die konstruktionsbedingten 
hohen Ausgangspegel der hier getesteten Mikrofone ma
chen es auch den nachfolgenden Geräten leicht, dieses 
einstmals lästige Rauschen zu unterlassen.

  There are those that believe that large-diaphragm conden-
sator microphones are too sensitive for using on stages and are not 
resistant against feedback. A preconception easy to refute in real 
life. The Audio Technica AE 5400 is used by heavy-metal band 
Metallica on their demanding tours. The Microtech Gefell is no less 
suited for these heavy-duty applications, but its audio quality is 
even more sophisticated. It is considered by many to be the Stradi-
vari among stage micros. Sennheiser's e965 is very popular with 
Germany's top-selling pop singer Helene Fischer; and a new Aus-
trian company named Lewitt has introduced several new and in-
teresting concepts to the market.

 Die stradivari der sängerinnen 

sie schmecken den unterschied zwischen echten Trüffeln 
und Trüffelöl durchaus. Profis sind darauf getrimmt, diese 
unterschiede wahrzunehmen. der name der Thüringer 
Mikrofon schmiede Microtech Gefell, die die Planwirt
schaft wie die Treuhand erfolgreich überlebt hat, ruft un
ter Tonmeistern ein ähnlich ehrfürchtiges Raunen hervor 
wie der edle Tuberpilz aus dem Perigord. die Firma in Fa
milienbesitz der neumannGefährten ist eine Geburt der 
Fährnisse des 20. Jahrhunderts. Mit dem M 900 in nieren
charakteristik haben die nachkommen dieser Gefährten 
ein robustes wie feinsinniges Bühnenmikro entwickelt, 
das man getrost die »stradivari der sängerinnen« nennen 
darf. so detailliert muss ein spitzenprodukt klingen. da 
kann man eigentlich nichts besser machen. die langlebig
keit ist ein weiterer Vorteil für Profis. das M 910 ist eine Va
riante als superniere, die eine noch stärker gerichtete cha
rakteristik hat. 

 Das Metallica-Mikrofon 

das Audio Technica Ae 5400 ist als GroßmembranMikro 
sogar heavymetal erprobt. sänger James Hetfield schwört 
auf diesen japanischen schallwandler, der der Preisleis
tungssieger in unserem edlen, kleinen Testfeld ist. druck
voll unterstützt es die stimme. es ist ebenfalls eine niere 
und besitzt, wie alle Großmembrankondensatoren in die
sem Test, einen zuschaltbaren Filter, um die unteren Bässe 
zu eliminieren, was bei Tritt oder PoppGeräuschen oder 
Wind hilft, sowie ein dämpfungselement, das den einge
bauten impedanzwandler vor Übersteuerung bei sehr lau
ten signalen schützt. 

Konzepte. er entwickelt in Wien und lässt in china produ
zieren. Mit dem lewitt MTP 940 cM gelang ihm ein Mikro, 
das über einen enormen dynamikumfang verfügt, aber 
auch diese »decke« über dem signal besitzt, die man von 
einigen AKGProdukten kennt. ein studioröhrenpendant 
hat derweil allerdings auch den alten Recken david crosby 
von sich einnehmen können. 

 Die trüffeln unter 
 Den Mikrofonen 

 bedeckter Charme 

Roman Perschon war lange Jahre bei 
der legendären Akustische und Ki
noGeräte Gesellschaft m.b.H. als 
entwickler tätig und erprobt neue 

memo-media.de

 atemlos durch die nacht 

das sennheiser e965 ist als strassbesetzte Funk  variante d a s 
HeleneFischerMikrofon. es entwickelt bei Frauenstimmen 
und über Bühnenlautsprecher echte stärken. Wie alle Mikro
fone aus dem niedersächsischen Wedemark ist es natürlich 
für den harten tägli chen Bühneneinsatz erprobt. es ist um
schaltbar zwischen niere und superniere und lässt sich somit 
der Monitorsituation auf der Bühne anpassen.
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handy: 01573  -  452 60 37
office:  0351 -  33 24 23 01

www.the-petits-fours.de
info@the-petits-fours.de

AnzEBB2015_PetitsFours_93x128_NEU.indd   1 01.12.14   14:07

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

memo-media.de

Robert Gwisdek ist der Käptn. Kein castingopfer oder 
künstlich von den Medien herbeigequatschtes Wunder
kind. endlich mal jemand, dem Talent naturtrüb aus den 
Poren quillt. seine eltern sind die schauspieler corinna 
Harfouch und Michael Gwisdek. er selbst stand schon 
mit fünf Jahren vor der Kamera und wurde für seine 
schauspielerischen leistungen mehrfach ausgezeichnet. 
Von angebissenen Äpfeln ist man ja umgeben, aber sein 
sprudelnder Geist hat kürzlich einen Roman mit dem Ti
tel: »der unsichtbare Apfel« ausgespuckt. der dreißigjäh
rige macht auch Kurzfilme und hat mit seinem älteren 

Bruder Johannes das label »Kreismusik« gegründet. Mit 
seiner HipHopBand »die Tentakel von delphi« veröf
fentlichte er kürzlich das Album »expedition ins O«.

Wem es nun im Ohr orakelt, sei versichert: Hier ist ein 
sprach und Musikkünstler am Werk, der nicht mit der 
Oberfläche kopuliert, sondern in die sofaritzen des Kos
mos leuchtet! Während Gwisdek versucht, eine Überdosis 
an Welt verbal zu umkreisen und das chaos ihrer erschei
nungen lustvoll zu bannen, gerät der Zuhörer in einen 
rauschhaften sog und möchte nur noch eins: tanzen! ein 
elektrisierendes Klangspektakel soweit der schneebesen 

 Gehirn 
 mit  Fisch 

 Bei Robert Gwisdek alias »Käptn Peng« besteht für die Zuhörer 

 ohrale suchtgefahr, wenn er mit seinen »Tentakeln von delphi« die 

 »sieben Wortmeere« erforscht. der Rapper, schauspieler und Autor 

 macht sich auf alles einen Reim, sieht unsichtbare Äpfel und zähmt 

 zwischendurch eine Hydra. einer, der im dunkeln leuchtet! 

reicht. denn auf ihrer musikalischen expedition scheuen Käptn 
Peng und seine Tentakel auch nicht den einsatz ungewöhnlicher 
Klangerzeugungsmittel wie Koffer, Kehr und andere Besen, Klo
bürsten, Zimbeln und lichtschalter, von Quicheformen und Blei
stiftanspitzern ganz zu schweigen! 

Gespielt werden diese Haushaltsgeräte und Alltagsgegenstän
de von Peter Bartz. Käptn Peng, zuständig für Text und Gesang, 
wird auf seiner Forschungsreise auch noch von dem Gitarristen 
Moritz Bossmann, dem Bassisten Boris nielsen und shaban an der 
Butzklatz begleitet. letzteres beschreibt den Klang einer Bass
drum und einer snare, die man hintereinander spielt. Wobei in 
diesem speziellen Fall ein Betonmischkübel aus Plastik als Bass
drum fungiert. Warum auch nicht? Also, falls es mal etwas sagen
haft Achtarmiges sein soll: Veranstalter auf der suche nach einem 
Musikevent jenseits des Mainstreams, die weder HipHop noch 
TrashFunk scheuen, dürften bei dem Rapper Peng und seinen 
Tentakeln vorzüglich aufgehoben sein. 

Wer den Käptn live dabei erleben möchte, wie er den Mikrokos
mos klarmacht, Flauschiges besingt, auf Monstern reitet und das 
Rätsel des lebens zu lösen versucht, kann ihn mit Band buchen 
oder als HipHopduo mit seinem Bruder, mit dem er das Projekt 
»shaban featuring Käptn Peng« betreibt. Aber, natürlich auch als 
solokünstler, wenn er aus seinem Roman liest und sich selbst mu
sikalisch begleitet. Auch danach soll es schon zu standing Ova
tions gekommen sein. 

Wie schön, dass Käptn Gwisdek vom Planeten Omega Peng auf 
der erde gelandet ist! er beschert den erdlingen vielarmige Freude 
und bringt auch ihren Geist zum Tanzen. noch ein Getränk aus 
der imaginären Minibar, schon glaubt man an dinge, die schier 
unglaublich sind und hört das Orakel flüstern: »Willkommen in 
den Fängen der Tentakel!«

  Robert Gwisdek is rapper, author and actor. 30-year-old Peng per-
formed in front of the camera already as child and has received several 
awards for his acting talents. This year, he published his novel »Der un-
sichtbare Apfel«. Gwisdek also performs as »Käptn Peng« with his band 
»Die Tentakel von Delphi«. Organizers looking for a music event apart 
from any mainstream and who aren't afraid of Hip-Hop or Trash-Funk 
will certainly find everything they're looking for – and more – with the 
rapper Peng and his tentacles.

Portrait34/35

info

kreismusik Gbr, 01099 Dresden 

Die kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de
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 Josefine Zintel, kurz Fine, ist die Vesper unter den Martinis: 

 Wild und ungezähmt überzeugt sie mit ihrer darbietung 

 am schwungtrapez – und erhielt dafür den zum ersten Mal 

 vergebenen sonderpreis »sprungbrett 2014«. 
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Artistin steckt, kam sie wieder. drei Jahre später und voller leiden
schaft und einem unbändigen Willen – und bestand natürlich auf 
Anhieb die Aufnahmeprüfung. »Mit 14 Jahren war ich meinem 
Traum ganz nah. Auch wenn ich sehr früh selbstständig werden 
musste und sicher manchmal meine eltern oder einen stärkeren 
Halt gebraucht hätte, niemals hätte ich die Ausbildung aufgege
ben«, sagt sie rückblickend. 

Welch Kämpfernatur tatsächlich in ihr steckt, bewies sie, als ein 
Fahrradunfall sie zwei Jahre später für vier Monate außer Gefecht 
setzte. »Alle denken immer, dass die schlimmsten Verletzungen 
beim Training passieren. Aber dort habe ich mich nie verletzt. und 
plötzlich, in der Freizeit, geht vor mir eine Autotür auf – und zack, 
war es erst einmal vorbei.« Was folgte, war eine Operation am lin
ken Kreuzband im Knie. »Mein Trainer Jens Becker und die Ar
tistenschule haben sich sehr um mich und meine Gesundheit ge
kümmert. spezialisierte sportärzte haben mich untersucht und be
raten. es war ein wirklich gutes Gefühl, dass sich alle so geküm
mert haben.« und ganz langsam erholte sich ihr Körper wieder. die 
Artistenschule Berlin gewährte ihr die schulverlängerung für ein 
weiteres Jahr. und schneller als Fine selbst dachte, gelangen auch 
die ersten Übungen am schwungtrapez.

»Wieder auf meinem schwungtrapez zu sein, war wunderbar. 
Aber ich musste auch die Zeit nachholen«, schildert Fine beinah ge
lassen. doch was so gelassen erscheint, machte steten eindruck auf 
andere. »Fine war immer länger in der Turnhalle als die anderen. 
sie hat härter trainiert, wollte immer mehr«, schildert ihr Mitschü
ler und sprungbrettGewinner Mario espanol. 

darüber schmunzelt Fine leicht. »schwungtrapez und Artistik 
sind so eine Art Grundbedürfnis für mich geworden. All die 
schmerzen und den Muskelkater nehme ich gerne in Kauf, wenn 
ich dafür in der luft sein und schwingen kann.« das sahen die Ju
roren des Artistennachwuchspreises sprungbrett genauso. und 
übergaben ihr zum ersten Mal einen sonderpreis. »Aufgrund ihrer 
Verletzung hätten wir keine Möglichkeit gehabt, sie auszuzeich
nen, da sie an keiner weiteren artistischen Prüfung teilnehmen 
wird. und diese dynamik, diese Wildheit und dieser Biss muss ho
noriert werden«, meint Kerstin Meisner von der Jury. »ich freue 
mich total auf die Kulturbörse in Freiburg«, lacht Fine. »ich bin 
schon gespannt darauf, zu sehen, wie das Publikum auf mich rea
giert und hoffe, dass mich der Auftritt beim VarietéAbend weiter 
nach vorne bringt.«

 und da ist er wieder: der unbändige Wille und der ehrgeiz, der 
die zierliche Frau prägt. Wir sind uns sicher, dass genau diese eigen
schaften sie weiter tragen werden. Fine – von dir werden wir alle 
noch viel sehen. Wir freuen uns darauf!

  Josefine Zintel aka Fine is the Vesper among the Martinis: with her 
wild and untamed performance at the trapeze, she easily convinced the ju-
rors to award her performance with the first-time special prize Sprungbrett 
2014. Trapeze and artistic have become somewhat of a basic requirement 
for this incredible petite gymnast. She gladly puts up with all the pain and 
muscle ache from training as long as she can soar and swing in the air.

info

Josefine zintel, 13088 berlin

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

Der klassische Wodka Martini besteht aus zwei Teil
chen, den Geschmacksmolekülen und den Alkoholmole
külen. er wird gerührt, so dass die Bestandteile sich nur 
langsam vermischen. doch geschüttelt, als sogenannte 
Vesper, entfaltet sich der ganze Geschmack schon beim 
ersten schluck. Mit einem Augenzwinkern gleicht eben 
diese VesperVariante der artistischen darbietung von 
Fine Zintel. denn diese hebt sich vom ersten Augenblick 
an durch die spürbare Kraft und energie von anderen 
Performances ab, die sich sanft in der luft schwingend 
langsam aufbauen.  

»ehrlich gesagt, ich mag eben dieses elegante, zarte 
schwin gen auf dem Trapez nicht. solche shownummern 
fand ich immer viel zu mädchenhaft,« erklärt die heute 
19jährige Artistin etwas zögerlich. »dieses Weiche ent
spricht einfach nicht meinem charakter.« den wiede
rum bringt die schwungtrapezArtistin während ihrer 
aktuellen darbietung präzise auf den Punkt. im knap
pen, schwarzen lederhöschen und Bustier, die Haare 
seitlich abrasiert, schwingt Fine energisch und voller 
elan auf ihrem Trapez. sofort ist spürbar, dass die junge 
Artistin keinerlei Berührungsängste mit ihrem Requisit 
hat. ihre Übergänge sind dynamisch, ja fast schon dra
matisch und treiben ihre darbietung an. in Kombinati
on mit rasanten, starken Abfallern lässt die show das Pu
blikum kaum eine sekunde luft holen. 

und diese energie zieht sich durch die gesamte le
bensgeschichte der Artistin. Geboren in ihringshausen, 
einer kleinen Gemeinde in der nähe von Kassel, begeis

terte sich Fine schon als junges Mädchen für sport. »ich war 
schwimmen, habe Kampfsport gemacht, ich musste mich 
einfach immer bewegen. und doch bin ich nie bei einer 
sportart geblieben. Keine hat mich je wirklich gefesselt,« er
innert sie sich. Bis eine Freundin sie mit acht Jahren zum 
Kinder und Jugendzirkus Rambazotti e. V. mitnahm. »ich 
war vom ersten Moment an fasziniert. diese Vielfalt, die in 
der Artistik möglich ist, die ganzen Möglichkeiten, sich aus
zudrücken, das hat mich sofort in den Bann geschlagen. 
und schon damals war das Trapez für mich mein Requisit.« 
das spürten auch ihre Trainer, denn Fine gehört schnell zu 
jenen, die täglich zum Training kamen. »Man kann schon 
sagen, dass die Artistik eine droge für mich ist. Mir war so
fort klar, dass ich nichts anderes mehr machen möchte.«

Mit elf Jahren entschied sie dann, den Weg einer profes
sionellen Artistin einzuschlagen. durch die Trainer des 
Kinder und Jugendzirkus in Kassel erfuhr sie von der staat
lichen Artistenschule in Berlin. »das passte alles wunder
bar. Mein Vater lebte damals in Berlin. so hatte ich einen 
Ankerpunkt dort. Überhaupt haben meine eltern mich im
mer unterstützt. es gab nur eine einzige Bedingung: ich 
musste mein Abitur machen. Aber das war ja in Berlin kein 
Problem«, erzählt sie ganz entspannt. »Also sind wir zum 
Tag der offenen Tür gefahren.« 

doch da endete der Traum der elfjährigen erst einmal. 
»ich war zu jung, um aufgenommen zu werden. damals 
konnte man als schüler erst ab der neunten Klasse einstei
gen.« doch die Trainer der Artistenschule rieten ihr, wieder
zukommen. und passend zu dem ehrgeiz, der in der jungen 

geschüttelt,
nicht gerührt.

Musikalische Konzepte
&

Künstlervermittlung

für

Corporate Event,
Inszenierung, Sportevent,

Roadshow, Incentive,
Gala, ...

WWW.TONKOEPFE.DE



Vom Kaffee kochen zum Kaffeegott 
Barista World ist eines der führenden unternehmen in der Ausbildung 
und Weiterbildung rund um das Thema Kaffee. in unterschiedlichen Kur
sen – für Anfänger bis hin zum Gastronom – lernen die Teilnehmer alle 
Kniffe und Tricks, um den Gaumen mit dem bestmöglichen Kaffeegenuss 
zu verwöhnen. Gemeinsam mit einem professionellen Barista und zertifi
zierten Trainerteams vermitteln die schulungen von Barista World nach
haltiges Kaffeewissen und auch die notwendige Barista und BrewerPraxis. 
dabei werden auch inhouseWorkshops angeboten. 

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

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

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

www.kul turboerse.de

Andreas Vitasek 

Bartolomey/Bittmann 

Betty O 

Catch Pop String Strong 

Christoph Spörk 

Das Grossmütterchen Hatz Salon Orkestar 

DERWISCH 

Diknu Schneeberger Trio 

Die Strottern & Blech 

Federspiel 

5/8erl in Ehr‘n 

Hosea Ratschiller 

Kernölamazonen

Madame Baheux 

Marc Haller 

Marcel Mohab 

Martin Spengler & die foischn Wiener 

Niko Formanek 

Gery Seidl 

Gunkl 

Gunkl & Köbernick 

Otto Jaus 

Playbackdolls 

RaDeschnig 

SAEDI solo 

Severin Groebner 

Thomas Maurer 

Tricky Niki 

Werner Brix
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KücHENpARTy – 
Das Original von den Foodentertainern 
Mittlerweile hat die küchenparty der foodentertainer kult-
status erreicht: bis zu 1.000 Gäste kochen, lachen, singen und 
tanzen während des Events gemeinsam. Unterstützt und be-
gleitet von den professionellen köchen der Foodentertainer 
steht einem gelungenen abend für bauch, Herz und Gaumen 
auch kein kochlöffel im weg. Denn die teilnehmer kochen ihr 
eigenes Vier-Gänge-Menü und können so auch jederzeit flexi-
bel auf besondere Vorlieben innerhalb der eignen Gruppe 
rücksicht nehmen. abgerundet mit der musikalischen Unter-
stützung der kitchen-live-combo wird anschließend entspannt 
in der Partyküche oder der lounge zusammen gegessen und 
gefeiert. Denn eins weiß ja schließlich jeder: Die besten Partys 
finden immer noch in der küche statt.

memo-media.deFacts & Faces 38

Die fünf Säulen der Gewürze 
Klein, fein und echt lecker ist das 
seminar »die fünf säulen der Gewür
ze« von Grus-s Gesprächskultur Ge-
sellschaft, das sich auch zum Team
building anbietet. Hier geht es um die 
fünf grundlegenden Bausteine des Ge
schmacks: süß, sauer, salzig, scharf 
und bitter. 

es startet mit einer kleinen Grund
einführung in die Welt der Gewürze, 
bei der einzelne Gewürze vorgestellt 
und für eine speise geröstet werden. 
danach ist die eigene Kreativität der 
Teilnehmer gefragt: An vier vorberei

teten speisen, die die Teams selber 
würzen, erleben diese direkt, wie sich 
unterschiedliche »Würzungen« aus
wirken. die beiden Gruppen arbeiten 
eigenständig, und zum Abschluss 
stellt jede Gruppe stellt ihr ergebnis 
vor; beide Varianten werden probiert 
und diskutiert. und sie werden vergli
chen mit der »Referenzspeise«, also 
dem ergebnis, wie es »eigentlich« sein 
soll. ein hochinteressanter kulinari
scher Austausch entsteht – an dieses 
Geschmackserlebnis erinnert man 
sich noch lange zurück.

 DIE REGELN DER cOcKTAIL-KUNST 
Bis heute gibt es keinen staatlich anerkannten Ausbildungs-
beruf zum Barkeeper oder Bartender. Doch steigern effektvoll 
geshakte und kunstvoll drapierte Cocktails den Umsatz an je-
der Theke. Aber wer weiß schon, wofür free Speed Pouring 

steht und was mit einem Triple Pour gemeint ist? Antworten 
auf diese und viele weitere fragen geben die Cocktailschu-

lungen der 4Flair Barschule aus frankfurt am Main. in 
kleinen Gruppen oder auch als Team-
event lernen die Teilnehmer, wie man 
einen Cocktail professionell schüttelt 
und rührt. Dabei bietet die Barschule 
auch Workshops in der eigenen Loca-
tion an. Dazu Romina Lüchter: »Wir 
fahren auch in kleine Bars oder schu-
len das neue Servicepersonal. Unsere 
Workshops passen wir dabei immer 
den Bedürfnissen der Kunden an.«

Baden-Baden Award 2014 
13 junge Kreative wurden am 28. november mit dem BadenBa
den Award ausgezeichnet. Zuvor hatten sich zahlreiche kreative 
Köpfe aus dem gesamten Bundesgebiet um einen der Preise in den 
Kategorien Maskenbildner, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, 
Bühnenmaler, Mediengestalter und Veranstaltungskaufmann be
worben. so hatte die Jury aus iHKPrüfern und internationalen 
Fachleuten aus rund 100 Bewerbungen die Qual der Wahl. in die
sem Jahr gingen die Awards an eine Phantasiemaske als Karussell
Gesicht und ein Theaterstück ohne Worte. Außerdem wurde ein 
Film über das leben eines Profilongboarders ausgezeichnet. Mit 
dem Award soll die leistung von Menschen, die hinter der Bühne 
arbeiten, hervorgehoben werden. Veranstalter der Preisverlei
hung sind die Baden-Baden Award GmbH und die Industrie- 
und Handelskammer Karlsruhe. 

Fo
to

s:
 U

w
e 

ri
eh

m
, 

El
le

n
 k

am
ra

d
, 

ta
ke

 t
w

o,
 w

ol
fg

an
g 

M
ar

ia
 w

eb
er



 Das Buffet ist eröffnet! die Geschmacksvielfalt reicht von köstlich  

 über exquisit bis zu extravagant. Ob Fleischgenießer oder Veganer, ob slow  

 Food oder molekulare Küche, ob to go, to dance, to giggle or to freeze – 

 hier läuft einem das Wasser im Mund zusammen. 

evenT-seTzen

Die Typografie bezieht sich auf das klassische druckhandwerk, bei dem mit be
weglichen lettern Texte zusammengesetzt und dann gedruckt werden. und ge
nau an diese druckschwarze Kunst soll die süße Verbindung von Typografie und 
schokolade erinnern. so bietet Typolade feine schokoladenbuchstaben an, die 
ganz individuell als Platzkarten, Werbebotschaften oder für den einsatz im Messe 
und eventbereich gesetzt werden können. dabei wird jede textsichere Versuchung 
von ausgesuchten chocolatiers in eigens hergestellte Formen handgegossen. 

sPEcial40/41

MobILe hoLzoFen-PIzzA

Der Klassiker aus Italien gehört nach wie vor zu den beliebtesten speisen auf events – die 
Pizza. Mit aromatischer Tomatensauce und ausgesuchten Zutaten setzt »die Gurke« aber vor 
allem auf den original Holzofen, der sich im inneren des schön gestalteten Anhängers befindet. 
exklusiv für Firmenveranstaltungen, sommerfeste und private Feiern bringt »die Gurke« me
diterranen Genuss in zahlreichen  auch veganen und vegetarischen  Varianten auf den Teller. 

KuLInArIsChes To go

Die Reise-Gastronomie Prodromidis bietet eine Vielzahl an kulinarischen spezialitäten. cre
pes, belegte Baguettes, Back und Bratkartoffeln, PoffertjesBäckerei und Riesenpfannen wer
den hier mit einer gehörigen Portion servicequalität angerichtet. dabei bieten die mobilen 
cateringexperten neben dem professionellen Verkaufspersonal einen Wagen für den Außen
bereich, etwa bei stadtfesten oder Messeevents, als auch leicht aufbaubare Verkaufsstände 
für den einsatz in Turnhallen und Kongressräumen. 

bergIsCher oChs AM sPIess

Die bergische Ochsenbraterei von Fedder vereint showeffekt und Genuss. denn der Fein
kostcaterer legt besonderen Wert auf hohe Qualität. so kommt das Fleisch aus hauseigener 
schlachtung und wird bis heute nach einem traditionellen Familienrezept gewürzt. An 
einem stück unter den wachsamen Augen der Grillcrew gebraten und mit leckeren saucen 
abgerundet, werden 120 bis 1.200 Personen garantiert satt. und durch den besonderen show
effekt der Ochsenbraterei bleibt die Veranstaltung noch lange in aller Munde.

eIs-zAubereI

Darf es ein Joghurt-Eis mit VanilleGeschmack und chilli sein? 
Oder doch lieber ein schokotraum mit Himbeeren und Rote Bee
te? so oder so ähnlich klingen die eisvariationen der eiszauberei. 
denn der Gast wählt zuerst sein Basiseis und hat dann die freie 
Wahl: Früchte, süßigkeiten, außergewöhnliche Gewürze, einge

Freeze your ThIrsT!

Vorbei die Zeiten, in denen die Gastgeber das Ge
schirr schon lange vorher kühlen mussten! denn der 
Freezemaker vereist Gläser und Tassen binnen weni
ger sekunden. das innovative Produkt aus italien 
überzeugt dabei nicht nur optisch, sondern auch in 

nATürLICh PrICKeLnD

Zwei Frauen und ein prickelndes startup: Geboren wurde die idee bei einem emp
fang. Alle stehen zusammen, man möchte anstoßen und muss sich zwischen einem al
koholischen Getränk und den zuckersüßen softdrinks entscheiden. und genau das 
möchten die beiden von Priamo nun ändern. das von ihnen kreierte Getränk prickelt 
auf der Zunge wie sekt, schmeckt fruchtig herb und ist dabei absolut alkoholfrei.  
neben allen natürlichen Zutaten wie Apfelsaft und sauerkirschkonzentrat rundet der 
geringe MateAnteil den Geschmack ab. Vielleicht haben auch sie ja schon davon ge
kostet – bei den FAMABAwards waren die beiden als sponsoren dabei.

legtes Obst oder extravagante spezialitäten wie 
Trüffel und champagner können nach Belieben 
hinzugemischt werden. und so unvergleichbar das 
Geschmackserlebnis bei jedem Gast ist, so cremig le
cker ist es bestimmt auch. 

der Handhabung und schont dabei noch die umwelt. 
denn durch den zeitsparenden einsatz wird energie 
gespart und mehr als ein cO2Tank und die strom
versorgung braucht der Freezemaker nicht, um Bar
zubehör und Gläser blitzschnell erstarren zu lassen. 

 der Koch, das eis, der ochs 
 und die sPrechenden KürBisse 

memo-media.dememo-media.de
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 The buffet is open! The variety of tastes ranges from exquisite 
to extravagant: be it meat savorer or vegan, slow food or molecular 
cuisine, to go, to dance, to giggle or to freeze!  

InFo
Burrito Bande Systemgastronomie, 60316 Frankfurt am Main

cena & Arte, 70178 stuttgart

crêpes michel, 55363 Heidesheim

Die Gurke – mobile Holzofen-pizza, 51570 windeck

Eiszauberei, c/o Berthold Gies, 59590 Geseke

F & B fun food factory, 10437 berlin

Fedders Ochs am Spieß, 53804 Much

Freezemaker, 10121 torino, italien

Krawummel Food Truck, 48143 Münster

l’aventura Erlebnis- und Eventagentur, 61197 Florstadt

magicpianoBar, 65527 niedernhausen

nonsenso, c/o Mario Michalak, 50858 köln

priamo Sekt, c/o schiffer & Huvers Gbr, 44809 bochum

Reise-Gastronomie prodromidis, 41464 neuss

Tamala Theater compagnie, 78467 konstanz

Typolade, 70174 stuttgart

Ötte Koch-comédie, 28203 bremen

weitere informationen und noch 
mehr spannende angebote finden sie auf 
www.memo-media.de

sPreChenDe KürbIsse

Saisonales Büffet-Entertainment bieten die sprechenden Kür
bisse von nonsenso: eingebettet zwischen stroh reden die le
bendigen Kürbisse mit sich selbst, singen gemeinsam und 
kommentieren das Kommen und essen der Gäste. und wozu 
ruft so ein Kürbis auf? natürlich zu mehr Fleischkonsum! 

DAs TrIo MIT DeM FLügeL

Die MagicPianoBar ist ein eventHighlight auf Veranstaltungen. denn an der MagicPianoBar erleben die 
Gäste eine harmonisch ausbalancierte show aus Musik, Magie und artistisch servierten drinks an einem 
einzigen schauplatz, dem gläsernen BarFlügel. Rund um das nahezu vollständig durchsichtige instrument 
vereint, verblüfft Thomas Otto die Gäste mit seinen Zaubertricks, erlaubt Maximilian Krafft spannende ein
blicke in das innere des instruments und sorgt lais Franzen für die passende erfrischung. der Mix aus tem
poreichem Wechsel untereinander und der Harmonie aller showelemente miteinander, macht die MagicPi
anoBar zu einem Veranstaltungskonzept, das sowohl den Gaumen als auch die Ohren und Augen berührt.

CoCKTAILs Der (es)s-KLAsse

Seit rund zwanzig Jahren hat sich das Team der Berliner F & B 
fun food factory auf unterhaltsame und einfallsreiche darrei
chungsformen von cocktails spezialisiert. so zaubern sie mole
kulare Messeshows, auf denen mit flüssigem stickstoff die Mög
lichkeiten des »Kalten Kochens« präsentiert werden. Oder sie in

vegAn To go gAnz LeCKer

Anders sollte das Essen sein: Berührungsängste vor veganem essen abbauen 
und insbesondere umweltfreundlich und ressourcenschonend sein … das stand 
hinter der idee des veganen Restaurants Krawummel in Münster. und dieser 
nachhaltige Gedanke kam so gut bei den Gästen an, dass Geschäftsführerin  
Martina schuth das Konzept des Krawummels um einen 
Foodtruck erweitert hat. darin bringt sie nun ver
führerische Falafel in Balsamicosenfsauce  
oder marinierte AsiasojaMedaillons mit Ge
müsepilzreis sowie sandwiches, suppen und 
cupcakes auf die straßenfeste und Mes
severanstaltungen bundesweit. Alles 
vegan und alles lecker.

FILM Ab!

Erfrischend lecker ist das Konzept des Movie Award dinners der 
eventagentur l‘aventura, denn hier stehen die Gäste des dinner
events im spotlight. Während eines köstlichen dinners haben die 
Teilnehmer die Gelegenheit, ihren eigenen Kurzfilm zu drehen. 
dabei werden die Gäste zur Filmcrew: Vom drehbuchautoren 

MAîTre DIDIAn PouLeT eT JAquILIne 

Eine amüsante Koch-Comedie à la carte zeigen Maître didian Poulet und Jaquiline. Mit fran
zösischem Humor wird der Gaumen der Gäste gekitzelt. denn es gibt Beethovens 9. sinfonie 
gespielt auf fünf Bratpfannen als Aperitif, französische Poesie zur Vorspeise, ein Zwerghuhn an 
slapstick zur Hauptspeise. und ein magisches dessertfinale mit dem service und Küchenper
sonal. dafür bekam Ötte alias Maître didian Poulet jüngst die Goldmedaille in »Grandes cata

strophes de la cuisine Francaise« – natürlich überreicht vom belustigten Publikum. 

sLoWFAsTFooD

Die Kombination aus frisch zubereiteten Burritos und mobilem Fastfood kennzeichnet das 
slowFastFood der Burrito Bande aus Frankfurt am Main. Bereits von der Prosieben sendung 

»Galileo« zum besten Foodtruck deutschlands ernannt, überfällt die Burrito Bande bun
desweit indoor und OutdoorVeranstaltungen mit ihren fünf mattschwarzen Trucks. 

und dann gibt es für fünf bis 5.000 Personen Burritos mit marinierter, zarter Hähn
chenbrust, bei niedrigtemperatur geschmortem Rindfleisch oder vegane sojabolo
gnese. da bleibt nur zu sagen: schade, dass nicht jeder Überfall so gut schmeckt.

C’esT LA CrePes

Französisches Flair bringt der OldtimerBus des crêpes Michel auf jeden event. denn in dem citroën 
HY, Baujahr 1968, werden verführerische französische spezialitäten gebacken. crêpes von zuckersüß bis 
fruchtig oder pikant, dazu ein cidre oder Vin mousseux – oder lieber doch »une biere«? Verzichten muss 
der Gaumen hier auf keine kleine sünde: die Karte reicht von knusprigen Waffeln bis zum kleinen es
presso. Ob private Veranstaltung, Firmenfeste oder stadtfeiern: crêpes Michel haucht events dem gewis
sen Flair des »savoir vivre« ein.

DIe KunsT Des KoChens

Die Akteure von Cena & Arte haben sich ganz der Kunst verschrieben. der Kunst des Ko
chens und der Kunst des schauspiels. Weit ab von den eventModulen aus dem unterhal
tungsdiscounter steht hier individuelles schauspiel und das commedia dell’Arte der Renais
sance im Vordergrund. in Zusammenarbeit mit professionellen Köchen wird für jede Veran
staltung außerdem ein passendes VierGängeMenü kredenzt. damit gelingt cena & Arte mit 
ihrem commediadinnerTheater eine neuinterpretation der alten »Brot und spiele«. 

über Den TeLLerrAnD gesChAuT

Getreu dem Motto »lachen sie schon?« bietet die Tamala Theater compagnie unterschiedliche 
comedyKellner für ein amüsantes VierGängedinner an. dabei übernehmen die spaßkellner 
tatsächlich auch die Bewirtung von 40 bis 200 Gästen, allerdings ein wenig anders. denn mit viel 
slapstick, situationskomik und einer ordentlichen Portion Humor ist mit den comedyKellnern 
für einen amüsanten Abend gesorgt. die Mischung aus Tischzauberei, Tanz und Jonglage lässt 
die Gäste über den Tellerrand schauen – und sorgt für viele lacher während des dinners.

sPEcial42/43

über den Regisseur bis zu den schauspielern, jede Position wird 
von einem der Gäste besetzt. und schon sind die Teilnehmer die 
stars auf dem roten Teppich. Aber was ist ein Film schon ohne 
Preisverleihung? Richtig, nur halb so gut. deshalb gibt es natür
lich auch einen Award!

terpretieren die BarKlassiker auf der Getränkekarte 
neu. dann werden OrangenRavioli gefüllt mit 
campari gereicht, es darf eine creme Brulee aus 
Baileys probiert werden und zum nachtisch gibt es 
frittierten sherry. 

schließlich mussten die beiden schon genug leiden, 
damit sich die Gäste am Büffet an diesem improvisa
tionstheater erfreuen können. Verwendet werden 
nur echte Kürbisse, deshalb gibt es die beiden Köpfe 
nur im Herbst zu buchen. 

memo-media.dememo-media.de
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Eignungstest an der 
Staatlichen 
Artistenschule Berlin 
Eine ausbildung an der Staatlichen Artistenschule Berlin 
steht sportlichen und artistisch talentierten schülern offen. 
sowohl ab der fünften wie auch ab der elften klasse ist es 
möglich, mit der ausbildung zu beginnen. neben der artisti-
schen spezialisierung können die kinder und Jugendlichen 
an der artistenschule auch das abitur machen. Voraussetzung 
für die aufnahme in die schule ist das bestehen einer auf-
nahmeprüfung. interessierte schüler, die zum fünften oder 
elften schuljahr auf die artistenschule berlin wechseln 
möchten, können am 21. Februar und am 25. april einen 
Eignungstest machen. 

AUS DEm LEBEN 

DES ARTISTEN GERD VOIGT 

1965 wagten es drei Grenzsoldaten der dama-
ligen DDR mit ihrem Vorgesetzten Gerd Voigt 
am thüringischen Grenzkontrollpunkt Katha-
rinenberg durch die Sperranlagen zu kriechen. 
Sie wollten mit Leuten »von drüben« ins Ge-
spräch zu kommen. Die gaben ihnen ein paar 
flaschen Bier mit auf den Weg, und die Grenz-
soldaten robbten wieder zurück auf DDR-Ge-
biet. Das wiederholte sich mehrmals. Die Sol-
daten sahen es als Mordsgaudi, als Schwejkiade. 
Leider blieb dies nicht unbemerkt. Mehrjährige 
Haftstrafen im Stasiknast wurden verhängt. 
Hanskarl Hoerning, ehemaliger Kabarettist 
und Autor der Leipziger Pfeffermühle, hat die 
Geschichte seines freundes Gerd Voigt nieder-
geschrieben. in der Lesung, die am Montag, den 
26. Januar im Krystallpalast Leipzig stattfindet, 
werden Hanskarl Hoernig und der Protagonist 
des Buches, Gerd Voigt, auf die damaligen Ereig-
nisse zurückblicken. 

 FOTOREpORTAGE 
 üBER URBANATIx 

Der Bochumer Fotograf Martin Steffen zeigt die Artistenshow Urbanatix 
als klassische Fotoreportage. daraus entstanden ist ein schöner schwarzWeiß
Fotoband, der von den Proben bis zum Auftritt der urbanatixGeschichte er

zählt. steffen hat bereits mehrmals beeindruckend unter Beweis gestellt, 
dass er das Talent hat, Künstler in besonderen Momenten einzufangen. 

seine Bilder des RuderAchters erschienen im stern Magazin, die Foto
grafien aus Boxcamps wurden in diversen Ausstellungen gezeigt. 

nun ist ihm eine wunderbare Hommage an urbanatix gelungen. 
Mit acht kurzen interviews gespickt, konzentriert sich das Buch 

auf die Künstler und Macher und die Geschichte dahinter. Fas
zinierende Probeaufnahmen, Bilder von Aufführungen, die 
gewaltige Kulisse der Jahrhunderthalle, all dies in wunder

schöner schwarzWeißÄsthetik. Wer einen Blick hinein 
werfen möchte: erschienen im spohr & Prott Verlag kann 
das Buch über den Buchhandel für 24,80 euro bestellt werden. 

messetage mit Geschmack 
Das Food-Messen-Jahr 2015 startet Anfang Februar mit der weltweit größten Fachmesse für 
süßwaren und Knabberartikel, der ISM. Vom 1. Februar bis zum 4. Februar gewährt die Messe 
in Köln einen süßen einblick in die Zukunft der süßwarenwelt. nur eine Woche später, am 11. 
Februar, öffnet die BioFach für drei Tage ihre Pforten. Auf der Weltleitmesse in nürnberg ler
nen Fachbesucher BioProduzenten direkt kennen und haben die Gelegenheit, sich über Bio
lebensmittel und Zertifikate zu informieren. süffisant geht es auf der Messe für internationale 
Fachweine, der RendezVino in Karlsruhe zu. Vom 19. Februar bis zum 22. Februar bietet die 
Genussmesse viel Raum, um neuste Weinkreationen und delikatessen zu erleben. und da das 
Beste bekanntlich zum schluss kommt, erwartet die drittgrößte deutsche Fachmesse des Gast
gewerbes, die HOGA, rund 35.000 Fachbesucher aus den Bereichen Hotellerie und Gastrono
mie vom 22. Februar bis zum 25. Februar in nürnberg. und wer dann noch nicht genug von le
ckeren Messetagen hat, der besucht im März die ProWein in düsseldorf oder informiert sich 
am 18. Mai und 19. Mai auf der Barzone in Köln über die neusten Trends. 

 Lustig und komisch: 

Pico Bellos Köche und Kellner
bereits seit vielen Jahren begeistern die pico bellos ihr Publikum 
durch ihren sensiblen Umgang mit den Gästen und der stets vor-
handenen Prise Humor. nun servieren sie als Paul söhnlein und 
azubi achim köstliche kreationen aus slapstick, improvisation 
und Magie in Gestalt von lustigen köchen und komischen kell-
nern. ob als Vorspeise, zum Hauptgang oder als witzige Dessert-
variante, die Pico bellos wissen ihr Publikum auf humorvolle wei-
se zu bedienen, ohne dass diese sich jedoch bedient fühlen.

 KüNSTLER UNTERWEGS – 
 HILFESTELLUNG zU 
 REcHTLIcHEN FRAGEN 
Immer mehr Künstler sind international tätig. internationale Gast
spiele gehören zur Tagesordnung. Mit zunehmender Mobilität sind 
Künstler aber auch vermehrt mit Fragen hinsichtlich rechtlicher Rah
menbedingungen konfrontiert. steuern, sozialversicherung, Visa, 
Transport, urheberrecht, zu diesen Themen braucht es verlässliche, 
leicht zugängliche informationen sowie schließlich auch Antworten 
auf die Frage: Wo können Künstler Förderung für internationale Aus
tauschprojekte finden? das Portal www.touring-artists.info bün
delt die Antworten auf diese Fragen und liefert zuverlässige informati
onen. Mit einfachen einstiegstexten und – zunächst vielleicht 
ungewöhnlichen – Fragestellungen wird die nutzergemeinschaft für 
die Themen sensibilisiert. checklisten und wichtige dokumente ge
ben dann eine weitere Orientierung. schließlich 
führen links zu den offiziellen Portalen von nati
onalen und europäischen Organisationen mit in
formationen zur Gesetzeslage und Verwal
tungsverfahren. erarbeitet wurde das 
Portal durch die Internationale Ge-
sellschaft der Bildenden Künste und das 
Internationale Theaterinstitut, gefördert durch 
die Beauftragte der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien. Für alle Künstler, deren Projekte 
eine individuellere Beratung erfordern und die trotz 
guter informationen an der Praxis der Verwaltungsver
fahren zu scheitern drohen, gibt es seit Anfang Oktober 
das deutschlandweite Beratungsangebot zu »Touring 
Artists« – durch geführt von smart.de netzwerk für 
Kreative. 
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Animationskunst & comedyMagicshows
die Presse: »…immer wieder überraschte er seine Zuschauer 
und erzeugte lacher um lacher im Kultursaal.«  
90% Komik – 10% Zaubert(r)icks – 100% Qualität

Animationskunst & comedyMagicshows
»…You were wonderful. everybody enjoyed it and many thanks 
for that. Your contribution was the cherry on the pie!« Oci 
Melamine  
90% Komik – 10% Zaubert(r)icks – 100% Qualität

Animationskunst & comedyMagicshows
»…Veranstaltung zu etwas Besonderem machen möchte, kön
nen wir sie als sympathischen, flexiblen und souveränen co
medyKünstler nur empfehlen.« ZendeR exklusiv Auto  
90% Komik – 10% Zaubert(r)icks – 100% Qualität 

licht & logojonglage, showprogramm & Wirtschaftscomedy, 
BusinessJonglage & Jonglierworkshops – christoph Rummel 
bietet hochklassiges entertainment, auf Wunsch maßgeschnei
dert und unternehmensbezogen. shows, die die Zuschauer be
geistern, und Jonglierworkshops, die Mitarbeiter oder Tagungs
teilnehmer aktivieren! 

lotta svalberg und Pascal sani, beide Tänzer und choreografen in
ternationaler Bühnen, bieten professionelle und außergewöhnliche 
shows und Acts bis hin zu abendfüllenden Programmen, Galas, 
Messen, Markeninszenierungen, Produktpräsentationen. und sie 
kreieren neue, auf ein Thema individuell zugeschnittene shows.

Beim Gästeempfang oder in der closeupAnimation überrascht 
chapeau Bas neben verblüffenden Zaubertricks das Publikum 
mit charmanter »Klaukunst«. doch keine Angst, chapeau Bas 
gehört zur »Gilde der ehrlichen Taschendiebe«, und jeder unbe
merkt entwendete Gegenstand findet garantiert den Weg zu
rück zu seinem Besitzer.

Während das Foto 30 sekunden belichtet wird und das »Mo
del« ruhig steht, verwandeln  unsere »lichtmaler« das Foto zu 
einem kreativ illuminierten Kunstwerk. licHTbild ist kreativ, 
motivierend & kommunikativ, künstlerisch & unterhaltsam. 
licHTbild ist hervorragend mit  Walkacts kombinierbar. Mit 
licHTbild entstehen einmalige unikate.

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.

stefanie Fleschutz versprüht nicht nur Flammen und Funken, 
sondern auch ihre liebe und leidenschaft für Feuer. exotisch 
und emotional zieht sie die Zuschauer in den Bann ihres Feuer
tanzes, der für Gänsehaut und Begeisterung sorgt. ihre speziali
sierung liegt bei der individuellen solo und duoshow, die mit 
Bühneneffekten erweiterbar ist.

unsere mobilen Bands benötigen keine Bühne und keine Tech
nik und sind überall dort flexibel einsetzbar, wo der strom nicht 
aus der steckdose kommt. Vom empfang am roten Teppich 
über das dinner in mehreren Räumlichkeiten bis zum Ausklang 
in der Bar. Mobile Partymusik ohne netz und doppelten Boden.

AnimAtion / WAlk-Act / comedy / mAgic / dinner / ShoW

DEr HinrEissEnD-PEinlicHE Gast HErrMann HEUlEr

cloSe-Up-AnimAtionen / gäSteempfAng 

cHaPEaU bas! Mit »klaUkUnst«

ingo-knito-Comedy
ingolf schrauth
tel.: +49 (0)611 - 81 07 78
info@ingo-Knito-comedy.de
www.ingo-Knito-comedy.de

ingo-knito-Comedy
ingolf schrauth
tel.: +49 (0)611 - 81 07 78
info@ingo-Knito-comedy.de
www.ingo-Knito-comedy.de

ingo-knito-Comedy
ingolf schrauth
tel.: +49 (0)611 - 81 07 78
info@ingo-Knito-comedy.de
www.ingo-Knito-comedy.de

christoph rummel – eventjonglage
tel: +49 (0)221 - 17 04 517
Mobil: +49 (0)174 - 62 43 470
www.eventjonglage.com
www.business-jongleur.de

extra energy, bonn
lotta svalberg & Pascal sani
tel.: +49 (0)228 – 932 46 28 
extra.energy@gmx.de
www.extra-energy-dance.de

AnimAtion / WAlk-Act / comedy / mAgic / dinner / ShoW

DEr VirtUosE coMEDy-kEllnEr Eric tatar

AnimAtion / WAlk-Act / comedy / mAgic / ShoW

al caPöncHEn – kriMinEllEr EHrEnMann

 licht-JonglAge / ShoW / BUSineSS-JonglAge / WirtSchAftScomedy

EVEntJonGlaGE, MoDEration

prodUktpräSentAtion / mArken-inSzenierUng

Extra EnErGy

Chapeau bas! 
alles aus einer hand!
tel.: +49 (0)2151 – 156 97 60
info@chapeau-bas.de
www.chapeau-bas.de 

CaraCho event-theater
tel.: +49 (0)221 - 580 11 38
info@caracho.de
www.caracho.de
www.facebook.com/
caracho.walkacts

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

Dance with fire
Feuerperformance & more
Mobil: +49 (0)170 – 289 37 69
service@dance-with-fire.de
www.dance-with-fire.de

Mobile partymusik
thomas rittler
Mobil: +49 (0)171 - 73 88 700
info@mobile-partymusik.de
www.mobile-partymusik.de

WAlk- & fotoAct

FEElinG wiE iM FotostUDio – licHtbilD MacHt’s MöGlicH

eVentS / trAiningS / impUlSVorträge / ShoWS

DrUM caFE intEraktiVE MUsik- UnD troMMElEVEnts

feUertAnz Und feUerShoWS

iMPUlsiVEr UnD MitrEissEnDEr FEUErtanZ – DancE witH FirE

moBile pArtyBAnd / mUSikAliScher WAlk-Act

MobilE PartyMUsik Für Gala, Party, MEssE UnD incEntiVE

memo-media.de memo-media.de



innovative lichtjonglage und dynamische Feuershows sind die 
Kernkompetenzen des Kölner Artisten. Mit programmierbaren 
ledRequisiten und spektakulären Feuereffekten begeistert er 
seit 15 Jahren sein Publikum als soloKünstler, im duo sowie mit 
den shows von lichtfaktor und den Feuerhelden.

comedystraßenfeger Horst Kötter bietet mit einer absurden 
Müllsammelaktion geheimnisvolles Theater für OpenAirevents. 
Passanten werden überraschend in das Geschehen eingebunden. 
situationskomik und humorvolles Bewegungstheater lassen die 
Zuschauer nach und nach erkennen, dass es sich bei diesem städti
schen Arbeiter eigentlich um einen schauspieler handelt.

»Vorhang auf« für ein glamouröses showspektakel der son
derklasse. seit 20 Jahren präsentiert cHRis Kolonko umjubelte 
showProduktionen. Mal Popstar, mal diva, mal Vamp, dann 
charmantbissige Plaudertasche, mal ganz leise und im nächsten 
Augenblick eine Rockröhre oder ein schillerndes showGirl.

stimmen und mehr! … und das seit über 20 Jahren! Bernd Händel 
begeistert: »der brillante stimmenimitator legte los, was das 
Zeug hält« (Presse Bayreuth). Über 30 stimmen aus Politik, 
sport und show! Jetzt neu: die Redner show »eMail4you«! 
Bernd Händel verliest eMails zum jeweiligen Anlass! Business
entertainment vom Feinsten!

Ob nationale oder internationale Veranstaltungen oder Firmen
events – die showacts von euroviva entertainment sind ein un
vergleichlicher Höhepunkt. seit 20 Jahren von erhard Fisoler 
kreiert und produziert! Wählen sie aus dem klassischen Reper
toire oder eine individuelle choreografie. Jeder Anspruch und 
jedes Budget wird erfüllt. 

artists48/49 memo-media.de

Viele shows in einer Person: Gesang im stil von Piaf, Minelli, 
Kreisler – Magierin – step & choreo à la Fred Astaire & River
dance – Preisträgerin: Gesang, cd & Zauberei –Moderation & 
Vorträge in deutsch, englisch, Französisch – JazzPianist / Band – 
Referenzen: BMW, Bayer, dGfP, luxusliner, new York, Musicals

mosaique vereint rasante FeuerArtistik mit historischen Ko
stümen und entführt ihr Publikum in die goldenen 20er und 
30erJahre. Mit Voyage d’Ardeur erzählt das Trio eine feine  
Geschichte über drei sehr unterschiedliche Personen, die aus 
den Zeiten des swing direkt zu uns gereist sind.

OMA F.R.i.e.d.A. schlägt wieder zu... so hat sie durchblick mit in
ternetz, sie weiß, dass »googeln« keine sexuelle Handlung ist und 
ergründet lebensfragen: inwiefern nützen Brustimplantate auf 
FußballWMFanmeilen? Welche hübschen namen könnten Re
staurant»seniorenteller« haben? Übrigens braucht die mopsfi
dele Oma ihren Rollator nur als rollende damen handtasche.

Magie von Klassik bis Moderne. Ob Bühnenshow mit Großillusi
onen oder closeup, die kleine, feine show – sie erleben das Be
sondere, unvorstellbare. naturgesetze scheinen außer Kraft ge
setzt, Gedanken werden gelesen, unglaubliche Vorhersagen ge
troffen, schlösser geknackt. showkonzepte »maßgeschneidert« 
für jede Veranstaltung.

ute Krafft erstellt binnen weniger Minuten detailgenaue Abfor
mungen von Händen in Gips. Mit ihrem Verfahren kreiert die 
Bildhauerin persönliche skulpturen, die den Gästen für immer 
erhalten bleiben. dabei hinterlässt der Gips keinerlei spuren 
auf der Haut. Perfekt für Teambuildings oder als Andenken und 
Geschenk. 

lichtJonglAge / feUerShoW / ArtiStik

FEUErsHow & licHtJonGlaGE Von JonGlEUr rEné albErt

Sängerin / mAgierin / Stepptänzerin

DinnEr-sHows / Galas / VariEté / conFérEncE

rené albert
Mobil: +49 (0)170 - 831 80 38
rene@feuerartistik.com
www.feuerartistik.com
www.facebook.com/showact

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

Chris kolonko showkonzepte
tel.: +49 (0)89 – 726 49 90
info@ck-showkonzepte.de
www.chris-kolonko.de

bernd händel
tel.: +49 (0)911 - 48 77 11
Mobil: +49 (0)171 - 772 35 88
info@bernd-haendel.de
www.bernd-haendel.de

euroviva entertainment
tel.: +49 (0)721 – 941 53 04
Mobil: +49 (0)177 - 472 58 54 
welcome@euroviva-
entertainment.com
www.euroviva-entertainment.de

Dr. stefanie rummel
Mobil: +49 (0)173 - 302 45 78
rummel@one-woman-show.de
www.one-woman-show.de

mosaique - feuerkunst und artistik
Mobil: +49 (0)173 - 829 33 25
info@mosaique-info.de
www.mosaique-feuershow.de
www.mosaique-info.de

Jutta lindner
tel.: +49 (0)681 – 58 38 16
Mobil: +49 (0)171 – 530 28 09
jutta@resonanz-theater.de
www.oma-frieda.com

tony zyrus
99734 nordhausen
Mobil: +49 (0)162 – 253 28 76
info@magiczyrus.de
www.magiczyrus.de

kleinehand.de
ute Krafft
tel.: +49 (0)221 – 240 77 84
krafft@kleinehand.de
www.kleinehand.de

comedy-WAlk-Act

coMEDy-strassEnFEGEr Horst köttEr

feUerShoW / lUftArtiStik / WAlkActS / StrASSentheAter

MosaiQUE’s nostalGiscHE FEUErGEscHicHtEn

entertAiner

cHris kolonko – kUnst DEr traVEstiE

mehrgenerAtionen–kABArett

»GlaDiator aM rollator – oMa FriEDa«

BUSineSS entertAinment mit Stimmen!

bErnD HÄnDEl – stiMMEn UnD MEHr

zAUBerentertAiment

tony ZyrUs ZaUbErEntErtaiMEnt – JUnG, DynaMiscH

AkroBAtik / ArtiStikShoWS

EUroViVa EntErtainMEnt sorGt Für »aH’s UnD oH’s«

SkUlptUren / BildhAUerei / giVe-AWAyS

UtE kraFFt: HanD-skUlPtUrEn Für FirMEnEVEnts

memo-media.de
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„Spektakulär, berauschend und atemberaubend“ 
Bonner Generalanzeiger

Sieger „Supertalent 2012“
in Frankreich

Kreativitätspreis beim weltgrößten 
Comedyfestival in Montreal 2013

Publikumspreis in Montreal bei 
„Juste pour rire“ 2013

Gerne auch als individuelle Produktion 
für Ihr Unternehmen

+49 22 36 . 38 35 0
www.mobile-theater.de
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... für Events gemacht
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Mit darstellender Kunst, die 
sich um unseren kleinen Pla
neten dreht, aber auch um das 
vierte der elemente, küm
mern wir uns in der nächsten 
Ausgabe von showacses. das 
schwerpunktthema ist »er
de« in allen Facetten. das Glos
sar dazu schreibt unsere Gast
autorin, die Grünenchefin 
Katrin Göringeckardt. Wir 
werden viele spannende Walk 
Acts vorstellen wie die spani
sche Truppe sarruga Pro duc
tions mit ihren Giraffen und 

elefanten. Wie immer zum Jahresanfang berichten wir von der Freiburger Kul
turbörse und suchen dort nach Überraschungen. im Portrait stellen wir den 
sprungbrettPreisträger 2014 von der staatlichen Artistenschule in Berlin vor: 
den Weltbürger und Handstandartisten Mario espanol idx.  

  In our first edition 2015, we will concern ourselves with performing art centered on 
our little planet as well as the fourth element. Our focus topic will be »earth« in all its facets. 
The glossary on that issue will be written by our next guest author, the Greens party's chair-
woman Katrin Göring-Eckardt. We'll present a number of exciting Walk Acts, such as the 
Spanish  Sarruga Productions troupe with their giraffes and elephants. And as is customary at 
the beginning of the year, we'll visit the Freiburger Kulturbörse to find new surprising acts. 
Our portrait section will introduce the 2014 Sprungbrett winner Mario Espanol Idx, a pas-
sionate equilibriste artiste.



Das eine_Oder das andere_Oder beides zusammen

Mehr Impressionen und Infos unter
www.event-bbq.de    und    www.die-alm-ruft.de

event-bbq.de
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Unsere Alm kommt zu Ihnen !!
Lust auf Alm- feeling ??
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…oder PräsentationsflächeDie Alm als Festsaal…
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Auch vollisoliert und lärmgedämmt!

Größen : Von 10 x 10 m bis 30 x 15 m 

  Mobiler Hüttenzauber mit Alpenfeeling!
  Mobiler Hüttenzauber mit Alpenfeeling!

Für jedes Fest der passende Grill –

Von 50 bis 5.000 Personen!

Gegrillt wird auf höchstem Niveau –

vom deutschen BBQ-Vizemeister!

Von deftig bis exquisit!

Feuer & Flamme für IHR Event!
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