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Liebe Leserinnen und Leser, 
dear readers,
in diesen Tagen kann man das Thema der Flucht und Migration nicht 
ignorieren. Auch nicht im idyllischen Waldbröl. Viele Künstlerinnen 
und Künstler engagieren sich schon in ganz deutschland. und das    
ist gut so! eine Willkommenskultur besteht aus einem großen »Will-
kommen«. Aber die »Kultur« dahinter sollte man auch nicht klein 
schreiben. Musik, Theater, Tanz sind fast allen Menschen auf der Welt 
miteinander gemein. sie verbinden. deshalb sollten wir damit die 
Brücken schlagen und die gemeinsamen Teppiche knüpfen, um den 
Flüchtlingen, die zu uns kommen, zu zeigen, dass sie willkommen 
sind. das können wir. Wir sollten ihnen mit unseren Mitteln die Hand 
zur integration reichen und ihnen von uns erzählen, ihnen aber auch 
zuhören und sie von sich erzählen lassen. Wir Vermittler von Kunst 
und Kultur können mit wenig Mitteln viel leisten, so dass die Frem-
den keine Fremden bleiben und wir als gute neue nachbarn mit ih-
nen zusammenleben können. 

 These days, there’s simply no ignoring the headlines on refugees and 
migration, also not in the remote and idyllic town of Waldbröl. Numerous 
artists and performers have been contributing their share all over Germany, 
and that's the way it should be! A ”welcoming culture“ certainly primarily 
consists of a cordial ”Welcome!“, but there should always also be an eye on 
”culture“ as well. Music, theater, dance are expressions of culture all over the 
world, they are our means of communication. Which is why we should be us-
ing these means to extend our hands, to build bridges and jointly weave car-
pets to show refugees coming to our country that they are welcome. We are 
capable of doing that, and we should use our means to tell them about us but 
also listen to them when they want to tell us about themselves. We as media-
tors of art and culture need only very little means to contribute greatly to 
make them feel accepted, to admit them to our hearts and to be good new 
neighbors. So let's extend a warm welcome to the refugees!

In diesem Sinne: Herzlich Willkommen

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases

ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH

Wir bewegen die Momente.Wir bewegen die Momente.
www.sanostra.de
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Tim Burton ist ein Meister und einzigartiger Künstler 
des wohligen Grusels. im Vertrauten entdeckt er das un-
heimliche. er schafft das Gegenidyll mit durchaus sympa-
thischen Außenseitern im Kontrast zu dem Horror der 
normativen suburbs, in denen er aufwuchs. er arbeitet 
am ultimativen design des unheimlichen. er zeigt den 
Grusel, ohne sich in den Farbtöpfen des Grauens zu bedie-
nen. Mehrere hundert Werke aus Film, installation und 
bildnerischem Œvre zeigt das Brühler Max-ernst-Mu-
seum bis zum 3. Januar 2016. dazu zählen auch eher un-

typischen Polaroids, die er mit der großfor-
matigen Kamera geschossen hat, wie die 
schwarzen seepferdchen auf dem pinken 
Baum aus den neunziger Jahren (untitled). 
die Ausstellung ist nicht nur etwas für die 
eingefleischten Fans des Hollywoodstars, 
sie ist ein inspirationsquell und die Auffor-
derung weiter zu denken als die eigene 
Hutschnur und eine ermutigung, die Welt 
des vertrauten Mittelmaßes zu verlassen!

 Deutscher Forschungspreis 

 Für Live communication geht 

 an Den start 

Die Technische Universität Chemnitz lobt 
gemeinsam mit dem FAMAB erstmals den For-
schungspreis für live communication aus. Aus-
gezeichnet wird mit dem Award die beste Bache-
lor- und die beste Masterarbeit, die sowohl eine 
wissenschaftlich interessante als auch praktisch 
relevante Aufgabenstellung aus dem Bereich der 
live communication bearbeitet haben. 

Verliehen wird der Preis erstmals am 30. Ok-
tober 2015 im Rahmen der 7. Wissenschaftlichen 
Konferenz des lehrstuhl für Marketing und  
Handelsbetriebslehre der Tu chemnitz. um den 
Forschungspreis bewerben konnten sich alle Ver- 
fasser von Bachelor- und Masterarbeiten, die    
das Themenspektrum event, Messe, Kongresse, 
Brandlands etc. bearbeitet haben.

 focus automobil: auto-artisten.de  

Ganz klar – deutschland ist das land der Au-
tomotive-events. und Motoren und Autos las-
sen auch das Herz vieler Artisten höherschla-
gen... Was liegt da näher als sich zusam menzu 
schlie ßen zu den Auto-Artisten. Autos. Reifen. 
sex Appeal. Harte Muckis. nackte Haut. durch-
trainiert und ölverschmiert fahren sie rasant zu 
Höchstleistungen auf. die Auto-Artisten brin-
gen das Publikum in Fahrt. da guckt keine weg!

Urbanatix 2015 »now!« 
Vom 13. bis zum 24. November 2015 wird in 
der Jahrhunderthalle Bochum die sechste Aufla-
ge von urbanatix stattfinden. seit 2010 sind die 
shows mit ihrem crossover aus fetten Beats, 
progressiver Video per formance, dynamischem
street-style und akrobatischer Höchstleistung 
beim Publikum ein Renner. »nOW!« heißt die 
neue 100-minütige urbanatix-show mit insge-
samt 16 Terminen. »Für uns ist der name Pro-
gramm«, so Projektleiter und Regisseur christi-
an eggert. »das Ruhrgebiet erfindet sich durch 
viele Momentaufnahmen – gerade auch im kul-
turellen Bereich – immer wieder neu. einen die-
ser besonderen Momente möchten wir jetzt ge-
stalten.« in den shows spürt man die unbändige 
lebensfreude und ungezügelte energie der Tra-
ceure, Freerunner, Tänzer, Biker, Tricker, cat-
wall-Akrobaten und Weltklasse-Artisten wie 
das duo Kibre aus lateinamerika wie einen kol-
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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

lektiven Puls. Rund 40 street-Artisten aus dem 
gesamten Ruhrgebiet trainieren auch in diesem 
Jahr kurz und intensiv mit zehn internationa-
len Hochkarätern aus der ganzen Welt, um dann 
zur gemeinsamen inszenierung auf der großen 
showbühne zusammenzukommen. urbanatix 
zählte im letzten Jahr 18.000 Besucher wäh-
rend der november-shows.

19. bis 20.10.2015

inthegA-herbsttAgung und 
theAtermArKt

Der Theatermarkt gilt als Leitmesse für deutsch-
sprachiges Tourneetheater und ist für alle Veran-
stalter und Anbieter ein unverzichtbarer Termin. 
Über 150 Aussteller werden in Bielefeld ihre 
Angebote für die Spielzeit 2016/17 präsentieren 
(Schauspiel, Musiktheater, Kinder-/Jugendthea-
ter, Shows, Kabarett und vieles mehr). Aussteller 
aus den Bereichen Ticketing, Veranstaltungssoft-
ware, Fortbildung, Bühnen- und Veranstaltungs-
technik vervollständigen das Angebot.

22.10.2015

loCAtions rhein-ruhr 

Die Locations Rhein-Ruhr findet diesmal auf Ze-
che Zollverein statt und setzt damit genau den 
richtigen Akzent. Denn hier präsentieren sich 
insbesondere solche Locations, die durch ihr be-
sonderes Flair, ihre außergewöhnliche Geschich-
te oder durch ihre exponierte Lage überzeugen.

5. bis 7.11.2015

eubeA festivAl

Im Süden Europas, in Sevilla, treffen sich in die-
sem Jahr wieder wichtige Köpfe der europäischen 
Eventindustrie, um sich um die EuBea Best Event 
Awards zu bewerben oder darüber zu entschei-
den. Die Besonderheit dieses Festivals: Die nomi-
nierten Projekte werden live von den Einreichern 
vor dem gesamten Auditorium gepitcht und die 
Jury entscheidet innerhalb eines Tages, wer sich 
die europäischen Awards verdient hat.

12.11.2015

fAmAb-AwArds 

Das jährlich wiederkehrende Branchenhighlight 
findet am 12. November in der MHP Arena in 
Ludwigsburg statt! Erstmalig findet der Famab 
Award im Rahmen von Raumwelten, Plattform 
für Szenografie, Architektur und Medien, statt.
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TransparenTe LufTschLösser

Auch die Wand ist keine. Zumindest nicht, wenn das Bremer 
Künstlerkollektiv urbanscreen diese für seine Großprojektionen 
auserwählt. das können die Außenwände der Oper in sydney 
sein, ebenso wie die riesige, gewölbte Tonnen-innenfläche des 
Gasometers in Oberhausen. Mit ihren superprojektionen ma-
chen sie die Materie durchlässig. dadurch gelingt ihnen die 
Transformation von Gebäuden, von Objekten in subjekte, die 
dann selbsttätig beginnen, ihre Geschichte zu erzählen. Aber 
auch der innenraum der Oper ist diesen Bildkonstrukteuren 
nicht fremd. Für das Mozartwerk »idomeneo« schufen sie eine 
projizierte seelenlandschaft für den kretischen König, der seinen 
sohn mitsamt Göttersitz für Poseidon opfern sollte. das schick-
sal hängt drohend als schwergewichtswolke in der luft. und 
trotzdem löst sich das Gesehene in lichtelemente auf: leichter 
als luft. ist licht Quantenobjekt oder Welle? egal! urbanscreen 
macht kreatives design mit diesen schwirrenden Photonen. 
spektakulär ist sie, diese Transparenz!

pandoras doLLe dose

Während die Bremer Künstlerkollektivisten zuweilen an ihren 
eigenen technischen lösungen feilen, kommen aus Köln fertige 
Produkte für die, die auf ähnlichen leuchtenden Pfaden wandeln 
wollen. Pan doras Box heißen die heißen server und Player aus 
dem Hause coolux, mit denen irre Bewegtbild-Projektionen auf 
nahezu allen geometrischen Flächen und Körpern möglich wer-
den. der Pandoras Box Player ist dabei eine software, die aus je-
dem entsprechend ssd-getunten laptop eine Zauberdose ma-
chen kann, aus der aber nicht die bösen Übel, sondern wunder-
bare ikonografische eventattribute entweichen. dafür müssen 
die laptops natürlich zuvor programmiert sein. Hephaistos muss 
sich also noch fleißig, fleißig ans Werk machen und schöne Bil-
der formen. die dolle dose kann sowohl 3d als auch 4K-Auflö-
sung! sender wie die gute alte BBc, der ORF, der WdR, das ZdF, 
3sat und FOX setzen ebenfalls auf diese echt kölsche lösung mit 
dem Garagenursprung, die auf Tour auch schon Weltstars wie 
Katie Melua und celine dion hinterleuchtet hat. Für andere An-
wendungen gibt es mit coolux Airscan sogar eine berührungs-
lose steuerung für die coolen systeme.

Feature08/09 memo-media.de

Man zeigt ein stück Technikgeschichte, bei der die 
Form zwar auch den Zweck fütterte, Harmonie und 
schönheit aber durchaus sein durften. selbst eine 
emotionale note ist bei diesen lebenserhaltungssys-
temen auf Feuersäulen ablesbar. das sojus-Raum-
schiff ist seit fast 50 Jahren im einsatz und immer 
noch eines der sichersten Transportsysteme in den Or-
bit. Balaschowa war der kreative Kopf des sowjeti-
schen Raumfahrtprogramms, die schöpferin unter den 
Konstrukteuren und ingenieuren. das streben nach 
Harmonie und dem richtigen Maß kennt eben keine 
Grenzen.

Galina Balaschowa: 

»Design für die sowjetische 

Raumfahrt«

Die Jungs von Labor Fou bauen 

Träume und Abenteuer

Für das Mozartwerk »Idomeneo« 

schufen Urbanscreen eine 

fantastische Seelenlandschaft

Die Adidas GBC 2013 wurde von der Agentur 

Brandscape Creative Consultancy konzipiert 

und verwirklicht. Die Projektionen wurden mit 

Pandoras Box durch Loop Light bespielt.

 Wilde
  KReATeuRe

              emotionen brauchen Gestaltung. helden brauchen orientierung und Botschaften 

              eine umgebung, die ihnen relevanz verleiht. Im himmel wie auf erden! 

              Auch bei den sowjets gab es die Bastelstunde, dort mit Tante Galina. Home sweet Home in 

              der umlaufbahn. das deutsche Architekturmuseum in Frankfurt zeigt noch bis zum 

              15. november 2015 das »design für die sowjetische Raumfahrt« der Galina Balaschowa. 

              Von Beruf? na klar, Architektin, die nicht nur den Kosmonauten auf der Mir das Bett praktisch 

              und das Heim nett machte. sie schuf das vermeintliche unten und Oben, das es in der 

              schwerelosigkeit eigentlich nicht gibt, durch Farben. 



das feTTe haus

Beim österreichischen skulpteur erwin Wurm geht es handfester 
zu. Was er macht, ist größtenteils zu greifen. und zwar manchmal 
recht unverblümt. Besonders seine »Fat«-Werke, bei denen er das 
statussymbol Haus oder Auto adipös aufbläst, sind zu erwähnen. 
»Am i still A House?« war ein solcher Angriff auf seh- und auch 
Fühl-Gewohnheiten im skulpturenpark Waldfrieden der cragg 
Foundation in Wuppertal. Man sieht das Haus und möchte es  
umarmen. das ist Kunst. der skulpturenpark ist übrigens ein 
feiner Hotspot für events, der bislang noch nicht bis auf die Kno-
chen von »me too«-hungrigen eventmanagern abgenagt ist. das 
dunkelblaue, schwebende Wurmsche sportcoupé im niederlän-
di schen Kröller-Müller Museum ist durch die schwerkraft und 
deren Aufhebung schon eine Wunder-Flunder (uFO, 2006). es 
gibt einen hochglänzenden roten Fat car convertible-Porsche von 
2005 oder einen gefalteten VW-Bus von 2006. seine »Minute scul-
ptures« können überall und allzeit stattfinden: auf einer straße, 
zu Hause oder in einem Hotel. Jede skulptur existiert dabei nur 
für eine einzige Minute, bevor die schwerkraft wieder zuschlägt. 
Alles fällt in seinen natürlichen Zustand zurück und der einzige 
felsenfeste Zeuge ist ein Video oder Foto. Andere werden für 15 
Minuten berühmt. Tja, und gelegentlich stellt erwin Wurm sogar 
ein ganzes Haus einfach auf den Kopf oder lässt eine verdrehte 
Yacht auf einem dach stranden. Tatsache!

Feature10/11

eIn schIff wIrd koMMen 

ein Boot anlanden können die Jungs der neuen, zeitweisen Köln-
düsseldorfer-schifffahrtsgesellschaft labour Fou. es kann aber 
auch ein uFO sein, das in diesem Fall kein fetter Zuffenhausener 
o. Ä. ist, sondern ein kreisrundes Objekt aus aufgehäufelten Re-
cyclingmaterialien, das durchaus den eindruck macht, dass es 
gleich abheben könnte. Ausgangspunkt ist dabei die Tatsache, 
dass die Welt ganz anders ein könnte, als sie ist. das Münchner 
schiff heißt heuer »Belafou«, besteht aus zwei Abfall-containern 
und ist ein temporäres Heim für Reisende, Flüchtlinge, utopi s-
ten und sehnsüchtige. es transportiert Gedanken, Visionen und 
Träume. An der schnittstelle zwischen Kommerz und Kunst 
kön nen Bauten und Maschinen aus wiederverwendeten oder 
wiederverwendbaren Materialien entstehen, die von einer unge-
wohnten schönheit von Provisorien zeugen. das passt. Auch 
events sind Provisorien, sie sind ebensolche Anleihen an die 
Zeit. »die Gegenwart ist nicht ohne Ausweg!«, heißt es bei den 
Jungs. das gibt Trost und steckt ein erreichbares Ziel. der Kurs 
ist gesetzt: »Volle Vorstellungskraft voraus!«. die Jungs sind 
gleichzeitig entdecker und eine große entdeckung.

memo-media.de

inFo

alle kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de
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Ein Ufo: zum Abheben bereit

Die Recyclingastronauten 

von Labor Fou

Festival der Ideen: Eventlogistic macht Street Art 

im King-Size-Format möglich

Soziale Nachhaltigkeit: In der 

Jugendhilfewerkstatt wird für das 

Gepa-Jubiläum geschafft

der Tausendsassa

ein ebensolcher begnadeter Tausendsassa ist eventbaumeister 
Wilfried Heinz von eventlogistic in solingen. Yo, der schafft das! 
er ist logistiker, gelernter schreiner und Kaufmann. Viel wich-
tiger, er ist flexibler Problemlöser und Realisator. er baut zum Bei-
spiel für eine Messe eine Whiskydusche, die den duft der Orkney-
inseln versprüht. Aktuell verwandelt er den Washingtoner Platz 
in Berlin in eine riesige streetart-landkarte für das land der 
ideen. er baut riesige Bühnen mit verborgenen Überraschungs-
kammern und ferngesteuerten leinwandklappen aus Garagento-
rantrieben. Für ein Kunstausstellungsprojekt beschafft er die be-
nötigten Videomonitore aus Kostengründen auch mal eben beim 
Aldi. Bei ebay starten diese dann in ein zweites leben. nachhal-
tigkeit heißt nicht nur die dazugehöri ge Besenreinheit inklusive 
fachgerechter entsorgung bei einem event, sondern durchdachte 
Konzepte bis zum letzten schritt. Für das Jubiläum der Fairtrade-
company Gepa ließ er eine dauerhafte skulptur aus cortenstahl 
in einer Jugendhilfewerk-statt von Kids schweißen, die es in ih-
rem erst kurzen leben nicht einfach hatten und dort den einstieg 
in ein geordnetes Arbeitsleben versuchten. Wilfried Heinz kann 
Kunstausstellungen im europaparlament angemessen aufbauen 
und ist zuweilen auch in Russland oder in dubai im einsatz. er 
entwickelt Mini-Tools für shop-Promotions oder optische eye-
catcher im Megaformat. 

andere kanäLe

eventbühnen müssen nicht nur mit dem ewigen 90-Grad-Win-
kel aus den ewig gleichen led-Panels abgehangen werden, 
Messestände gedankenlos verwechselbare schachteln sein, Pro-
motions ideenlos nach lächel-schema »F« ablaufen. es gibt 
dienstleister, Künstler und leistungen, die den eventhorizont 
erweitern und den Fels des gewohnten Rituals leicht sprengen 
können. es gibt sie, die Konzept-Kapitäne, die andere Kanäle 
ansteuern und viel zielgenauer Kurs setzen. Botschaften brau-
chen umgebungen, die sie als relevant erscheinen lassen, da-
mit sie gelernt und nicht schnell wieder vergessen werden. das 
belegt die Hirnforschung. nicht nur das eventdesign, schon die 
Konzeption muss dafür auf Überraschung setzen. Bei dieser 
Aufgabe braucht niemand allein zu bleiben.

Urbanscreen bespielen Sydney

  Not all event stages inevitably need to be suspended at a 90°- 
angle from the ever-present LED panels, expos need not necessarily be 
interchangeable bland one-size-fits-all, promotion campaigns must 
not be based on the routine smile-and-sell approach. There are service 
providers, performers and ideas which expand the event horizon and 
easily avoid the pitfalls of rituals and routines. They are out there, the 
concept captains navigating other channels and much more accurate-
ly laying course for destinations and targets. Messages need a setting 
that makes them appear relevant to make sure these messages are 
leaned and not rapidly forgotten, and that’s a fact substantiated by 
brain researchers. So it’s not only event design itself, but already the 
conception which bears the potential for surprise. And nobody needs 
to do all this by himself. 



punkt, dass immer Abweichungen produziert werden müssen, um 
eben nicht die strafrechtlich relevante Täuschungsabsicht zu signa-
lisieren? nachbauten müssen deutlich als solche gekennzeichnet 
werden und damit verändert man schon die Form. 

wandel das große Problem ist in der heutigen situation die Milita-
risierung oder Kasernierung durch design. selbst stadtmöblierung 
wird nach designergesichtspunkten betrieben. die leute werden 
massenbedient mit Produkten, die alle den Anspruch erheben, designt 
zu sein, es aber gerade nicht mehr sind, da sie eine bestimmte He-
rausforderung an die Optimierung des lebens gar nicht mehr for-
mulieren können.

StatUS qUo das design ist erledigt. Genauso wie die Kunst und die 
Wissenschaft. die Wissenschaft und die Künste werden ausschließ-
lich vom Markt reguliert.

wertSchätzUng Jeder, der heute lehrer, Journalist, Professor et ce-
tera ist, hat die Aufgabe, den völlig verwahrlosten, verblödeten Zeit-
genossen klarzumachen, was es heißt, sich aus dem Zustand des 
Vandalismus herauszuarbeiten und etwas überhaupt wertzuschät-
zen. unsere erziehungsarbeit heißt: Bringt den leuten bei, wie man 
etwas wertschätzen lernen kann. die Kriterien für die Wertschät-
zung muss man mitliefern, muss zeigen, wie sie sich auf die lebens-
formen, die Gesundheit und meinetwegen auf die Karriere auswirkt.

prof. Bazon Brock, Jahrgang 1936, ist emeritierter Professor am 
lehrstuhl für Ästhetik und Kulturvermittlung an der Bergischen 
universität Wuppertal, Kunsttheoretiker und Künstler. unter ande-
rem arbeitete er mit Friedensreich Hundertwasser, Joseph Beuys und 
Wolf Vostell zusammen. seit 2011 betreibt er die denkerei / Amt für 
Arbeit an unlösbaren Problemen und Maßnahmen der hohen Hand. 
2014 übernahm Brock die erste Professur für Prophetie an der Hoch-
schule für Bildende Künste saar.

  Prof. Bazon Brock, born in 1936, is art theoretician, artist, and pro-
fessor emeritus for aesthetics and cultural mediation at the Bergische Universi-
tät Wuppertal. In the past, he did art work together with Friedensreich Hun-
dertwasser, Joseph Beuys and Wolf Vostell. In 2011, he founded the Denkerei / 
Amt für Arbeit an unlösbaren Problemen und Maßnahmen der hohen Hand, 
and in 2014 he became the first professor for prophecy at the Hochschule für 
Bildende Künste Saar.
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arrièregarde, retrogarde Avantgarde ist nur diejenige 
neuheit, die uns zwingt, für das Alte neue Traditionen zu bilden.

deSign Wenn man von design spricht, muss man wissen, wel-
chen designbegriff man verwendet. das allgemeine Herumge-
quake mit dem Begriff »design« ist so, wie wenn man »Wetter« 
sagt. Was soll das heißen? sie sprechen entweder von Regen 
oder von sonnenschein, von Trockenheit oder von nässe, von 
Kälte oder von Hitze – aber nicht von Wetter. 

SUrvival of the fitteSt es bedeutet auf keinen Fall »Überle-
ben des stärkeren«, sondern »Überleben derjenigen, die am bes-
ten angepasst sind«. »To fit into« heißt nichts anderes als »einge-
passt sein in etwas«. design ist ein Begriff des sich einpassens. 

gUte form »Gute Form« war ein großer designpreis nach dem 
Krieg. er platzte Mitte der siebziger Jahre, als lucius Burck-
hardt, damals Vorsitzender des Werkbundes, Waffen auf den 
Tisch legte und sagte, dass Waffen die perfekteste Form haben, 
die es überhaupt gibt.

mode Hohe Qualität veraltet niemals. die ersten, die im Be-
reich der Mode nicht mehr »Frühjahr – Herbst«, »Frühjahr – 
Herbst«, »Frühjahr – Herbst« mitmachten, waren die Japaner 
Yamamoto und Miyake. ich habe Miyake-sachen von 1983, die 
ich heute noch genauso anziehen kann. Kein Mensch würde je 
fragen: ist das modisch oder nicht? es ist einfach gut. 

USUrpation nach der nazi-Zeit kam es dazu, dass Bauherren 
sich des Bauhaus-designs bemächtigten, indem sie einfach 
den namen übernahmen. so wie es eine Fabrikationskette 
gibt, die sich Bauhaus nennt, so gab es nach dem Krieg unzäh-
lige Bauher ren, die behaupteten, sie realisierten Bauhaus. die-
se ganze furchtbare Verbrecherarchitektur seit 1955, wie zum 
Beispiel in Köln-chorweiler, die hat mit dem Programm der 
Moderne nicht das Geringste zu tun. das ist eine usurpation 
der Begriffe, der lebensreform und des designs durch die leu-
te, die unter diesem label das Gegenteil machen. 

deSign-KlaSSiKer Klassiker wie Wagenfeld-Tische werden 
wieder aufgelegt. Aber was heißt das schon unter dem Gesichts-
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Man kennt Christine Prayon aus namhaften sendungen 
wie »die Anstalt« oder der »heute-show«, wo sie als diplom-
Psychologin dr. Birte schneider gemeinsam mit Oliver Wel-
ke die »niedriglohnoscars 2015« verliehen hat, umtanzt von 
den »ZdF-HartziV-Kehrmaschinen«. Talk-shows, bei denen 
es nicht wirklich darum, geht miteinander ins Gespräch zu 
kommen, meidet die schauspielerin und Kabarettistin und 
weigert sich beharrlich, in solch einer Runde den »lustigen 
Kasper« zu geben. Als solchen sieht sie sich nämlich nicht. 
Auch in diesem Punkt unterscheidet sie sich wohltuend von 
einigen ihrer Kollegen, die im Würgegriff ihrer Bühnenfi-

 christine 
 prayon

gur keine pointenfreie Äußerung mehr machen 
können oder wenn dann nur im schlagschatten 
eines antrainierten sprachfehlers. 

die gebürtige Bonnerin hat Französisch, Portu-
giesisch und Germanistik studiert und ihre schau-
spielausbildung an der Bayerischen Theaterakade-
mie »August everding« in München absolviert. Für 
ihr erstes soloprogramm »diplom-Animatöse« wur-
de christine Prayon bereits mit Preisen überhäuft: 
2012 erhielt sie den Förderpreis der stadt Mainz 
beim deutschen Kleinkunstpreis, gefolgt vom Prix 
Pantheon und dem deutschen Kabarettpreis.

Mit »diplom-Gütesiegel«, großer spiellust und 
satirischer schärfe leuchtet Prayon in ihrem Büh-
nenprogramm die derzeitigen, gesellschaftlichen 
Verhältnisse aus, in denen vor allem der schöne 
schein zählt. Man muss kein Kaiser mehr sein, es 
reicht bereits aus, nur so zu heißen. Aber auch wenn 
jene »Kaisers« sich bis zur Haute couture hochge-
stapelt haben, so bleiben sie doch nackt. und Frau 
Prayon hat den Mut, genau dies auszusprechen. 

die Zumutungen dieser Welt, in der die Befähi-
gung zur schizophrenen ich-AG überlebenswich-
tig geworden ist, pariert sie mit der Waffe des Hu-
mors, philosophiert über dioxineier, »Pferd im Rind 
und schwein im elch« und hegt den begründeten 
Verdacht, dass auch in Parteien nicht immer das 
drin ist, was draufsteht. und auch die erotik simu-
lierenden stimm-säuseleien einer carla Bruni par-
odiert die »einzige promovierte diplom-Animatö-
se« umwerfend. 

Außerdem widmet sie sich dem stadionfüllen-
den Phänomen Mario Barth, der den angebli chen 
Graben zwischen den Geschlechtern verbal gerne 
noch etwas tieferlegt. Barths Weisheiten, die er 

 die schöne Welt des scheins ist gespickt mit »Attentionwhores«, 
 die für ein bisschen Aufmerksamkeit nicht nur das Haus ihrer Oma 
 verkaufen, sondern diese gleich mit, um anschließend in einer 
 Talkshow ein Buch zu promoten, das sie darüber geschrieben haben. 
 Ganz anders:  christine Prayon, sie geht nie in Talkshows! 

memo-media.de

dem alltäglichen Kampf mit dem »ewig 
Weiblichen« abringt, entlarvt sie höchst 
elegant, indem sie diese deklamiert, als sei 
es feinste Kost von shakespeare. und wenn 
sie in die Tiefen der weiblichen seele à la 
Barth hinabtaucht, dorthin, wo immer som-
merschlussverkauf herrscht, trägt sie dazu 
stilgerecht Badekleidung und natürlich Tau-
cherbrille. 

Auch wenn christine Prayon sich nicht fest-
legt, ob es sich bei ihrem preisgekrönten solo-
programm um Kabarett, comedy oder eine Heiz- 
deckenverkaufsveranstaltung handelt, mit ihr 
buchen Veranstalter herrlich-abgründige un-
terhaltung, jenseits des Main streams und nie-
mand Geringeren als den shootingstar der 
deutschen Kabarettszene oder – so Prayon: 
»ich muss halt auch bleiben, wo ich gucke!«

  Christine Prayon is considered a shooting star in the German 
cabaret and burlesque scene and she is currently causing quite an 
uproar with her remarkable solo program ”Diplom-Animatöse“. Even 
if the award-winning actress and cabaret artist will not be specific in 
defining if her presentation is cabaret, comedy or a sales event for 
electric blankets, promoters and organizers should not miss out on 
booking this ”quality labeled“ happening!  
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KA300

an der inszenierung von eröffnungsfeiern für Großver-
anstal tungen wie den Olympischen spielen und der ski-
Weltmeisterschaft beteiligt war, hatte die 32 straßen, wel-
che fächerförmig vom Karlsruher schloss wegführen und 
das stadtbild prägen, als leitmotiv genommen. Wie ein 
roter Faden zog sich dieses Motiv kreativ durch das viertä-
gige eröffnungsfestival.

Beim sogenannten laborbühnenprogramm am 18. und 
19. Juni beschäftigten sich zum Beispiel 32 schulklassen und 
Vereine mit 32 berühmten Persönlichkeiten der stadt, wie 
dem Autopionier carl Benz oder dem erfinder der spanplat-
te, Max Himmelheber. Gemeinsam mit coaches aus den Be-
reichen Bildende Kunst, Tanz, Musik, schauspiel und Multi-
media sowie mit der dramaturgischen und organisatori-
schen unterstützung von Battleroyal und dreinull hatten 
die Gruppen zuvor über Monate hinweg ihr Wissen über 
diese historischen charaktere kreativ aufgearbeitet und in 
einem jeweils 30-minütigen Programm re-interpretiert, das 
sie an zwei Tagen auf vier laborbühnen in der innenstadt 
präsentierten.

spekTakuLäre eröffnunGsshow:  
eine packende Zeitreise durch 300 Jahre Geschichte

das absolute Highlight des viertägigen eröffnungsfestivals 
war die Hauptshow am 20. Juni vor der prächtigen Kulisse 
des Karlsruher schlosses. Pünktlich eine stunde vor Beginn 
war endlich auch das Wetter in Feierlaune gekommen und 
aufgeklart, so dass nun wirklich auch das letzte detail bereit 
war für eine spektakuläre Zeitreise durch die Geschichte der 
Badenmetropole. der inhaltliche Fokus lag auf den errun-
genschaften und besonderen stärken der stadt. die künst-
lerische leitung um Brendan shelper hatte dabei eine Mi-
schung der verschiedensten kulturellen epochen und stile 
zusammengestellt – eine Mischung, die auch zeigte, wie fa-
cettenreich und weltoffen sich die stadt und ihre Bürger 
schon immer präsentiert haben und dies bis heute tun. 

»Mut und Kreativität« war all den Frauen der Karlsruher 
Geschichte gewidmet, die Großes angestoßen und vollbracht 
haben. Zwei Frauenchöre und ein Mädchenchor sangen ge-
meinsam, während die Porträts, namen und lebensdaten 
der berühmten Frauen auf die schlossfassade projiziert wur-
den. Rasant ging es in der szene »Technologie und Wissen-
schaft« zu. Hier zeigten Akrobaten auf Rollschuhen, im cyr-
Wheel und auf draisinen die dynamik und die Geschwin-
digkeit, mit der in Karlsruhe in den letzten 300 Jahren ge-
forscht und experimentiert wurde. das KA300-Tanzensem-
ble, das Battleroyal für die show vor Ort zusammengecastet 
hatte, lieferte sich in weißen Forscherkitteln einen tänze-
rischen schlagabtausch mit led-Tänzern. so abwechslungs-
reich war es den ganzen Abend – auf die Vertical Acts an der 
schlossfassade folgte eine beeindruckende choreographie 
des staatsballets, auf Breakdance folgten Opernarien und 
schließlich Hip-Hop. im Publikum wechselten sich Gänse-
hautmomente mit atemlosen staunen und ausgelassener Be-
geisterung ab. 
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Es spricht für die gute Planung des showproduktionsun-
ternehmens Battleroyal und der Mediatainment-Agentur 
dreinull aus Berlin, dass sie sich am 20. Juni wenige stunden 
vor der großen eröffnungsshow am Karlsruher schloss nur 
noch um eine sache sorgen machen mussten: das Wetter. 
dieses zeigte sich nämlich zunächst recht gleichgültig gegen-
über der Tatsache, dass 1.200 Beteiligte über zwei Jahre auf 
diesen Termin hingearbeitet hatten und zehntausende Men-
schen sich bereits seit Wochen darauf freuten. 

Jedoch war es drei Tage zuvor bereits ein gutes Omen ge-
wesen, dass trotz des durchwachsenen Wetters der Kick-off 
event auf dem Turmberg, wo 1715 die idee zur Gründung 
Karlsruhes geboren worden war, wie geplant hatte stattfin-
den können. Mit Blick über die gesamte stadt Karlsruhe ge-
nossen hier 250 geladene Gäste ein abwechslungsreiches Büh-
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Das viertägige Eröffnungsfestival zum 300. stadtgeburtstag Karlsruhes 
(KA300) vom 17. bis 20. Juni 2015 begeisterte mit seiner inszenatorischen Wucht 
und künstlerischen Vielfalt weit über 40.000 Zuschauer und wird künftig mit 
als Messlatte für andere events dieser Größenordnung dienen.

nenprogramm mit Theater, Film und Musik. der Höhepunkt 
des Kick-offs war das sukzessive erleuchten von 32 enormen 
skytrackern, die den Himmel über Karlsruhe für die kom-
menden nächte in ein lichtermeer verwandeln sollten. Alle-
samt verteilt an relevanten Punkten in der stadt, repräsentier-
te jeder dieser skytracker jeweils eine bedeutende Persönlich-
keit, die während der vergangenen 300 Jahre in Karlsruhe ge-
wirkt hat.

Von karLsruhe für karLsruhe: 
Battleroyal inszenierte gemeinsam 
mit Menschen aus der stadt

der international renommierte Regisseur Brendan shelper, 
der als künstlerischer leiter und ceO von Battleroyal bereits 

Eine stolze Stadt feiert sich selbst

memo-media.de

die lieder und choreographien waren allesamt exklusiv für die-
sen Anlass geschrieben und entwickelt worden. die schlossfassa-
de diente als 180 Meter breite Projektionsfläche, auf die mit Hilfe 
von lasermapping mehr als 2.100 Quadratmeter interaktive Pro-
jektionen wie die Badische Verfassung und das größte Graffiti der 
Welt geworfen wurden. Zum Finale mit bombastischem Feuer-
werk kamen alle 180 Künstler auf die Bühne und feierten ge-
meinsam mit den 40.000 Zuschauern. dazu wurden die lichter 
der 32 skytracker so abgesenkt, dass über dem Publikum eine gi-
gantische lichterkuppel entstand und den Menschen verdeutli-
chte: ihr seid Karlsruhe, das ist euer Moment in der Geschichte 
der stadt, und die Zukunft liegt in euch! Wir sind gespannt, wie 
Karlsruhe das bei seinem 500. Jubiläum toppen will.

 That was certainly a breath-taking ride through 300 years of 
Karlsruhe history! 180 artists and performed did their gig supported by 
altogether 1,200 persons, who for more than two years had been prepa-
ring for this event with an audience of 40,000 spectators. The absolute 
highlight was the grand show on June 20, 2015 with the splendid 
Karlsruhe palace as backdrop. The team around art director Brendan 
Shelper had composed an extraordinary blend of a large variety of cul-
tural eras and styles including everything from LED-dancers to classical 
Staatsballett, from opera singers to Karlsruhe’s hip-hopper Bdad and 
from roller skates to rail trolley and volocopter. The palace facade was 
very conveniently converted into a 2,100 m2-sized projection screen.

2.100 Quadratmeter Projektionen 

auf der Schlossfassade
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Nachdem das erste Festival erfolgreich vonstatten ging, wur-
de ein Förderverein gegründet, Kersten Fubel als 1. Vorsitzender 
gewählt. die ersten Jahre war das wie ein großes Familientref-
fen deutscher straßenkünstler. ein paar ausländische Künstler 
waren auch dabei, aber eben nur ein paar. Man kannte sich, 
spielte seine show und machte urlaub auf der Ostseeinsel. 
doch mit den Jahren wurde das Festival auch weltweit immer 
bekannter und damit immer internationaler. 

künstler aus 21 nationen auf dem kleinkunstfestival 2015
30 Künstlergruppen mit insgesamt 52 Künstlern nahmen am 
diesjährigen internationalen Kleinkunstfestival usedom teil – 
und nur ganze drei Künstler waren deutsche. 21 nationen wa-
ren es, die sich auf dem Gelände an der seebrücke versammel-
ten und damit ein sprachengewirr ohne ende – spanischkennt-
nisse waren in diesem Jahr erstmals wichtiger als englische. 

Mit dem Kleinkunstfestival usedom beginnen viele der 
internationalen Künstler eine Festivaltour durch europa, 
das sponsoring der Reisekosten nutzen sie für den start und 
finanzieren sich den ganzen sommer durch, und zwar von 
Festival zu Festival. 

Internationale spielfreude
die verschiedenen internationalen charaktere prägten das Festi-
val deutlich. Fillage aus Belgien bestachen mit einer absolut ei-
genwilligen Performance aus Trampolin-Akrobatik und livemu-
sik mit Gesang, Bläsern und Kontrabass. Hakelten die Übergänge 
bei den ersten Auftritten noch etwas, bemerkte man hier den 
Vorteil eines Festivals deutlich. die spielfreude der sechs Künst-
ler ließ kaum Pausen zu, sie traten viermal täglich auf, wurden 
zum Publikumsliebling und die show immer besser. die Jury be-
lohnte sie mit dem dritten Platz beim Wettbewerb des Festivals.

Mute, ein zauberhaft-zurückhaltendes Künstlerduo aus Thai-
land, traute sich zum Auftrittstermin erst gar nicht anzufangen, 
weil andere Künstler noch spielten. die ruhigen Asiaten konn-
ten sich dann dennoch sehr gut durchsetzen und wurden mit 
dem vierten Platz belohnt.

... und artistischer 

Straßenkunst

capoeira direkt aus Brasilien
die herausragend guten capoeira-Tänzer cia delá Praká aus Brasilien 
bummelten erst wenige Minuten nach dem Auftrittstermin auf ihre 
spielfläche, brauchten dann aber genauso wenige Minuten, um das 
Publikum in ihren Bann zu ziehen. 

Juriy lohnghi aus italien agierte auf dem schlappseil, als wäre es 
ein straff gespanntes seil. diese sicherheit belohnte die Jury mit dem 
zweiten Platz. und Victor Gauna aus chile beispielsweise hielt vom 
deutschen sicherheitsgedanken wenig bis gar nichts, er jonglierte 
mit brennenden Keulen, die er sich auch schon mal über den Köpfen 
des Publikums zuwerfen ließ. 

die sieger des kleinkunstfestivals
die verdienten erstplatzierten des Festivals sind die Berliner Tridi-
culous, ein Trio mit einer Mischung aus Tricking, Breakdance und 
capoeira. die Jungs sind in Varieté-Kreisen be-
kannt, überzeugen aber auch meisterlich auf der 
straßenbühne. 

usedom ist fast von überall richtig weit 
weg, doch die Reise lohnt sich in jeglicher 
Hinsicht. unser Tipp für die unterkunft sind 
die wunderschönen Ferienhäuschen direkt auf 
der seebrücke Heringsdorf. so wohnt man nur 
auf usedom!

 Some 16 years ago, Georg Kurze and former mayor Jürgen Merkle 
came up with the thrilling idea of staging an open festival at Pentecost in the 
quaint village of Heringsdorf on the isle of Usedom/Baltic Sea with street 
artists from all over the world. 30 acts with altogether 52 artists performed 
in 2015 at the Internationale Kleinkunstfestival Usedom. While actually 
only three performers originated from Germany, altogether 21 nations were 
gathered at the Seebrücke pier. Owing to travel expen ses being sponsored for 
this particular event, many of the international artists kick-off their tour 
across Europe at the Kleinkunstfestival Usedom to travel from one festival to 
the next one throughout the entire summer. Looking for accommodation at a 
location absolutely unique to Usedom? We’d recommend renting one of the 
charming holiday cottages right on Seebrücke Heringsdorf!
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One-Man-Band-Show aus 

Barcelona: Señor Marküsen

Usedom lockt zu Pfingsten mit 

Strandurlaub ...

InTernATIonALer

gehT eS kAum!

  Vor 16 Jahren hatten Georg Kurze und der ehemalige Bürgermeister Jürgen Merkle 
  eine idee: Warum nicht zu Pfingsten auf usedom im schönen Heringsdorf ein Festival 
  auf die Beine stellen – mit Kleinkünstlern aus der ganzen Welt, spartenoffen und 
  straßentheatertauglich. es wird von den Touristen in den frühsommerlichen Pfingst- 
  tagen angebadet und wenn die Touristen schon mal da sind, dann könnten sie sich 
  auch über internationales straßentheater freuen. 
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soundbeispiele und weitere informationen 
finden sie auf www.memo-media.de/blog
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die nachfrage nach dem u 47 fet ist ungebremst. und so 
geht seine erfolgsgeschichte weiter. dabei war ihm fast eine 
Aschenputtelexistenz neben der Röhrenschwester vorbe-
stimmt. es verarbeitet starke und schnelle impulse nämlich 
vorzüglich und ist deshalb die edelvariante eines Mikrofons 

für die Aufnahme von Bässen und Bassdrums. da-
bei macht es auch bei Vocals eine ausgezeich-

nete Figur, und wer sich ein historisches 
Röhren-u 47 nicht leisten kann und will, 
denn die kosten gut erhalten gerne mal 

10.000 euro, kann sich mit dem u 47 fet den 
sound der guten alten Zeit auch als Vocalist 

zurückholen. und zwar mit rund 3.600 euro 
für vergleichsweise kleines Geld. Vergleicht 

man die u 47-Varianten mit der Automobil-
welt, wäre die Röhrenversion die klassische 

Adenauerlimousine, die Feldeffekttransistor-
version ein 300er Flügeltüren-Benz!

die harten Fakten: das u 47 fet ist ein Kon-
densatormikrofon mit fester nierencharakteri-
stik und der schaltungstechnik fet 80. diese 
wird auch im u 87 verwendet. das Markenzei-
chen ist eine hohe Aussteuerbarkeit. die schon 
im u 47 verbaute K 47 ist eine doppelgroßmem-
brankapsel mit einer leichten Präsenzanhe-
bung oberhalb von 2 kHz. die untere Grenzfre-
quenz lässt sich von 40 Hz auf 140 Hz anheben. 

eine zuschaltbare dämpfung senkt das Über-
tragungsmaß um 10 dB ab. Reicht das noch nicht, 

so findet man auf der unterseite einen weiteren 
schalter, der zusätzliche 6 dB Absenkung hinzu-

fügt. Alle schalter sind versenkt, um versehentliche, 

zufällige Betätigungen auszuschließen. das Mikrofon verfügt 
werkseitig über einen schwenkbaren Bügel, mit dem das Mi-
krofon am stativ befestigt wird.

der Klang ist klassisch edel, aber unaufgeregt gegenüber 
neuzeitigen Mikrofonkreationen anderer Hersteller. die Hö-
hen sind bekannt seidig. Zisch- und Reibelaute kommen ganz 
natürlich. Man kennt es von Vocalaufnahmen der harten 
Fraktion wie Ac/dc, ReM aber auch von cheap Trick oder 
chris Rea. Bei Kate Bushs Wuthering Heights macht es auch 
an den celli eine vorzügliche Figur. 

das u 47 fet ist ein großartiger universalist. Auch für mo-
derne sounddesigns.

  Sinatra loved it, the Beatles used it for almost any musical  
purpose, and Frank Zappa paid his very own lewd homage. The talk 
is of Georg Neumann’s U 47 tube microphone, which was developed 
in the early post-WW2 years and built until 1965. Between 1969 
and 1986, Neumann built a transistor remake designated U 47 fet; 
the next legend was born. This outstanding microphone is now back 
on the market again. If comparing the U 47 variants with an automo-
bile, the tube version would be the classic 600-series Mercedes, while 
the field-effect transistor version would take the place of a Mercedes 
300 with gull-wing doors! More information and sound samples may 
be found at www.memo-media.de/blog/. 

 die RÜcKKeHR 

    deR leGende! 
  sinatra liebte es, die Beatles machten 

fast alles mit ihm und Frank Zappa besang 

es obszön. das u 47 Röhrenmikrofon von 

Georg neumann ist gemeint, das in den ersten 

Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt und bis 

1965 gebaut wurde. Von 1969 bis 1986 legte neumann es in 

einer Transistorversion als u 47 fet wieder auf. die nächste legende 

wurde geboren. seit kurzem ist dieses spitzenmikro wieder da. 
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Wer mit 27 eine 80-Quadratmeter-Wohnung, zwei Autos, einen guten Job und sein soziales umfeld 
für ein winziges WG-Zimmer, eine ungewisse Zukunft und ein leben voller entbehrungen ein-
tauscht, hat entweder einen an der Klatsche oder einen Traum. Beim Breakdancer sebastian stamm 
war es der Traum, professioneller Artist zu werden. Heute ist sebastian 29, frisch gebackener Absol-
vent der staatlichen schule für Artisten in Berlin und sicher einer der glücklichsten Menschen 
in der Bundeshauptstadt. Vor wenigen Wochen wurde er von memo-media und der internatio-
nalen Kulturbörse Freiburg mit dem nachwuchsförderpreis »sprungbrett« ausgezeichnet.

BackstaGe22/23 memo-media.de

Fo
to

: 
Ju

le
 F

el
ic

e 
Fr

om
m

el

eIn QuereInSTeIger

AM CHINESISCHEN MAST

memo-media.de

»das GefühL war so sTark,
 dass Ich das eInfach Machen MussTe«

sebastian war klar, dass er dafür alles aufgeben müsste: seinen 
Job, seine Freunde, seine Wohnung. Außerdem war er nicht mehr 
der Jüngste. Würde sein Körper das knallharte Trainingspro-
gramm durchhalten können? Vor allem, da er dem Breakdance 
eine angeknackste Bandscheibe und zwei operierte Hände zu ver-
danken hatte. »das war die schwerste entscheidung mei nes le-
bens«, sagt er rückblickend. »Hätte ich eine Pro-und-contra-liste 
geschrieben, wäre ich nicht nach Berlin gegangen. doch das Ge-
fühl war so stark, dass ich das einfach machen musste.« Also zog 
er von seiner 80-Quadratmeter-Wohnung in crailsheim in ein 
neun Quadratmeter großes WG-Zimmer in der Großstadt Berlin. 
Wie es die Regularien der schule verlangten, holte er einen 
schulabschluss nach, büffelte Mathe und deutsch, kaufte sich 
wieder ein Mäppchen und einen Ordner. das Training zehrte an 
seinen Kräften, doch sebastian sog alles auf wie ein schwamm. 
dass seine Mitschüler alle gut zehn Jahre jünger waren als er, 
störte ihn herzlich wenig: »ich bin selbst noch ein extremes Kind«, 
lacht er.

in diesem Juni beendete sebastian seine zweijährige Ausbil-
dung mit Bravour und dem Gewinn des »sprungbretts«. nun ist 
er gemeinsam mit den anderen Absolventen auf großer Ab-
schlusstour. »Grammophobia« heißt das Programm, das aktuell 
durch deutsche städte tourt. Für die Zeit danach hat sebastian 
schon Anschlussbuchungen. Wo seine Reise weiter hingehen 
soll, weiß er jetzt noch nicht: »ich will definitiv auf der Bühne 
bleiben und meine Freude mit dem Publikum teilen. Aber ich 
werde nicht ausschließlich am Mast bleiben. ich will mich noch 
breiter aufstellen und so viel erleben, wie ich kann.«

die Lebensgeschichte des sympathischen artisten ist so au-
ßergewöhnlich, dass man sie von Anfang an erzählen muss. 
stamm wuchs in crailsheim auf, einem beschaulichen städt-
chen zwischen nürnberg und stuttgart, mit einem für dortige 
Verhältnisse recht außergewöhnlichen Faible für Breakdance. 
»ich war immer ein exot«, erinnert sich sebastian. »Während 
andere nachmittags zum Kicken raus sind, habe ich mich in 
der Garage auf dem Kopf gedreht.« dabei zeichnete sich der 
Teenager früh als geborener Autodidakt aus. immer wieder 
sah er sich selbst aufgenommene Videos von Breakdance-
competitions an und versuchte, die Tricks der Profis nachzu-
ahmen – mit erfolg: 2006 nahm er erstmals an einer Break-
dance-Weltmeisterschaft teil und wurde neunter.

2011 heuerte er als Animateur und Tänzer in einer Ferien-
anlage in Ägypten an. seine tägliche Trainingszeit musste er 
sich mit einem brasilianischen Mastakrobaten teilen. Ange-
sichts der fünf Meter hohen stange und der beeindrucken- 
den Kunststücke, die sein Trainingspartner daran vollführte, 
packte stamm erst die neugier und dann die Begeisterung. ein 
paar Grundlagen ließ er sich zeigen, den Rest improvisierte er. 
ein Vierteljahr später hatte sebastian bereits seinen ersten 
Auftritt im club. Ab da war es um ihn geschehen. »die Mast-
Akrobatik bot mir so viel mehr künstlerische Möglichkeiten 
als das Breakdancen. ich konnte damit den ganzen Bühnen-
raum füllen und war plötzlich wieder voller inspiration.« 

dank »das superTaLenT« 
wurde seBasTIan üBer nachT BerühMT

das ließ auch nicht nach, als er fünf Monate später nach 
deutschland zurückkehrte. er meldete sich beim casting 
für die TV-show »das supertalent« an, um einmal in sei-
nem leben auf einer großen Bühne zu stehen. dort begeis-
terte sebastian Jury und Publikum, erreichte das Halbfinale 
und stand über nacht im Fokus des öffentlichen interesses. 
der 1,60 Meter-Mann, der nebenbei Vollzeit als einzelhan-
delskaufmann arbeitete, wurde auf der straße erkannt, 
musste Fan-Briefe beantworten und hatte plötzlich Anfra-
gen für bezahlte Gigs. »das war unglaublich, ich hätte nie 
gedacht, dass man damit Geld verdienen könnte.«

dass sebastian das Finale letztlich knapp verpasste, mo-
tivierte ihn nur noch mehr. nach der Arbeit trainierte er 
wie ein Besessener, brachte sich wie früher in der Garage 
mit YouTube-Videos neue Tricks bei und erweiterte so sein 
Re pertoi re. doch die entwicklung ging ihm nicht schnell 
genug. »ich hatte meinen Job irgendwann auf 50 Prozent 
reduziert, um mehr trainieren zu können, aber so kam ich 
bei beidem nicht weiter und diese Mittelmäßigkeit nervte 
mich ungemein.«

um neue impulse zu bekommen, nahm er Kontakt zu 
einem der Mastakrobaten auf, die er aus dem internet kannte 
und besuchte ihn an der staatlichen schule für Artisten in 
Berlin. schnell wurden die lehrer auf den unbekannten mit 
dem ungewöhnlichen stil aufmerksam. »die haben mich ge-
fragt, wo ich ausgebildet wurde, und ich meinte nur >Gar 
nicht, das habe ich mir selbst beigebracht<.« das hinterließ 
eindruck und bevor drei Tage vorbei waren, hatte sebastian 
das Angebot, im folgenden schuljahr als schüler aufgenom-
men zu werden.

 Anybody who at the age of 27 would exchange an 80m2 apart-
ment, two cars, a good job and his social environment against a tiny sha-
red-apartment room, an uncertain future and a life filled with hardships is 
either nuts or pursuing his very own particular dream. Break dancer Se-
bastian Stamm is certainly pursuing his dream of being a professional ar-
tiste. Sebastian, who is now age 29, just recently graduated from the State 
Acrobatics School Berlin and certainly must be one of the happiest people 
in Germany's capital city. A few weeks ago, memo-media and the Interna-
tionale Kulturbörse Freiburg in appreciation of his achievements honored 
him with the ”Sprungbrett“ talent award. His focus is currently on the 
mast, but he intends to expand his artistic horizon to every extent possible.
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Sebastian Stamm, 10409 Berlin
die kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de



I. // ösTerreIch – BreaThe ausTrIa! 
dIe anaLoGe aTeMpause

Bei vielen Pavillons auf der expo sieht man den Wald vor lauter 
Bäumen nicht. das Big Picture geht in lauten Technik-spielereien 
unter. der österreichische Pavillon dagegen besteht – fast – nur aus 
Wald. Von außen betrachtet ist es ein puristischer schwarzer Ku-
bus, der oben und unten offen ist. im inneren führt eine Rampe mit-
ten durch einen vernebelten Bergwald. es gibt keine vorbestimmte 
Wegeleitung, keine getimten inszenierungen, showmomente oder 
Videoschleifen, sondern nur ein paar sehr dezent gesetzte info-
Punkte. diese klare und einfache Gestaltung macht den Pavillon zu 
einer echten Ruhe-Oase und erreicht damit sicher die angestrebte 
imagewirkung. eine Zeichnung gibt dem ganzen Pavillon noch ei-
nen wesentlich tieferen sinn: sie zeigt, dass er kein selbstzweck ist, 
sondern als Prototyp für urbane Kleinstwälder städtische Klima-

outdoor24/25 memo-media.de

 »Feeding the Planet, energy for life« war das Thema der Weltausstellung expo 2015 
in Mailand. 145 länder sowie viele Organisationen und unternehmen präsentierten sich 
für sechs Monate in 95 Pavillons. Weltausstellungen waren ursprünglich leistungsschau-
en für landesprodukte. Heute setzen die eXPOs internationale Benchmarks für temporäre  
Architektur und Ausstellungskonzeption. Besonders die größeren industrienationen liefern 
sich alle fünf Jahre einen geradezu olympischen Wettbewerb um den spektakulärsten 
Pavillon. Vierzehn junge event-und Ausstellungsprofis der Kreativ-schmiede Treibhaus 0.8 
fahndeten nach überzeugenden Pavillon-Konzepten und starken live-erlebnissen.

Prost auf die Expo!

Mit Bio-Wein natürlich. 

Das Treibhaus 0.8 im 

Slow-Food-Pavillon 

memo-media.de

inspirationen satt
die expo in Mailand füttert den Planeten 
mit ausstellungsideen

IV. // deuTschLand – dIe schuhe der hosTessen 
sInd koMposTIerBar. 

der deutsche Pavillon ist neben italien der größte der expo. unter dem Mot-
to »Fields of ideas« greift deutschland das expo-Thema »Feeding the Planet« 
in gewohnter Gründlichkeit auf. selbst die schuhe der Hostessen sind kom-
postierbar. die schlüsselthemen sind Wasser, Boden, Klima und Artenviel-
falt. Zu jedem Thema gibt es einen sehr wuseligen Raum mit vielen (zu vie-
len) spiel- und interaktionsmöglichkeiten. die Räume wirken überfüllt, auch 
akustisch anstrengend und tendieren zur Überforderung der Besucher. die 
innovation: Jeder Besucher hat ein eigenes »seed-Board«, eine gefaltete Pappe 
mit weißem Papier beklebt, auf die er individuell Projektionen abrufen kann. 
Abschluss der Ausstellung bietet eine interaktive liveshow mit Bienen-Video 
und Beatboxing. Über eine Rutsche geht es in den Außenbereich mit innova-
tiven solar-Modulen und netter Picknick-Terrasse. Fazit: der deutsche Pavil-
lon ist zu voll mit Tools und Botschaften. Aber mir gefällt, dass er wichtige 
inhalte beleuchtet und das expo-Thema neu interpretiert. 
Impressionen: Marie Sebald

II. // korea – MIT BaLance, ZeIT und TradITIon 
GeGen den hunGer In der weLT? könnTe kLappen.

der koreanische Pavillon wirkt von außen klar, einfach und futuristisch. die 
Architektur erinnert an traditionelles koreanisches Porzellan, milchweiß und 
mondförmig. inhaltlich ist Korea einer der wenigen Pavillons, der sich über-
zeugend mit dem diesjährigen expo-Thema »Feeding the Planet, energy for 
life« beschäftigt. die Ausstellung mahnt eindringlich gegen den Hunger in 
der Welt und schlägt landeseigene lösungsansätze vor: Roboter spielen eine 
»symphonie des essens«. Balance. nebenan steht ein riesiges Tongefäß für den 
Gärungsprozess bei der Kimchi-Herstellung. Zeit. in einem weiteren Raum 
wird die Weisheit der lagerung mit einer bunten lichtprojektion auf gefühlt 
hunderten von Tongefäßen dargestellt. Tradition. Mit staunen stelle ich fest, 
dass die innen ausgestellten Werke draußen ihre Fortführung finden. sie 
wachsen quasi durch den Boden nach unten und zeigen noch einmal die 
»Kehrseite der Medaille«. eine oben ausgestellte dosen-installation beispiels-
weise mündet unten in einem riesigen Müllberg.
Impressionen: Eva Musholt

 die Pavillons in der reihenfolge 

 der treibhaus-0.8-gunst 

III. // sLow food 

slow Food ist eine internationale Organisation, die sich für ei-
ne Änderung unseres lebensmittelsystems engagiert. Was soll 
sich ändern? Was kann jeder einzelne ändern? informationen 
werden einfach und verständlich vermittelt, ohne großes Me-
dientamtam. der Pavillon lebt das Motto der expo bis ins 
kleinste detail. Besonders durch das catering, das fünf sorten 
hochwertigen Rohmilchkäse und ein Gläschen guten Biowein 
zum studentenpreis anbietet. engagement und einsatz für die 
sache ist beim standpersonal immer spürbar. die drei langge-
streckten Holzhäuser der schweizer star-Architekten Herzog & 
de Meuron sind transportabel und werden nach der expo wei-
tergenutzt. das ist wirklich nachhaltig. Zeigt: Gutes muss nicht 
viel Geld kosten. 
Impressionen: Johanna Felicitas MaasackersFo
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probleme lösen soll. dass das funk-     
tioniert, erlebt jeder gestresste eXPO-
Besucher. Oder um es mit einem Zitat 
aus dem Pavillon zu sagen: »When you 
take a breath, you touch a part of the 
planet with the inside of your body.«
Impressionen: Sebastian Gies
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ANDERS ALS ANDERS.
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V. // hoLLand – keIn paVILLon, aBer LIeBLInGsorT 
MIT sTreeTfood und pLasTIkkühen

Jahrmarkt, Kirmes, Kirchweih – die ersten Assoziationen, die mir in 
den sinn kommt, als ich vor dem Holland »Pavillon« stehe. eine 
komplett offen gehaltene Fläche, ohne Warteschlangen und insze-
nierte Besucherführung. Rechts von mir ein kleiner see, in dem Pla-
stikkühe knietief im Wasser stehen. Rings um den see fläzen sich 
expo-Besucher auf großen sitzkissen und futtern. in einem Zelt be-
findet sich ein 3d-drucker, der ein Möbelstück druckt, ein spiegel-
labyrinth gibt es auch. dahinter eine ganze Armada von Foodtrucks. 
Geboten wird alles vom detoxsaft bis zum frittierten Käse-Burger. 
Mein Highlight: das alte Riesenrad. es besteht aus acht kleinen 
Gondeln und sofern man etwas zu trinken bestellt, darf man ko-
stenlos eine Runde drehen – und kommt ins Gespräch. so authen-
tisch, kommunikativ und liebevoll gestaltet wie dieser nicht-Pavil-
lon ist kein anderer expo-Ort. 
Impressionen: Moritz Fuchs

VI. // coop – eInkauf In carLo raTTIs superMarkT
der ZukunfT

Glasvitrinen, Bildschirme, Roboter. dazu weite, weißglänzende 
Fußböden. die Markthalle des Future Food district eröffnet sich mir 
als durchdesignter Flagshipstore auf Apple-niveau. Wow. Während 
ich noch staune, steh ich schon (zufällig, ich schwöre!) vor dem 
Weinregal. Als ich eine Flasche herausziehe, klappt auf dem Moni-
tor über mir eine infografik mit Produktdetails auf. Ganz schön fan-
cy? initiator dieses supermarkt-Projekts ist carlo Ratti – Architekt, 
ingenieur und lehrender am MiT (Massachusetts institute of Tech-
nology) mit schwerpunkt »smart cities«. es ist also davon auszuge-
hen, dass es hier um mehr als technologisches Aufrüsten geht. die 
Produktdetails auf den displays liefern mir viele, viele daten. Ver-
ändern mehr informationen tatsächlich mein Konsum-Verhalten? 
An der selbstbedienungskasse zählt der Preis, denn ich muss meine 
Waren ganz real zahlen. ich finde das weit spannender als jede si-
mulation. 
Impressionen: Wiebke Müller
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JETfloat SCHWIMMPONTON-VERLEIH

EUROPAWEIT  ·  FLEXIBEL  · PREISWERT

Europonton GmbH

+ 49 (0)30 897 566 55

www.europonton.de

info@europonton.de

inFo

treibhaus 0.8, 14109 Berlin

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

SO GEHT EVENT!
Inhabergeführte Agentur  
für Events und Live-Kommunikation  
mit Sitz in NRW

Mehr als 400 Projekte seit 2006

Ihr Agenturpartner für 
Tagungen und Konferenzen  
Rahmenprogramme · PR-Events  
Firmenjubiläen · Produktpräsentationen  
Firmenevents und Incentiveveranstaltungen

Sprechen Sie uns an! 

REVIERKÖNIG GmbH  ·  Tel.  02327 399 00-93 
www.revierkoenig.de  ·  info@revierkoenig.de 

FAZiT: 

Auf einem Quadratkilometer expo-Gelände versammelt sich 
2015 die Weltelite der Ausstellungsmacher. Man findet 
Großartiges, Hoch-innovatives, Mutiges – und direkt dane-
ben erbarmungswürdigen schrott. das hängt nicht vom 
Budget ab. die kleinen, eher bescheidenen Pavillons Öster-
reich, slow Food und Holland sind unter den ersten fünf in 
unserem Ranking, dazwischen die gut 40 Millionen-teuren 
dickschiffe Korea und deutschland. Auch die beauftragten 
Kreativen sind nicht allein verantwortlich für das Gelingen 
eines Pavillons. entscheidend ist die Kompetenz des Auftrag-
gebers. die deutschen wollten diesmal zu viel, sie bauten ein 
science center statt eines expo-Pavillons. die große Mehr-
heit der expo-Teilnehmer will leider viel zu wenig.

  The world élite of expomakers gathered in 2015 on a square 
kilometer of Expo grounds. There were exciting new things to be 
seen, really innovative material, bold new ideas – and pitiful junk 
right next to it. This wasn't just a matter of available budgets – the 
smaller and more modest pavilions for Austria, Holland, and Slow 
Food were among the Top Five in our ranking, in contrast with the 
40-million-euro heavyweights representing Germany and Korea. 
Of course the contracted creative minds are not alone responsible for 
success or failure of an Expo presentation, the clients' competency is 
most decisive. The Germans simply wanted too much this time, they 
built a Science Center instead of an Expo pavilion. The great majo-
rity of Expo attendees unfortunately aren't very discerning.
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als daimler-konzernchef dr. dieter Zetsche 
um Punkt 9.30 uhr die Bühne betrat, drängten 
sich bereits Tausende Journalisten und geladene 
Gäste auf den drei etagen der Messehalle 2. die 
besten Plätze, unten in den ersten Reihen und 
oben an den Brüstungen, waren bereits weit vor 
neun uhr belegt gewesen. denjenigen, die erst 
nach neun kamen und sich im Hintergrund ver-
geblich streckten, blieb nur der Blick auf einen 

der »sILVer fLow« 
präGT das erscheInunGsBILd

Man munkelt das unternehmen habe für seine Präsentation auf 
der iAA 2015 rund 80 Millionen euro ausgegeben – und das sah 
man der altehrwürdigen Festhalle auch an. Zwei Monate lang hat-
ten hier 150 Mitarbeiter 850 Tonnen stahl verbaut, drei offene eta-
gen eingezogen, über 230 Kilometer Kabel verlegt und 4.500 leuch-
ten installiert. Auf gut 9.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche 
sind unterschiedliche Themenräume entstanden; so z. B. eine Bo-
xengasse für die Fahrzeuge der edel-Tuning-schmiede AMG oder 
passend zum neuen Kundenportal »Mercedes me« ein gemütliches 
Wohnzimmer.

Wie schon bei der Mondial de l’Automobile in Paris setzt Mer-
cedes Benz auch in Frankfurt auf den »silver Flow«, eine dyna-
misch geformte Großskulptur aus 400 silbernen lamellen, die sich 
wie ein Band über alle drei ebenen erstreckt. dank verschiedener 
Beleuchtungsvarianten sorgt der »silver Flow« nicht nur für eine 
außergewöhnliche Atmosphäre in der riesigen Halle, sondern setzt 
auch gezielt optische Akzente.

Herzstück des Messeauftritts und Mittelpunkt des Geschehens 
ist aber die große Bühne. diese dient als schauplatz für die spekta-
kuläre live-show, in deren Rahmen die »Mercedes dream car coll-
ection« vorgestellt wird. Zum dritten Mal hintereinander trug die 
Presseshow die gemeinsame Handschrift Andree Verlegers und 
von Oliver schrott Kommunikation, wie auch bei der Media night 
am Abend zuvor.  das concept car beispielsweise wurde mit einer 
äußerst futuristischen inszenierung angekündigt. Hier sorgten vor 
allem die so genannten Air Orbs für Aufsehen, frei schwebende 
und steuerbare Ballons, die plötzlich leuchteten, verschiedene For-
mationen einnahmen und mit den led-Wänden interagierten. der 
Auftritt der steuerbaren Helium-Flugkörper war mit einer laser-
projektion verbunden, womit die Brücke zwischen analoger Welt 
und der digitalen geschlagen wurde, denn die fortschreitende digi-
talsierung war nicht nur einer der schwerpunkte bei Mercedes, 
sondern der gesamten iAA 2015.

der unzähligen Bildschirme, auf denen das live-Bild immerhin 
mit modernster Kameratechnik und aus den verschiedensten Per-
spektiven übertragen wurde. 

dass das Medieninteresse für die Mercedes-Benz-Pressekonfe-
renz derart groß war, lag zum einen natürlich an der allgemeinen 
Vorfreude auf die Weltpremiere des neuen c-Klasse coupés und des 
s-Klasse cabriolets. Zum anderen aber auch daran, dass Mercedes 
Benz wieder mal keine Kosten und Mühen gescheut hatte, einen 
bombastischen Markenauftritt aufs Parkett zu zaubern.

 Man munkelt das Unternehmen habe 

 für seine Präsentation auf der IAA 2015 

 rund 80 Millionen Euro ausgegeben 
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 Groß, größer, am größten: Mercedes Benz hat die Frankfurter Festhalle 

 für seinen Auftritt auf der iAA 2015 in einen gigantischen event- 

 Tempel verwandelt und das  Pressepublikum zur eröffnung mit einer 

 vollkommen durchgestylten live-show begeistert. damit lieferten die 

 stuttgarter einmal mehr den Beweis, dass ihnen in sachen großer 

 Markeninszenierung niemand so schnell das Wasser reichen kann. 
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lern – mit den eventmoods collected by memo-
media werden sie eine Winterfest organisieren, 
das noch lange in aller Munde ist. 

Da wirD keiner mehr Sagen: 

»Früher war mehr Lametta!«

einfach per Mail an info@memo-media.de 
oder telefonisch unter +49 (0)2296 – 900 946 
bestellen.

Das Moodboard (engl. mood »stimmung«, 
board »Tafel«) ist ein wichtiges Arbeits- und 
Präsentationsmittel in Kommunikations- und 
designberufen. im laufe eines Projektes unter-
stützt es die entwicklung, die Vermittlung, 
den Verkauf und schließlich als Referenz die 
konzeptgetreue umsetzung von ideen. 

Mit den Eventmoods collected by memo-me-
dia werden  eventplaner genau in diesem Pro-
zess abgeholt. lassen sie sich inspirieren von 
den vielfältigen ideen und Angeboten zu Ga-
la-events und Weihnachtsfeiern. Ob weihnachtliches duftmarketing, aller-
feinstes catering, erlebnisrestaurant oder einem Winterwunderland zum 
Mieten, stimmungsvolle Blasmusik, klassische und zauberhafte Moderation, 
Kicker-event oder stuntshow, maßgeschneiderte showproduktion, die größ-
te Band der Welt – sie werden staunen, was 
wir alles gefunden haben. Oder vielleicht der 
Weihnachts-Klassiker »last christmas« von 
WHAM in einer ganz besonderen interpreta-
tion, ein sektempfang kopfüber, die Almhüt-
te auf ihrem Firmengelände oder ein Grill-
event zu Weihnachten mit namhaften Künst-

 eventmoodS collected 

 bY memo-media 

BackstaGe

tanz-DiaLog zwiSchen Den generationen 

nacHBarköPFe in nrw

 »zeit iSt leben, leben  iSt zeit«  
zwölf Riesenköpfe und ein Tanztheater – allerdings nicht 
wie erwartet junge, gleich wohlgeformte Menschen, sondern se-
nioren, denen man ihr gelebtes leben mit seinen Höhen und Tie-
fen, seinen erwartungen und enttäuschungen ansieht. die riesi-
gen Köpfe murmeln leise lebensgeschichten und die Tänzer begeg-
nen in den Aussagen der Köpfe ihrer Kindheit und ihrem Alter und 
nehmen das virtuelle Geschehen in ihre Tanzaktionen mit auf. 
das ist ästhetisch und zieht einen in seinen Bann. 

die sehenswerte multimediale installation »nachbarköpfe« 
des Medien-Künstlers Fridhelm Büchele in Kooperation mit dem 
»Wuppertaler seniorentanztheater claudio li Mura«, dem Maler 
christian von Grumbkow und einigen chören aus dem bergi-
schen land tourt noch bis ende des Jahres durch nRW. christian 
von Grumbkow: »unsere nachbarköpfe-Tournee ist eine wunder-
bare sache, weil sie ein wichtiges Thema, nämlich den dialog 
zwischen den Generationen transportiert. sowohl die Videoin-
stallation mit unseren großen sprechenden und klingenden 
Kopfskulpturen, mit den statements von Jugendlichen und äl-
teren Menschen zum Thema Alt & Jung, als auch die Performance 
Zero & ich des senioren Tanztheaters von claudio liMura sind 
äußerst unterhaltsam, spannend und berührend zu erleben. 

memo-media.dememo-media.deBest case30/31

für Jede ZIeLGruppe 
eIne eIGene ansprache

Bei der Vorstellung der neuen smart-Modelle setzten die Macher 
auf eine Feel-Good-Mischung aus live-Musik der französischen 
Band Klingande und einem Film vollgepackt mit sommer-im-
pressionen. Bei der Weltpremiere des s-Klasse-cabriolet war 
cote dÀzur Feeling pur angesagt, samt Trip auf einer Yacht, der 
ein exklusives lebensgefühl vermittelte und nicht nur das 
kaufkräftigere Publikum ansprach. Als dann zum Abschluss 
ein Funkenregen auf der 28 x 9 Meter großen led-Fläche nie-
derging und die s-Klasse auf die Bühne rollte, war das nicht nur 
Höhepunkt, sondern auch schlusspunkt einer äußerst beein-
druckenden Präsentation. 

 Big, bigger, biggest: for the Mercedes Benz presentation at the 
IAA 2015, the car-builder converted the Frankfurt Festhalle into a gi-
gantic event center and enthralled the media audience at the grand ope-
ning with an entirely stylish live show. While the presentation at the 
media conference and the Mercedes Media Night was arranged by 
Oliver Schrott Kommunikation, the Atelier Markgraph in Frankfurt 
was in charge at the trade-visitor and general-audience days. Oliver 
Schrott for the third time in a row commissioned the Cologne-based spe-
cialist Andree Verleger for the interactive video performances; work on 
this show had been on-going since April. Andree Verleger's entire lead 
time was approximately one year. The show was based on ten dancers 
riding electrically-driven IO-Hawk-bicycles; the high-tech waveboards 
of Capteq GmbH are controlled by dancers shifting their weight. On 
top of that, there were ten helium-filled flight objects steered by remote 
control while they – totally interactive – traced their flight paths live on 
the LED walls in the stage background. These flight objects are called 
Air Orbs and were provided by the flight specialists Airstage by Effekt-
Technik, who are capable of launching almost everything in the air.

inFo

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

 Andree Verleger inszeniert interaktiv 

 mit Air Orbs und IO Hawks 

factSheet:

Während die Präsentation bei der Pressekonferenz und 
der Media night von Mercedes von Oliver schrott Kom-
munikation gestaltet wurde, ist an den Fachbesucher- 
und Publikumstagen Tagen das Frankfurter Atelier 
Markgraph federführend. Oliver schrott verpflichtete 
zum dritten Mal  hintereinander den Kölner spezialisten 
Andree Verleger für die interaktiven Videoperformances. 
An der show wurde seit April gearbeitet. der Gesamtvor-
lauf von Andree Verleger lag bei einem ganzen Jahr. es ka-
men zehn Tänzer auf elektrisch angetriebenen iO-Hawk-
Zweirädern zum einsatz. die Hightech Waveboards der 
capteq GmbH werden durch Gleichgewichtsverlage-
rungen der Tänzer gesteuert. darüber hinaus gab es 
zehn heliumgefüllte Flugobjekte, die ihre Bahnen fern-
gesteuert zogen, während sie – ganz interaktiv – ihre 
spuren live auf die led-Wände im Bühnenhintergrund 
zeichneten. die Flugobjekte heißen Air Orbs und kom-
men von den Flugspezialisten Airstage by effekt-Technik, 
die notfalls alles in die luft bringen. 

die Hintergrundvideos, die die kurzen Fahrten der 
Mercedes-Autos auf der Bühne visuell dynamisieren, wur-
den komplett in4K-Auflösung gedreht und gezeigt. um 
das neue s-Klasse-cabrio adäquat zu präsentieren, wurde 
die aktuell weltgrößte und schnell ste Aluminiumyacht 
»silver Fast« genutzt. der Regisseur Peter schaul filmte 
mit einer 60-Mann-starken crew auf der Yacht und vom 
Helikopter aus, während das cabrio selbst auf dem Prä-
sentierteller, dem Heliport, der superyacht über den Wel-
len gleiten durfte. Mit der Kombination des flotten Videos 
und dem liveauftritt des sehnsüchtig erwarteten realen 
luxusautos gelang der dynamische Höhepunkt der show. 

 Das Hightech Waveboard 

 der Capteq GmbH 
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Doppelte Wunderkammer 
Die australische zirkus-Kompa-
nie C!RCa gastiert im Berliner 
chamäleon Theater und zeigt die 
show »Wunderkammer« – eine Mi-
schung aus neuem Zirkus, Kabarett 
und Burlesque unter der Regie von 
Yaron lifschitz. die Zirkus-Kompa-
nie c!RcA, 2004 gegründet, zählt 
seit Jahren zu den Revolutionären 
der internationalen Zirkusszene. 
die in Brisbane ansässige Kompa-
nie tourt mit mehreren Produkti-
onen in mehr als 32 ländern. 

lifschitz inszeniert anspruchsvoll neuen Zirkus und geht mit 
seiner Kompanie neue symbiosen zu anderen Künsten ein. der 
vielseitige australische Regisseur bringt die show an die Grenze 
zwischen akrobatischen Höchstleistungen und durchdachter 
Tanzchoreografie. so ist »Wunderkammer« eine show für Zirkus-
fans und Tanzliebhaber gleichermaßen: spannendes unterhaltungs-
theater mit Überraschungseffekt.

im chamäleon öffnete die »Wunderkammer« gleich im dop-
pelten sinne. Zum ersten mit der c!RcA-show, außerdem präsen-
tiert das Varieté-Theater seinen großen Ballsaal mit frischaufge-
arbeitetem, über hundertjährigem eichenparkett, restaurierten 
Wandpaneelen und exklusiven neuen Balkonen.

am samstag, den 12. september 2015, trafen beim »Battle Of The 
Year Germany« in Hannover die besten Breakdancer aus ganz 
deutschland aufeinander, um ihren Meister zu küren. sieben Grup-
pen aus dem gesamten Bundesgebiet präsentierten dafür einer inter-
nationalen Jury und dem Publikum ihre spektakulären shows und 
begeisterten mit kreativen ideen und innovativen choreografien, 
verblüffenden Performances und waghalsigen Moves. die vier crews 
mit den besten shows trafen anschließend in den spannen den Batt-
les direkt aufeinander und tanzten um den Titel. 

Am ende wurden, wie schon im vergangenen Jahr, The saxonz 
aus sachsen zum nationalen champion gekürt. die elf Tänzer aus 
dresden, chemnitz und leipzig überzeugten die Jury vor allem mit 
ihrem unglaublichen Teamgeist und einer Mischung aus Power und 
Tanz. Mit dem sieg haben sich die Titelverteidiger gleichzeitig für 
das internationale Finale des »Battle Of The Year Germany« am 24. 
Oktober in Braunschweig qualifiziert und vertreten dort deutsch-
land gegen die besten Teams aus aller Welt.
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EIN SCHRITT
 WEITER IN 
DIE ZUKUNFT

Bei Event-inszenierungen ist es immer gut einen schritt 
weiter zu sein als die Konkurrenz. die Zukunft ist somit immer 
ein lohnendes Ziel. und die Zukunft kann einen look haben. 
led-Kostüme schaffen das und sie können Begeisterung schaf-
fen. sie sorgen damit für eine originelle und einprägsame Ver-
marktung von Produkten. daher sind sie geeignete Mittel, um 
einem breiten Publikum neue Produkte zu präsentieren, aber 
auch, um den Bekanntheitsgrad einer Marke zu steigern. die 
leuchteffekte der Hightech-Kostüme fallen auf und überraschen 
und sorgen für eine ästhetische inszenierung in einer Mischung 
aus Farben, licht und Musik. die leuchtenden körperbetonten 
Kostüme verwandeln Tänzer in futuristische Roboterwesen. sie 
können natürlich mit laser oder Pyrotechnik kombiniert wer-
den. Richtig eingesetzt erzeugen sie eine große dynamik.

die mit led-dioden besetzten Roboterwesen transportieren 
auf Wunsch beliebige Markenbotschaften und bieten darüber hi-
naus eine unterhaltsame show. solche Kostüme können für jede 
Präsentation gebrandet werden. Firmenlogos sowie die Farben 
eines unternehmens können auf den Kostümen programmiert 
und als corporate design dargestellt werden. und die flexibel 
einsetzbaren Kos tüme ermöglichen eine individuelle Abstim-
mung der licht-shows auf das jeweilige Produkt des Kunden, auf 
die die inszenierung ja immer noch ausgerichtet sein sollte.

unabhängig davon, ob es eine Veranstaltung zur Motivati-
on, zur Kommunikation oder information ist, können diese 
futuristischen Protagonisten eingesetzt werden. solche shows 
müssen natürlich individuell auf die Ziele der Kunden abge-
stimmt werden. ich bin sicher, dass diese dann der würdige 
Mittelpunkt des events sind.

 Slava Brud (32) ist in der Ukraine geboren. Seine ersten LED 
Kostüme hat er im Jahr 2011 entworfen und zwar für sich selbst als 
Tänzer. Als er den Erfolg seiner Arbeit verspürte, fertigte er einige 
weitere Kostüme an und wurde damit recht erfolgreich. Jeden Tag be-
schäftigt ihn die Frage, wie seine künftigen Kostüme wohl ausschauen 
werden. Er sieht sein Werk darin, sich und sein Team immer neu zu 
erfinden. Das Future Performance Team wird oft für große Galas im 
Finanz- und Versicherungssektor aber auch im Bereich der Autoin-
dustrie gebucht.

Slava Brud (32), born in the Ukraine, in 2011 de-
signed his first LED costume for himself as dancer. 
After he became aware of his professional achieve-
ments, he manufactured several more costumes 
with quite some success. He is constantly concerned 
with how his future costumes might look, and he 
consistently seeks to reinvent himself and his team. 

The Future Performance Team is frequently booked for grand galas 
staged by finance and insurance industry companies and the automo-
tive industry as well. 
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Future Performance slava Brud, 50674 köln

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

 the Saxonz gewinnen 

 deUtScheS »battle of the Year« 

www.wolkenschaukel.de

Luftakrobatik 
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     Wolkenschaukel



punkten, kurze Zeit danach entwickelte sich dann der VGA-
standard mit 307.200 Bildpunkten. es sollten sVGA, XGA, 
uXGA folgen.

doch kommen wir zurück zum Fernsehen und gehen 
gleich ins Jahr 2005. die Pro7/sat1-Gruppe strahlt ihre Pro-
gramme jetzt zusätzlich in Hd aus. ein über die Jahre hin-
weg entwickeltes hochauflösendes Fernsehen namens Full 
Hd mit 1920 x 1080 Bildpunkten, also zwei Millionen Bild-
punkten, umgangssprachlich auch 2K genannt, ist mit geeig-
neten Fernsehern bereits auch zu Hause zu empfangen. der 
unterschied zum herkömmlichen Fernsehen ist beachtlich, 
insbesondere wenn die gezeigten Filme, Reportagen und 
shows auch für dieses HdTV produziert wurden.

Große displays zeigen inzwischen sogar 4K-Videos und 
-Bilder. 4K bedeutet 3840 x 2160 Pixel, also rund acht Millio-
nen Bildpunkte, das vierfache von HdTV und die 20-fache 
Auflösung vom klassischen Fernsehen in Mitteleuropa. der 
Bildeindruck auf diesen riesigen Fernsehern ist dementspre-
chend enorm.

das menschliche Auge ist zwar nicht in der lage, im 
Wohnzimmer auf einem (40 Zoll bis 55 Zoll) Flachbild-
schirm den unterschied zwischen HdTV und 4K zu erken-
nen. Für professionelle Anwendungen (Großbildschirme ab 
60 Zoll, Videoprojektoren) ist 4K aber ein tatsächlicher Fort-
schritt, aber eben nur da. ein wichtiger einsatzort für diese 

Auflösungen ist auch der, wo der sicht-
abstand gering ist, wie beim computer, 
wo die nähe zum Bildschirm (50 cm im 
durchschnitt) eine sichtbare Verbesse-
rung bringt. Allerdings zwingt 4K auch 
zum einsatz entsprechend hochwertiger 
Kameras. da müssen sich Hersteller, Ver-
leiher und Kameraleute noch umstellen. 
so wie die Maskenbildner seinerzeit bei 
der einführung von Hd. Plötzlich war 
nämlich jede Hautpore auf dem Bild so 
deutlich zu erkennen, wie die fernen 
Krater in einer klaren Mondnacht. 
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Ludwig Hetfeld ist 
Geschäftsführer und 
Gründer von Hetfeld 
Medientechnik und 
Veranstaltungslogi-
stik. Ein Unterneh-
men, mit dem er seit 

1990 kleine und große Events betreut. An-
gefangen hat Hetfeld seine Laufbahn bei 
den legendären Werbern der Cobrafilm. 

die ersten brauchbaren Fernsehbil der 
gab es 1928 auf der Berliner Funkaus-
stellung, ein Bild mit einer Größe von 4 
x 4 cm und 900 Bildpunkten von dem 
ungar dénes von Mihály. so fing das al-
les an. Fernsehen für die normale Be-
völkerung gab es in deutschland aller-
dings erst in den Fünfziger Jahren. laut 
Wikipedia waren es 1952 300 Teilneh-
mer, 1955 100.000 und 1965 immerhin 
schon 7.000.000 Haushalte mit Fern-  
seher. Weltweit entwickelten sich in 
dieser Zeit mehrere Fernsehstandards. 
Bleiben wir aber in deutschland, wel-
ches seit Wiederaufnahme des sende-
betriebes nach dem ii. Weltkrieg eine 
Zeilenanzahl von 625 verwendet, die 
bis heute noch Gültigkeit hat (sd). Ach 
ja, wegen des Videotextes bleiben aber 
nur effektive 414.000 Bildpunkte.

Ab 1980 dann begann der computer 
auch im privaten Bereich einzug zu 
halten. und zwar auch weltweit. die 
zuerst verwendeten Monitore hatten 
dabei eine Auflösung von 334.000 Bild-

inFo

Ludwig hetfeld 
c/o hetfeld medientechnik und 
Veranstaltungslogistik, 
42697 solingen

die kontaktdaten finden sie auf 
www.memo-media.dew
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              scHARF, 

       scHÄRFeR, 4K 

 die Geschichte der Bewegtbildübertragung begann mit dem 

 Patent nummer 30105 am 15. Januar 1885 beim kaiserlichen Patentamt für 

 das »elektrische Teleskop«. Am Anfang war die nipkow-scheibe, 

 eine rotierende scheibe mit spiralförmig angeordneten löchern, die Bilder 

 nach Helligkeit zerlegte und auch wieder zusammensetzte. 

 It all started with the Nipkow disk, a 
rotating disk with holes in spiral arrange-
ment dissecting and reassembling images on 
the basis of the individual degree of bright-
ness. This was in the middle of the 19th cen-
tury! The first genuine TV images were pre-
sented by Hungarian Dénes von Mihály at 
the Berlin Radio Show in 1928, at that time 
an impressive display sized 4 x 4 cms and 
900 pixels. Large displays today are capable 
of showing 4K-videos and images. 4K stands 
for 3840 x 2160 pixels, which amounts to 
around 8 million picture points! The image 
impression made by these huge TVs is abso-
lutely grand!



die seele des videobildes

dem Videobild eine seele zu geben und eine neue Welt zu kreieren, das 
nahm sich Gunther von Morgen vor und gründete deshalb die Fantastic     
5. das ensemble vereinigt audio-visuelle Bühnenbilder und moderne Tanz-
performance zu einer fesselnden, interaktiven Bühnenshow. Vier begna-
dete Tanztalente, ein virtueller Mit- und Gegenspieler gepaart mit unzähli-
gen innovativen ideen machen das einzigartige der Fantastic 5 aus. so be-
steht jede show aus einer Mischung von gebrandeter storyline, neuesten 
Visualisierungstechnologien und außergewöhnlichen Tanzelementen, die 
miteinander spannungsvoll verwoben sind.

sPecial36/37 memo-media.de

moderne trifft Auf Altbewährtes
die cosmic artists bieten moderne, zeitgemäße und überraschen-
de Markeninszenierungen, die kunden- und themenspezifisch 
angepasst werden können. spannende lichtinszenierungen – wie 
schatten- und schwarzlichtshows – plus interaktive Akrobatik-
shows ziehen die Gäste in ihren Bann und sorgen für ein erinne-
rungswürdiges Bühnenevent. unterstützt wird die cosmic Ar-
tists Tramphouse show durch speziell erstellten Video content 
sowie individuelle Bühnen- und Wandkonstruktionen. Viel spaß 
bei der gelungenen Mischung aus Altbewährtem mit modernen 
effekten und atemberaubenden visuellen umsetzungen!

zeitgenössisCher zirKus im 
öffentliChen rAum

In die höhe geht es auch bei Jana Korb’s Aerial Theater. und 
was eignet sich für die luftartisten besser als der öffentliche 
Raum? dabei werden die umgebung und das Wetter zum 
wichtigsten Bühnenaufbau. die stimmungen der sonne beein-
flussen das Bühnenbild und liefern dabei wunderbare und ver-
schiedenartige Atmosphären. Benötigt wird für die Perfor-
mance, die zwischen Physical Theater, Zirkus und straßenthe-
ater angesiedelt ist, ein dreibeiniges luft-Gerüst, das mit di-
versen Auf- und umbauten in eine vielseitige Bühne verwan-
delt werden kann. Beim Paper dolls-Aerial Theater geht es am 
höchsten hinaus, bis zu einem zehn Meter hohen esszimmer. 
Für die illuminair-Aerial Fire Fusion wird das Gerüst zu einem 
großen pyrotechnischen Apparat. und im Vintage! Women! 
Variete! blicken die Artisten aus einem hohen Fenster in die 
Manege des ehemaligen Zirkus Busch hinein. 

memo-media.de

wenn dAs rAdio zur bühne wird

»umso kleiner, desto besser« heißt es häufig bei modernen Ge-
rätschaften. nicht so bei Radio Gaga, dem mit 8 x 4 Metern um-
fassenden, wohl größten Radio der Welt. schalten sie ein beim 
Radioempfänger der extraklasse mit Hit-Garantie und den be-
sten songs der letzten 50 Jahre. Radio Gaga, das Radio Musical, 
begeistert sein Publikum mit Musikern, sängerinnen, sängern, 
Tänzern und schauspielern, die zur besten sendezeit wortwört-
lich aus dem Radio ausbrechen und eine einzigartige Mischung 
aus live-Konzert, comedy und Vollplaybacktheater darbieten. 
Moderator sam Maldock führt durch das Programm, das erinne-
rungen weckt.

Ob hoch in der luft oder fest auf dem Boden, ob groß oder klein, 

schatten oder licht – Bühnenarchitekturen und Bühnenprojektionen 

in Kombination mit außergewöhnlicher live-Performance sind 

keine Grenzen gesetzt.

DIe gAnZe weLT IST

eIne Bühne
Auf geht’s

hoch hinauf geht es beim Moondance, einer akrobatischen Attraktion, die 
sich in bis zu 20 Metern Höhe über den Köpfen des faszinierten Publikums ab-
spielt. in dieser Bühne der lüfte tanzen die Akrobatinnen in und auf einer 
leichtmetallenen Kugel und bezaubern die Zuschauer zudem mit einer kunst-
vollen und sinnlichen Performance am Vertikaltuch. das duo wird dazu spek-
takulär über den staunenden Anwesenden eingeflogen. Auf Wunsch ist auch 
eine musikalische live-Begleitung an der Violine möglich. nackenverspan-
nungen nicht ausgeschlossen! 
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fAszinAtion PlexiglAs

erstklassige Musik und eine geniale show mit einer Bühne aus Plexiglas – 
hinter dieser Kombination steckt noble composition. die initiatoren sind 
Thomas Bleser und Herbert Jösch. Bleser stand als schlagzeuger mit Orche-
ster und BigBand schon öfter mit Weltstars vor laufenden Kameras. Profi-
musiker Jösch ist leiter der »Heavytones«, bekannt durch stefan Raabs »TV 
Total« und das Opening des eurovision song contests in düsseldorf. er 
spielte mit showgrößen wie Joe cocker, lionel Richie oder Kylie Minogue. 
so hochkarätig wie die Besetzung, so exklusiv ist die showbühne. Je nach 
Anlass in der Größe erweiterbar, liefert sie mittels led-Beleuchtung mit 
einem RGB-Farbmischsystem das passende Ambiente zur Musik. und damit 
nicht genug: einmalig in europa sind die led-beleuchteten Plexiglas-in-
strumente, die zu den leistungen gehören.

blitz-metAmorPhose

das Veranstaltungszelt »Al Tente« mit integrierter Bühne und varia-
bler Bankgestaltung ist die Heimat des »mit Abstand größten kleinsten 
Marionettenzirkus der Welt«, Zirkus Gelinde. das bis zu 200 Zu-
schauer fassende Zelt ist gastierfähig, unkompliziert und äußerst viel-
seitig verwendbar. Aus einem Anhänger heraus entstehen in kurzer 
Zeit eine Bühne, ein kreisrundes Zelt mit 9,50 Meter durchmesser und 
ein variables, fest installiertes Gradin mit bis zu 150 sitzplätzen. so eig-
net es sich für wechselnde Auftritte im Bereich Kleinkunst wie Figu-
rentheater, Kabarett, comedy, clownerie, Zauberei, sketchtheater und 
Musik. durch die kreisrunde Wand aus Holz hat »Al Tente« eine sehr 
abgeschlossene Akustik.

sChloss Auf der bühne 

Gerd winzer ist nicht nur ein begnadeter Musiker, der sowohl in der 
Klassik als auch im Jazz und der Pop-Musik zu Hause ist, sondern zuwei-
len auch ein erfindungsreicher Bühnendesigner. Für ein Konzert sollte er 
eine schlossdekoration auf die Bühne bringen, die im ersten Teil des Pro-
gramms aus einem blühenden schlossgarten, und im zweiten Teil aus 
dem Prachtraum eines schlosses bestand. Mit einem Fotoapparat bewaff-
net wurde zur inspiration Versailles besucht, um das Gesehene im An-
schluss zusammen mit der dekorationsabteilung eines renommierten 
Opernhauses als Bühnenbild realisieren zu können. Kritiken wie »äußerst 
authentisch« und »Offenbarung« sprechen für sich. 

von grossem formAt

ob riesen-äpfel, Mega-Tassen oder drei Meter hohe Zahnbürsten, XXl-for-
matige Buchstaben, logos oder Zahlen – alle haben gemeinsam, dass sie nicht 

übersehen werden. die superscript GmbH, die seit 25 Jahren im Geschäft 
und technisch immer auf der Höhe der Zeit ist, hat sich auf die Planung 

und Produktion solch außergewöhnlicher eyecatcher, szenenarchi-
tektur und dekobauten spezialisiert. die Produktionen der leip-

ziger kann man auf Messen und Kongressen, Filmpremieren 
und Firmenfeiern, in shops im Freizeitpark, im Hotel oder ein-
fach aus gegebenem Anlass auf der straße bestaunen, die hier-
mit zur Bühne wird..

DIe gAnZe weLT IST

eIne Bühne

symPhonie der sinne

ein fest, nein, vielmehr eine symphonie 
der sinne bietet sensa unter der Regie von 
detlef Winterberg. Wenn elfen grazil 
durch die lüfte schweben, Zelte sich wie 
durch Zauberhand in Flügel verwandeln, 
Kronleuchter ein eigenleben entwickeln 
und Gläser zu Musikinstrumenten wer-

den, dann dürfte das Publikum ins Träumen geraten. denn das ist die-
se leise und feine Produktion: ein bühnegeworde ner Traum aus Musik, 
Magie und Artistik, der innehalten lässt, in einer sich ständig schnel-
ler rotierenden Welt.

memo-media.de

 The entire world is a stage. Be it in the air or on the ground, 
performers and artists will always find a unique location for their 
acts. And if they can't find such a location, they'll simply invent one. 
There's no limit to fantasy.

info
al tente, c/o wolfgang Gerner, 33829 Borgholzhausen

colori carola Baumgarten & wolfgang Beyer gbr, 63067 offenbach

cosmic artists tony mevius & Stefan herbrich gbr, 13053 Berlin

Fantastic 5, c/o studio d entertainment, 50996 köln 

korb + Stiefel gbr, 10317 Berlin

moondance, c/o sol’air company luftartistik, 12203 Berlin

noble composition, 56330 kobern-Gondorf

Prismatic, c/o spice show Production, 28215 Bremen

radio gaga, c/o B*wie*B kultur & entertainment, 59174 kamen

Sensa! c/o danza Furiosa luftartistik company, 80798 München

Superscript gmbh, 04129 leipzig

Visual movers, c/o sanostra GmbH für showinszenierungen, 50674 köln

gerd winzer, 53545 ockenfels

getAnzte ArChiteKtur

ein immer neues und abwechslungsreiches Bühnendesign kreiert die live-
Performance Visual Movers. sie lädt den Betrachter auf eine architektonische 
Reise, die emotionen und Visionen künstlerisch sichtbar macht, ein. dabei 
wird die natürliche Begrenzung der Bühne aufgehoben und neue ebenen der 
Performance zugänglich gemacht. die musikalisch-ästhetische Verbindung 
aus präzise programmierter lichtprojektion, mobilen Bühnenelementen so-
wie Tanz und Akrobatik erschafft für den Zuschauer ein erlebnis von ge-
tanzter Architektur. die Technik des Video-Mappings erzeugt ein spiel zwi-
schen starren Formen und dynamischen Körpern, welche gleichwohl ver-
schmolzen wie aufgebrochen werden können. den Gestaltungsmöglich-
keiten in Bildern und Farben sind auch in der einbindung des jeweiligen cor-
porate designs des Kunden kaum Grenzen gesetzt.

liCht und illusion

ein visuelles abenteuer der besonderen Art bietet Prismatic 
von spice mit seiner Fusion aus moderner laser- und led-Tech-
nik und atemberaubender Artistik. eingebunden in farbenpräch-
tige Projektionen aus licht- und lasershow verzaubern die drei 
Artisten, die durch einen Techniker unterstützt werden, ihr Pu-
blikum mit licht-Jonglage, Vogue dance, Hula Hoop und Flag-
spinning. so wird der gebannte Zuschauer in eine surreale Büh-
nenwelt aus lichträumen, Bewegungen und illusionen entführt. 
Animierte schriftzüge sowie logos aus licht können auf 
Wunsch in die darbietung integriert werden. 
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KreAtive wundertüte 

eventkonzeption und organisation aus einer Hand, immer mit dem Blick über 
den eigenen Tellerrand hinaus – das sind die stärken der eventagentur colori. eine 
besondere Herausforderung für die Agentur stellte die Bühnengestaltung anlässlich 
eines 100-jährigen Firmenjubiläums letzten sommer dar. einfach, kreativ und günstig 
sollte sie werden – mit geringstem technischem Aufwand und dennoch effektvoll. die 
lösung: das projizierte Bild eines dachbodens und davor eine wahre »Wundertüte« 
aus Kisten, Koffern und Requisiten, die teilweise aus dem Archiv und Keller der Firma 
stammten, teilweise von den Mitarbeitern in liebevoller Handarbeit hergestellt wur-
den – ohne dass sie erfuhren, wofür diese elemente benötigt wurden. Bei den Gästen 
des events kamen diese und viele andere unkonventionelle ideen richtig gut an.

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

 

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.

eisgenüsse, Moderation, comedy und vor allem Trompete und 
Gesang live nach ihren Wünschen, alles aus einer Hand. Was 
skotty alias christoph Kott zu bieten hat, ist deutlich besser als 
der comedy-durchschnitt. der selbsternannte »Herr der Waf-
feltüten« verwöhnt sie mit frostigen süßspeisen und musika-
lischen Appetithäppchen auf der Trompete.

Moondance ist ein luftspektakel hoch über den Köpfen des Pu-
blikums. die Akrobatinnen tanzen dabei in schwindelerre-
gender Höhe auf, in und um eine leichtmetallene Kugel. Abge-
rundet wird die show mit einer sinnlichen und dynamischen 
Performance am Vertikaltuch. Musikalisch kann das komplette 
stück live an der Violine begleitet werden.

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 über-
all ihren Humor.

shoWProduktionen / artistik / tanz / Moderation

starliGHt By Jutta BertraMs

showcases.de

events / trainings / iMPulsvorträge / shoWs

druM caFe interaktiVe Musik- und troMMeleVents

luftartistik 

der Moondance der sol'air coMPany

Kein Mikro, keine Technik, keine Bühne. Mit erstklassigen Ge-
sangsstimmen, wahlweise auch mit sängerin, spielt die Band 
akustisch und unmittelbar zwischen den Gästen. Mit tollem en-
tertainment und endloser spontaneität. Zum schmunzeln, la-
chen, singen, Tanzen – oder einfach zum Genießen.

der Artist und Pyrotechniker christian Ziegler verbindet den 
Feuertanz mit den effekten der Pyrotechnik. seine shows sind 
individuelle Kunstwerke und können mit spezialeffekten in-
szeniert werden. seine Feuer- und Pyroshows faszinieren die 
Zuschauer durch effektvolle inszenierungen und eine charis-
matische Performance.
 

Mit liebe zu details erzählt Jana Korb persönliche, lyrische 
und wunderbare Geschichten - am Trapez, Tuch und seil: über 
die schönheit alltäglicher Bewegungen, fliegende Träume oder 
die erinnerungen einer alten Frau. Von Gala-nummern bis zu 
Open Air Theater - alles aerial, alles in der luft!!!

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. 

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!

Mobile band

tHe sPeedos - MoBile Band Für iHren eVent

showcases.de

feuershoW / PyroshoW

Beeindruckende und cHarisMatiscHe FeuersHows

zeitgenössischer zirkus iM öffentlichen rauM

Jana korB - aerial tHeater

liveMusic / livevisuals / entertainMent

Plastic Pony cluB - tHe reMix Band – cluB sound liVe

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

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

christoph kott 
46244 Bottrop kirchhellen 
Mobil: +49 (0)171 – 823 12 47
info@skotty.de
www.skotty.de

SoLair comPanY
luftartistik+tanz
Mobil: +49 (0)178 - 786 38 65
info@sol-air.org
www.sol-air.org

tamala theater compagnie
tel.: +49 (0)7531 – 941 31 40
info@clown-und-comedy.de
www.clown-und-comedy.de

sPasskellner / coMedians / Walk-acts

taMala tHeater coMPaGnie

PercussionshoWs / troMMel-events / koMMunikations- & teaMWorkshoPs 
 
interaktiVe druM conVersation eVents – rHytHMus VerBindet!

the Speedos
45133 essen
tel.: +49 (0)201 - 23 32 59
Mobil: +49 (0)172 - 257 11 18
kontakt@speedos.de
www.speedos.de

christian ziegler / 
ziegler shows&events
Mobil: +41 (0)78 - 888 18 53
christian.ziegler@feuershow.ch 
www.feuershow.ch 
www.jongliertrainer.ch 

Jana korb / korb + Stiefel
Mobil: +49 (0)157 - 859 55 661
produktion@janakorb.de
www.janakorb.de
www.vintage-women-variete.de

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

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

eisheisse Musikschau

saHnestücke auF der troMPete
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Die Puppen-impro-shows von Martin Reinl, Wiwaldi und Horst-Pferdinand 
sind eines der vielen ungewöhnlichen Angebote, die wir für Team-Building-Maß-
nahmen abseits des Gewohnten gesucht und gefunden haben. denn Team-Building 
ist das große Thema der showcases 1/2016. Wir geben schon mal eine ausführlichen 
Ausblick auf die internationale Kulturbörse in Freiburg und das, was dort schönes 
zu erwarten ist. der Rückblick streift die aktuellen FAMAB-Awards in deutschland 
und die europäische elefantenparade der euBeAs für die internationale eventszene. 
und dann nehmen wir uns auch noch Zeit für das Theater Feuervogel von Hermann 
schug, dessen künstlerische Arbeit wir ausführlich vorstellen!

 Paws up! The puppet-impro-show staged by Martin Reinl, Wiwaldi and Horst-Pferdi-
nand is just one of the many unique and out-of-the-ordinary program options we sought and 
found for team-building activities. Team-building is in fact the main topic of the showcases 1/2016. 
We'll give you an extensive preview of all the new and exciting features to be expected at the In-
ternationale Kulturbörse in Freiburg. Our review will touch on topical FAMAB-Awards in Ger-
many and the German elephants' parade of EuBEAs for the international event industry. And  
finally, we will also take the time to extensively present Hermann Schug's Theater Feuervogel!
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Präsentieren Sie sich einer Vielzahl von

Veranstaltungsplanern und seien Sie im

Eventbranchenbuch 2016 dabei!

 
Jetzt Mediadaten anfordern oder direkt

Anzeigenplatz sichern!

Ihr Kontakt:

Jens Kahnert · j.kahnert@memo-media.de

+ 49 (0)2296 - 900 946

EvEntbrAnchEnbuch MEMo-MEdIA

JEtZt dAbEI sEIn!

DaS nEuE

SiE SinD VEranStaltungSPlanEr unD möchtEn mit DEm EVEntbranchEnbuch 2016 arbEitEn?

dann sichern sie sich jetzt schon Ihr kostenfreies Exemplar unter handbuch2016@memo-media.de

redaktionsschluss

31. Oktober 2015!
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