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editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 
dear readers,
mit dieser Ausgabe schließen wir unsere Reise durch die vier elemente 
Feuer, Wasser, erde und luft ab. Auch zum Thema erde haben wir tol-
le, spannende und kuriose Angebote und Künstler für sie gesucht und 
gefunden. den Kommunarden Rainer langhans konnten wir als Autor 
zu diesem schwerpunktthema gewinnen. er ist der urheber des Glossa-
rys in dieser Frühlingsausgabe. und wir waren natürlich unterwegs für 
sie auf der internationalen Kulturbörse in Freiburg und beim 36. Festi-
val Mondial du cirque de demain in Paris. Aber auch unseren sprung-
brettpreisträger von der staatlichen Artistenschule in Berlin, den Wel-
tenbürger und Handstandartisten Mario espanol, stellen wir ihnen vor.

im Best case präsentieren wir ihnen das preisgekrönte Künstlerkol-
lektiv Rimini Protokoll, das sie in einer aktuellen Ausstellung in Ber-
lin noch näher kennenlernen können. und dann möchten wir sie noch 
zu einem Bummel auf unserem komplett neugestalteten Branchenpor-
tal www.memo-media.de einladen.

 With this edition, we conclude our excursions to the four elements fire, 
water, earth and air. On the topic of earth, we also managed to find exciting, 
fantastic and curious acts and performers for you. We were able to win the 
communard Rainer Langhans as author for this principal topic. He is the 
originator of this spring edition's glossary. And of course we visited the Inter-
nationale Kulturbörse in Freiburg and the 36th Festival Mondial du Cirque 
de Demain in Paris. But we also want to introduce to you our Sprungbrett 
award winner from the State Acrobatics School Berlin, the cosmopolite and 
handstand artist Mario Espanol. Under Best Case, we will present to you the 
award-winning artist collective Rimini Protokoll, which you may get to know 
in more detail at their on-going exhibition in Berlin. And finally, we also want 
to invite you to take a stroll through our entirely redesigned online portal 
www.memo-media.de. 
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Die DomstaDt präsentiert Den  
1. Kölner KleinKunstpreis

Mit dem 1. Kölner KleinKunstPreis hat die domstadt ein neues kulturelles Highlight. Alle 
zwei Jahre haben Künstler nun die Möglichkeit, einen der höchstdotierten Preise im Bereich 
der darstellenden Kunst zu gewinnen. der Preis wird von zwei in Köln ansässigen Firmen gestif-
tet, dem Rechtsrheinischen Technologie- und Gründerzentrum (RTZ) Köln 
und dem Biocampus cologne (Bcc). sie stiften diesen Preis, um Klein-
künstler aus deutschland und anderen deutschsprachigen ländern wie Ös-
terreich und der schweiz zu fördern und für deren leistungen auszuzeich-
nen. unter dem diesjährigen leitthema »lebenswissenschaften« stehen je 
vier nominierte künstlerische Acts am 13. und 14. Mai in der Alten Batterie-
fabrik auf der Bühne und spielen um Preisgelder in Höhe von 8.000 euro.

SKy 
AND SAND

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

www.zav-kuenstlervermittlung.de

ZAV-Künstlervermittlung

KV_Anzeige_Showcases_190x60mm_07032014.indd   1 12.03.14   09:35
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Calvin Seibert ist gar nicht am Meer aufgewach-
sen, sondern mitten in colorado. dort hat er sich al-
lerdings bereits in sandgruben gestürzt und Baustel-
lensandberge kreativ bestiegen. inzwischen lebt er 
in new York und ist dort seit 30 Jahren Assistent 
von Bildhauern. seine sandburgen sind futuristi-
sche, geometrische Gebilde, die er an den schönsten 
stränden errichtet und dann ablichtet, bevor das 
Meer der Vergänglichkeit diese Burgen schleift.
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Wer denkt, dass er für die akkuraten Gebilde kompliziertes 
Werkzeug benötigt, irrt. natürlich hat calvin seibert eine im 
Bildhaueratelier trainierte Hand, ein ebenso geschultes Auge 
für die Konsistenz des sandes und jede Menge erfahrung. Beim 
Bauen seiner abstrakten sandburgen begnügt er sich jedoch 
mit einem 20-liter-Plasik-eimer und einem Kunststoffspatel 
aus dem Baumarkt für anderthalb euro. seine skulpturen sind 
nichts für die ewigkeit, sie sind temporäre Tempel der Fantasie 
und der schaffenskraft. 

SKy 

15.4.2015

bewerbungsfrist für die 
9. PerformAnce PAderborn

Nach einem Jahr Zwangspause ist die 9. Perfor-
mance Paderborn zurück: Vom 7. bis zum 9. Sep-
tember 2015 gibt es im Neuhäuser Schlosspark 
wieder neue Open-Air-Produktionen. Die Bewer-
bungsfrist endet am 15. April.

15.4. bis 18.4.2015

ProligHt + sound 

Die Prolight + Sound in Frankfurt ist die internati-
onale Leitmesse der Veranstaltungstechnik. In den 
Messehallen finden Event- und Incentive-Manager 
sowie Besucher ein umfassendes Angebot rund um 
gelungene Licht-, Ton- und Bühnentechnik sowie 
Präsentations- und Konferenztechnik bis hin zu 
Veranstaltungssoftware und Transportlösungen. 

10.5.2015

Anmeldefrist für den 21. melsunger 
kAbArett-wettbewerb

Die Stadt Melsungen lädt bereits zum 21. Mal zur 
Teilnahme am Wettbewerb um die »Scharfe Barte« 
ein. Noch bis zum 10. Mai können sich alle Kaba-
rettgruppen und Solisten mit eigenen zeitnahen 
und auch aktuell politischen Texten mit satirischen 
Elementen und überwiegendem Wortanteil bewer-
ben. Insbesondere Nachwuchskabarettisten sind 
gefragt, da ein eigener Förderpreis vergeben wird.

16.5. bis 19.5.2015

Young stAge – internAtionAl 
circus festivAl bAsel

Die young Stage ist das internationale Zirkusfesti-
val der Schweiz. Das Festival bietet jungen profes-
sionellen Artisten aus der ganzen Welt eine Platt-
form, sich dem Publikum, der Fachwelt und einer 
Fachjury zu präsentieren. young Stage hat sich als 
das Schweizer Sprungbrett zu einer erfolgreichen 
Artistenkarriere bewährt.

dates

 neuer niederlassungsleiter 

 bei Gahrens + Battermann Düsseldorf 

mit Wirkung zum Januar 2015 hat moritz poensgen die position des niederlassungs-
leiters bei Gahrens + battermann in ratingen bei düsseldorf übernommen. der 
32-jährige kölner verfügt über langjährige medientechnische erfahrung und 
bringt als int. diplom tourismus- und event-Manager umfangreiche technische 
sowie kaufmännische kompetenzen für die neue aufgabe mit. »wir wollen un-
sere kunden mit kreativität und teamwork überzeugen. events jenseits des Ge-
wohnten zu schaffen, ist unser tägliches bestreben. Mein anspruch ist es außer-

dem, den standort zukünftig noch stärker auszubauen«, fasst  poensgen 
seine Ziele zusammen. Moritz poensgen löst Michael terwint ab, der das 
unternehmen nach vier Jahren auf eigenen wunsch verlässt.

Auswärtsstärke bringt Marbet den Erfolg
Die Live-Kommunikationsagentur Marbet, die man als Teil und Hausagentur der Würth-
Gruppe kennt, erzielte nun auf dem Markt außerhalb der Gruppe das beste ergebnis seit ih-
rer Gründung 1996. Rund 75 Prozent des Jahresumsatzes machte Marbet im vergangenen 
Jahr mit externen High-Potential Kunden wie Audi, Kärcher und sie-
mens. damit erreichte Marbet drei Jahre früher als geplant ihre 
strategische Zielquote. Mit 170 Mitarbeitern generierte die 
Marbet Gruppe 2014 einen Gesamtumsatz von rund 54 
Millionen euro. ein Meilenstein in 2014 war die einfüh-
rung des neuen Audi TT. das Projekt setzte Marbet in 
Zusammenarbeit mit dem Kreativpartner KMs Black-
space um. Gleich drei Awards räumte Marbet zudem 
mit der Hyundai street Kampagne in Österreich ab.   
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Die noch junge Geologie, Höhlenerkundungen 
und Vulkanologie, bereitete den Weg durch den 
einstiegsvulkan snæfells jökull, den James Mason 
als Professor lindenbrook in dem 1959 gedrehten 
spielfilm zurücklegte, um dann zum stromboli-
Happy-end wieder an der erdoberfläche aufzutau-
chen. ein ichthyosaurus und ein Plesiosaurus 
wurden beim Kampf beobachtet, riesige champi-
gnons säumten den Weg, und die spuren der ver-
meintlichen urmenschen wurden entdeckt. da-
bei ist die »kleine schlammige Kugel«, wie der 
große George Tabori unseren Planeten einstufte, 
und auf der wir nun leben, auch realiter schon ein 
ganz besonderes und bedrohtes Biotop, in dem ei-
nige Künstler mit Fantasie wieder die großartigen 
Wesen lebendig machen, die viele unserer nicht-
künstlerischen Artgenossen mit Verve, im inte-
resse des Geschäftes, an der erdoberfläche ausrot-
ten. Michael Jackson, dem die Welt nicht egal war, 
hat es in seinem »earth song« beklagt. dabei gibt 
es so viel Wunderbares zu entdecken und »non-
destruktives« nutzbar zu machen.

Die HöHle Der eventlöwen

Wer es Prof. lindenbrook nachmachen will, kann 
seine bezaubernde Reise im sauerland starten, wo 
eine faszinierende eventhöhle zur Verfügung 
steht. in Balve findet man die größte offene Hal-
lenhöhle in ganz europa, wo schon unsere alt-
steinzeitlichen Vorfahren ihre ersten events zeleb-
rierten, am geschützten lagerfeuer tolle Geschich-
ten erzählten und das schicksal um eine gute Beu-
te baten. die Jagd der heutigen eventmanager ist 
davon gar nicht so weit entfernt. Man möchte die 
Götter (hier Kunden und Vorgesetzte) freundlich 
stimmen, die Konkurrenz erlegen und viele wilde 
euros sammeln. das kann man inmitten des mit-
teldevonischen Massenkalks tun. im Juli 2012 
nutzten die Fantastischen Vier die Höhle zum 
zweiten Mal für eine unplugged-Aufzeichnung. 
400 Parkplätze gibt es für maximal 2.000 Zuschau-
er. Ansprechpartner ist die Balver schützenbru-
derschaft st. sebastian. 
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   Von der erde geht eine Anziehungskraft aus, wie sie keines der anderen 

   elemente – luft, Feuer oder Wasser – hat. und damit ist nicht die Gravitation gemeint. 

  es ist immer noch so wie in der Jules Verneschen »Reise zum Mittelpunkt der erde«:  

    selbst im Zeitalter der ersten Raketenflüge stellte man sich diese Reise unter die scholle 

    besonders fantasiereich vor. 

»Knol d’Amour«:  

Die Kartoffel als Abenteuer

Earth
 Song

Großes Kino 

unter der Erde
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Theater Pikante: 

Waldameisen im Anmarsch

Feiern in der Balver 

Event-Höhle

Sarruga Produccions: Die Giraffe 

Twiga und ihrer Tochter Sambah

info

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

tergerecht. Wenn das Tier eine bestimmte Aktion nicht ausfüh-
ren will, wird das versucht, was das Tier freiwillig macht. das 
gilt für das Krokodil wie auch für die Rentiere, die ein echtes 
Weihnachtsgefühl herbeizaubern können.

SinnlicHe Knolle auS Der ScHolle

dem niederländer an sich wird ja eine Vorliebe für leckere Frit-
ten nachgesagt. im Fall von superhallo und »Knol d‘Amour« geht 
es gleich um eine Ode an das unterschätzte nachtschattenge-
wächs und direkt an den pflanzlichen ursprung der goldigen 
stäbchen. daraus wird eine herrliche Geschichte erzählt. und 
wie das »bei niederländers« so üblich ist, geht das nicht ohne 
Wohnwagen. die Gerüchte ranken immer noch um sir Walter 
Raleigh als europäischem entdecker dieser nützlichen Kultur-
pflanze. inzwischen wird aber vermutet, dass es die spanier wa-
ren, die auf den Kanaren begannen, den erdapfel östlich des At-
lantiks anzubauen. die Besucher wählen bei »Knol d’ Amour« ih-
re eigene Herzenskartoffel, und nachdem sie diese geschält ha-
ben, opfern sie sie, um zu einem fantastischen Abenteuer rund 
um alle sinne aufzubrechen. ein Parcours von schaukästen, in-
teraktiven Gerätschaften und einem labor beginnt, in dem man 
hören und sehen kann, dass mehr hinter der tollen Knolle steckt, 
als man anfänglich vermutet hat. Ja, diese Knollen können wahr-
haft menschliche Züge haben. 

Die ganz, ganz groSSe Performance

diese liebevolle Reise um die kleine Knolle erdet wortwörtlich. 
das größte event, das wir miterleben dürfen, ist sowieso die evo-
lution auf diesem Planeten mit seiner gefährdeten Oberfläche: Fo
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Fauna und Flora. Wir sind nicht nur Beobachter, wir sind ein Teil 
dieser Vorstellung um das leben, für die sich vor Milliarden Jah-
ren der Vorhang hob. Tun wir wirklich alles, um dafür zu sorgen, 
dass möglichst viele Kreaturen – ob menschlich, tierisch oder 
pflanzlich – an dieser von sonne, Mond und sternen beleuchte-
ten Performance teilnehmen können?

  Earth has a very peculiar attractive force, and we’re certain-
ly not talking about gravitation. We can explore caves, join ant colo-
nies or roam through the African savanna with giraffes and ele-
phants.We can ride dragon snails or discover crocodiles, camels and 
spiders. We can have reindeer whisk us to wintry Christmas, and 
we can learn to appreciate the small things in life, such as this great 
edible plant named potato. We can embark on great adventures with 
it; the amusing trip with and about spuds takes us down to earth, in 
the true sense of the word. The most spectacular event we are able to 
experience is our planet's evolution with its endangered surface, f lo-
ra and fauna. We're not only spectators; we are part of the cast of this 
drama of life which went on stage billions of years ago. Let's do eve-
rything to make sure that as many actors as possible, be they human, 
animal or vegetal, can join in this performance illuminated by the 
sun and the moon and the stars. 

memo-media.de

Diana und das Krokodil

Liebelei mit Kartoffelschälen

UliK auf der Drachenschnecke

ScHnecKenritt

uliK ist Tausendsassa fürs straßentheater und für events. Auf der 
Basis modernster Technik hat er die große drachenschnecke ent-
wickelt, auf der er – ohne eine schleimspur zu hinterlassen – vor 
sich hingleitet. das hat eine gewisse eleganz, die man dem Wesen 
aus der Gattung der Bauchfüßler so gar nicht zugetraut hätte. das 
erste schnecklein mit dem namen Momo konstruierte er für den 
inzwischen leider verstorbenen Künstler Popol. die drachenschne-
cke ist erstaunlich flink, frech und furchtlos. sie ist ein Fantasiewe-
sen, das neugierig und ohne scheu auf Menschen zugeht. sie hört 
übrigens auf den namen Hoppsi und lässt sich gern streicheln.

eine menagerie namenS Diana

Verschmust sind dagegen die Wesen des show services diana 
nicht wirklich. Beim Krokodil ist Vorsicht angebracht, denn da 
sind nicht nur die Zähne echt. Wer bis hierher über wunderbare 
Pseudotiere gestaunt hat und nun Bedarf nach »dem echten« 
hat, der geht nicht leer aus. Hier kommt sogar ein leibhaftiger 
elefant namens citta ins spiel – dazu Kamele, schlangen, Kro-
kodile, spinnen, Papageien, emus, Tauben und Pferde verschie-
denster Rassen. das schwein darf auch nicht fehlen, an Rudi 
Rüssel erinnert man sich. Produktionen aller großen TV-sender 
haben diese Tiere schon belebt. ebenso wie die traumhafte 
»Zauberflöte« von George Tabori oder das große drama des 
»Woyzeck«. eine naturnahe Haltung mit entsprechend ausge-
bildetem Personal, viel Platz in Freigehegen, überprüfte tierge-
rechte Transporte, wie ein kuschelig warm beheizter sattel-
schlepper für die Reptilien, sind selbstverständlich. die Tiere 
werden nicht nur artgerecht ausgebildet, sondern auch charak-

ameiSen marScH, marScH!

die Waldmeisen von Theater Pikante könnten gut die Balver 
Höhle beleben. ihr Werk tun sie aber auch in sich sonst dem 
Kaufrausch hingebenden stadträumen, Hallen, Zelten oder 
überall dort, wo man die auf Ordnung erpichten insekten nicht 
erwartet. Als Trio oder bis zur Zehnerbande wird gekrabbelt 
und gebrabbelt, was das Zeug hält. Ja, und diese Ameisen sind 
sogar musikalisch. sie singen! Theater Pikante kann auch noch 
mit weiteren erdverbundenen Figuren aufwarten. Zum Beispiel 
mit ebenfalls von jeglicher Technik unabhängigen Gartenzwer-
gen. Zipfel auf!

Heia, Heia, Safari!

exotischer wird es mit der spanischen Truppe sarruga Produc-
cions. die kann gigantische Heuschrecken aus der Botanisier-
trommel locken und ist bei Bedarf auch »askarilike« in der sa-
vanne mit Großwild zu Hause. Giraffe und elefant sind motor-
betrieben, verursachen aber ähnlichen nervenkitzel wie die 
Originale aus Fleisch und Blut in steppe und Busch. erzählt 
wird die Geschichte der Giraffenmutter Twiga und ihrer Toch-
ter sambah, von Tembo der elefantin und ihrem kleinen Tembi-
to und dem Baum Akasya. die show heißt »Hannavas« und 
lässt sich aufgabengerecht in ihre Teile zerlegen. ist einem mehr 
der sinn nach Reptilien, können die spanier überlebensgroße 
Kreaturen dieser spezies liefern. da stapft dann selbst ein ausge-
wachsener dino namens Argon über den Boulevard.



dass man das mit all den bisher bekannten Mitteln, gemeinschaftlich 
zu sein, etwa indem man eine Familie gründet, in der Fabrik oder auch 
in einem anderem Job arbeitet, nicht gut hinbekommt.

sex, DruGs & rocK’n’roll das sind die normalen bürgerlichen 
ekstasetechniken, mit denen man versucht, in andere Welten zu ge-
hen, die nicht so schrecklich sind, wie die normale. ich habe gese-
hen, dass sie nicht in wirklich gute Welten führen und habe sie da-
her aufgegeben.

reliGion Religion habe ich dazu gar nicht erst versucht. die Religi-
onen sagen zwar im Grunde dasselbe, was ich sage, aber sie, also 
wir, haben seit Jahrtausenden keine wesentlichen ekstasen mit ih-
rer Hilfe erreicht. denn wir wissen ja, wie viele Kriege die Religi-
onen geführt haben und bis heute noch führen.

FluchtBeWeGunGen ich setze sehr stark auf das internet. das ist 
scheinbar eine Fluchtbewegung, vor allem für die Jüngeren. doch 
für sie ist die Kohlenstoffwelt, die Materie, schon fast eine unwirk-
liche Welt, weil sie immer weniger mit ihr zu tun haben. das inter-
net ist geistiger als alles, was die Materialisten Jahrtausende lang 
gesehen haben. deswegen habe ich die Piraten mit einer spende aus 
dem dschungelcamp unterstützt. sie haben es aber leider zunächst 
nicht geschafft, als Partei wählbar zu werden, und sind in einem 
Krieg untereinander erst mal untergegangen.

Der ZustanD Der erDe die erde ist im Grunde genommen in 
einem ewigen Kriegszustand, das ist furchtbar. unsere ganzen Han-
delskriege, die direkten Kriege – wir kommen da, auch wenn wir 
uns ziemlich bemühen, ums Verrecken nicht raus. und was sagen 
die Religionen hilflos dazu? Peace! salaam! Frieden!

mein WeG Mein Weg ist die selbstrevolution. die hat mir das leben 
gerettet und ich bin glücklicher denn je. Man nennt es sterben ler-
nen oder meditieren, das übe ich seit 42 Jahren. der Weg ist sicher-
lich schwierig, mitunter völlig erfolglos, doch er führt in die große 
Freiheit, aus der kaputten Welt heraus.

rainer langhans, geboren 1940, ist ein »Kulturschaffender«. Als 
Teil der 68er-Bewegung war er Mitglied der Kommune i in West-Ber-
lin. langhans lebt heute in München, bezeichnet sich als »durchaus 
politischen Menschen«, weil für ihn »das Private das eigentlich Po-
litische« ist.

  Rainer Langhans, Rainer Langhans, born in 1940, is a creative artist. 
As one of the protagonists of the 1968 generation, he was a member of Kom-
mune I in West-Berlin. Langhans today lives in Munich, and he characterizes 
himself as »a political person indeed«, because he’s convinced that everything 
we do, also in private life, is political. For him, the earth isn't real, it's an illusi-
on. He's also a »super ecologist« living a frugal life in harmony with nature, 
with very little money from his own means, with a minimum of material 
goods and the intent »to exploit nature as little as possible.«

glossary12/13
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meine Geschichte Zum thema »erDe« ich habe mich sehr 
intensiv mit dem, was auf dieser erde los ist, beschäftigt. Mit 
meinen ganzen Freunden habe ich in den sechzigerjahren ver-
sucht, etwas zu ändern. Aber ich musste feststellen, dass man 
nicht wirklich etwas ändern kann, dass eine so genannte Revo-
lution nicht funktioniert. nach einem Jahr waren wir völlig er-
schöpft, hatten verloren. nur eines, was uns allen übrig geblie-
ben ist, geht: sich selbst zu verändern. Wenn das gelingt, dann 
wird sich auch die erde verändern und zu einem Ort gemacht, 
an dem es gut zu leben ist.

illusion unD WirKlichKeit ich habe die erfahrung gemacht, 
dass die erde nicht real ist, sondern eine illusion. der Materia-
list wird dazu sagen: »du spinnst ja total.«

spiritualität die 68er waren eigentlich eine große spirituelle 
Bewegung. das wussten wir damals nur nicht. love and Peace! 
das ist eben viel mehr als sex und keine Kriege …

menschliches leBen Gut miteinander zu leben bedeutet für 
mich, dass Menschen sich darin unterstützen, gelegentlich 

aus der identifikation mit der erde, mit dem Körper, der Mate-
rie herauszukommen und zunehmend wirkliche liebe – nicht 
dazu unfähige sexualität – erfahren können.

tiere Bei den Tieren ist das bekanntlich so: fressen, um zu 
überleben, und gefressen werden. die Menschen sind genauso, 
soweit sie Materialisten sind: das leben ist ein Kampf.

natur ich bin nebenbei ein superökologe, denn ich lebe ein-
fach, mit der natur, mit ganz wenig Geld, nicht von sozialhilfe 
übrigens, mit wenig Materiellem und versuche, die natur 
nicht so gnadenlos auszunutzen. um meinen Körper zu erhal-
ten, ernähre ich mich biologisch, verzichte auf tierische Pro-
dukte und esse mehr Rohkost als Gekochtes.

DschunGel nach innen zu gehen, das bedeutet ein besseres le-
ben. dass ich damit in gewisser Weise ein Außenseiter bin, hat 
man deutlich gesehen, als ich 2011 im RTl-dschungelcamp sehr 
eng mit normalen leuten zusammen gelebt habe, die das alles 
anders sehen. Mit einfachen dingen ein gutes Miteinander hin-
zubekommen, das ist gar nicht so leicht. Meine erfahrung ist die, 

info

rainer langhans, 80796 München

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

memo-media.de
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21. Melsunger
Kabarett-
Wettbewerb ’15
mit Nachwuchs-Förderpreis
2., 4., 9. und 14. November

Einzigartig in der GrimmHeimat NordHessen

Ausgelobt werden Geldpreise im
Wert von insgesamt 8.500 Euro

Bewerbungsschluss:* 10. Mai 2015

Weitere Informationen/Ausschreibung:

Magistrat der Stadt Melsungen
Kultur- und Tourist-Info 
Am Markt 5 · 34212 Melsungen
Tel. 05661-708-200 · www.melsungen.de

* Bewerbungen bitte ausschließlich per Post zusenden

mobil • interaktiv • flexibel • spaßgeladen • effektiv!
StreetWalkers

ENTERTAINMENT

www.streetwalkers.de ...mittendrin

statt

nur dabei!
Presented by

All Entertainment GmbH
Tel. +49 (0) 6073 74 78 74 - 0
www.allentertainment.de
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 Was entsteht, wenn man philippinische Akrobatik mit 

 schweizer charaktereigenschaften würzt? es entsteht ein Mix 

 aus internationaler Handstand-equilibristik an einzigartiger 

 Körperbeherrschung – so wie bei Mario espanol. 

Mario Espanol ist das, was der Volksmund heute als Kos-
mopolit bezeichnet. Als mittlerer sohn eines philippi-
nischen Artisten und einer schweizer lehrerin in Paris ge-
boren, sah er mit seinen zarten 19 Jahren schon viel von der 
Welt. Aufgewachsen in Biel, einer stadt im Kanton Bern in 
der schweiz, verbrachte Mario seine Kindheit mit Zwi-
schenstopps in mehreren ländern. »Mein Vater war Artist. 
Aufgrund seiner engagements sind wir viel gereist. einige 
Zeit lebten wir auf den Philippinen und in Japan«, erinnert 
sich Mario. »Ab meiner schulzeit hat meine Mutter uns un-
terrichtet und wir hatten englischsprachige Tutorials. Zu-
mindest habe ich so sehr früh englisch gelernt, und konnte 
aber auch deutsch und Philippinisch«, lacht er. 

und ganz nach der individualistischen lebensphiloso-
phie des Weltbürgertums verbrachte Mario espanol sehr 
viel Zeit im engsten Familienkreis. »der Beruf unseres Va-
ters brachte es mit sich. ich habe sehr früh gemeinsam mit 
meinem älteren Bruder und meinem Vater geübt. Ganz ein-
fache Turnübungen am Anfang, aber dann mit neun oder 
zehn Jahren schon erste choreografien.« so entschied sich 
Mario bereits zur Mittleren Reife, eine Artistenlaufbahn 
einzuschlagen. »Mein Bruder hat irgendwann aufgehört. 
Aber für mich war es klar, dass ich Artist werden möchte.« 

info

mario espanol, 10409 berlin

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

so begann die suche nach der passenden Artistenschule. 
Gemeinsam mit seinem erfahrenen Vater besuchte er vier 
Artistenschulen. »es war nicht einfach, die richtige schule 
zu finden. Viele Artistenschulen bieten den einstieg erst 
mit der Volljährigkeit an. Aber das war erst der Anfang, denn 
auch die unterschiede in der schulischen und artistischen 
Ausbildung sind manchmal sehr groß.« 

Gemeinsam als Familie entschieden sie sich nach den er-
sten Besuchen für die staatliche Ballett- und Artistenschule 
Berlin. »das Konzept hat mich überzeugt«, sagt Mario espa-
nol. »ich durfte ab der 9. Klasse einsteigen. Meine arti-
stische Ausbildung war von Anfang an wirklich vielfältig. 
ich habe hier neben der Grundausbildung auch immer die 
Möglichkeit gehabt, mich auszuprobieren und neues aus-
zutesten.« so trat er schon während seiner schulzeit ge-
meinsam mit seinen schulkameraden in Frankreich auf. 
und kurz vor seinem Abschluss an der Artistenschule flog 
Mario zu einem großen Artistenwettbewerb nach Brasilien. 
»das ist eine erfahrung für sich gewesen. ich bin immer 
auf der suche nach neuen Herausforderungen und Mög-
lichkeiten. daraus entsteht eine eigene Kraft.« 

und wer Mario espanol bereits während der Absolven-
tenshow »Artefex« der staatlichen Artistenschule Berlin 

gesehen hat, der erkennt diese Kraft. Bis in die äußersten Finger-
spitzen weiß der Handstand-equilibrist seinen Körper auszu-   
balancieren. Für sekunden scheint er kaum mehr den Boden zu 
berühren. unterstrichen von den melancholischen Klängen des   
cinematic Orchestras werden aus eleganten Bewegungen kraft-
volle Handstände. dann wieder springt Mario espanol energe-
tisch über die Bühne, um im nächsten Augenblick mit einer be-
eindruckenden Körperspannung erneut kopfüber zu stehen. und 
während seiner gesamten darbietung zeigt sich eines: er hat es. 
das zum er staunen. Zum Hinschauen. 

das dachten auch die Juroren des aktuellen sprungbrett-nach-
wuchspreises. Holger Thielmann, Projektleiter der iKF, Andrea 
Wittwer von der ZAV Künstlervermittlung sowie Kerstin Meisner, 
Herausgeberin des Magazins showcases, waren sich schnell einig. 
»Mario hat eine tolle Körperspannung und eine fesselnde Ausstrah-
lung auf der Bühne«, so die einstimmige Antwort der Jury. 

Angesprochen auf seinen Auftritt während der Gala auf der iKF 
sagt Mario: »Anfangs war ich wirklich nervös. dann habe ich mich 
auf die Gelegenheit gefreut. und heute, nach dem Auftritt, bin ich 
glücklich, das Publikum begeistert zu haben. denn das ist doch im-
mer noch das Beste an meinem Job: Menschen zu begeistern.«

und genau das wünschen wir ihm: noch viele erfolgreiche, ausba-
lancierte und gesunde Artistenjahre, in denen er das Publikum be-
geistert. und dass er sich seinen kosmopolitischen charme bewahrt.

 Mario Espanol is what today is generally termed a cosmopolite. 
Anybody fortunate enough to have seen Mario at the graduate perfor-
mance show »Artefex« of the Staatliche Artistenschule Berlin will certain-
ly have come to appreciate his energy. The handstand equilibrist is capa-
ble of balancing his body up to his fingertips. The jurors of last year’s 
Sprungbrett talent prize were soon in agreement about their favorite: 
»Mario has remarkable body tension and a fascinating stage personality.«

World Food 
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best case16/17

das Künstlerkollektiv »Rimini Protokoll« zeigt mit seinen interaktiven 

und performativen stücken, wie gelungene Kommunikation im 21. Jahr-

hundert aussehen kann. Prozesse, die sich bei events hinter verschlossenen 

Türen abspielen, kann man nun in der ersten Ausstellung des Regie-Trios 

in Berlin nachvollziehen. 

Die Uraufführung der »Welt-Klimakonferenz« 

im Schauspielhaus Hamburg in 2014

Bewerbung für 

politische Traumrolle

Stefan Kaegi, Helgard Haug und Daniel Wetzel sind ein Künst-
lerteam, das in den Bereichen Theater, Film, Hörspiel und instal-
lation seit 2002 unter dem label Rimini Protokoll firmiert. Mit Ri-
mini Protokoll hat das Theater tatsächlich eine evolution durch-
gemacht, denn ihre richtungsweisenden Regie-Konzepte, bei de-
nen »experten des Alltags« zu Wort kommen oder 650 Zuschau-
er zu delegierten-darstellern einer vorab simulierten »Welt-Kli-
makonferenz« werden, ermöglichen neue sichtweisen auf die 
Wirklichkeit. Ob Rimini Protokoll mit repräsentativ ausgewähl-
ten Bürgern »100% stadt« inszeniert oder der komplette daim-
ler-Konzern im eigenen Bühnenbild agiert – immer ist interakti-
on der Katalysator für Herausragendes. 2011 wurden Rimini Pro-
tokoll für ihr Gesamtwerk mit dem silbernen löwen der 41. The-
aterbiennale Venedig ausgezeichnet. 

Wie Alltagswirklichkeit bei Rimini Protokoll neu aufbereitet 
und deren Rezeption so nachhaltig verändert wird, kann man ak-
tuell in einer Ausstellung in Berlin Kreuzberg erleben. in den Räu-
men von Praxes center for contemporary Art erhält der Besucher 
durch wechselnde Ausstellungsmodule und live-Aktivitäten ei-
nen einblick in vier Arbeiten der letzten Jahre. eine davon ist das 
stück »deutschland 2«, bei dem das Künstlerkollektiv in der The-
aterhalle Bonn-Beuel live die Bundestagssitzung vom 27. Juni 
2002 mit laiendarstellern kopiert. Auf fünf Monitoren wird ge-

zeigt, wie sich Menschen für die Rolle des Politikers bewerben, 
den sie dann später in der Performance leicht zeitversetzt zu 
der realen Bundestagsdebatte nachsprechen werden. die end-
gültige Performance folgt den Gesetzen der Quantenphysik, wo 
der Beobachter auch immer das zu beobachtende Objekt verän-
dert. die subtile Verschiebung der Wirklichkeit lässt diese um-
so heller aufleuchten. 

Wie Rimini Protokoll Menschen und ereignisse aus ihrem 
Alltagskontext heraushebt und auf diese Weise übergroß sicht-
bar macht, ist hoch spannend, auch deshalb, weil das interakti-
ve Moment all dieser inszenierungen gleichzeitig deren Fallhö-
he markiert. im Gegensatz zur eventbranche, die sich oft leider 
nicht zutraut, einen Ball hoch in die luft zu werfen und wieder 
aufzufangen. deshalb hält sie den Ball flach und wagt nur we-
nig. die ergebnisse werden dadurch vorhersehbar. Wirklichkeit 
ergebnisoffener zu kommunizieren, könnte ein Ziel sein, denn 
die Botschaft ist wie ein fragiler schmetterling, den man kei-
nesfalls aufspießen sollte, sonst fliegt er nicht mehr. 

die Ausstellung »Rimini Protokoll« ist in drei Kapiteln noch 
bis zum 13. Juni 2015 in Berlin zu sehen. Berliner Bürger haben 
sogar die Möglichkeit, sich die aktuelle Aufführung von Rimini 
Protokoll nach Hause einzuladen. Für »Hausbesuch europa« 
sucht das Künstlerkollektiv Privatwohnungen und Gastgeber in 
Berlin, an deren Tischen sich bis zu 15 Personen versammeln 
können. dort soll die europäische idee dann mit der individuali-
tät und Biografie einer Privatwohnung konfrontiert werden. 
Auch diese Versuchsanordnung scheint jede Menge Raum für 
anregend unvorhergesehenes zu bieten. 

Rimini Protokoll entnimmt der Wirklichkeit Alltagsproben 
und legt diese inszenatorisch unter das Mikroskop. so schön 
kann das schürfen von erkenntnis sein! die eventbranche hat 
das universum gerne aufgeräumt, doch bei den Arbeiten von 
Rimini Protokoll wird deutlich, wie mitreißend und spektaku-
lär es ist, wenn man dem Zufall und der spontaneität Raum gibt 
und Prozesse zulässt. 

  Rimini Protokoll is made up of Stefan 
Kaegi, Helgard Haug and Daniel Wetzel. 
The stage-director trio is known for its inter-
active productions, in which normal people – 
so-called »experts in everyday life« – talk 
about their lives. For the past 13 years, Rimi-
ni Protokoll with their performances have 
managed to enhance the purpose and means 
of theater and thus to open new perceptions 
of reality. In 2011, Rimini Protokoll was 
awarded the Silver Lion at the 41st Biennale 
di Venezia in appreciation of the trio’s com-
plete oeuvre.

info

rimini protokoll produktionsbüro,10963 berlin  
die kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de

memo-media.de memo-media.de
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Erklär mir 
diE WElt

portrait18/19

idefix, struppi und snoopy sind wohl die bekanntesten Hunde 

der Welt. der eine beißt leidenschaftlich Römer, der andere 

ist der erste Hund auf dem Mond und der letzte ein Flieger-As 

im ersten Weltkrieg. der jagt den Roten Baron unerbittlich 

mit seiner sopwith camel. Zwischen seinen einsätzen 

gelingt es ihm jedoch zuweilen noch, seinen Melan-

choliefreund charlie Brown zu trösten. cato ist auch so ein 

Melancholikertröster auf vier Beinen. und ein gewaltiger Her-

zenseroberer: sogar ein Herzensbrecher, ja ein Herzensfeld-

herr. und so passt dann auch der altrömische name.

info

Florin & co., d-12163 berlin 
die kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de

Cato kann vier plus fünf addieren und dabei bis neun zählen und 
mag anscheinend Harald schmidt. er guckt ganz schön keck aus der 
Wäsche mit seinem schwarzen Fleck am Ohr. dieser Hund ist auch 
ein Welterklärer, denn er erklärt, was wirklich zählt im leben, näm-
lich Freundschaft und Freude, also Glück. seine großen zweibeinigen 
Freunde sind die hellblonde Felicitas und der dunkelblonde Florin. 
Mit denen macht er eine »comedyZauberTanzAkrobatik-show«!

Florin, cato & Felicitas arbeiten sowohl im deutschsprachigen 
Raum als auch in Frankreich, der französischen und italienischen 
schweiz, Belgien, niederlande, dänemark und schweden. Auf kürzere 
einlagen in Varietés, modernen Zirkussen oder dinner-spektakeln sind 
die drei Vollblut-Profis ebenfalls bestens vorbereitet. cato kann übri-
gens auch ganz alleine vor der Kamera arbeiten. Für die essener Ver-
kehrsbetriebe war er der samtpfotige Hauptdarsteller eines Kino-spots.

im Oktober 2013 haben Florin, cato & Felicitas bei »le Plus Grand 
cabaret du Monde« im französischen Fernsehen ihre show mit 
»chien savant« und »danseuse comique« sehr erfolgreich präsen-
tiert, was man so von sich behaupten darf, wenn es standing Ovations 
gibt. Beim studiopublikum ist das belegt. die show wurde vier Mal 
ausgestrahlt auf France 2 und TV 5.

cato kann weggezaubert werden und sich dabei glatt verdoppeln. 
er kann durch Reifen hopsen und seinen roten star-Teppich gleich 
mit ausrollen. und wenn es sein muss, springt er in die Waschmaschi-
ne. Aber Florin sollte etwas genauer auf die Temperatur achten. dann 
bliebe ihm der schock in der Waschküche erspart.

Übrigens verwenden Felicitas und Florin keinen Zwang, cato ist 
mit spaß bei der sache und wird auch auf dem Transport nicht einge-
sperrt. er führt ein würdiges Hundeleben als gleichberechtigter Artist, 
der lob und leckerlis nicht verschmäht. so ist es nicht verwunder-
lich, dass auf der Referenzliste neben den bekannten Zirkus- und Vari-
eté-Adressen, den wohlfeilen Fernsehsendern und weltbekannten 
Marken auch Tierschutzvereine zu finden sind. Wuff, wuff!

  Four-legged Cato keeps his two-legged counterparts Felicitas and 
Florin on their toes. The comedy-dog can count and will roll out his red car-
pet all by himself. The funny acts derive their humor from the charming wit 
of this contemporary of Dogmatix, Snowy, and Snoopy, and it's all without 
constraint or conventional training! So it comes as no wonder that the refer-
ence list in addition to established circus and cabaret addresses, TV broad-
casting companies and world-renowned brands also features animal-protec-
tion societies. Woof, woof!

Der Vierbeiner Cato hält 

seine zweibeinigen 

Mitkünstler Felicitas und 

Florin gehörig auf Trab

memo-media.de

Infos und Booking:
CHRIS Kolonko Showkonzepte

Tel. 089/7264990 | info@ck-showkonzepte.de
www.chris-kolonko.de

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

Kraftakrobatik
Humorvoll
Technisch perfekt

Für Firmenevents, 
Beachpartys …
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Beim circus von Morgen überraschten viele 

nummern Publikum wie Fachwelt durch die 

neuen ideen der technischen Ausführung oder 

in der Präsentation der Tricks. Von den insge-

samt 24 nummern des 36. Festivals Mondial  

du cirque de demain wurden zehn mit einer 

Medaille und zwei mit einem sonderpreis der 

Jury ausgezeichnet.  

D i e 	 S i l b e r m o m e n t e

die drei silbermedaillen wurden ausschließlich an 
luftnummern vergeben. An das strapatenduo Kieb-
re vom circocolumbia. die meiste Zeit nur an einer 
Fußschleife hängend, wirbelt Oscar seine urugu-
ayische Partnerin durch die luft. silber auch für 
die Truppe liFT aus Frankreich; die zwei Frauen 
und zwei Männer haben die unterschiedlichsten 
circus schulen absolviert und eine neue disziplin 
kreiert. Mit zwei parallel gegenüberstehenden Fän-
gern auf einer vier Meter hohen Rampe stehend, 
wirbelten sie ihre beiden Partnerinnen mit salti und 
Pirouetten durch die luft. last but not least ist das 
finnische Trio aus der ecole supérieure des Arts du 
cirque in Brüssel am dreiertrapez zu erwähnen. 
Ronja, Valpuri und Maria präsentierten eine etwas 
schräge, schöne, synchrone Trapeznummer mit fin-
nischem Witz. sie nennen sich auch deshalb die 
Wise Fools. 

F ü n F m a l 	 b r o n z e 	 u n D 	 S o n D e r p r e i S
F ü r 	 D e u t S c h e

Gleich fünfmal wurde die Bronzemedaille von der 
zehnköpfigen Jury unter Vorsitz von line Giasson, 
direktorin des casting departments des cirque du 
soleil, vergeben: An die beiden freudestrahlenden 
und technisch perfekten Hand- auf Hand-Akrobaten 
Biniyam und Remedan aus Äthiopien. Für das duo 
unity von der circusschule aus Montreal, die wirk-
lich eine einheit als Paar im cyr-Rad bildeten. eben-
falls aus Kanada begeisterte das duo catalexi als lie-
bespaar mit fließender leichtigkeit und einem luft-
tanz an den strapaten im cirque Phenix. Bronze gab 
es auch für die einzige russische nummer im Festi-
val: den Balljongleur dmitry ikin. Auch die chine-
sischen Artisten erhielten in diesem Jahr nur einen 
Preis – und zwar Bronze für die Äquilibristen des 
Akrobaten-duos aus Guangdong. Auf einem überdi-
mensionalen Blütenblatt zeigten sie eine Mischung 
aus klassischer Kontorsion und Adagio-Hand-
standequilibristik. 

einen sonderpreis gab es für suren und Karyna 
mit einer ganz neuen Version einer Vertikalseil-
nummer, die wir schon in vergangenen Ausgabe 

Duo Unity, Kanada – 

Bronze

Suren & Karyna 

Sonderpreis der Jury

Duo Kiebre vom 

Circocolumbia – Silber

Das Duo Sons Company von der Circusschule DOCH aus 
Stockholm erhielt als shooting star des Festivals zu Recht eine 
der Goldmedaillen. Mit coolen und witzigen Variationen katapul-
tierte sich das duo am Koreanischen schleuderbrett hoch in die 
Kuppel. standing Ovations gab es für ihre tempogeladenen Pirou-
etten, dem dreifachen salto oder einer landung nach einem ge-
streckten sprung auf dem Rücken anstatt mit den Füßen auf dem 
schleuderbrett. 

K r e a t i v e 	 K n e t e 	 F ü r 	 n o c h 	 m e h r 	 G o l D

die zweite Goldmedaille erhielt der spanier Jimmy Gonzalez für 
eine außergewöhnliche, exzentrische Jonglage. nur mit einer 
Knetmasse als Klumpen jongliert und modelliert er, indem er den 
Klumpen beim Jonglieren in bis zu sieben kleine und große »Bäl-
le« aufteilt und diese letztendlich wieder zu einem großen Klum-
pen zusammenführt, den er in seinem Gesicht verschmiert. 

indoor20/21 memo-media.de memo-media.de

   undeR PARis 

     sTARs 

von showcases erwähnt haben. der schweizer Rigo-
lo konstruierte ein langes seil, das über eine Rolle in 
der Kuppel läuft, so dass die beiden Artisten an je 
einem ende des seiles arbeiten können. den zwei-
ten sonderpreis der Jury erhielt die ukrainerin 
 Aleksandra savina, die fünf Hula-Hoop-Reifen in ei-
ner poetischen inszenierung um sich herum kreisen 
ließ, sie wieder einfing und dann erneut um sich he-
rumtanzen ließ. Auch zwei deutsche nummern wa-
ren beim cirque de demain vertreten: der chemnit-
zer sascha Baumann mit einer klassischen, lei-
stungsstarken Handstandequilibristik mit rockigen 
Klängen zu live-Gesang. die anderen beiden deut-
schen, die Brüder Felix und Flow, kreierten ihre 
Fahrradnummer mit Pierre caesar im Base studio in 
Berlin und gewannen immerhin einen der zahl-
reichen sonderpreise.

  At the 36th Festival Mondial du Cirque de De-
main, the audience and many experts were awed by a 
number of new features – both in terms of new technical 
perfection and presentation of the acts. Of the altogether 
24 acts presented, ten were awarded a medal and two 
were ennobled with the special jury prize.

info

Festival mondial du cirque de Demain, 
F-75012 paris 
die kontaktdaten finden sie auf 
www.memo-media.de



memo-media.de memo-media.deindoor22/23

Fo
to

s:
 e

lle
n

 s
ch

m
au

ss
/i

kF

Das Salz 
der 
ERDE

»

 das richtige salz zum Würzen für Bühnenproduktionen, Musik und events im 

 deutschsprachigen Raum findet man im Januar im Breisgau. dort fand in diesem 

 Jahr die 27. Kulturbörse statt, die größte internationale Fachmesse ihrer Art. 

 Vier Tage lang präsentierte sich die Branche dort von ihrer besten seite: farbenfroh, 

 ungemein kreativ und voller lebensfreude. Auch die Verlegung des Varieté- 

 Abends auf den letzten Messetag erwies sich als voller erfolg. Freiburg ist kein 

 Platz für langeweile. 

Der Termin im äußersten Südwesten Deutschlands zählt für 
viele Branchenvertreter zu den absoluten Höhepunkten im jähr-
lichen Veranstaltungskalender. Wer am eröffnungstag durch 
die Gänge und Hallen der Freiburger Messe läuft, die Menschen 
beobachtet und die Atmosphäre aufsaugt, weiß auch warum. 
Alles ist eine spur ungezwungener als bei anderen Veranstal-
tungen dieser Art. Man kennt und schätzt sich und ist vor allem 
sehr gespannt, was die Kollegen wohl in diesem Jahr Ver-
rücktes aus dem Hut zaubern.

und in diesem Hut war wieder mal so viel drin, dass man da-
mit locker eine ganze Woche hätte füllen können. 350 Aussteller 
aus über 30 ländern präsentierten auf über 6.000 Quadratme-
tern Ausstellungsfläche ihre neuesten ideen und Kreationen. 
dazu kamen zahlreiche sonderschauen, specials, Workshops 
und knapp 180 live-Auftritte auf vier Bühnen. im Fokus stand 
dieses Mal der nachbar Österreich. Beim Abendprogramm wur-
den den Besuchern leckerbissen wie die A-cappella-night, der 
fast schon obligatorische Poetry slam oder die höchst beeindru-
ckende Tanz- und Musikperformance des französischen Künst-
lers nono Battesti geboten. Kurzum: Wer sich während der vier 
Tage langweilte, war selbst schuld.

JaSHGaWrOnSKy BrOTHErS SPiELEn HOTEL 
CaLifOrnia auf aLTEn MüLLEiMErn

Vor allem tagsüber war das live-Programm eng gestrickt. 20 Mi-
nuten hatte jeder Künstler, um das Publikum von sich zu überzeu-
gen, dann war nach nur fünf Minuten Pause der nächste an der 
Reihe. da fiel der Applaus schon mal kürzer aus als verdient, wenn 
die Zuschauer fluchtartig den Theater-
saal verließen, weil nebenan in der Mu-
sic Hall bereits ein interessanter lieder-
macher in den startlöchern stand. doch 
wer es geschickt anstellte und sich seine 
Favoriten schon im Vorfeld aus dem 
rund 500 seiten starken Programm-Ka-
talog heraussuchte, konnte eine ganze 
Menge guter shows sehen.

Wie zum Beispiel die der Jashga-
wronsky Brothers aus italien. die drei 
Brüder mit den falschen Bärten und den 
dicken Brillen zeigten eine herrlich 
skurrile Mischung aus slapstick und 
Musik-comedy mit instrumenten, die 
sie aus Alltagsgegenständen gebastelt 
hatten. so spielten sie beispielsweise 
auf zu Gitarren umfunktionierten Müll-
eimern den eagles-Klassiker »Hotel california« oder gaben mit 
ein paar leeren PeT-Flaschen eine interessante neuinterpretati-
on von »la cucaracha« zum Besten. im August werden die Brü-
der mit dem unaussprechlichen Familiennamen nach eigenen 
Angaben voraussichtlich auf dem Open Flair Festival in esch-
wege auftreten. Wer sowieso dort ist, sollte sich die Gelegenheit 
nicht entgehen lassen.

Eine drei Meter große  

»Alice im Wunderland«
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JunGE COMEDianS vOr DEM DurCHBruCH

deutlich konventioneller, aber mindestens genau so lustig war 
der Auftritt des Bauchredners Tim Becker. ein charmanter und 
äußerst professioneller Künstler mit einem hervorragenden Ti-
ming, der vom stil sehr an seinen schon bekannten Kollegen 
sascha Grammel erinnert. Aber wenn Tim Becker weiter so 
durchstartet, wird auch er sich bald in der ersten comedy-liga 
etabliert haben. statt mit einer schildkröte wie sascha Grammel 
schlägt sich Tim Becker allerdings mit einem sprechenden donut 
und einem zynischen Kaninchen herum. Aufgrund der unter-
schiedlichen charaktere der Puppen kann Tim Beckers show auf 
so ziemlich jede Zielgruppe zugeschnitten werden.

der Musik-comedian lars Redlich gewann den saal mit sei-
ner sympathischen Art und seinen frechen eigenkompositionen 
im Handumdrehen für sich. Als er am ende gemeinsam mit sei-
nem Publikum einen Hip-Hop-song aufnehmen wollte, stoppte 
ihn nach 20 Minuten allerdings die uhr. schade, das war nämlich 
vielversprechend und originell. Aber für alle, die wissen wollen, 
wie die Rap-Kollaboration ausgeht: lars Redlich ist ab ende März 
mit seinem Programm »lars but not least« auf deutschland-Tour. 

DiE MaSCHinEnWESEn: zWiSCHEn 
KunSTinSTaLLaTiOn unD PErfOrManCE

Auch im Repertoire der Aussteller ließen sich wieder einige 
wirklich kreative ideen entdecken. die Foolpools hatten bei-
spielsweise ihre noch junge Herde der Maschinenwesen mitge-
bracht. Mannshohe, achtbeinige Tiere aus alten Fahrradteilen, 
die gemächlich durch die Gänge stolzierten und dabei unglaub-
lich viele neugierige Blicke auf sich zogen. die Künstlergruppe 
selbst bezeichnet ihre Maschinenwesen als »einen Walking-Act 

zwischen Kunstinstallation und Performance«. Wer sich nichts 
darunter vorstellen kann, sollte sich unbedingt das Promo-Video 
auf der internetseite von Foolpool ansehen.

Ähnlich beeindruckend war die »menschmaschine« von 
uliK. ein industrieroboter, der früher in den niederlanden Au-
tos zusammengeschweißt hat und an dessen ende jetzt statt des 
schweißgerätes eine überdimensionale Trommel samt sitz be-
festigt ist. Als die show begann, schnallte sich uliK auf dem 
sitz fest, schnappte sich seine schlägel und legte los. Während 
der knapp vier Meter lange Roboterarm wild herumwirbelte, 
trommelte der Künstler, was das Zeug hielt. 

SPEKTaKuLärEr aufTriTT aM SCHWunGTraPEz

Höhepunkt der Woche war der große Varieté-Abend, den die 
Veranstalter in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit der Verlei-
hung der Freiburger leiter am letzten Tag der Kulturbörse aus-
richteten. entgegen aller Bedenken war der saal trotz des neuen 
Termins fast voll und obwohl alle nach drei langen Messetagen 
müde waren, hatten es die beiden Moderatoren des duos die 
lonley HusBand nicht schwer, das Publikum zum lachen zu 
bringen. Für die Wow-effekte hingegen waren die show-Acts 
zuständig. das Jonglier-duo spot the drop zum Beispiel, die 
Trommelgruppe stickstoff, die Artisten vom duo 3fach oder die 
sprungbrett-Preisträger Mario espanol und Fine Zintel. die 
19-jährige sonderpreisträgerin versetzte das Publikum mit ih-
rem spektakulären Auftritt am schwungtrapez ins staunen.

eine Preisverleihung gab es auch noch. die ging allerdings 
ein bisschen unter, weil sich alle drei Preisträger schon gen Hei-
mat verabschiedet hatten. die Freiburger leiter in der Kategorie 
»darstellende Kunst« ging an die Österreicherin Betty O., der 
Preis in der Kategorie »Musik« an deren landsleute von der 
Gruppe Federspiel. in der Rubrik »straßentheater« ergatterten 
die spanier von cia. la Tal die begehrte Trophäe. Jeder Preisträ-
ger erhält 1.000 euro und eine einladung zur Kulturbörse 2016. 
in der nächsten showcases-Ausgabe werden wir alle drei aus-
führlich porträtieren. um kurz vor elf fiel dann der letzte Vor-
hang der diesjährigen Kulturbörse.

Die Gruppe Federspiel 

gewann die Freiburger Leiter 

in der Kategorie Musik

Das Duo Die  

Lonely HusBand

 führte äußerst 

kurzweilig durch  

den Abend

Das Jonglage-Duo  

Spot the Drop war einer der 

zahlreichen Höhepunkte des 

Varietéabends

Vielfältig und bunt präsentierte 

sich die Kulturbörse

info

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

nOCH MEHr BESuCHEr aLS 2014

Holger Thiemann als leiter der Kulturbörse zeigte sich am ende 
hochzufrieden mit der Woche: »die Besucherzahlen sind noch-
mals gestiegen auf in diesem Jahr 4.200 Besucher, die Atmosphäre 
war gut, wir haben eine neue, sensationelle straßentheaterspielflä-
che geschaffen und konnten dort zahlreiche ausgezeichnete inter-
nationale Produktionen zeigen. erstmals war die Région d’Alsace 
als Aussteller vertreten, unsere österreichischen Gäste haben sich 
wohlgefühlt und wir konnten viele neue Besucher an die iKF he-
ranführen.« Bei einer sache sieht Holger Thiemann allerdings 
noch Verbesserungsbedarf: »es ist nach wie vor schade, dass die 
drei Gewinner der Freiburger leiter bei der Preisverleihung nicht 
anwesend sind. da müssen beziehungsweise wollen wir uns noch 
Gedanken machen.« die 28. internationale Kulturbörse Freiburg 
findet vom 25. bis zum 28. Januar 2016 statt.

 The 27th Kulturbörse was staged in Freiburg in late January of this 
year; this is the leading international trade show for stage productions, music 
and events in the German-speaking region. The culture community there pre-
sented itself at its best: colorful, extremely creative and full of joie de vivre. 
Rescheduling the Variety Evening to the last event day also proved a full suc-
cess. Freiburg is absolutely not the place for boredom; the 28th Internationale 
Kulturbörse is scheduled from January 25 to 28 of next year.

Die Herde der 

Maschinenwesen  

und Nono Battesti
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Opas on TourOpas on Tour

Flexibel, charmant & 
unberechenbar amüsant!
Für Events & Open Air!

Tel. 0221-5801138
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Opas on TourOpas on Tour

Flexibel, charmant & 
unberechenbar amüsant!
Für Events & Open Air!

Tel. 0221-5801138
www.caracho.de



16. internationales 

KleinKunstFestival 

useDom 

Jedes Jahr zu Pfingsten verzaubert 
die insel usedom ihre besucher 
durch die große welt der »kleinen« 
kunst. so erlebt die insel usedom 
im Jahr 2015 das internationale 
kleinkunstfestival bereits zum 16. 
Mal. der Förderverein kleinkunst insel e. V. präsentiert direkt an der 
promenade im seebad Heringsdorf einen spartenoffenen wettbe-
werb von straßendarbietungen. künstler aus mehr als zehn ver-
schiedenen ländern der welt verwandeln usedom vom 22. bis zum 
25. Mai in die wohl längste, lebhafteste und bunteste Freiluft-Festi-
valbühne an der ostseeküste. 

memo-media.de
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5. Internationales Varieté-Festival 
»Dirk Denzers Magische Momente«

Erneut lädt Dirk Denzer Performing 
Art zum internationalen Varieté-Festi-
val, das jährlich bis zu 15.000 Besucher 
begeistert, auf die Freizeitanlage senn-
feld im landkreis schweinfurt. Vom 7. 
bis zum 17. Mai zelebrieren außerge-

wöhnliche Artisten, comedians, Bewegungskünstler und Musiker 
aus 15 verschiedenen ländern das abwechslungsreiche Kaleido-
skop der Kunstform Varieté. Aufgeteilt in unterschiedliche thema-
tische Programme mit klangvollen namen wie Traumreisen, licht-
welten oder Avantgarde vereinen sich etablierte Varieté-Acts wie 
auch talentierte Performancekünstler. 

    Brendan shelper inszeniert die große 

    eröffnungsfeier für 300 Jahre Karlsruhe 

Die Stadt Karlsruhe feiert ihr 300-jähriges Bestehen vom 17. 
bis zum 20. Juni 2015 mit einem Festakt, der auch Metropolen wie 
london oder Paris würdig wäre. dafür haben sich die Verantwort-
lichen den international renommierten Regisseur und choreo-
graphen Brendan shelper ins Boot geholt. Gemeinsam mit dem 
stadtmarketing Karlsruhe, seinem Team von Battleroyal aus Berlin 
und dreinull Agentur für Mediatainment hat er im laufe der letz-
ten Monate das Programm konzipiert, das viele Höhepunkte bie-
ten soll. den Abschluss bildet die Hauptshow vor dem schloss der 
badischen Metropole mit 40.000 Gästen und Hunderten Tänzern, 
Musikern und Protagonisten auf der Bühne.

Karlsruhe ist für seinen außergewöhnlichen Grundriss be-
kannt: 32 straßen, die fächerförmig von diesem schloss wegfüh-
ren. ein städtebauliches Merkmal, das Brendan shelper als leitmo-
tiv genommen hat und das sich nun wie ein roter Faden durch das 
Festprogramm zieht. so beschäftigen sich im Rahmen des so ge-
nannten laborbühnen-Programms 32 schulklassen, Vereine und 
sonstige Gruppen mit historischen Persönlichkeiten der stadt. da-
zu zählen zum Beispiel der Autopionier carl Benz oder Max Him-
melheber, der erfinder der spanplatte. Gemeinsam mit coaches 
aus den Bereichen Bildende Kunst, Tanz, Musik, schauspiel und 
Multimedia geht es dann darum, dieses Wissen möglichst kreativ 
aufzubereiten und am 18. und 19. Juni auf vier laborbühnen in der 
innenstadt der Öffentlichkeit vorzustellen. das kann als Theater-
stück sein, als Kunstinstallation, Poetry slam oder sogar als App. 
der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

der Kick-off-Workshop für das laborbühnen-Programm mit al-
len Beteiligten fand im Oktober letzten Jahres statt. Brendan shel-
per inszeniert sonst eröffnungsfeiern für Großevents wie die Olym-
pischen spiele oder ski-Weltmeisterschaften. dieses Mal hat er 
sich sehr über die chance gefreut, mit schulklassen und Vereinen 
zusammenzuarbeiten. Momentan feilt jede der 32 Gruppen fleißig 
für sich an ihrem Auftritt oder ihrem Werk. Kleiner Anreiz: die be-

  HeAVen is A 

  PlAce On eARTH 
sten davon dürfen am samstag, 20. Juni, direkt vor der Hauptshow 
bei einem »Best-of laborbühnen« auftreten. dann nicht mehr vor 
mehreren Hundert Zuschauern, sondern vor 40.000. 

die dürfen sich auf einen spektakulären Abend mit Tänzern, 
sängern, Artisten und Multimediashow freuen. die Fassade des 
schlosses wird dabei als Projektionsfläche genutzt, auf der szenen 
aus 300 Jahren Karlsruher Geschichte gezeigt werden. eine Hom-
mage an die stadt und die Menschen, die seit drei Jahrhunderten in 
ihr leben. Beim großen Finale zaubern 32 riesige scheinwerfer, die 
jeder für eine der bereits erwähnten 32 Persönlichkeiten stehen, ei-
ne lichtshow in den nachthimmel über Karlsruhe.

das erste Kontingent von 20.000 Karten für die Hauptshow war 
bereits nach knapp drei Wochen ausverkauft. die zweite Verkaufs-
phase startet am 1. Mai 2015.

 The city of Karlsruhe from June 17 through 20, 2015 will cele-
brate the 300th anniversary of its establishment with festivities wor-
thy of metropolises such as London or Paris. To make sure everything 
runs just grandly, people in charge have hired the internationally re-
nowned director and choreograph Brendan Shelper. In cooperation 
with Stadtmarketing Karlsruhe, his Battleroyal team from Berlin 
and the Dreinull Agentur für Mediatainment, he spent the past 
months putting together a program with an array of highlights. It 
will all come to an extravagant finale at the spectacular show outside 
the Karlsruhe Palace with 40,000 guests and hundreds of dancers, 
musicians and protagonists on the stage.

info

battleroYal Gmbh, 10999 berlin

die kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de
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»Warum nicht ein festival im zoo in den verschiedenen Be-
reichen eines schönen Geländes veranstalten?«, dachte sich Jörg Adler, 
direktor des Allwetterzoos Münster. Gedacht und getan, wird das 
nunmehr 5. internationale straßenkünstler-Festival im Allwetterzoo 
von der Jovel GmbH und dem culturcontor nicolas leibel in Zu-
sammenarbeit mit der Westfälischer Zoologischer Garten Münster 
GmbH am 4. und 5. Juli veranstaltet. dabei lockte die Mischung aus 
der faszinierenden tierischen Vielfalt im Zoo und rund 30 Acts der 
unterschiedlichsten Genres im letzten Jahr rund 7.000 Besucher in 
den Allwetterzoo. denn hier erlebt sowohl das menschliche wie 
auch das tierische Publikum ein buntes Programm aus Musik, Thea-
ter, comedy, Jonglage und Artistik. 

 5. internationales 

 strassenKünstler-Festival 

 im Zoo münster 



 mitarbeiterzuwachs bei der inthega 

Die inthega hat verstärkung bekommen: Ab sofort unterstützt Désirée raff das Team in 
der Geschäftsstelle in ludwigsburg. nach einer Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau studierte 
Raff Betriebswirtschaft mit dem schwerpunkt Kultur- und Freizeitmanagement in Künzelsau. 
ihr Praxissemester absolvierte sie im Popbüro Region stuttgart und schrieb hierfür auch ihre Ba-
chelorarbeit zum Thema »crowdfunding als neue Finanzierungsform für aufstrebende Musi-
ker«. Auch das Kultur-Journal der inthega hat einen neuen Redakteur. Mit der ersten Ausgabe des 
Jahres 2015 hat Berthold Merkle die Redaktion über-
nommen. die inthega-Frühjahrstagung und der Thea-
termarkt finden am 11. und 12. Mai in der stadthalle 
Gifhorn statt. dann präsentieren rund 60 Aussteller 
ihre Angebote aus den Bereichen Musiktheater, Tanz 
und musikalisches Kinder- und Jugendtheater für die 
spielzeit 2016/2017. ebenfalls vertreten sind dienst-
leister aus den Bereichen Ticketing, Veranstaltungs-
software und Fortbildungsinstitute. 

info

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

 Wenn es laut wird 

Zum schutz des eigenen Gehörs der Musiker haben sich inzwi-
schen auf lauten Bühnen sogenannte in-ear-Monitore durchge-
setzt. ein stöpsel mit eingebautem lautsprecher verstopft den 
Gehörgang weitestgehend. der Künstler hört so ein für ihn 
extra gemischtes signal ohne störungen. eigene stöpsel 
können extra beim Hörgerätetechniker für jedes Ohr indivi-
duell maßgefertigt werden und sitzen dann perfekt. das 
PsM®300 in-ear-Monitoring-system der bekannten ameri-
kanischen Marke shure bietet eine neue, detailreiche 
24-bit-Audio-Verarbeitung und sichere Funkübertragung 
mit 90 Metern Reichweite. die Funkstrecken sind für die 
aktuellen Frequenzvergaben ausgelegt und 
durch jeden einfach zu bedienen. Übrigens 
können über in-ears auch diskret Regiean-
weisungen übermittelt werden.

lautsprecher sind schallwandler. das Prinzip ist 
denkbar einfach: An einer Pappe befindet sich 
eine spule, in die die aufgezeichneten signale 

nach der Verstärkung geschickt werden. dadurch entsteht 
ein wechselndes Magnetfeld. diese spule befindet sich in 
einem spalt eines permanenten Magneten. die spule be-
wegt sich gemäß des wechselnden Magnetfeldes und be-
wegt die Pappe mit. die dabei geschobene und verdichtete 
luft wird als schallwelle vom Ohr wieder aufgenommen.

technical rider28/29

 Nah im Studio 

in studios haben Kopfhörer auch noch nicht die Monitorlaut-
sprecher verdrängt, sondern ergänzen diese als akustische lupe. 
Bei studiomonitoren hat man zumeist eine Abstimmung auf das 
nahfeld. unter der für exzellente Mikrofone wohlklingenden 
Marke neumann werden die ebenso wohlklingenden Boxen, die 
früher Klein + Hummel hießen, inzwischen vertrieben. deren 
KH 120 A (es gibt auch eine digitale Version d!) gehört in der 
noch bezahlbaren Preisklasse zu den Pro-
dukten, die in ihrem Marktsegment stan-
dards setzen. sie haben eingebaute Ver-
stärker und können somit direkt an 
sound-interfaces am computer ange-
schlossen werden, wie das mittlerweile 
auch in vielen Homestudios der Fall ist. 

With compliments 

natürlich gibt es einen inzwischen gigantischen Markt für das Hobby wie 
für den Beruf Musik. Wir haben einmal vier empfehlenswerte Produkte der 
jeweiligen Gattung herausgesucht. Vielen macht es ja spaß, das richtige 
Werkzeug herauszusuchen, den wir diesen auch nicht nehmen möchten. 
Wer die suche eher als Mühe empfindet, kann mit unseren empfehlungen 
eine Abkürzung zum guten Produkt wählen. 

 Ein taktvoller Klassiker 

der solinger lautsprecherentwickler Karl-Heinz Kuntze hat 
mit seinem FÖÖn-system cliMo den Monitorbühnenlautspre-
cher neu erfunden. die dinger sind kompakt, im Abstrahlwin-
kel umschaltbar und extrem detailgetreu. sie können sich 
trotz schlanker Maße auch auf lauten Bühnen durchsetzen. 
diese Gattung der Hörkontrolle für die Bühne ist noch nicht 
ausgestorben, denn viele Künstler mögen die engegefühle 
nicht, die mit in-ears verbunden werden, außerdem schätzen 
sie den direkten Kontakt zum Publikum. die cliMos schaffen 
es, einen eigenen »Hörraum« auf der Bühne für den Künstler 
entstehen zu lassen und brauchen dafür herzlich 
wenig Platz. sie lassen sich unauffällig platzieren 
und bei der Farbgebung werden auf Wunsch 
auch extrawürste gebraten.

 Französischer Charme 

es spricht nichts dagegen, als Künstler seinen 
eigenen Kopfhörer mit ins studio zu nehmen. 

einen, der auch nach einigen stunden noch 
bequem sitzt und klingt und der nach au-
ßen isoliert ist (geschlossen), damit das si-
gnal des Kopfhörers nicht in das Mikrofon 

überspricht. und einen, den man aus dem 
effeff kennt. All denen, die noch keine eigene 
beschworene Vorliebe haben, legen wir das 
französische Modell Focal spirit Professional 
nahe. es hat all die mechanischen eigen-
schaften, aber auch die klangmäßigen, die 
man fürs ermüdungsfreie Arbeiten braucht. 

      One ear tO 

      the earth 

  There are numerous methods and techniques to monitor your 
own voice on the stage or in studios, and there's a vast array of remote 
in-ear systems, conventional stage monitors, studio nearfield monitors 
and recording headphones on the market. To help you make the right 
choice meeting your requirements, we had a close look at four prod-
ucts of each type.

memo-media.de memo-media.deFacts & Faces

19.5. bis 21.5.2015

imeX 2015

Die IMEX ist die maßgebende weltweite Messe 
für Meetings und Incentive-Reisen. Jahr für Jahr 
kommen mehr Aussteller und Marketingverant-
wortliche nach Frankfurt am Main, um sich auf 
der Fachbesuchermesse mit den Ansprechpart-
nern aus nationalen und regionalen Convention- 
und Tourist-Bureaus, Hotels, Resorts und Ver-
bänden auszutauschen. 

30.5.2015

AufnAHmePrüfung für die 5. und 

11. klAsse An der stAAtlicHen scHule 

für Artistik berlin

Die Staatliche Schule für Artistik in Berlin bie-
tet die einzige staatliche Artistenausbildung in 
Deutschland. Voraussetzung für die Aufnahme 
ist das Bestehen einer Aufnahmeprüfung. Schü-
ler, die sich für den Einstieg in die 11. Klasse be-
werben möchten, legen die Aufnahmeprüfung 
am 30. Mai ab. Ein Einstieg ist auch ab der 5. 
Klasse möglich. Die Aufnahmeprüfung findet 
dann am 20. Juni statt.

3.6.2015

werte 2.0 

Jährlich treffen sich die Führungskräfte und Mit-
arbeiter aus der Veranstaltungsindustrie zur 
Werte 2.0 im Hotel Schloss Montabaur. In Vor-
trägen und Workshops beschäftigen sich die Ak-
teure der Branche mit der Frage, wie traditionelle 
und konservative Werte unseren geschäftlichen 
Alltag beeinflussen, welche Veränderungen sie 
erfahren und welche Werte im Zeitalter 2.0 beste-
hen. Im Anschluss findet eine Benefizveranstal-
tung zugunsten der Stiftung »RTL – Wir helfen 
Kindern e.V.« statt. 

9.6. bis 11.6.2015

stAge set scenerY 

Die Stage Set Scenery ist die Neuveranstaltung 
der Messe Berlin GmbH und der DTHG als ide-
ellem Träger. Sie findet ab diesem Jahr zweijährig 
im Juni auf dem Messegelände Berlin statt. Vom 
9. bis zum 11. Juni präsentieren die Aussteller ihre 
Angebote rund um die Bereiche Akustik, Studio-, 
Ausstellungs- und Museumstechnik. Somit rich-
tet sich die Fachmesse an Akteure aus der Thea-
terfachplanung sowie der Film-, Bühnen-, Licht-, 
Ton-, Video- und Medientechnik und auch aus 
dem Bereich des Masken- und Kostümdesigns.

Eps gewinnt den 
Arthur Award
Der arthur award zählt im live-enter-
tainment zu einer der wichtigs ten 
auszeichnungen. er wird im rah men 
der international live Music confe-
rence (ilMc) in london vergeben. da-
bei werden die Gewinner der awards 
von rund 4.000 unabhängigen bran-

chenvertretern gewählt. auch in diesem Jahr geht der arthur award in der 
kategorie »services above and beyond« an den infrastrukturdienstleister eps, 
dessen engagement durch die wiederwahl 2015 bestätigt wurde. die eps-
Gruppe ist einer der führenden dienstleister für die be reitstellung von infra-
strukturmaßnahmen wie absperrungen, einlassschleusen oder rasenschutz 
und übernimmt darüber hinaus die projekt- und cad-planung für Veranstal-
tungen. okan tombulca, Geschäftsführer der eps Holding GmbH, nahm stolz 
den award entgegen und bedankte sich besonders für das Herzblut, mit dem 
die Mitarbeiter das unternehmen weltweit vertreten. 

 Bewerbungsfristen der 

 28. internationalen Kulturbörse 

 Freiburg 2016 
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Der Countdown läuft: Vom 25. bis zum 28. Janu-
ar 2016 öffnet die Messe Freiburg ihre Pforten für 
die 28. internationale Kulturbörse. Wer sich für 
einen Kurzauftritt auf der Kulturbörse 2016 be-
werben möchte, kann ab sofort seine unterlagen 
einreichen. dabei gibt es neue Bewerbungsfristen 
zu beachten. Für einen live-Auftritt auf einer der 
vier spielstätten und Bühnen können sich alle 
Künstler, Musiker, Bands und Gruppen bewer-
ben, die in den Bereichen Kleinkunst, Varieté, 

Tanz und Musik arbeiten. der Bewer-
bungsschluss für den Bereich der dar-
stellenden Kunst und Musik ist der 
30. Juni 2015. straßentheatergruppen 
und -künstler haben bis zum 21. Au-
gust Zeit, sich zu bewerben. Für alle 
Bewerbungen gilt grundsätzlich, dass 
mindestens eine öffentliche Auffüh-
rung der eingereichten Produktion 
nachweisbar ist. 
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Der Revierkönig mit Sitz in Bochum wurde 2006 gegründet. Er ist Erlebnisanbieter und 
Eventagentur zugleich. Der Schwerpunkt liegt im Ruhrgebiet und und in NRW. Sandra 
Rappl und Kollegen konzipieren und organisieren für Firmen- und Gruppenkunden indiv-
iduelle Events, wie Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, Tagungen und Tagungsrahmen-

programme oder das Jubiläum. Mit Outdoorangeboten kennen 
sie sich besonders gut aus. Und dabei darf man dann auch an 
den Bagger ran!

memo-media.de

über sanfte Hügel. eine perfekte umge-
bung, um mit erfahrenen Guides die ei-
gene Überlebensfähigkeit zu testen. das 
schweißt zusammen.

die Fragen, die sich jeder unterneh-
mer immer wieder stellen muss, sind 
diese: Wie kann ich die Motivation 
meiner Belegschaft fördern? Wie halte 
ich die spannung aufrecht? 

Wie wichtig es ist, die erde unter den 
Füßen zu spüren, hat zuletzt auch eine 
studie aus Großbritannien gezeigt. da-
nach führt sport in der freien natur ein-
deutig zu einer positiveren lebensein-
stellung. und wer sich in dieser Hinsicht 
besonders viel vorgenommen hat, der 

kann mit seiner Firma auch gleich ganz 
unter die erde gehen. Höhlen gibt es bei 
uns in nRW nämlich auch. 

 Revierkönig based in Bochum was 
founded in 2006. This agency organizes 
thrilling activities and exciting events with a 
focus on the Ruhr-river area and North 
Rhine-Westphalia. Sandra Rappl conceives 
and organizes customized events for corpora-
tions and groups, such as company outings, 
Christmas parties and social programs at 
conventions as well as company anniversa-
ries. They are particular experts in staging 
outdoor events, and operating a heavy-duty 
excavator is certainly a highlight!

Das Leben ist voller überraschungen, auch beruflich. 
Wie man sich darauf am besten vorbereitet? Zurück zur er-
de. Raus aus der Firma, rein in die natur: das element erde 
spielt dabei eine zentrale Rolle. Zum Beispiel beim Baggern 
auf speziell vorbereiteten Flächen im nordrhein-westfä-
lischen straelen oder in Kassel. Mit tonnenschweren Fahr-
zeugen werden erdwälle umgeschichtet, Flächen neu ge-
staltet. Kindheitsträume und ehrgeiz verschmelzen zu ei-
ner neuen einheit. natürlich ist es auch ein Abenteuer, am 
ende steht jedoch immer die eine, wichtige erkenntnis: 
Wir können etwas bewegen.

Fakt ist: der erfolg moderner unternehmen wird heute 
auch von der Fähigkeit bestimmt, schnell auf Verände-
rungen zu reagieren. es geht immer darum, die initiative 
zu übernehmen, entscheidungen zu treffen und auch – 
wenn nötig – Ängste zu überwinden. 

Wer das erste Mal mit einem Jeep oder Hummer im Gelän-
de ist, weiß, was es heißt, schnelle entscheidungen zu treffen, 
um knifflige situationen zu meistern. selbst die skurrilsten 
events hinterlassen prägende eindrücke. Kann wirklich je-
mand vergessen, wie er mit einem lama oder Pony auf einer 
begrünten Bergbauhalde spazieren gegangen ist? Mensch und 
Tier waren schon immer eine verschworene einheit. Weltweit 
beschäftigen sich Verhaltensforscher mit dem Wechselspiel 
von Gehorsam und Vertrauen. es geht darum, sich auf den an-
deren verlasen zu können. das kann man üben.

Grenzerfahrungen können ebenfalls zu neuen impulsen 
führen. Zum Beispiel bei survival-Tagen in der elfringhauser 
schweiz (die es wirklich gibt!). sie liegt ganz in der nähe von 
Bochum – hat aber nichts mehr mit Grönemeyers berühmter 
Hymne zu tun. Hier ziehen sich nämlich Wälder und Wiesen 

Der baggert  
um Die Welt!

info

Sandra Rappl c/o Revierkönig, 44805 bochum 

die kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de
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  Außer Haus gibt es intensive erleb- 

  nisse, im Gelände geht es spannend zu. 

  das steigert die Motivation. 

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

www.kul turboerse.de

LIVE-AUFTRITTE
über 200 Live-Auftritte auf 4 Bühnen

SEMINARE 
AUSSTELLUNGEN
SPECIALS
das kostenlose Zusatzangebot 

INTERNATIONALE
FACHMESSE
über 350 Aussteller

28. INTERNATIONALE 
KULTURBÖRSE 
FREIBURG 
25.–28. Januar 2016

NEUE  TERMINE!
Buchung Messestand: 
10% Frühbucherrabatt bis 30. Juni 2015
Bewerbung Live-Auftritt: 
Darstellende Kunst und Musik bis 30. Juni 2015
Straßentheater bis 21. August 2015
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flächen auf. die Häufigkeit, mit der Fotos oder selfies mit 
den außergewöhnlichen Walk-Act-Figuren geschossen wer-
den, steigt und geschickte Werbestrategen sehen hier ein 
gutes Mittel, um unauffällig – oder direkt – ein Produkt zu 
vermarkten.

ein Walk-Act kann per se mit einem Produkt oder einem 
Firmenkonzept in Verbindung gebracht werden: Große starke 
securitytypen, um ein Beispiel zu nennen, spiegeln von sich 
aus das Vertrauen wider, das der Besucher einer Veranstaltung 
ins Produkt oder die Firma selbst haben soll, oder werden, mit 
einem Branding versehen, auf einer Messe zu den meistfoto-
grafierten litfaßsäulen der Firmengeschichte. 

ein weiteres Merkmal – im unterschied zur Bühnen-
show – ist die zeitliche Flexibilität. showtime ist nicht 
»Punkt uhr« – sondern showtime kann den ganzen Tag 
immer wieder sein. im besten Fall generieren diese »Rah-
menprogramme« die komplette Atmosphäre der Veranstal-
tung. Was wäre ein Fest zum Thema »Zukunft« ohne au-
ßerirdische Besucher?

schlange stehen, sei es am eingang oder am Buffet, machen 
wohl die wenigsten gern – umso empfänglicher ist man hier 
für die kleine Abwechslung, die ein Walk-Act bringen kann, 
und umso größer ist die Wirkung des Acts, auch in Bezug auf 
eine dezente Werbebotschaft.

 Ludicrous slapstick and gloating over other people's mis-
fortune are probably the greatest »natural« sources of comedy. 
Walk-Acts attempts to enact these small pearls of humor, to 

make them reproducible – actually a contradiction in itself. 
But they've got an ample supply, and it's growing more 
colorful, too. Klemens Brysch and Piko Patrik Leins are 
two members of foolpool's creative team of five. For the 

past 25 years, they have been planning, building, design-
ing and performing shows and walking acts in the 

domain of culture and events.

services32/33

info

Piko Patrik Leins, 
c/o foolpool – comedy.show.walkact, 
81671 München

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

Skurrile Situationskomik ist neben 
schadenfreude wohl die größte »natürli-
che« Quelle für Komik. Walk-Acts versu-
chen diese kleinen Perlen des Humors zu 
inszenieren, wiederholbar zu machen – 
eigentlich schon in sich ein Widerspruch.

die Palette ist groß und wird immer 
bunter. schon lange hat der Walk-Act die 
situationskomik verlassen und sich zu 
einer weit vielschichtigeren spielform 
entwickelt: stelzenläufer, klassisch wie 
modern, bunte Tierwesen, Außerirdische, 
seltsame charaktere, riesige Puppen und 
ferngesteuerte elefanten gehören zum 
Portfolio genauso wie die – dank erstar-
kender elektromotor- und Akkutechno-
logie – immer breitere Palette an fahr-
baren Walk-Acts, also drive-Acts.

Gemeinsam ist dieser bunten Mi-
schung im Grunde nur, dass alle darbie-
tungen ohne Bühne auskommen. sie er-
reichen ihr Publikum auf direktem Weg, 
mitten in der Menge, unerwartet und in 
»kleinen dosierungen«.

da Walk-Acts ohne Bühne auskom-
men und damit nicht auf dieses prä-
senzschaffende Medium bauen kön-
nen, haben die meisten eine andere 
strategie entwickelt, um auf sich auf-
merksam zu machen: Walk-Acts sind 
oft »highvisual« – sie setzen auf eine 
gute und herausragende Aufmerksam- 
und sichtbarkeit.

die heutige Gesellschaft funktio-
niert visuell. das Handy, die ins soziale 
lebensnetz eingebundene Bildermach-
maschine, setzt dem Trend, der in den 
50ern mit schraddeligen schwarz-weiß 
Fernsehröhren gestartet wurde, die 
Krone auf. Für Walk-Act-Künstler und 
Veranstalter tun sich hier neue spiel-

Klemens Brysch 
und Piko Patrik 
Leins sind zwei des 
fünfköpfigen krea-
tiven Teams von 

Foolpool. Seit 25 Jahren planen, bauen, entwerfen 
und spielen sie Shows und Walking-Acts für den 
Kultur- und Eventbereich.

memo-media.de
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In der Zukunft wie in der 

Steinzeit zu Hause

Walk-acts: 
auF der erde 
wandeln 

memo-media.deFacts & Faces

Stuhl »Juno« gewinnt 
Red Dot Design Award
Er ist vielseitig, robust und hat ein geringes Gewicht. und die-
se Merkmale brachten dem stuhl »Juno« des britischen designers 
James irvine den Red dot design Award 2013. dieser in nur einem 
Arbeitsgang hergestellte Kunststoffstuhl zeichnet sich durch flie-
ßende linien und ein geringes Gewicht aus. Zudem ist »Juno« sta-
pelbar, sodass sich auch große stückzahlen zur Bestuhlung problem-
los verstauen lassen. der hochwertige Kunststoff und ein sitzkissen 
sorgen für ein angenehmes sitzgefühl. damit rangiert »Juno« zum 
kleinen stuhl-Alleskönner, auf den auch Party rent setzt. chri-
stoph Bovenkerk aus der unternehmenskommunikation von Party 
Rent begründet die Anschaffung: »Juno ist modisch und leicht. sein 
ungewöhnliches design machen ihn zu einem echten Hingucker – 
Perfekte Bedingungen also für den einsatz auf Veranstaltungen.« 

 Frisch herausgeputzt 

Dieser Tage putzt sich die natur heraus. es blüht und ge-
deiht, auf allem liegt ein lebendiger Farbhauch. Mit den ersten 
sonnenstrahlen zieht es auch die Menschen wieder hinaus. 
endlich wieder kann man an der frischen luft einen klaren 
Kopf bekommen und einmal tief durchatmen. Bewusst werden 
nun Ruhepausen eingelegt und Wellness steht hoch im Trend. 
um Auslagen oder Behandlungsräume in Wohlfühloasen zu 
verwandeln, stellt deko-spezialist Woerner eine Auswahl an 
Artikeln, die das körperliche und seelische Wohlbefinden sym-
bolisieren, in den Vordergrund. 

Besonders beliebt ist der asiatische Touch. Mit dekorativen 
Buddha-statuen oder Bannern und durch den einsatz des Gin-
koblatts lässt sich eine meditative Grundstimmung erzeugen. 
in Kombination mit lotusblättern, Bambusstangen und roten 
Papierfächern mit Holzrahmen entsteht ein naturbelassener 
Raum, der zum entspannen einlädt. 

loGomatten mit realistischem 
3D-eFFeKt
Fotorealistische Bodengestaltungen sind ein wahrer eyecat-
cher. individuell bedruckbar lässt sich mit einem logoboden 
ein einheitlicher Markenauftritt im Handumdrehen realisieren. 
auch bei promotion-aktionen steigern Fotoböden die auf-
merksamkeit der passanten und tragen zu einem höheren ab-
verkauf bei. einen besonderen clou haben sich jetzt die exper-
ten von Fotoboden einfallen lassen. »wir bieten inzwischen 
auch Matten mit 3d-effekten an«, erzählt timo Michalik, Ge-
schäftsführer von Fotoboden. »so lassen sich neue Handys oder 
ein laptop ausgezeichnet bewerben.« und auch die neuen lo-
goböden mit 3d-effekt lassen sich ohne Verkleben auslegen, 
sind leicht zu reinigen und können so schnell an unterschied-
lichen standorten zum einsatz kommen.  

Fo
to

: 
pa

rt
y 

re
n

t,
 H

ei
n

ri
ch

 w
oe

rn
er

 G
m

b
H

, 
Fo

to
b
od

en



special34/35 memo-media.de

 down to 
 earth 

 Fest mit Mutter erde verbunden, darauf stehend 

 oder gehend: Ganz im Zeichen des elements erde 

 präsentieren sich Teambuilding-Konzepte, 

 Walk-Acts und ungewöhnliche inszenierungen. 

rAts

Seit 2007 produziert das spanische 
Puppentheater cQP Produccions auf-
wendige Walk-Acts. Frei nach der Ge-
schichte vom Rattenfänger von Ha-
meln hat das vierköpfige Team nun 

seine »Rats« losgelassen. Flink und unfug trei-
bend machen die vier Ratten die Gegend unsi-
cher. sie spielen ihre streiche mit den Menschen, 
bis der Flötenspieler auf stelzen beginnt, seine 
Musik zu spielen. Von nun an folgen die Ratten 
ihrem Fänger – doch nur zu gerne lassen sie sich 
auf ihrem Weg wieder ablenken. 

steinzeit trifft gegenwArt

Das Kris Doo Street Theatre aus den niederlanden 
schickt mit seinem Programm »ûT Hünebed« zwei Höh-
lenmenschen auf Zeitreise. Auf einer laufenden Felsfor-
mation sitzend, entdecken die beiden die moderne Welt. 
Mit seiner darbietung sorgt dieser Walk-Act für urko-
mische Begegnungen. denn die beiden geben nur ur-
laute von sich, reagieren verwundert auf viele alltägliche 
Momente und freuen sich über jedes noch so kleine 
Wunder. 

stelzentHeAter Pur

Seit über 25 Jahren widmen sich Rolf Kassalicky und carl 
Kittel vom Zebra stelzentheater ganz der entwicklung und 
Produktion besonderer Walk-Acts auf stelzen. Von lustigen 
Grashüpfern über wilde Rosensträucher bis zu aufregenden 
drachen bietet Zebra stelzentheater eine bunte Auswahl für 
straßenfestivals und Firmenevents. Mit seinen phantasie-
vollen und hochwertigen Kostümen und seiner langjährigen 
erfahrung hat sich das Zebra stelzentheater seit vielen Jahren 
einen festen Platz in der eventbranche gesichert und versteht 
es, sein Publikum mit seinen inszenierungen zu begeistern.

memo-media.de

kreAtiv mit HAmmer 
und meissel

Mit der Bildhauerei bietet Mario Mannhaupt 
aus luckenwalde ein etwas anderes Rahmenpro-
gramm. denn nach einer professionellen einwei-
sung haben alle Teilnehmer des Teamevents die 
Möglichkeit, aus speckstein, Holz oder eisblöcken 
ihr eigenes kleines Kunstwerk zu erstellen. Aus-
gestattet mit Hammer und Meißel ist besonders 
die Kreativität gefragt. dabei erfahren die ange-
henden Bildhauer Wissenswertes über die ver-
schiedenen Materialien und den richtigen um-
gang mit den Werkzeugen. und zum schluss blei-
ben: ein unvergessliches Teamerlebnis und ein er-
innerungsstück.

kettensägen-kunst

Wenn Guntram »Grötzi« Prochaska zur Ket-
tensäge greift, entstehen Kunstwerke der ganz 
besonderen Art. der 1958 in Karlsruhe gebore-
ne Aktionskünstler ist ein Holzsägekomponist, 
der entwurzelten Bäumen auf höchst ausgefal-
lene Weise neues leben einhaucht. die inspi-
ration für seine Kunst erhielt Prochaska wäh-
rend eines Aufenthalts in der sahara, und er 
erlernte sein Handwerk auch auf dem »schwar-
zen« Kontinent. Mit Hilfe seiner Kettensäge 
entstehen heute oft meterhohe, detailreiche 
Holzskulpturen, die weltweit ausgestellt wer-
den. Mit seiner Kunst möchte Prochaska Kul-
turen zusammenführen und dem Menschen 
seinen ursprung bewusster machen.

die wAldmenscHen zieHen los

vor über zehn Jahren entwickelten die beiden ausgebildeten Maskenbildner danielle 
 Brooke und Rupert Parry die Figuren Hodman & sally. seitdem zieht dieser lustige Walk-
Act als kleines Wanderer-Paar aus dem stolzen land Oblivia durch die städte und straßen 
europas. dabei entdecken die Waldmenschen allerlei Verwunderliches in dieser verwirren-
den Welt. Mit ihrer sympathischen und witzigen Art gelingt es dem Paar, das Publikum zu 
faszinieren und seine turbulente Welt für einen Moment anzuhalten.

der mArscH des Ants

Enrico Lein ist ein beeindruckender 
Bodypaint-Künstler. Bekannt als 
Transformaker beschäftigt er 
sich seit über 20 Jahren bereits mit 
Airbrush-Techniken und Mas-
kenbau. daraus entstanden 
ist nun ein beeindru-
ckender Walk-Act: ein auf 
stelzen laufender Baum. 
das detailverliebte Kostüm und 
das hervorragende Make-up las-
sen die liebe des Künstlers zum 
Bodypainting erkennen. und 
wenn er dann stolz und groß 
als lebendiger Baum durch 
die straßen zieht, fühlt man 
sich schon ein wenig an den 
Marsch der Ants erinnert. 
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PAn und die elfen

Es raschelt im unterholz, sphärische laute erklingen, behut-
sam leise regt es sich zwischen Bäumen und Gebüsch. und 
dann tauchen sie auf: Pan, der altgriechische Hirtengott, und 
seine elfen aus der Anderswelt. dieser Walk-Act der elfena-
gentur ist eine poetische intervention zum Anfassen. Pan – 
halb Mensch, halb Ziegenbock – betört mit seinem Flötenspiel 
und die immergrünen elfen verführen mit tanzender Anmut. 
Frisch, zart und berührend ist dieser Walk-Act und verbreitet 
einen bezaubernden charme. 

sPirit of Poison

Es sind geheimnisvolle Ge-
schichten, die das ensemble 
spirit of Poison erzählt. Bei 
mitreißendem dschungel-
tanz und funkelndem Feu-
erspektakel wird das Publi-
kum mit allen sinnen ver-
führt. doch das Highlight 
sind die Tiere: schlangen, 
skorpione und Krokodile unterstreichen das exo-
tische Flair der show. dabei legt spirit of Poison be-
sonderen Wert auf die Haltung der Tiere. Alle Tiere 
werden selbst gezüchtet und aufgezogen. diese kön-
nen auch für Promotionzwecke angefragt werden.

die welt der sinne

Die Kinder-Eventagentur Raketen-
zeit bietet maßgeschneiderte Ange-
bote für Kinderfeste und Kinderbe-
treuung bei Firmenevents. An dem 
erlebnisstand »die Welt der sinne« 
wird die Wahrnehmung der kleinen 
Gäste geschärft und die Phantasie 
angeregt. Hier ertasten, fühlen, rie-

chen und schmecken die Kinder sich ihren Weg. dabei gilt es 
beispielsweise das Heulen des Windes zu erkennen oder zu 
fühlen, was sich in schwarzen Boxen versteckt. drei erfahrene 
Mitarbeiter betreuen die Kinder während ihrer erlebnistour 
und liefern den Kleinen altersgerechte informationen. 

special36/37 memo-media.de

die comedY-bAuArbeiter

als ungeschickter und dabei grandios lustiger comedy-Act stellt sich Andreas 
Wetzig alias Krawalli in die Fußgängerzonen. Als comedy-Bauarbeiter sperrt er 
imaginäre Baustellen umständlich ab, beginnt Gehwegplatten zu vermessen 
oder jongliert mit Pflastersteinen und Absperrpylonen. neugierige Passanten 
halten dann schon mal unverhofft den straßenbesen in der Hand oder schieben 
schubkarren vor sich her. Mit seinem straßentheater gelingt Wetzig eine hu-
morvolle Mischung aus absurdem Bewegungstheater und spontaner Animation. 

scHnitzeljAgd 2.0

Die agentur Geheimpunkt aus 
Hannover hat sich auf die Organisa-
tion und Planung von kreativen Geo-
caching-events und GPs-Rallyes spe-
zialisiert. dabei konzipieren die bei-
den spielleiter daniel Pflieger und 
christian Pecar individuelle schatz-
suchen und Geo-Touren je nach Ziel-
setzung des Kunden. so wurde die 
schatzsuche beispielsweise zu einer 
Produktpräsentation oder diente als 
Wegweiser zu einem Workshop. da-
bei sind die meisten Geocaching 
events bundesweit planbar und kön-
nen auch in Geschäftsräumen durch-
geführt werden. die GPs-Rallyes fin-
den im Großraum Hannover statt.

Abenteuer offroAd

Gerade einmal 15 Kilometer südlich von Berlin liegt der Offroad-Park 
Berlin-Brandenburg in Kallinchen. Auf 170 Hektar bietet das Gelände un-
terschiedlichste Herausforderungen mit Abfahrten von bis zu 30 Metern 
Höhenunterschied und Gefälle mit über 100 Prozent. neben modulierten 
Übungsflächen werden alle Allradfahrer auch mit vielen natürlichen Hin-
dernissen und unwegsamkeiten konfrontiert. erfahrene Trainer weisen 
die Teilnehmer in die Technik des Geländewagens und seine richtige 
Handhabung ein, geben Tipps und vermitteln auch Anfängern ein sicheres 
Gefühl beim Fahren in schwerem Gelände.

mAgiscHe kugeln

Ob Land oder Wasser, drinnen oder draußen: Überall gelingt es den Ar-
tistinnen von spheric e-Motion, die Welt für einen Moment anzuhalten und 
das Publikum mit ihrer Performance zu beeindrucken. elfenhaft und anmutig 
rollen die magisch kristallenen Kugeln zu ausgesuchter Musik über sanfte 
Wiesen, Felder, aber eben auch durch Messehallen oder einkaufscenter. inspi-
riert vom französischen Kabarett und zahlreichen Pantomime-shows sorgt die 
Performance in den magischen Kugeln für einen Hauch eleganz auf einem 
event. dabei können sowohl die choreografien wie auch die Kostüme und Be-
leuchtung ganz nach Vorgabe des Kunden angepasst werden. 

oPtiscHes Abenteuer

Mit ihrer Kunst der sandmalerei schaffte es natalya netselya 
bis ins Finale von »das supertalent«. in ihrem Programm »sand-
art« stehen dabei die Geschichte eines liebespaars und sein Weg 
zueinander im Mittelpunkt. Geschickt formt natalya netselya 
mit ihren Händen und Fingern nacheinander Motive, lässt die-
se ineinander übergehen und schafft neue szenen. dazu ertö-
nen sanfte liebeslieder bei abgedunkeltem licht. Romantik pur 
oder wie dieter Bohlen sagte: »durch die Haut ins Herz«. 

betreten der 

bAustelle erlAubt

Getreu dem Motto »Betreten der Baustelle er-
laubt« können sich die Besucher im Bagger-Park 
emsland nach allen Regeln der Buddelkunst aus-
toben. Auf über 52.000 Quadratmetern stehen den 
Gästen Quads, Mini- und Medi-Bagger sowie ein 
21-Tonnen-Großbagger zur Verfügung. Auch Off-
roadfahren im Gelände sowie das Bestehen eines Bagger-diploms sind im Bagger-
Park emsland möglich. Bei Anreise mit einer größeren Gruppe bietet der Bagger-
Park individuelle Angebote inklusive gemeinsamem Grillen an. 

 Firmly bonded to Mother Earth, walking or standing upon 
her: teambuilding concepts, walk acts and unique performances un-
der the sign of the element earth.

info
Agentur GeheimPunkt, 30449 Hannover

Bagger-Park Emsland, 49733 Haren

Bildhauer Mario Mannhaupt, 14943 luckenwalde

Comedy-Bauarbeiter, c/o ellen kamrad eventmanagement, 

50678 köln

CQP Produccions, e-lleida 25334

Erlebnisstand Welt der Sinne, c/o kinder-eventagentur raketenzeit, 

30173 Hannover

Guntram »Grötzi« Prochaska, 76229 karlsruhe

Hodman & Sally, c/o rudi renner produktion, 51399 burscheid

Offroad-Park Berlin-Brandenburg, 15806 Zossen ot kallinchen

Pan und die Elfen, c/o elfen agentur, 22769 Hamburg

Sandmalerei Natalya Netselya, c/o sacharow entertainment, 

10789 berlin

Spheric E-Motion, 10439 berlin

Spirit of Poison, 44577 castrop-rauxel

Steinzeitmenschen »ûT Hünebed«, c/o totaal theater, 

nl-5233 re’s-Hertogenbosch

Transformaker Enrico Lein, 15837 baruth ot Glashütte

Wassersportzentrum Neuss, 41466 neuss

Zebra Stelzentheater, 82131 Gauting

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

memo-media.de

king of tHe beAcH

Es ist frühling und damit beginnt auch die Outdoor-Zeit der Teambuilding-
events und Firmenfeiern. erfrischend geht es insbesondere bei einer Beach-Olym-
piade zu. unterteilt in einzelne Teams gilt es auf unterschiedlichen stationen mög-
lichst viele Punkte zu sammeln. Ob Tretbootrennen, Kanu-Parcour, Frisbee-Ziel-
wurf oder Tauziehen: Hier ist voller Körpereinsatz gefragt. Als Belohnung winken 
die Auszeichnung zum »King of the Beach« und coole drinks. Beste Vorausset-
zungen für eine Beach-Olympiade bietet das Wassersportzentrum neuss, denn 
hier finden sich nicht nur ein strand und ein see, sondern auch moderne schu-
lungs- und Tagungsräume im maritimen design. 
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 1 / 2013 CoMedians

 2 / 2013 feuerkünstler

 3 / 2013 redner & Celebrities 

 4 / 2013 teMporäre arChitektur

 1 / 2014 Coverbands & partyMusik

 2 / 2014 WassershoWs & -künstler

 3 / 2014 burlesque & travestie

 4 / 2014 bühne & danCefloor

 1 / 2015 erlebnis gastronoMie

 InspIratIon und recherchemedIum für Ihre eventplanung 

 4 / 2010 Corporate MusiC

 1 / 2011 puppenspiel & -theater

 2 / 2011 kabarett f. d. unternehMenskoMMunikation

 3 / 2011 Walk-aCts iM eventeinsatz

 4 / 2011 CloWns & pantoMiMen

 1 / 2012 zauberer, illusionisten, Magier

 2 / 2012 luftakrobatik

 3 / 2012 retro-Musik

 4 / 2012 augMented reality

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

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

2/2013 3/2013 4/2013 1/2014 

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

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

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

www.kul turboerse.de

LIVE-AUFTRITTE
über 200 Auftritte auf 4 Bühnen

SEMINARE 
AUSSTELLUNGEN
SPECIALS
das kostenlose Zusatzangebot 

FACHMESSE
über 300 Aussteller auf 6.000 m2
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auSGaBE 4 /2014 | 6,50 Euro
www.memo-media.de

INCLUDES

ENGLisH

suMMAriEs

feature

sound and vision
Die Welt zwischen Bühne und Dancefloor

glossary

die macht der nacht
DJ Westbam erklärt sich

indoor

ganz schön taff!
Die Schüler der Staatlichen 
Artistenschule Berlin

special

klangfarben
Swingendes Gemüse, 
Beinfreiheit & blitzende Illusionen

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

die-alm-ruft.de

event-bbq.deDie Alm ruft !!

Unsere Alm kommt zu Ihnen !!
Lust auf Alm- feeling ??

event-bbq.deDie Alm ruft !!

Unsere Alm kommt zu Ihnen !!
Lust auf Alm- feeling ?? event-bbq.deDie Alm ruft !!

Unsere Alm kommt zu Ihnen !!
Lust auf Alm- feeling ??

event-bbq.dedie-alm-ruft.de

…oder PräsentationsflächeDie Alm als Festsaal…

event-bbq.dedie-alm-ruft.de

…oder PräsentationsflächeDie Alm als Festsaal…

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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AuSGABE 1 /2015 | 6,50 Euro
www.memo-media.de

INCLUDES

ENGLISH

SUMMARIES

feature

das grosse fressen
Ehrliches, elegantes und extravagantes Catering

glossary

wes brot ich ess …
Die Welt der Sarah Wiener

indoor

leckere kultur 
in freiburg!
Vorschau auf die 
27. Internationale 
Kulturbörse

special

der koch, das eis, 
der ochs …

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

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

Stephan Aue
Lichtdesigner

ICH KANN NICHT 
ANDERS ALS ANDERS.
Konzerte sind Gesamtkunstwerke für Ohren und Augen. Das ist die Welt von Stephan Aue. 

Zur Umsetzung des Lichtdesigns für die Sunrise Avenue Tour wurden Motorleinwände mit sehr 

speziellen Anforderungen benötigt. Mit Stephans Hilfe entwickelten wir die AMBRAIN | Moving Screens, 

die erstmals zum Einsatz kamen. Motorische Leinwände, kaskadier- und synchronisierbar und bis zu 

60 cm pro Sekunde schnell. Entwickelt, programmiert und gefertigt in 4 Wochen! Vom Lichtdesigner 

bis zur Sonderkonstruktionswerkstatt sind es bei uns 30 Schritte oder 23 m. 

Mitdenken, quer denken, anders denken. So ist Stephan Aue, so ist AMBION.
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Standorte  Kassel | Hamburg | Berlin | Frankfurt      Kontakt  www.ambion.de | kontakt@ambion.de 

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

Stephan Aue
Lichtdesigner

ICH KANN NICHT 
ANDERS ALS ANDERS.
Konzerte sind Gesamtkunstwerke für Ohren und Augen. Das ist die Welt von Stephan Aue. 

Zur Umsetzung des Lichtdesigns für die Sunrise Avenue Tour wurden Motorleinwände mit sehr 

speziellen Anforderungen benötigt. Mit Stephans Hilfe entwickelten wir die AMBRAIN | Moving Screens, 

die erstmals zum Einsatz kamen. Motorische Leinwände, kaskadier- und synchronisierbar und bis zu 

60 cm pro Sekunde schnell. Entwickelt, programmiert und gefertigt in 4 Wochen! Vom Lichtdesigner 

bis zur Sonderkonstruktionswerkstatt sind es bei uns 30 Schritte oder 23 m. 

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

includes

English

summariEs

feature 

herrlich anders!
Burlesque und Travestie auf der Bühne

indoor

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

special

Schillernd, mitreissend und bunt
Paradiesvögel mit viel Charme

            DaS MaGazin 

            SHOWCaSES 

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

Das Jahresabonnement kostet 26 euro, 
die versandkosten übernimmt memo-media. 

 showcases erscheInt als prIntmagazIn 

 und seIt 2014 als emag. 

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

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

 und das sagen unsere leser über showcases: 

»showcases ist eines der wenigen Branchen-Magazine, die wir 
tatsächlich neugierig nach spannenden Künstlern durchforsten, 
ein wirk lich toller Künstlerratgeber für die anspruchsvolle Event-
praxis. Die vorgestellten Künstler spielen in der künstlerischen 
Qualität, die wir für unsere Kunden als angemessen empfinden.« 

silvia schmidt / wilde beissel von schmidt GmbH

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

matthias Jackel / drum café

2/2014 3/2014 4/2014 1/2015

memo-media.deBackissues

             fehlt Ihrer sammlung eIne Interessante ausgabe? KeIn problem! 

              bestellen sie das MaGaZin einFacH ZuM preis Von 6,50 euro + 2 euro Versandkosten. 

              Zu diesen tHeMen kÖnnen sie printausGaben nacHbestellen: 

memo-media.deindoor38/39

wichtsjonglage. Almut sarrazin zeigt eine anmutige Keulenjong- 
lage. dazwischen springt der African dance circus wie die Gras-
hüpfer und Miles Pitwell zaubert dazu. die Regie lag bei Volker  
insel, die dramaturgie & Regieassistenz bei Karsten Kriesel. die 
Kostüme sind von Frauke Bischinger. 

 Lots of scuttling and crawling in Leipzig, too. The queen bee Ambro-
sia’s crown jewels were stolen, and the entire bee colony is at stake unless 
the culprit is rapidly found and his booty returned to the safe beehive. The 
delicate assignment of saving the bee colony is absolutely the right job for 
agent Willi 007. On her majesty's secret service, the agent drone encoun-
ters a fascinating selection of various insects. Will agent Willi 007 succeed 
in apprehending the thief and saving the world? The Varietétheater Krys-
tallpalast has this exciting story in its program through May 30 of this 
year. The entomological tale is enacted and narrated by a dozen perform-
ers in creatively designed costumes. 

info

Krystallpalast Varieté Leipzig GmbH & Co. KG, 04109 leipzig

die kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de
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auch in Leipzig krabbelt es ganz gewaltig. die Bienenköni-
gin Ambrosia wurde ihrer Kronjuwelen beraubt. das staats-
wesen ist in Gefahr, sollte nicht aufs schnellste der Täter 
überführt und die Beute zurück in den sicheren Hort des 
Bienenbaus überführt werden. Mit dem heiklen Auftrag, 
das Volk der Bienen zu retten, wird Agent Willi 007 betraut. 
unterwegs im Auftrag ihrer Majestät begegnet die Agenten-
drohne den erstaunlichsten Wesen aus der Welt der insek-
ten. Wird es Willi 007 gelingen, den dieb zu fassen und die 
Welt zu retten? das Varietétheater Krystallpalast präsen-
tiert die kribbelige story noch bis zum 30. Mai 2015. die en-
tomologische Geschichte wird mit einem dutzend Künst-
lern in liebevoll gestalteten Kostümen erzählt. 

ines Krautwurst singt und spielt mit dem schauspieler-
kollegen und comedian Raschid daniel sidgi. Begleitet 
werden diese von stephan König am Piano. svetlana Belo-
va bietet dazu spinnenkontorsion und luftakrobatik. Kate 
+ Pasi sind Handstand-Antipoden und machen schwerge-

WilDes KraBBeln im 
KrYstallpalast in leipZiG

 in einem 
 unbekannten 
 land

Leipziger Agententhriller mit Bienen 

und Schnecken im Varieté

liBrary



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

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

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

Spheric E-Motion
emilie Bajard
Mobil: +49 (0)170 - 320 77 77
info@sphericemotion.com
www.sphericemotion.com 

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

Meike silja zeigt am Trapez eine außergewöhnliche symbiose 
aus Kraft und Zerbrechlichkeit, von einer poetischen liaison zwi-
schen luft und Wasser. Am Vertikaltuch aber überrascht sie mit 
ungewohnter Action und gewagten stürzen, verführt mit ele-
ganz und der richtigen Portion sexappeal!

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

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

Ob Gala oder Messe, an land oder zu Wasser: die magisch-kristal-
lenen Kugeln von spheric e-Motion aus Berlin verzaubern auf je-
dem event. dieser elfenhaft inszenierte Walk-Act in Verbindung 
mit Musik, Artistik und licht schafft eine einzigartige Atmosphä-
re. dabei kann die choreografie wie auch die show ganz indivi-
duell den Kundenwünschen angepasst werden. 

die Publikumslieblinge des drum conversation Teams begeistern 
ihre Gäste bei Galas, Weihnachtsfeiern, Tagungen und als Rahmen-
programm! sie verwandeln alle Zuschauer spielerisch in aktive 
»Musikerinnen und Musiker«, denn jeder Gast erhält leihweise ei-
ne afrikanische Trommel (optional als Giveaway) und summt den 
einen oder anderen song noch auf dem Heimweg – versprochen!

artists40/41 memo-media.de

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

Till Pöhlmann bietet mit 20-jähriger erfahrung Hightech-
led+logo+Text-Jonglage (im Team auch mit live led-Percussion) 
sowie live lightpainting-shows mit eventbezug, kreative Walk-
Acts, comedy-Artistik-shows, Feuer-shows u. v. m. für events aller 
Art, wie Messe, Produktpräsentationen, Galas, Varieté …

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.

spaßkellnerei ist improvisation und Kommunikation mit dem 
Publikum. in einer witzig-spritzigen Mischung aus comedy-Acts  
mischen sich die spaßkellner unter die Gäste und sind auf ihre 
Art um das Wohl der Gäste bemüht. Ob auf Hochzeiten, dinnern 
oder in Biergärten – die spaßkellner versprühen überall ihren 
Humor.

… baut auch Marcel Wagner mit seiner loop-Maschine kreiselnde, 
baumgleich wachsende und aufblühende A-cappella-Grooves auf. 
so wie der samen in die erde fällt, darf auch das Publikum Wün-
sche auf die Bühne werfen, die in die spontan entstehende Musik 
einfließen. das klingt gut, ist oft saukomisch und dabei ziemlich 
beeindruckend! Gute Musik mit viel Humor – irdisch, überir-
disch, MarcelWagnerisch!

luftakrobatik / trapez & vertikaltuCh

ateMberaubende bilder ZwiscHen HiMMel und erde

shoWproduktionen / artistik / tanz / Moderation

starliGHt by Jutta bertraMs

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

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

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

Tamala Theater Compagnie
tel.: +49 (0)7531 – 941 31 40
info@clown-und-comedy.de
www.clown-und-comedy.de

Marcel Wagner
tel.: +49 (0)9564 – 80 44 93
Mobil: +49 (0)170 – 446 88 22
marcelwagnerpost@freenet.de
www.marcelwagnerseite.de

burlesque-shoWs / burlesque-Workshops

tHe petits Fours sHow - Zeitlos, ZauberHaFt und Zuckersüss!

led+logo-Jonglage / lightpainting-shoWs / Walk-aCts

JonGleur till pÖHlMann – licHtkünstler Mit Vielen Facetten

liveMusiC / livevisuals / entertainMent

plastic pony club - tHe reMiX band – club sound liVe

events / trainings / iMpulsvorträge / shoWs

druM caFe interaktiVe Musik- und troMMeleVents

Walk-aCt / shoWaCt / MagisChe kugeln

die MaGiscHen kuGeln Von spHeric e-Motion

spasskellner / CoMedians / Walk-aCts

taMala tHeater coMpaGnie

perCussionshoWs / troMMel-events / koMMunikations- & teaMWorkshops 
 
interaktiVe druM conVersation eVents – rHytHMus Verbindet!

a-Cappella-iMpro-shoW

so wie die erde uM die sonne loopt …

memo-media.de
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Als Talent Buyer von internationalen Stars und Shows empfehle ich nur Künstler, die den Ansprüchen internationaler 
Veranstaltungen gerecht werden. www.stefanlohmann.de
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Operette hat Hochkonjunktur. Zumindest an der Komischen Oper in Berlin mit 
dem »Ball im savoy« und ähnlichen Zwittern zwischen Hochkultur und leichter 
Muse, die intendant Barrie Kosky mit genial leichter Hand führt. Wir schauen uns 
diverse musikalische Genres an, die wir aus dem schattendasein führen, das diese zu 
unrecht in der Welt des corporate führen. ins scheinwerferlicht rücken wir aber 
auch die Preisträger der Freiburger leiter und des deutschen Kleinkunstpreises: Wir 
schreiben, wem die Glocke schlägt. und wir schauen nach, wie es unseren schülern 
der staatlichen Artistenschule Berlin geht. in unserer neuen Technikrubrik sortie-
ren wir den Kuddelmuddel um lTe, digitale dividende. Also, was geht ab? 

  The Land of Smiles! Operettas are high in demand, at least at the Komische Oper in 
Berlin with their »Ball im Savoy« and other crossovers between high culture and light muse 
conduced to success with a masterly touch by director Barrie Kosky. We'll have a look at di-
verse musical genres which we release from their shadowy existence which these unjustly 
suffer in the World of Corporate. So, hold on to your hat!


