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Liebe Leserinnen und Leser, 
dear readers,
das Jahr 2015 geht zu ende und ich hoffe für uns alle, dass 2016 ein 
friedlicheres Jahr wird. 

Wir wurden angegriffen, angegriffen in unseren Werten, in unserer 
Kultur, in unserem sein, in der Form und Freiheit, in der wir leben. 
Jetzt ist es an uns, stark und selbstbewusst dafür einzustehen und darü-
ber zu reden und vielleicht auch zu streiten, wofür wir stehen. »live-
Kommunikation« – das ist der große gemeinsame nenner, für den un-
sere Branche steht. Jetzt sollten wir mit den Mitteln, die uns zur Verfü-
gung stehen, arbeiten, um unsere Werte und Freiheit zu schützen und 
zu verteidigen. Wir erleben materiellen luxus und auch den ideellen 
der großen Freiheit in so vielen dingen. ich bin der Überzeugung, dass 
die vielen Menschen, die nach deutschland kommen wollen, wegen 
eben diesem ideellen luxus zu uns kommen. Auch wegen der materi-
ellen Werte – aber doch in erster linie wegen dieser Freiheit. 

es ist toll, wie sich so viele Menschen engagieren, damit aus diesen 
Fremden unsere neuen nachbarn und vielleicht sogar Freunde wer-
den. das ist Teambuilding für deutschland, für europa, für eine ge-
meinsame Welt. die Agentur Facts und Fiction hat mit der Aktion 
#türauf am Weltflüchtlingstag ein Zeichen gesetzt und ist dafür mit 
einem Famab-Award ausgezeichnet worden. Wir widmen diese Aus-
gabe dem Teambuilding-Gedanken und werfen zudem einen Blick 
nach Freiburg, wo im Januar Künstler aus aller Welt die Freiheit ha-
ben, ihre neuesten Produktionen zu zeigen. 

und ich bin sicher, es wird bunt, kommunikativ und lebensfroh. 
Tout va bien, hoffentlich, und enchanté, ganz bestimmt!

 It’s really exciting to see how so many people get involved in making the 
strangers to our new neighbors and perhaps even our friends. That's team-
building for Germany, for Europe, for one world. The Facts und Fiction agency 
initiated the #türauf campaign on World Refugee Day on June 20 of this year 
and in appreciation thereof has been honored with a Famab Award. We want 
to devote this edition to the team-building idea and will also take a look as 
Freiburg, where in January of this year artists and performers from all over 
the world have the freedom to show their most recent works and productions.
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Live-Entertainment
Interaktiv  |  Vielfältig

IKF Freiburg
Live Auftritt
Mittwoch | 27-01-2016 | 20:30-20:50
Music Hall | Standnummer:  2.5.36

BOE Night
Dortmund | Live Auftritt als Galaband
Mittwoch | 20-01-2016 | 20:00-01:00 Uhr
Halle 8 B28

Live-Entertainment
Interaktiv  |  Vielfältig

Mit dem innovativen und inter
aktiven LiveEntertainment der 
Band Die Coronas, begeistern 
Sie Ihr Publikum auf jedem 
Festival, Straßenfest  aber 
auch auf Gala und Firmen
Event. Ob Operngesang, 
wilde RockShow oder fetzige 
PopHymnen: Musik für jede 
Stimmung und jeden Gast. 

Die Coronas greifen auf ein 
Repertoire von rund  
5.000 Songs zurück.  
Die siebenköpfige Band besteht 
aus MultiInstrumentalisten, 
die das Publikum zu Ihrem 
achten Bandmitglied machen. 
Das MitmachKonzept der 
Coronas reißt die Zuhörer mit, 
begeistert und schwingt.

Die Coronas

www.diecoronas.de

Info@diecoronas.de 

+49 (0) 392 92 678 221

Mit dem innovativen und inter-
aktiven Live -Entertainment der 
Band „Die Coronas“ begeistern
Sie Ihr Publikum auf jedem  
Festival, Straßenfest  aber
auch auf Gala- und Firmen-
Events. Ob Operngesang, 
wilde Rock Show oder fetzige 
Pop-Hymnen: Musik für jede 
Stimmung und jeden Gast.

„Die Coronas“ greifen auf ein 
Repertoire von rund
5.000 Songs zurück.
Die siebenköpfige Band besteht 
aus Multi- Instrumentalisten, 
die das Publikum zu ihrem
achten Bandmitglied machen. 
Das Mitmach -Konzept der 
Coronas reißt die Zuhörer mit 
und begeistert.
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Let’s Spend 
The Night Together

Die Berliner Galerie C/O zeigt bis zum 31. Januar 2016 
eine große Retrospektive des niederländischen Fotografen 
Anton corbijn. Kaum ein anderer hat das allgemeine Bild 
vom Pop der letzten 40 Jahre so geprägt wie der experi-
mentierfreudige Autodidakt. die Rolling stones hat er 
mehrfach vor der linse gehabt – wie in Toronto 1994. die 
Band, die seit inzwischen 50 Jahren zu den erfolgreichs-
ten Musikunternehmen gehört, ist längst ihre eigene co-
verband. corbijn zeigt sie als ensemble, als Team und ar-
beitet doch die individuellen charaktere heraus. das zeich-
net alle seine Bandfotos aus. es sind neben den einzel-

künstlerportraits, die sich längst nicht 
mehr nur auf Musiker beschränken, 
ebenfalls Fotos von nirvana, Metallica, 
depeche Mode und natürlich auch von 
u2 zu sehen, deren visuellen Auftritt 
corbijn prägte. die Fotos entfalten im 
gezeigten Großformat einen sog, den 
nur eine Ausstellung der Originalabzü-
ge entwickeln kann. der derweil sech-
zigjährige Anton corbijn ist inzwischen 
auch ein erfolgreicher Kinoregisseur. 

dates

ZAV-Künstlervermittlung

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

www.zav-kuenstlervermittlung.de

Zentrale Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV)

BeSuchen SIe unS 

auf der BeSt of 

eVentS oder der 

InternatIonalen 

KulturBörSe

Diese Kollektion fasst Spitzendesigns 
der modernen Möbelgeschichte in ei-
nem Buch zusammen: der eventaus-
statter Party rent bietet Planern mit 
seiner neuen »Master collection« an-
wenderwissen und inspiration für die 
inszenierung von räumen. Hersteller- 
und segmentübergreifend porträtiert 
der eventdienstleister die Möbel aus 

seinem sortiment und stellt die köpfe 
hinter den oft prämierten designs vor. 
den kontext live-kommunikation ver-
liert der ausstatter dabei nie aus den 
augen: Form, Funktion und anwen-
dungsmöglichkeiten jedes Möbels wer-
den besonders ausführlich beschrie-
ben. so präsentiert sich die kollektion 

stimmungsvoll im sinne des Party-
rent-Markenclaims »we cre- 

ate atmosphere«. 

mAster collection

 15 Jahre music4friends 
Im Januar sind es 15 Jahre, die es den »kleinen Fein-
kostladen für Musikentertainment« music4friends 
gibt. die beiden Vollblutmusiker sascha Götz und 
sascha Poddey planten von Beginn an, von ihrer Pro-
fession zu leben. der Aufbau erster Bandprojekte und 
das Hinterfragen, was gutes »Musik-entertainment« 
eigentlich ausmacht, beschäftigte beide in dieser Zeit. 
dazu starteten sie erste Marketingversuche. »das war 
für uns alles neuland, und ihr könnt euch vorstellen, 
dass es jeden Tag sehr viele chancen gab, dinge gut 
und richtig zu machen oder eben auch mal >erfah-
rungen< zu sammeln!« sagt sascha Götz mit einem 
schmun zeln. »Wenn wir nun unseren 15. Geburtstag 
feiern dürfen, dann ist das ein großes Glück, alles ande-
re als selbstverständlich und vor allem: ein Gemein-
schaftswerk von vielen Menschen, für das wir all un-
seren Kunden, Kollegen und Partnern von Herzen 
danken möchten!« Wir von memo-media gratulie-
ren ganz herzlich! und haben festgestellt, dass wir 
nur zwei Monate älter sind.

15

hAgen inVent mit 
erfolgreicher JAhresbilAnz
Für Hagen Invent geht ein erfolgreiches Jahr zu ende, 
in dem die düsseldorfer experten für live communica-
tion auf der ganzen Welt maßgeschneiderte incentives 
und events realisierten. neben dem steigenden Projektvo-
lumen kann sich das Team auch über mehrere internatio-
nale Auszeichnungen freuen. Gold und silber bei den ame-
rikanischen Galaxy Awards, einem sechsten Platz im w&v 
Agenturranking und zwei nominierungen bei den inter-

nationalen Gala Awards sowie den cus-
tomer satisfaction Award, der alljährlich 
unter den 61 weltweiten Mci-Büros an 
die Business unit mit der höchsten Kun-
denzufriedenheit verliehen wird – das ist 
die stolze Award-Bilanz 2016. dazu Mi-
chaela schmitz, Account direction und 
Mitglied der Geschäftsleitung: »Ange-
sichts der für 2015 übertroffenen Finanz-
ziele und der guten Auftragslage für das 
Jahr 2016 blicken wir voller Motivation 
und Freude auf das neue Jahr.« den Be-
reich Travel- und Guestmanagement 
baut Hagen invent zum Jahresbeginn 
2016 aus, um bei wachsenden Teilneh-
merzahlen zu jeder Zeit einen individu-
ellen service auf höchstem niveau ga-
rantieren zu können.

20. – 21. Januar 2016

die best of eVents

Die Best of Events findet am 20. und 21. 
Januar in den Westfalenhallen Dortmund 
statt. Rund 10.000 Besucher werden von 
mehr als 400 Ausstellern erwartet. 

25. – 28. Januar 2016

internAtionAle kulturbörse 
freiburg

Die Internationale Kulturbörse Freiburg fin-
det vom 25. bis 28. Januar auf dem Messege-
lände Freiburg statt. Auf vier Bühnen wer-
den rund 150 Künstler zu sehen sein, rund 
370 Aussteller freuen sich auf Besucher aus 
Unternehmen und Kulturämtern.

28. – 31. Januar 2016

festiVAl mondiAl du cirque 
de demAin

Vom 28. bis 31. Januar findet der Cirque de 
Demain in Paris im Cirque Phenix statt – 
aus aller Welt bewerben sich die Artisten, 
die maximal 25 Jahre alt sein dürfen. Zu se-
hen sind innovative Acts auf höchstem Ni-
veau, wer hier eine Auszeichnung gewinnt, 
dem ist die Artisten-Karriere sicher. 

01.03.2016

locAtions rhein-neckAr

Schwerpunktthema »Der Kongress von 
morgen« – Workshop »Green Meetings«. 
Hier präsentieren sich insbesondere solche 
Locations, die durch ihr besonderes Flair 
und Ambiente, ihre außergewöhnliche Ge-
schichte oder durch ihre exponierte Lage 
überzeugen. Die Hauptarbeit der Organi-
satoren besteht darin, attraktive Locations 
zu entdecken und gezielt anzusprechen. Ab-
gerundet wird das Angebot von Dienstleis-
tern aus dem gesamten Eventbereich.



Dr. David Hober, der damalige Kommunikationschef der deutschen Bischofs-
konferenz, provozierte Anfang des Jahrtausends mit der Aussage, die Katholi-
sche Kirche sei die Mutter aller eventagenturen. dieses Jahrtausende alte und 
mit Papst Franziskus wieder äußerst erfolgreiche unternehmen kann auch 
als Pate für das erfolgreiche Teambuilding gelten. so gelang es dem Grün-
dungsnazarener schon ganz zu Beginn, mit einer kleinen aber hete-
rogenen Truppe erfolgreich zu wirken. und zwar bis heute. Wichtig 
war ein großes Ziel, auf das er sein zwölfköpfiges leitungsteam 
einnordete. es lag aber nicht im diesseits. er erfand Rituale, die 
bis heute nachbeben, und man/frau weiß seitdem, dass diese be-
sonders für nachhaltige Teambuildings von Bedeutung sind.

Feature memo-media.de08/09 memo-media.de

Der Performancekünstler 

Robert Reschkowski coacht nicht 

nur Einzelpersonen

Su Vössing führt Teams 

mit dem Kochlöffel zusammen

Eins, 
zwEi, 
drEi

Ein bis heute 

erfolgreiches Team

 »es gibt keinen geeigneteren Ort, um Teambildung zu organisieren, als die Küche. 

 Alles geht Hand in Hand und muss auf den Punkt gebracht werden. das ergebnis ist 

 entweder eine wohlschmeckende Folge der Harmonie oder eine Katastrophe.« 

Auch hob er die Einsamkeit des Einzelnen auf 
und verstand es, sehr unterschiedliche charakte-
re auf den gemeinsamen Weg einzuschwören: den 
ungestümen Johannes, aber auch den zweifeln-
den, ungläubigen Thomas. und mit Judas ischari-
ot gab es sogar einen Wühler. Mit dem stellvertre-
ter simon Petrus an der spitze ließen sich die elf 
verbliebenen Kollegen aber auch von Rückschlä-
gen nicht aufhalten. nur mit Frauen taten sie sich 
schwer. Maria Magdalena hätte es allemal ver-
dient, dazuzugehören.

Der Doktor unD Das liebe VieH

Mit improtheater lassen sich Teambuildingmaß-
nahmen eigentlich immer gut beginnen. Man/
frau kann spontan auf den ist-Zustand reagieren. 
denn anfangs stimmt der natürlich nicht mit 
dem soll-Zustand überein. und oft sogar nicht mit 
der umschreibung aus den Briefings. Martin Reinl, 
das Herrchen von Hund Wiwaldi und Zirkuspferd 
Horst-Pferdinand, hat die Puppen-impro-show er-
funden und zieht mit dem Mitspieler carsten 
Haffke alle Fäden der spontaneität. Auch beim 
Publikum. Mit 60 unterschiedlichen, voll plü-
schigen charakteren ist man unterwegs auf Ach-
se, wenn es das Fernsehen zulässt, denn dort ist 
der ehemalige student der Kölner Kunsthoch-
schule für Medien ebenfalls äußerst erfolgreich. 
Bei der deutschen sesamstraße ist er inzwischen 
sogar exklusiv für den roten elmo zuständig. die 
»Pfoten hoch!«-shows sind planmäßig alles ande-
re als jugendfrei, die Gags aber alles andere als 
verschwitzt. sie sind verschmitzt. Auf eines kann 
man sich aber jedenfalls immer verlassen: Martin 
Reinl und carsten Haffke sind spezialisten für Fo
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soul kitcHen

su Vössing ist auf einer Tankstelle aufgewachsen. Trotzdem 
hat sie sich nicht für den schraubenschlüssel, sondern für den 
Kochlöffel, nicht für Motorenöl, sondern fürs native Olivenöl 
entschieden. Aber es hat sie in die Ferne, an fremde Herde ge-
lockt. Beruflich. und erfolgreich, schließlich ist sie die erste 
deutsche mit Michelin-stern. sie hatte eine Zeit lang ein eige-
nes Restaurant im düsseldorfer nobelstadtteil Oberkassel. sie 
hat im Kochduell den Platz für Frauen am Fernsehherd ero-
bert. Bei der »Küchenschlacht« kämpft sie mit und sie schreibt 
schöne, sinnliche Kochbücher. und sie macht Kochevents für 
Teams oder solche, die es werden wollen. dass das gemeinsame 
Kochen und Backen eine tolle Teamtätigkeit ist, wissen die 
meisten aus der eigenen familiären Weihnachtsbäckerei-erin-
nerung; su Vössing hat das mit großem charme professiona-
lisiert. Aus der eigenen Biografie weiß sie, wie man Teams an-
leitet und führt. dabei kennt sie die harte schule der klassi-
schen französischen Küche aus ureigener erfahrung. das lässt 
sie ihre Teilnehmer aber nicht spüren. 

tHe Joy of Painting

Über eine Peer-Art-events-Aktion für BAsF haben wir in 
einem Best-case-Beispiel schon einmal ausführlich berichtet 
(showcases 4-2012). damals hieß die Gruppe um Andre Peer 
und daniela Baumann allerdings noch arts4you. in diesem 

das Zwerchfell. Mit dem kommunikativen Bestiarium der bei-
den verlässt man lustvoll die ausgetretensten Pfade. selbst für 
Jammerlappen finden die beiden auch noch ein Plätzchen im 
scheinwerferlicht. Ja, und Frauen kommen auch nicht zu kurz, 
nicht wahr, Traudl?

WetterleucHten um maria

erkenntnisgewinn kann ein orgiastischer Zustand sein. einer, 
der einem auf dem Weg dorthin wie ein Bergführer hilft, ist der 
düsseldorfer Künstler und coach Robert Reschkowski. der 
frühere Graubner-schüler hat als Performancekünstler schon 
mal bei einer Kunstaktion alleine einen lachs in der Güters-  
loher Altstadt spazieren geführt oder mit Performance-Teams 
ganz bildlich neue Wege in Paris, london und new York ausge-
rollt. Kunst ist für ihn ein Medium der Begegnung und Ver-
wandlung. dementsprechend groß ist sein Methodenspek-
trum. er ist aber auch als Trainer in nlP zu Hause. Mit unter-
schiedlichen charakteren kommt er, wie schon der urvater   
des Teambuildings (s. o.), klar: »Ob nun unsere Vorfahren den 
Mammut jagten, eine Küchencrew die drei-sterne-Küche rockt, 
eine seilschaft den Berg bezwingt oder es Füße zu koordinie-
ren gilt, um den Ball ins Tor zu bringen, über Wohl und Wehe 
entscheidet letztendlich die Koordination unterschiedlichster 
charaktere und das gegenseitige Verständnis dafür, wie der an-
dere tickt.« dabei ist er als Moderator auch schon durch das 
stahlbad von schmerzlichen change-Prozessen gewatet. erfolg-
reich, weil er sich eben auf Prozesse einlässt: »Wenn sich 
Teams gemeinsam sowohl an Fehlern abarbeiten und dabei ler-
nend eine einstellung zueinander finden, als auch durch er-
folge inspiriert zu einer einheit verschmelzen, dann setzt eine 
Form von selbst- oder besser von Prozess-steuerung ein und das 
Team wird wie ein Vogel- oder Fischschwarm von einer intui-
tiven intelligenz geleitet.« er ist der verkörperte Beweis seiner 
eigenen These: »Menschen werden nicht alleine von Konzepten 
bewegt, sondern durch Menschen.«

Die Puppen-Improshow 

von Martin Reinl ist ein 

guter Eisbrecher

info

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

Jahr haben sich die beiden Künstler mit neuem namen neu 
aufgestellt. sie verfügen immerhin schon über 15 Jahre prak-
tische erfahrungen mit Kunst-events. Hauptziel eines jeden 
dieser events ist die Kommunikation zwischen den Teilneh-
mern. die entstandenen Kunstwerke, die Überraschung über 
die eigenen Fähigkeiten und die bleibende erfahrung in der 
Teamarbeit machen die nachhaltigkeit einer solchen Veran-
staltung aus, so Baumann und Peer. Positive emotionen wer-
den geweckt, die aktivierten Teilnehmer erfahren den krea-
tiven Prozess und verstärken das Zusammenspiel im Team: 
»individuelle Visionen werden so zusammengebracht, dass ei-
ne gemeinsame Perspektive entsteht – visualisiert durch das 
entstandene Gesamtkunstwerk.« Bei den Kunst-events wird 
natürlich nicht nur gemalt, es wird auch gebildhauert, mon-
tiert, collagiert und gezimmert, was das Zeug hält. Kreativität 
kennt keine Grenzen. 

getaWay

der leipziger nicolas B. niggemeyer hat einen event geschaf-
fen, bei dem ein Team in einem Raum in einer stunde gemein-
sam Aufgaben lösen muss, um aus diesem Raum ebenso ge-
meinsam ausbrechen zu können: »Try to escape« heißt, in ge-
nau 60 Minuten zu suchen, rätseln, knobeln, puzzeln und zu 
kombinieren. Man/frau denkt logisch und ist kreativ, dabei 
gibt es nur genau eine chance, zu entkommen. nur wer im 
Team arbeitet und kommuniziert, kann diesen Räumen ent-
fliehen und »Honecker«, den Albtraum seines lebens, hinter 
sich lassen oder erichs Rache verhindern. Ohne den versteck-
ten schlüssel geht das nicht, um dem Raum mit den fürchter-
lichsten und rätselhaftesten ddR-Versatzstücken zu entkom-
men. ein Team besteht aus zwei bis 24 Personen. Ab einer Grö-
ße von sieben Personen werden die Gruppen auf die Rätselzim-
mer aufgeteilt und treten im challenge Modus gegeneinander 
an. die Heldenstadt leipzig gebiert augenzwinkernd neue Hel-
den. Ab 2016 gibt es die escape challenge auch mobil. Jede lo-
cation, jedes Hotel wird in ein Rätselparadies verwandelt. so-
mit sind auch größere Gruppen bis 100 Teilnehmer möglich.

 VorWärts immer, rückWärts nimmer!

es ist, und das beweist schon die Geschichte um Jesus und Ju-
das im neuen Testament, dass jede einzelne, jeder einzelne 
eines Teams wichtig ist und sich aufgehoben fühlen muss. Fo
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Auch Bedenkenträgerinnen können wichtige Beiträge leisten 
und Zauderer sollte man immer einmal nach ihrer Motivation 
fragen. dann klappt es mit dem Teambuilding-event. die 
Quellen des erfolgreichen, nachhaltigen Teambuildings fin-
den sich ja schon im neuen Testament, wenn man den evange-
listen lukas mal genauer rannimmt. ein Ritual, ein gemein-
sames großes Ziel und die Akzeptanz des Anderen sind eine 
schon dort beschriebe erfolgsformel.

 The origins of successful and sustained team-building are al-
ready found in the New Testament, as a close look at the teachings of 
Luke the Evangelist shows. He describes the benefits of ritual, a shared 
prime objective and acceptance of others as a formula for success. A 
two-thousand-year old history is more than evidence enough. But 
there’s no need to wait for The Redeemer. Today, too, there are exciting 
and useful helpers such as the improvised show »Pfoten hoch!« by 
Martin Reinl, which is an effective means to loosen up teams and flex 
laughing muscles. Performance artist and NLP-Coach Robert Re-
schkowski in Düsseldorf is a reliable guide for embarking on a mental 
journey; he knows the hardship of Change Processes and is not afraid 
of their particular heat. Then there’s TV cook Su Vössing, who is not on-
ly the first German female cook to be awarded a Michelin star but also 
knows well how to prepare outstanding event recipes for teams. Andre 
Peer and Daniela Baumann are also active in Fine Arts and resort to 
paint brush instead of cooking spoon and chisel instead of santoku knife 
when sending their teams on creative and formative adventure trips. 
And in Leipzig, and soon in mobile form as well, it’s easy 
to escape from drab life by search-
ing, quizzing, throwing dice, do-
ing jigsaw puzzles, and solving 
riddles with others.
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»Try to escpae« heißt  

es demnächst nicht nur  

in Leipzig

Erichs Rache kann man nur 

gemeinsam entfliehen

Daniela Baumann 

und Andre Peer 

schaffen kreative 

Teams mit Kunst
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daten für die gute sache. der sprung vom behüteten studium in die 
Qualitätsschwankungen des Theateralltags kann zu harten Aufschlä-
gen führen und manche verschwinden danach für immer im Meer der 
Freischaffenden. sie zu behüten, sollte die vornehmste Aufgabe der 
Gruppe sein. Wie hat cat stevens gesagt: »The first cut is the deepest.«

Casanova
der ensemble-casanova schwingt um die Vierzig, ist oft ein guter 
spieler, lebt entweder junggesellig in spartanischer einzimmerwoh-
nung oder hat eine ehefrau, die nie im Theater auftaucht. er ist der, 
der die Premierenfeiern bis zum letzten ausreizt, immer auf der spur 
der nächsten eroberung. die Anfänger – sein Jagdwild. Proben kön-
nen anstrengend sein, wenn sie in den Zeitraum der Beendigung eines 
solchen Verhältnisses fallen. Wenn die neuen Absolventen kommen, 
beginnt die neue saison.

Der seriöse
der »seriöse« liest, malt, versenkt sich in die großen denker oder 
fernöstliche Religionen. sein mildes Zen in der Hektik einer Haupt-
probe kann dich in den Wahnsinn treiben. er weiß mehr als seine Kol-
legen, was nicht unbedingt heißt, dass er besser spielt. sein weibliches 
Äquivalent ist oft geschieden oder single und begeistert sich für eso-
terik, Horoskope, Mondphasen. Bei den besten Vertretern dieser Grup-
pe führt das zu großer ernsthaftigkeit dem Beruf gegenüber aus einer 
gewissen Ruhe heraus. sie geben Acht auf die Jungen und sind neu-
gierig auf die Regisseure und Kollegen, die wechselnde intendanten in 
ihr Haus spülen. der Prophet wartet halt auf den Berg. die unerfreuli-
cheren Fälle sind bequemliche Alleswisser, die langes engagement 
mit einer Form von feudalem Hausherrenrecht verwechseln. sie sind 
die Pest. nörgler und Zyniker ohne Theaterliebe, aber mit der Fähig-
keit, durch leises Murmeln Proben in nahkämpfe zu verwandeln.

Die alten
und dann die Alten, der Mörtel, die schlusssteine eines Theaters. sie 
haben viel erlebt, ertragen. Aber die unter ihnen, die nicht aufgegeben 
haben, sind eine Freude, ein schatz, lehrer ohne Hochmut, clowns 
trotzalledem.

  Johanna Schall certainly has theater blood in her veins. Her parents 
were the actress and costume designer Barbara Brecht-Schall, who died just 
recently, and Ekkehard Schall, doyen of the East German theater scene. Her 
grand-parents were Helene Weigel and Bertolt Brecht. Her motto is »Team-
building in the world of theater translates to ensemble«. In October she acted in 
the premiere of Dr. Faustus in Bremen, and she just recently attended rehear-
sals in Senftenberg for The Mousetrap by Agatha Christie.  
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ensemble
ein ensemble, was ist das bloß? das ergebnis pragmatischster 
Besetzungsnotwendigkeiten, eine Zusammenrottung ganz eige-
ner seelen und Temperamente. in ddR-Zeiten war es eine Grup-
pe, die manchmal unvorstellbare 40, 50 Jahre gemeinsam ver-
brachte. Heute gibt es zwar noch ein paar lebenslängliche, aber 
die meisten wandern von stadt zu stadt, zwei, drei Jahre, dann 
auf ins nächste engagement oder freischaffend ins Gelobte land 
Berlin, die stadt der undercover-schauspieler. »ich sehe nur wie 
ein Kellner aus, aber in Wirklichkeit ...«

inDiviDuen
Äußerlich eine Gruppe von individuen, die für einige Zeit geo-
graphisch und emotional aufeinander geworfen wird und – den 
erfordernissen der dramatischen literatur entsprechend – eine 
spezifische Zusammenstellung hat. Rollenfächer sind offiziell 
ab geschafft, aber auch wenn nicht mehr »jugendliche naive« 
draufsteht, besetzt wird doch danach oder halt dagegen.

rollenfäCher 
Held, schwerer Held, jugendlicher liebhaber, charakterspieler, 
intrigant, Bonvivant, Väterdarsteller, Komiker, naturbursche; 
komische Alte, Mütterdarstellerin, Heroine, intrigantin, charak-

terspielerin, salondame, Femme fatale, jugendliche liebhaberin, 
sentimentale, naive. denken wir noch den jugendlichen Asozi-
alen plus weiblicher Variante und den Psychopathen mittleren 
Alters dazu, fertig ist das stadttheaterensemble. 

Konfiguration
ich habe um die dreißig ensembles kennengelernt, und es scheint 
mir, als hätten sie alle, zumindest die funktionierenden, auch ei-
ne nicht unähnliche innere Konfiguration. unterschiedliche Bio-
graphien, Talente, Arbeitsweisen, empfindlichkeiten, Ambiti-
onen gruppieren sich zu einer Art funktionierenden dysfunktio-
nalen Familie auf Zeit. 

anfänger
die Anfänger, die schule noch unausgeschwitzt, intensiv, enthu-
siasmiert und berückend ahnungslos, stolpern sie in den deut-
schen stadttheateralltag. die Jungs haben fehlende Hemd-
knöpfe, kaputte schuhe, die Mädchen einen individuellen Klei-
dungsstil und klare Haut. sie sind immer pleite, was Wunder   
bei 1.650 euro Anfängergage. sie initiieren verrückte nachtpro-
gramme, ernsthafte ensembleversammlungen und die Musik zu 
Premierenfeiern, bei denen sie länger tanzen und trinken als die 
Alten, mit einer Ausnahme, zu der ich später komme. Kindersol-

info

Johanna schall, 10115 Berlin

die kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de
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es lohnt siCh zwar immer über den Tellerrand zu schauen, für 
eventmenschen lohnt der Blick ins Theater aber besonders. der 
kommt nämlich im Businessalltag mal gerne zu kurz. im Thea-
ter wurde nämlich nicht nur die inszenierung zur Kunst entwi-
ckelt, sondern man weiß dort auch sehr viel über Teams, Team-
work und Teambuilding. das Theater ist ein hervorragendes stu-

dienobjekt, um die Tücken der Teamarbeit herauszufinden. des-
halb haben wir die Theaterfachfrau Johann schall befragt, wie 
es dort so aussieht. die dortigen Rollenfächer kann man näm-
lich ebenso wie die dortigen Fallstricke auch in ganz anderen 
Branchen wiederfinden. »Teambuilding – im Theater heißt das 
ensemble «, so die Regisseurin.
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Aktionen für Flüchtlinge gibt es dankenswerter 
Weise sehr viele. Auch in Köln. Facts and Fiction 
hatte die idee, viele gute Taten nicht nur zu initiie-
ren, sondern diejenigen welchen zu bündeln. der 
Weltflüchtlingstag am 20. Juni 2015 stand unter 
dem Motto: »#türauf – Willkommen in Köln«. er 
sollte das signal für Offenheit, Toleranz und eige-
nes engagement sein. er war die Plattform auf dem 
am 20. Juni 2015 ganz Köln surfte. Also Monate, 
bevor die Flüchtlingstrecks auf das heutige Maß 
anwuchsen.

einzelne Menschen, Gruppen, initiativen und 
Firmen sollten wortwörtlich ihre Haustüren öff-
nen und Aktionen starten. Online verbreitete 
sich die Aktion über den Hashtag #türauf. Offline 
markierte man/frau in Tape-Art-stil die Orte, an 
denen die Aktionen stattfanden. so vereinten 
sich am ende über 50 Veranstaltungen unter der 
signatur #türauf und bildeten zusammen ein 
großes, dezentrales event. Vom Benefizkonzert in 
der Kölner Philharmonie bis zum Picknick im 
Park wurden über 50 Veranstaltungen von Kölner Fo
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Flüchtlingsinitiativen, Gruppen, Gemeinden und 
Privatperso nen organisiert. 2015 gab es dafür den 
Famab-Award in Bronze. Zukünftig soll sich der 
Aktionstag jährlich wiederholen und über die 
Grenzen Kölns ausbreiten. 

Wieso engagiert sich Facts and Fiction so stark ge-
sellschaftlich?
Wir sind Teil der Gesellschaft und sehen es als un-
sere gesellschaftliche Verantwortung da zu helfen, 
wo wir mit unserer expertise als unternehmen 
helfen können. und, neben dem positiven effekt, 
den es für dritte hat ist es durchaus auch sinnstif-
tend, macht spaß und dient damit auch unserem 
selbstverständnis als Agentur. 
Inwieweit sind auch Mitarbeiter in diese gesell-
schaftliche Ausrichtung eingebunden?
es funktioniert nur durch und mit den Mitarbei-
tern. Wir motivieren unsere Mitarbeiter sich zu 
engagieren und unterstützen sie dabei. Gute Ar-
beitsbedingungen fördern Motivation, ideen und 
einsatzbereitschaft. so einfach ist das!

info

die kontaktdaten zu Facts and Fiction 
finden sie auf www.memo-media.de

Was ist das Besondere an Eurer Einstellung?
unser Beruf ist es zu recherchieren, sachen auszudenken, lösungen 
zu finden und zu organisieren, um Menschen für ein Thema zu ent-
flammen, begeistern und zu informieren. das was wir dazu hand-
werklich können müssen, kann man auch hervorragend nutzen, 
um Menschen in not zu helfen.
Wo engagiert Ihr Euch noch gesellschaftlich?
neben #türauf gibt es einige gesellschaftliche Projekte, die wir un-
terstützen und damit auch Farbe bekennen. da gab es unsere Akti-
on 11.000 Bauchtänzerinnen. Gegen die Anti-islam-Kundgebung 
der rechtsradikalen Partei »Pro Köln« sollte durch einen typisch 
kölschen Widerstand rebelliert werden. Angelehnt an die legende 
um das Kölner stadtwappen entstand unsere idee der »11.000 
Bauchtänzerinnen für Köln«. Annähernd 1.100 Teilnehmer/innen 
erschienen und wiegten sich fantasievoll kostümiert zu orienta-
lischen Klängen in den Hüften. die Aktion entlarvte sowohl die xe-
nophoben neonazis, die ja die Muslime als populäres Feindbild 
missbrauchen, als auch gegen intolerante islamisten, deren konser-
vatives, frauenfeindliches Weltbild, mit dem der neonazis durch-
aus Gemeinsamkeiten hat.
Plant Ihr weitere Flüchtlingsprojekte?
Wir planen immer wieder neue gesellschaftliche Projekte. Was in 
Zukunft konkret realisiert wird, hängt stets von unserer einschät-
zung bezüglich unterstützenswerter Projekte oder Aktionen ab. 
diese fällen wir stets im Team. das Flüchtlingshilfsprojekt #türauf 
sehen wir als initialprojekt. Besonders freuen wir uns auf das große 
Fest im Frühjahr nächsten Jahres, das wir Flüchtlingskindern schen-
ken werden.

 Numerous activities and programs for fugitives being staged, and 
that goes for Cologne, too. Facts and Fiction came up with the idea of not only 
initiating many good deeds, but of bundling these as well. The World Refugee 
Day on June 20, 2015 stood under the motto: »#türauf – Willkommen in 
Köln«. to welcome refugees to Cologne. It was designated to be a signal for 
openness, tolerance and commitment and provided the platform for the entire 
city to surf on June 20 of this year, several months before the flood of refugees 
swelled to its current size.

RefugeeS welcome
Jörg Krauthäuser ist Geschäftsführender Gesellschafter der Facts and Fiction GmbH 
in Köln. 1992 gründete er mit Partnern die Agentur für live-Kommunikation. Bewusst- 
sein und gesellschaftliches engagement brachte er aus seinem Kölner Vorleben mit.  
er wurde durch die Friedensbewegung aber auch durch die Arbeiten des schweizer  
Architektengurus Peter Zumthor geprägt. das alles bildete die roten Fäden, die sich 
auch im leben der Agentur wiederfinden, die sich demenstprechend auch über man-
gelnde Wertschätzung bei Mitarbeitern, Kunden und Preisjurys nicht grundsätzlich 
beklagen kann. Jörg Krauthäuser ist Mitglied im Art directors club deutschland.

Downsizing: Ein gemeinsames 

Picknick im Park bringt Menschen 

auch zusammen

#türauf bündelte 50 Einzelver-

anstaltungen am Weltflüchtlingstag

Agenturchef Jörg Krauthäuser ist durch 

die Friedensbewegung geprägt
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Was waren die Gründe dafür, dass du dich an der Staatlichen 
Schule für Artistik beworben hast?
luzie: ich habe schon sieben Jahre lang geturnt, bevor ich 
mich an der Artistenschule beworben habe. in dieser schule 
habe ich eine große chance gesehen.
tim: Früher war ich Turner im sc Potsdam. dann, als ich 
zehn war, musste ich nach cottbus wechseln, um weiter trai-
nieren zu dürfen. da das leider nicht hingehauen hat, bin ich 
durch meine schwester auf die staatliche Artistenschule  Ber-
lin gekommen, weil sie in der Ballettabteilung war. dann hab 
mich dort beworben und wurde aufgenommen. 
Welche Erinnerungen hast du an den Tag der Aufnahmeprü-
fung? Und in welchem Ausbildungsjahr bist du heute?
luzie: Wir mussten eine Übung zeigen, das weiß ich noch 
ganz genau. Als wir mit der Prüfung fertig waren, mussten 
wir circa eine stunde warten und dann wurde uns gesagt, ob 
wir weiter sind oder nicht. Als meinen eltern und mir gesagt 
wurde, dass ich auf der schule aufgenommen wurde, haben 
wir uns total gefreut, doch meine Mutter war etwas traurig, 
denn sie wusste jetzt, dass ich ins internat gehe. ich bin jetzt 
im 5. Ausbildungsjahr.
tim: ich war damals selbstverständlich aufgeregt, weil das al-
les noch so neu war. Aber alle Personen dort waren nett und es 
ist ja alles gut gelaufen. Außerdem hab ich an dem Tag schon 
neue Freunde kennen gelernt. deswegen hab ich nur noch gu-
te erinnerungen. Als ich damals aufgenommen wurde, war 
ich in der »A1«, also 5. Klasse. Jetzt bin ich in der 9. Klasse, al-
so »A5«. das ist dann das 5. Ausbildungsjahr.

memo-media.de

Blick in die Trainingshalle

Tim (14)  und Luzie (15) sind 

jetzt in der 9. Klasse

schnittlich 16 uhr, habe ich schluss und verbringe meine Zeit 
im internat. um ungefähr 23 bis 24 uhr gehe ich dann schlafen.
Wie motivierst du dich?
luzie: ich weiß, dass ich immer, egal, was ich mache, zu meinem 
Ziel komme und ich einfach nur Geduld brauche.
tim: ich brauche eigentlich selten Motivierung. Wahrscheinlich 
motiviere ich mich unbewusst, indem ich mich aufs Wochenen-
de freue. ich denke bei den Fächern, die mir nicht so viel spaß 
machen, daran, was ich danach habe oder was ich dann in mei-
ner Freizeit mache…
Was macht dir in der Ausbildung am meisten Spaß?
luzie: dass man fast jeden Tag was neues lernt.
tim: Am meisten spaß macht mir auf jeden Fall das Training, 
weil ich ja deswegen hier bin. Aber ich habe auch nichts gegen 
Theorieunterricht. Am Training macht mir spaß, dass ich sport 
mache und dass ich nicht so viel darauf achten muss, leise zu sein.

showcases begleitet im nunmehr vierten Jahr schüler der staatlichen schule 

für Artistik Berlin. diese bietet ihren schülerinnen und schülern eine neunjährige 

professionelle Ausbildung mit dem Abschluss »staatlich geprüfte/r Artist/in« in 

Verbindung mit verschiedenen Modellen schulischer Bildung einschließlich des 

Abiturs. luzie Marschke und Tim Höfel stellten sich vor kurzem den showcases-

Fragen im interview. und die dritte im Bunde? »emily ist nicht mehr auf unserer 

schule, da sie den spaß an der Artistik verloren hat«, weiß Tim zu berichten. 
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Wie würdest du dich in ein paar Worten beschreiben? 
luzie: ich bin 15 Jahre alt, sportlich, und mir wird immer gesagt, 
dass ich sehr verantwortungsbewusst bin.
tim: ich bin jetzt 14 Jahre alt, bin deutlich größer als damals und 
sportlich. Meine Hobbys sind zurzeit sportliche Aktivitäten wie 
longboard oder snowboard fahren. ich habe leider nicht so viele 
Hobbys, weil ich von jedem so ein bisschen mache: serien gu-
cken, manchmal angeln…
Was sollte jemand wissen oder »mitbringen«, der sich für die Aus-
bildung an deiner Schule interessiert?
luzie: Man sollte ein gewisses Talent mitbringen und man sollte 
sich im Klaren sein, dass der schultag sehr lang und hart ist.
tim: Wenn sich jemand an der schule bewirbt, braucht diese 
Person nicht unbedingt erfahrung im artistischen Bereich ha-
ben, muss aber zumindest das, was auf dem Zettel steht, den man 
bekommt, können. er sollte ein gutes durchhaltevermögen ha-
ben und niemals aufgeben. es gibt Zeiten, in denen man gar    
keine lust auf Training hat, oft eben auch schon. Man darf ein-
fach nur nicht aufgeben. Man hat auf jeden Fall nur Vorteile, 
wenn man vorher schon sport gemacht hat, aber es ist auch     
ohne das möglich, aufgenommen zu werden.
Wie sieht – zusammengefasst – ein typischer Tagesablauf für     
dich aus?
luzie:  Wir haben eigentlich immer im Wechsel unterricht und 
sport.
tim: Morgens um 7 uhr stehe ich auf, mach mich fertig und ge-
he in die Mensa frühstücken, verbringe den ganzen Tag abwech-
selnd mit Training und schule. Am späten nachmittag, so durch-

Doch 
Das herz muss 
Dabei sein

»»
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staatl. ballettschule berlin & schule für artistik, 10409 Berlin

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

Welche Rolle spielt für dich Angst? Was sind deine Grenzen?
luzie: Man darf keine Angst beim sport haben, man darf Re-
spekt vor etwas haben, mehr aber auch nicht. ich mach nur sa-
chen, die ich mir selbst und meine Trainerin mir zutraut.
tim: Angst spielt für mich leider, leider, leider eine relativ große 
Rolle. dadurch bin ich langsamer darin, neue Tricks schnell zu 
lernen. ich würde nicht sagen, dass ich ein »Angsthase« bin, der 
sich überhaupt nichts traut, ich trau mich schon vieles, doch 
nicht alles sofort oder manchmal auch gar nicht. Meine Grenzen 
sind da, wenn ich schon von vornherein weiß, dass es für mich 
unmöglich ist, diesen Trick zu schaffen, ohne ihn vorher pro-
biert zu haben. Man kann alles schaffen, wenn man sich darauf 
vorbereitet und sich dementsprechend  fühlt.
Welche Fähigkeiten würdest du gern noch erlernen?
luzie: ich möchte irgendwann mal so richtig frei sein können 
auf der Bühne.
tim: Wenn mit Fähigkeiten gemeint ist, zum Beispiel nicht 
ängstlich zu sein, dann würde ich gern lernen, Techniken von 
sprüngen besser zu können und in dem Falle auch mutiger zu 
sein.
Was bedeutet Glück für dich?
luzie: ich bin glücklich, wenn ich etwas richtig gut hinbekom-
men habe, was noch nie so richtig funktioniert hat.
tim: ich habe keine so richtige definition von Glück für mich. 
ich hab Glück, wenn ich später viel von Veranstaltern gebucht 
werde und viele internationale Auftritte habe.
Welche Vorbilder und Einflüsse hast du außerhalb der Schule?
luzie: es gibt keine bestimmte Person, aber wenn ich mir Videos 
oder shows angucke und etwas ganz besonders schön finde, hab 
ich großen Respekt vor den Personen.
tim: da ich mit BMX absolvieren möchte, also der Fahrradkunst, 
ist Frank Wolf ein Vorbild für mich. er ist ein erfolgreicher Artist 
auf dem BMX.
Was machst du gern in deiner Freizeit?
luzie: ich treffe mich gern mit Freunden, klingt vielleicht ko-
misch, aber ich backe sehr gern, und sport geht auch immer.
tim: in meiner Freizeit bin ich meistens erschöpft. deswegen 
mache ich nur ruhige Aktivitäten, wie am computer sitzen und 
mit Freunden zu quatschen, nichts sonderlich Großartiges.
Gibt es einen Ort, an dem du gern auftreten würdest? 
luzie: ich möchte gern in Varietés arbeiten.
tim: ich würde gerne mal im »circus Monte carlo« auftreten, 
weil dort sehr viele gute Artisten auftreten und es schon eine eh-
re für mich wäre, dort auftreten zu dürfen.
Kannst du sagen, inwieweit dich deine Ausbildung in den Jahren 
verändert hat?
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luzie: ich bin selbstbewusster geworden.
tim: Meine Ausbildung hat tatsächlich sehr viel verändert. in 
der A1 war ich in der Grundausbildung. das heißt, dass es noch 
keine richtige Artistik ist, sondern Kraftaufbau, Haltungsübun-
gen usw. da ich vorher jedoch beim Turnen war, war das für 
mich keine Herausforderung. im Gegenteil: ich habe mich lei-
der ein bisschen verschlechtert.

Jetzt bin ich aber in der 9. Klasse. Hier beginnt die Vorspezia-
lisierung, also wirklich Artistik. und ich glaube, dass ich jetzt 
schon mindestens wieder auf dem gleichen stand bin wie früher. 
Vorspezialisierung bedeutet, dass wir jetzt an Requisiten trainie-
ren und bei unserer leK (lern-erfolgs-Kontrolle) alle zugucken 
dürfen, was vorher verboten war.
Was sind deine Träume für die Zukunft?
luzie: dass ich die Ausbildung schaffe und wenn ich sie ge-
schafft habe, will ich natürlich so lange wie möglich als Artistin 
arbeiten.
tim: Meine Träume sind, dass ich viel erfolg in meiner Artistik-
karriere habe und viel gebucht werde!!!
 

 showcases has been accompanying students at the Staatliche 
Schule für Artistik Berlin for now four years. This artists’ academy of-
fers its students a nine-year professional education with the vocational 
qualification »Staatlich geprüfte/r Artist/in« in conjunction with vari-
ous school education models including general qualification for univer-
sity entrance. Luzie and Tim answered showcases questions in their in-
terview.

Die Schule stammt aus 

der Feder der Architekten von 

Gerkan, Marg und Partner

      Gewinner

   „Sprungbrett 2015“

SEBASTIAN STAMM

there are no limits
info@sebastian-stamm.com  I  0177 3712214

URBAN ART EVENTS
    •   motivierende Incentives und kreatives 
        Teambuilding mit Urban Art und Graffiti
    •   außergewöhnliches Live Marketing und 
        publikumswirksame Promotion Events
    •   flexible Wall of  Fame Module, selbst 
        gesprayte Milestone Give Aways, 
        reversible Street Art uvm. 

Best of  Events: Halle 7, Stand B44
0176 - 56789 960, www.wespray.de

Wir sprühen vor Begeisterung und Kreativität

Wie erreicht ein Unternehmen seine Zielgruppe mit hochwer-
tigen informationen? Wie hebt es seine Botschaften in der Viel-
zahl an newsfeeds, Blogs oder suchergebnissen erfolgreich her-
vor? Professionelles content Marketing ist hier der effektive Weg, 
das haben deutsche unternehmen längst erkannt. 

nach der »cM-entscheider-studie 2015: Relevance – Performance 
– Technology – efficiency« des Marktforschungsinstitutes facit 
research nimmt die Bedeutung von content Marketing für einen 
Großteil der unternehmen in deutschland deutlich zu. die un-
ternehmen versprechen sich davon Wettbewerbsvorteile beim 
Aufbau von Bekanntheit und Aufmerksamkeit für das eigene 
unternehmen und erwarten positive effekte bei der Kundenge-
winnung. Analog dazu werden die Budgets dafür überdurch-
schnittlich wachsen. 

der dreitägige Kompaktkurs des studieninstituts für Kom-
munikation vermittelt entsprechendes Grundlagenwissen. Teil-
nehmer lernen, wie sie content Marketing aus der Marketing-
strategie ableiten können. Ferner erfahren sie, welche Maßnah-
men für die Zielgruppen die höchste Aufmerksamkeit und inter-
aktionsrate erzielen. 

trenDs Der eVentbrancHe – 
ein blick in Die Zukunft
Die Aufmerksamkeits-Ökonomie 
ist im umbruch, erlebnisse gelten als 
die status-symbole von morgen. der 
dramaturgie von events und erleb-
nisräumen, dem emotional design 
und dem story Telling kommen dabei 
höchste Bedeutung zu. die iecA - in-
ternationale event- & congress-Akademie bietet im Januar in Ber-
lin mit dem Zukunftsforscher Andreas Reiter eine expedition in 
die Zukunft und will die Freizeit- und event-Trends von morgen 
aufzeigen. Was bewegt die Kunden in Zukunft, welche sehnsüchte 
und Bedürfnisse haben sie, und wie können diese gestillt werden?  

Facts & Faces

 hohe erwartungen 

 an ein professionelles 

 Content marKeting 
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info

Mehr informationen zum Famab-award 
finden sie auf www.memo-media.de

nach dem Fehlalarm also weiter mit neuem 
schwung, kurz ein bisschen auflockern, #fama-
bonfire etablieren, die stimmung ist bestens. Klei-
ne Randnotiz für mich: eine Rap-Band, die mal 
eben zehn Minuten mit durchaus intelligenten 
Rei men passend zur situation überbrückt, müsste 
es eigentlich auf jeder Veranstaltung geben. 

Weiter geht’s mit den Preisvergaben in den 
Ka tegorien, und hier bin ich in meinem ele-
ment, denn jetzt kommt der »Klassentreffen«-
Gedanke wieder ins spiel: ich kenne die meisten 
und packe ein paar alte Geschichten an den 
(meiner Meinung nach) passenden stellen aus. 
ich habe einfach ein echt gutes Gedächtnis für 
skurrile Anekdoten. #läuft.

»Gänsehautfeeling« attestiert die Jury dem Pro-
jekt von Onliveline mit dem Motto »licht gestal-
tet«. Auch wenn der einspielfilm das so leider 
nicht rüberbringen kann, verkünde ich hier völlig 

zu Recht einen goldenen Apfel für Best corporate event und notiere 
mir, dass wir dringend über die einspielfilme sprechen müssen. 

und bei manchen Projekten bleibe sogar ich mal ernst, #türauf 
zum Beispiel von Facts and Fiction. da sieht man, dass live-Kom-
munikation viel mehr kann als Konfetti, nämlich eben auch: be- 
wegen. ernste Themen anpacken, Zeichen setzen. den bronzenen  
Apfel mehr als verdient, den Applaus sowieso. der fällt fast schon 
frenetisch aus für die Aktion »Brooks – don’t Hide« von Pluskon-
zept: die haben einen catwalk vor die umkleide gesetzt, um dem 
Kunden beim Öffnen des Vorhangs das laufsteg-Feeling zu geben. 
Also das, was ich mir einbilde, wenn ich im schicken Zwirn aus der 
umkleide trete, einfach in real nachgebaut. diese idee kommt so 
gut an, dass ich den eindruck habe, das Publikum sieht hier Gold – 
aber die Jury vergibt silber. der einzige Moment der uneinigkeit an 
einem sonst auf weiten strecken für mich harmonischen Abend. 

noch eine Ausnahme: Benjamin als Vertreter von Freibauten 
und Formzwei. dermaßen auf den goldenen Apfel fixiert, dass ein 
fluffiges Gespräch kaum möglich ist. Als es dann »nur« Bronze gibt, 
verlässt er leider die Bühne, ohne die Frucht seiner Arbeit entgegen-
zunehmen, und ich denke in diesem Moment: herrlich. denn auch 
von diesen Talks und situationen lebt der Abend, der sonst ja vor 
allem das wäre: sehr, sehr viele Äpfel, die den Besitzer wechseln. 

immerhin handeln wir über zweieinhalb stunden stolze 19 Ka-
tegorien ab. ursprünglich hätten es sogar 23 sein sollen. in drei er-
langten die eingereichten Projekte jedoch nicht die Mindestpunkt-
zahl, die die Jury vorgegeben hatte, in einer gab es gar keine einrei-
chungen. das ist natürlich schade für den Award, aber entlastend 
für die Agentur, die ihn planen »darf«. Womit wir bei der Frage wä-
ren, die ich direkt an Tim Höchel weitergebe: Wer macht’s im näch-
sten Jahr? Full Moon offenbar nicht, denn Tim schüttelt noch im-
mer den Kopf, als er mit dem silbernen Apfel von der Bühne geht.  
ich kann ihn ein bisschen verstehen, denn die location in ludwigs-
burg, für die der Famab bis einschließlich 2018 unterschrieben hat, 
ist eine Herausforderung. 

eine architektonisch eher einfach gehaltene »Multifunktions-
halle« lässt der Kreativität nämlich wirklich viel Raum. eventuality 
hat diesen gut genutzt, erleichterung nach der Verleihung und jetzt 
heißt es wieder für alle: #showmustgoon.  

 The Famab Award 2015 in Ludwigsburg was staged under the 
hashtag heading #TELLINGASTORY. Aljoscha Höhn as in the year before 
was master of the awarding ceremony. Prizes in 19 categories were 
awarded at the function lasting more than two-and-a-half hours. Initial 
plans had actually called for 23 categories, but entries in three segments 
had failed to achieve the minimum points fixed by the jury panel, and a 
fourth category failed to register any nominations at all. Friedrich Liech-
tenstein (Supergeil!) was the storyteller who with the outstanding lumi-
nous figure Dundu narrated the tale of the emergence of an idea.

              #famabonfire – der FAMAB AWARD 2015 
aus Sicht des Moderators Aljoscha Höhn

Stellen Sie sich vor, es ist Feueralarm 
und keiner steht auf. das ist der Mo-
ment, in dem ich denke: »Typisch event-
branche. Bleibt geschlossen auf den 
Plätzen sitzen und freut sich auf eine 
vermutlich feurige showeinlage.« ich 
laufe in die Regie, dort klärt Ablauf-  
regisseur sebastian dörnemann das 
Missverständnis auf: es ist tatsäch-
lich Feueralarm. das Publikum ver-

lässt den saal, und diejenigen, die die show 
über ein Jahr lang akribisch geplant haben, 

sind angesichts dieser ungeplanten unterbre-
chung den Tränen nahe. Vor der Tür genießen 

die Gäste die kurze Auszeit. Willkommene Ab-
wechslung wäre jetzt zu viel gesagt, aber zugege-

ben, bis dahin hatte die show noch nicht so richtig Fahrt auf-
genommen. Wer rechnet denn damit, dass sich die nomi-
nierten ihre Plätze liebevoll nach dem sWOT-Prinzip aussu-
chen? dieser »einmarsch« also nahm der show den drive, den 
die eingangsinszenierung durchaus vorgegeben hatte. Toll ge-
lesen von Friedrich liechtenstein (ich hatte mir so sehr ge-
wünscht, er würde einmal nur »supergeil« sagen, sie auch?). 
Künstlerisch – und doch verständlich – performt von dundu. 
eine Geschichte rund um die entstehung einer idee. Gute idee. 

Ich hatte mir so sehr 

gewünscht, er würde einmal nur 

»supergeil« sagen, Sie auch?

I’m Burning 
For You...

Dundu mit dem Erzähler 
Friedrich Liechtenstein

  Da sieht man, dass Live-
Kommunikation viel mehr 
          kann als Konfetti!

So sehen Sieger 

aus …

Aljoscha Höhn 

plaudert aus dem 

Nähkästchen

Eventuality hat den Raum gut genutzt, Erleichterung nach der Verleihung und jetzt heißt es wieder für alle: #showmustgoon
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Zum zehnten Mal wurden die euBea-Awards in 
diesem Jahr vergeben und zum zweiten Mal im 
Rahmen des euBea-Festivals, ausgerichtet von der 
Mailänder Adc Group. Wieder in sevilla, wieder 
im Hotel Barceló sevilla Renacimiento. Wieder bei 
strahlendem Wetter mit Temperaturen um die 24 
Grad. diesmal im november, wohlbemerkt.

in seiner zehnten edition ist die Anzahl derer, 
die sich um die european Best event Awards 2015 
beworben haben, hoch: 122 Agenturen aus 21 län-
dern haben 290 events eingereicht. die meisten 
einreichungen kamen aus deutschland, Frankreich, 
italien und Russland.

die Jury bestand aus 30 über ganz europa ver-
teilten unternehmens-Vertretern mit internatio-
naler Bugdet-Verantwortung. dazu acht Vertreter 
von europäischen Kommunikations-Verbänden. 
104 events wurden von der Jury im Vorfeld des Fes-
tivals per Online-Voting ausgewählt und erreich-
ten die shortlist. 

diese 104 events wurden in sevilla live vor der 
Jury von den jeweiligen Projektleitern vorgestellt – 
drei Minuten Film, drei Minuten Freestyle Präsen-
tation, drei Minuten Zeit für Frage und Antwort. 
Auf gut deutsch gesagt: Zack zack, nächstes Pro-
jekt. Am ende dieses Prozesses standen dann die 
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Gewinner des euBea fest – drei » Hauptgewinner« 
und die »Gewinner« der 13 unterkategorien. da-
rüber hinaus gab es noch neun neben-Kategorien. 

der erste Preis des european Best event Award 
ging an das »200-jährige Jubiläum der schlacht von 
Waterloo«, produziert von VO communication in 
Kooperation mit Verhulst events und luc Petit crea-
tion. die Königsklasse B2B gewann Wella TrendVi-
sion Monaco French Riviera 2014, ausgerichtet von 
der zerotwonine GmbH. die Fraunhofer-Jahresta-
gung mit dem berührenden scheinwerfer-Ballett 
aus der Feder von Onliveline gewann hier Bronze. 

insglück aus Berlin wurde gleich viermal aus-
gezeichnet – für die new Media Award show mit 
silber, die investmentaktuell Gala und die eröff-
nungsveranstaltung der Hannover Messe gewan-
nen Bronze. Für den einsatz der Air Orbs inner-
halb dieser eröffnungs-Zeremonie, die im März 
diesen Jahres stattfand, gab es einen extra-ele-
fanten für Technical innovation. 

Also wirklich viele stolze Gewinner hatten 
am Freitagabend einen stern mit elefanten in der 
Hand. ist zuvor die größte Zahl der elefanten in 
deutsche Hände gewandert, wurden die Awards 
diesmal zum ersten Mal wirklich europaweit aus-
geglichen vergeben. nicht nur die Qualität der 

info

die kontaktdaten zum euBea-award 
finden sie auf www.memo-media.de

events, auch die Budgets haben sich angeglichen. Über die inhalt-
liche Auslegung vieler der ausgezeichneten events wurde disku-
tiert – klar wurde jedoch allen, dass europaweit betrachtet die 
events unter anderen Kriterien bemessen werden als bundesweit. 
und genau das macht ja kulturelle Vielfalt aus.

salvatore salgone, Präsident des eubea und der italienischen 
Adc Group, verkündete zum Abschluss der Preisverleihung Ter-
min und Austragungsort für das Festival 2016: es wird vom 19. 
bis 22. Oktober in st. Petersburg stattfinden. damit geht für den 
quirligen italiener ein lebenstraum in erfüllung. er hat es tat-
sächlich geschafft, einen Award aufzubauen, der von europa-  
weiter Bedeutung ist und er wird seinen nächsten Geburtstag im 
ehemaligen Zarenreich feiern können.

  Many proud winners held a star with elephant in their hands, but 
there was a significant difference to the EuBea-Awards staged in the preced-
ing years. While in days gone by, the major share of elephants went to Ger-
man winners, the awards this year for the first time were actually spread out 
evenly over Europe. Not only the quality of events, the budgets have also 
aligned to each other. There were of course several discussions about the con-
tents of many of the honored entries, but everybody is aware that events 
throughout Europe must be assessed with different criteria 
than those applied to purely German ones. And that is 
exactly what cultural diversity is about.

Salvatore Salgone, President of Eubea and the 
Italian ADC Group, at the close of the award pres-
entation ceremony informed attendees that the Festi-
val 2016 was going to be staged in St. Petersburg 
from October 19 through 22. 
 

Walking with Elephants
nicht nur die Qualität der events europaweit, auch die Budgets haben sich ange-
glichen. Über die inhaltliche Auslegung vieler events wurde beim euBea-Festival 
2015 diskutiert – europaweit betrachtet werden events unter anderen Kriterien 
bemessen, als wir es in deutschland gewöhnt sind. 

In drei Tagungsräumen wurde 

parallel vor der Jury präsentiert

Sonnige Tagungspause im November – 

Sevilla macht’s möglich

Scheinwerfer-Ballett für die Fraun-

hofer Jahrestagung von Onliveline

Offenherzige Präsentation 

von Geberit 

Salvatore Sagone ist stolz auf sein Team, das die zehnten 

Eubea-Awards organisiert hat



DarstellenDe kunst

»neues aus Der lobbytHek«
in dem aktuellen Programm des Kabarett-duos Onkel Fisch 
analysieren Adrian engels und Markus Riedinger im feinen 
Anzug die unfeinen lobbyisten-Tricks: von schmieren über 
Kungeln bis in-den-Puff-einladen, also alles, was die Kriegs-
kasse so hergibt. sie erläutern, was geschieht, wenn Politiker 
nicht nur zum Trinken in die Wirtschaft gehen. eine amü-
sante lehrstunde für die »Generation Angeschmiert«.

»Dream a little Dream«
Rebecca carrington beherrscht nicht nur »Joe«, ihr Violon-
cello aus dem 18. Jahrhundert, sondern kann auch hinrei-
ßend singen. ihr kongenialer duo-Partner, der sänger und 
schauspieler colin Brown, 
scheut überdies keinen Auf-
tritt in Frauenkleidern. Von 
Pop bis Oper, von Jazz bis 
Bollywood, kein Genre ist 
vor den herrlichen Parodien 
des vielfach preisgekrönten 
britischen Musik- und co-
medy-duos sicher. 

strassentHeater

»HooPelaï«
irgendwann nahm die Kanadierin Adréanne Thiboutot Hu-
la-Hoop-Reifen in die Hand und seitdem haben diese nicht 
mehr aufgehört, sich zu drehen! Mit ihrer spektakulären 
Hula-Hoop-show »Hoopelaï« ist die Zirkusartistin aus Mon-
treal, die auch schon für den cirque du soleil gearbeitet  
hat, weltweit unterwegs. »Hoopelaï« ist eine romantische 
Komödie, mit der die Herrin der Reifen das Publikum ver-
zaubert und die universelle sprache der Zirkusartistik mit 
comedy vereint. 

»»
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Archie Clapp 

Onkel Fisch

Die Herrin der Reifen: 

Adréanne Thiboutot 

Nominiert in der Kategorie Musik: 

Holler my Dear

Rebecca Carrington und 

Colin Brown

Das Geld liegt auf der 

Fensterbank, Marie

WE ARE THE 
WORLD!

eröffnung

lebenDe roboter unD ecHsenflüsterer 
Am Vorabend der Fachmesse gibt es wieder eine große Opening-
Gala, moderiert von dem Zauberkünstler und comedy-darstel-
ler Helge Thun. die Zuschauer dürfen sich diesmal auf das junge 
und vielfach ausgezeichnete Kabarett-duo »das Geld liegt auf 
der Fensterbank, Marie« freuen, auf den genialen Puppenspieler 
Michael Hatzius und seine altersweise, mürrisch-charmante 
echse, auf die schweizer Band »Mozart Heroes«, auf die absurde 
Wortakrobatik des deutschen Poetry-slammers nektarios Vlacho- 
poulos sowie auf ein sehr spezielles Rendezvous mit ulik und 
einem industrie-Roboter, der auf verblüffende Weise zum leben 
erwacht. 

sPecials

friscHer PoP unD Drei coole affen! 
der erste Tag bietet unter anderem ein A-cappella-
special mit Africappella und der italienischen A-cap-
pella-Gruppe cluster. ein special des zweiten Tages 
widmet sich neuem aus Rock und Pop. die Zu-
schauer erwartet: dream catcher, ink stained Me, 
Jule Malischke featuring stephan Bormann und 
stand-up Pop der deutsch-niederländischen Gruppe 
de coronas. Außerdem werden die Gewinner der 
»Freiburger leiter« 2016 bekanntgegeben und es 
gibt ein Wiedersehen mit den österreichischen 
Preisträgern der »Freiburger leiter 2015«: der Mu-

2016 bietet Freiburg wieder eine bunte Vielfalt aus der Welt der Kultur und lädt dazu ein, 
neues zu entdecken. straßenkünstler, Kabarettisten, Musiker, comedians und slam-Poeten 
aus dem in- und Ausland geben sich auf dem traditionellen Branchentreffen erneut die ehre. 
Am zweiten Messetag werden die Gewinner der »Freiburger leiter« 2016 bekanntgegeben, 
die erstmals von den Zuschauern aus einem Kreis von nominierten ausgewählt werden. 
showcases präsentiert eine Auswahl aus den zwölf specials und einen Überblick der Pro- 
gramme und Künstler auf der 28. internationalen Kulturbörse vom 25. bis 28. Januar 2016. 
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les Jolies fantastiques 
Olivia Ferraris, silvia Martini und Francesca donnan-
gelo erzählen in einer grandiosen Mischung aus Kaba-
rett, stunts und comedy von drei Frauen: von der ver-
lassenen Julie, von sofie, die gegen ihr Übergewicht 
und eine zu große nase kämpft, und von Marie, die 
gar nicht erst darüber reden möchte! les Jolies Fantas-
tiques werfen einen ironischen Blick auf das univer-
sum dieser Frauen, verpackt in eine dynamische 
show, die Zirkuselemente mit Theater und jeder Men-
ge Überraschungen verbindet.

musik

moZart Heroes 
das sind der cellist christian Krebs und der Gitarrist 
Philipp scherrer. Während ihres studiums an der Hoch-
schule für klassische Musik war ihre ungewöhnliche 
Kombination von cello und Gitarre bei der Professoren-
schaft noch verpönt. seitdem ist viel geschehen, und 
nun rocken die beiden schweizer Musiker mit Violon-
cello und Gitarre durch sämtliche Musikepochen und 
kombinieren dabei feine Melodien von Mozart mit bra-
chialen Riffs von Ac/dc und epischen Filmmusiken. 

ramscH & rosen
simon Zöchbauer und Julia lacherstorfer stöbern 
gern im Überlieferten und stoßen auf vergessene Me-
lodien, die sich, wie ihr aktuelles Album »Bellver« 
zeigt, oft als musikalische Kostbarkeiten entpuppen. 
das österreichische duo zerlegt Altes und kreiert da-
raus mit Augenzwinkern Volksmusik der Gegenwart. 
Zöchbauer ist zuständig für Zither, Trompete, Gesang 
und shruti Box. lacherstorfer singt und spielt Geige, 
Bratsche und schellen.

Die nominierten für Die 
freiburger leiter

DarstellenDe kunst

carl-einar Häckner
nach zehn Jahren kehrt der schwedische Mega-star und co-
medy-Zauberer carl-einar Häckner mit seiner neuen show 
»scherben« nach Freiburg zurück und versucht, die Höhen 
und Tiefen des lebens auszuloten. ihm zur seite steht der 
entfesselungskünstler-Hund Houndini. 

Jacqueline felDmann
die 20-jährige Jacqueline Feldmann ist deutschlands jüngste 
comedian, die mit einem abendfüllenden solo-Programm 
tourt. die nachwuchskünstlerin aus dem sauerland steht 
seit 2011 auf der Bühne und hat schon über 200 liveauftritte 
absolviert. in ihrem ersten soloprogramm »Zum Glück ver-
rückt« erzählt Jacqueline Feldman skurrile Anekdoten aus 
dem Alltag einer jungen Frau. 

ruPert scHiecHe
Rupert schieche ist dichter, Komiker und schauspieler. Prota-
gonist seines literarischen Kabarettprogramms »nacktwan-
dern – unterwegs auf blanken Versen« ist sein Alter ego Gis-
bert Fleumes, eine kompetente männliche Kölner servicefach-
kraft, die sich inzwischen im 15. Ausbildungsjahr befindet. 

Duo meier-moser & Der Huber
die kleinste Big Band der Welt, das duo christoph Gantert 
(»Meier«) und Martin schumacher (»Moser«) haben sich 
um den vielseitigen lukas Roth 
(»Huber«) verstärkt, um 100 Jahre 
nach christian Morgensterns Tod 
einen ausgedehnten Tauchgang 
in die groteske Welt der Galgen-
lieder zu unternehmen. 

Les Jolies Fantastiques Carl-Einar Häckner Rupert Schieche

Duo MeierMoser & 

der Huber

Jacqueline 

Feldmann
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strassentHeater

las Polis 
die Polizistinnen susana und Vanesa sind immer in Alarmbereit-
schaft. ihr Motto: »Alles unter Kontrolle!« die Frage ist nur: Wer 
kontrolliert die beiden? »The cops« ist eine straßen-clownerie-
show der französisch-spanischen Gruppe las Polis, in der der Zu-
schauer, trotz polizeilicher Überwachung, unversehens zum Opfer 
eines Angriffs auf die eigenen lachmuskeln wird.

oDDlings
die Künstler Angela dirven und John Kessels erzählen in »Man-
nekino« die Geschichte des dekorateurs Marvin und seiner wi-
derspenstigen schaufensterpuppe Moon. diese bereitet ihm eine 
Menge Ärger, denn für ein dekorationsrequisit entfaltet Moon 
ein erstaunliches eigenleben. 

les clanDestines
»Via! concert en mouvement« ist eine zweiteilige Outdoor-show, 
bei der les clandestines italienische lieder in verschiedenen dia-
lekten und aus unterschiedlichen Regionen italiens präsentieren. 
die neun sängerinnen aus straßburg singen liebeslieder, Arbeiter-
lieder und lieder, die von exil und Widerstand handeln. 

teatro PacHuco
in der Begegnung eines clowns mit einer Ballerina entführen sie 
das Publikum in eine stummfilmwelt an der schwelle von 
Traum und Wirklichkeit. »coup de foudre« schildert die Ge-
schichte zweier eigenbrötler, die liebe und Anerkennung fin-
den, als sie einen Koffer voller Träume öffnen. das stück der ita-
lienischen Gruppe ist voller Magie und Poesie ohne Worte.

musik

HolstuonarmusigbigbanDclub (Hmbc)
niemand, der das österreichische Quintett gehört hat, wird die 
Frage zweifelsfrei beantworten können, ob es sich bei ihrer Mu-
sik um Jazz, Funk, Volks- oder Weltmusik handelt. die Voralber-
ger, allesamt Meister an ihren instrumenten, wehrten sich bis-
her erfolgreich gegen jede schublade und so ist ein hmbc-Kon-
zert immer ein weltumspannender musikalischer streifzug. 

Les Clandestines

Teatro Pachuco

Las Polis
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Holler my Dear
Mit ihrem neuen Album »eat, drink and be merry« 
schmeißen Holler My dear ein Fest, auf dem getanzt 
werden darf. ihnen eilt der Ruf voraus, eine fabel-
hafte live-Band zu sein, ihrer Musik, einer Mischung 
aus Balkan-Folk, Jazz, Akustik-Pop und Funk, dass 
sie glücklich macht.

goitse 
Anfang 2015 wurde das irische Quintett bei den live 
ireland Awards zur Trad Group of the Year gewählt. 
Fast alle sind mehrfache All ireland champions an ih-
ren instrumenten und die Bodhrán, die irische Rah-
mentrommel, wird von einem Weltmeister gespielt. 
die Fiddle-Virtuosin und sängerin Áine Mc Geeney 
sorgt bei den liedern mit ihrer zarten, glockenklaren 
stimme auch für vokale Highlights. 

auDitiVe connection
Auditive connection gehört zu den derzeit spannends-
ten, jungen Formationen der französischen Jazzszene. 
ihre Musik ist ein verblüffender Mix aus grooviger   
Rockenergie, subtilen Klängen und spontanen musika-
lischen erkundungen. Wenn Jeanne Barbieris Gesang 
und Anil eraslans celloklang miteinander verschmel-
zen, Grégory dargents e-Gitarre durchschlägt und 
Frédéric Guérins schlagzeug abhebt, ist das ein ganz 
besonderes, sinnliches erlebnis. 

info

28. internationale Fachmesse für Bühnen-
produktionen, Musik und events vom 26. bis 29.1.2015

Freiburg wirtschaft touristik und  
Messe GmbH & co. kG, 79108 Freiburg

weitere informationen und ausführlichere 
auskünfte über die nominierten für die Freiburger 
leiter finden sie auf www.memo-media.de und 
www.memo-media.de/blog 
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Varieté

unD nocH ein HigHligHt Zum scHluss! 

der letzte Tag des Branchentreffens endet mit einem hochkarätigen Varieté-
Abend. das duo charisma bietet magische luftakrobatik und die Konter-
schwung-Akrobaten, eine selbsthilfegruppe für süchtige ex-Kunstturner aus 
der schweiz, kämpfen gegen ihre entzugserscheinungen vom Barrenturnen. 
Für seine faszinierende Balancedarbietung baut sich Monsieur chapeau mit 
drei alten Reisekoffern eine eigene Bühne. der sprungbrett-Preisträger se- 
bast-ian stamm verbindet Artistik am chinesischen Mast mit elementen aus 
Breakdance und Tricking. Mit seiner comedy und Jonglage zeigt Robert Wi-
cke, dass große Kommunikation auch ganz ohne Worte auskommen kann. 
Anissa und Flow präsentieren eine neue Kombination von equilibristik und 
Kunstakrobatik und der Zauberkünstler Jakob Mathias verwandelt auf wun-
dersame Weise cola in Fanta. die Tanzartisten des Trios »Fette Moves« zeigen 
eine Mischung aus Musik, Tanz, show und temporeicher Akrobatik. Modera-
tor der Varieté-show ist der Künstler Brian O’Gott.

  In 2016, Freiburg will again present a colorful array of cultural high-
lights. Street performers, cabaret artists, musicians, comedians and slam poets from 
within and outside the country will again give their very best at the artistic meeting. 
The second show day will see the announcement of the »Freiburger Leiter 2016« 
winners, who for the first time will be chosen by the audience. On top of that, there’s a 
re-encounter with the Austrian winners of the »Freiburger Leiter 2015«: the musical 
cabaret artist and songwriter Betty O. and Weltmusiker Federspiel. The 28th Inter-
national Kulturbörse will be staged from January 25 to 28, 2016.

Goitse

Auditive Connection

Duo Charisma

3 Funky Monkeys

»»

Facts & Faces

ITJ-WHEELS.de

in dem beschaulichen städtchen melsungen mitten in nordhessen 
werden seit immerhin 21 Jahren die Preise des Melsunger Kabarett-
Wettbewerbs verliehen. so geschah es auch am 14. november 2015. 
durch den Abend führte der vom vierten Programm des Hessischen 
Rundfunks bekannte Moderator Andreas Gehrke, der die drei Fina-
listen Heinrich del core mit seinem Programm »Alles halb so wild«, 
Björn Pfeffermann mit seinem Programm »Meine Kresse! ein Mann 
sieht grün und das duo Mike & Aydin mit einem Auszug aus ihrem 
aktuellen Programm »nord-süd-Gefälle« auf die Bühne bat. der Ge-
winner des Melsunger Kabarett-Wettbewerbs aus dem Jahr 2006, lo-
thar Bölck, spielte an diesem Abend zum letzten Mal sein Programm 
»Zwischen Tür und Angel(a)«, in dem er den redsamen Pförtner der 
Kanzlerin getreu dem Motto »Kanzler kommen und gehen, der deut-
sche Pförtner bleibt bestehen« gab. sieger des 21. Melsunger Kabarett-
Wettbewerb wurden Mike & Aydin, der zweite Platz ging an Björn 
Pfeffermann und der dritte an Heinrich del core, der darüber hinaus 
noch den Publikumspreis »die scharfe Barte« gewann.

 Die preisträger Des 21. melsunger 

 Kabarett-wettbewerb 

THEATEr PAnTHEOn 

GEWInnT DEn 

rHEInlAnDTAlEr

Das weit über bonn hinaus bekannte 
Pantheon-Theater wird Anfang Januar 
mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet. 
dieser Preis ehrt seit 1976 Menschen und 
institutionen, die sich in besonderer Wei-
se um die kulturelle entwicklung des 
Rheinlands verdient gemacht haben. Aus-
gezeichnet wird der besondere einsatz für Volkskunde, Mundart-
pflege und sprachgeschichte. das Pantheon, das durch den Abriss 
des Bonn-centers nach fast 30 Jahren heimatlos ist, plant gemein-
sam mit dem Theater Bonn aus dem campus der Halle Beuel mit 
seinen vielen, teilweise historischen Hallen einen attraktiven Ort 
zu machen, der der bisherigen Arbeit des Pantheon Raum gibt, der 
aber auch Platz bietet für neu anzusiedelnde initiativen. 

unter dem stichwort »Quartiersentwicklung« könnte dort in 
stadtnaher lage ein Anziehungspunkt geschaffen werden, der 
nicht nur eine reine nutzung als am Abend belebter Theaterbe-
trieb beinhaltet. das Team des Pantheon hofft, dass der Rhein-
landtaler ein weiteres Argument ist, um die stadtentscheider von 
dieser lösung zu überzeugen.



PRg Xl ViDeo eRStmalig auf DeR Boe
Zu den neuen ausstellern auf der Boe 2016 wird unter anderem 
die Production resource Group aG (PrG Xl Video) gehören, ein 
führender Full-service-anbieter. das unternehmen präsentiert 
auf einer fast 4.000 Quadratmeter großen Fläche alle Phasen der 
event-entwicklung, von der konzeptentstehung über die Proben 
bis zur durchführung. als event-Beispiel dient der deutsche nach-
haltigkeitspreis. der aufwand ist laut PrG Xl Video enorm, seit 
wochen schon wird Videomaterial für den Messeauftritt produ-
ziert. »der Besucher wird bei PrG Xl Video in Halle 5 einen Par-
cours mit installationen, kinoräumen und 3d-Projektionen durch-
schreiten können. PrG Xl Video verspricht die multimediale umsetzung 
eines »noch nie da gewesenen Messekonzeptes«, freut sich der Boe-
Projektleiter Henrik Bollmann über die Partnerschaft. interessier-
te Besucher werden sich am PrG Xl Video-stand auch für eine ti-
me-Freeze-animation mit 75 spiegelreflexkameras selbst filmen 
können und so technische 360-Grad-effekte erleben. das gesamte 
Projekt wird mit Projektions-
folien und deko-stoffen von 
der Firma Gerriets unterstützt. 

Der Deutsche nachhaltigkeitspreis 2015 wurde am 27. no-
vember in düsseldorf vor 1.200 Gästen zum achten Mal verlie-
hen. die in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung vergebene 
Auszeichnung ging unter anderem an das Heiztechnik-unterneh-
men Vaillant, den Biolebensmittel-Pionier lebensbaum und die 
nordseeinsel Juist. Mit ehrenpreisen wurden i. M. Königin silvia 
von schweden, un-Flüchtlingskommissar António Guterres, 
Hans-dietrich Genscher und us-sänger Art Garfunkel gewürdigt. 
»deutschlands nachhaltigste Großstadt 2015« ist Karlsruhe und 
Vaude konnte als nachhaltigste Marken überzeugen. Mit der Bun-
desumweltministerin dr. Barbara Hendricks startete der Abend 
und mit einem Kurz-Konzert von Art Garfunkel endete er. 

insgesamt wurden elf Preise verliehen. den Abend struktu-
rierten die Künstler-Auftritte von Marlon Roudette, ute lemper 
und Art Garfunkel – allesamt organisiert von Talent Buyer stefan 
lohmann. und das Berlin show Orchestra hat erstmals das kom-
plette musikalische Programm der Verleihung gestaltet. Beim ca-
tering entschieden sich die Veranstalter für die Küchenchefs des 
cookings cream aus Berlin. das Bühnenbild bestand aus runden 
Projektionsflächen, sound und Technik kamen von PRG, und 
beim licht war Jerry Appelt involviert. 

memo-media.deFacts & Faces30

Im rahmen der diesjährigen VW Group night 
anlässlich der iAA in Frankfurt war Ambion, wie 
oft auch in den vergangenen Jahren, für die großflä-
chige Zuspielung der hochauflösenden inhalte in 
50p zuständig. Für die Zuspielung kamen in diesem 
Jahr keine catalyst-systeme zum einsatz, sondern 
erstmalig auf dem deutschen Markt Avolites s6 ser-

 ambion lieferte für vw group night 

 grossfläChige zuspielung Der hoChauf- 

 lösenDen inhalte 
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versysteme und Avolites Ai V8 Mia-
mi lizenzen auf MacPro Hardware. 
Mit insgesamt 28 Ausspielwegen und 
jeweiligen Backups, verwaltet über 
Kreuzschienen, wurde die Herausfor-
derung gemeistert, auf vier sich in der 
Tiefe bis zu 21 Metern verfahrenden 
Wänden die Projektionsgeometrie in 
echtzeit zu berechnen. um eine aus-
reichende Auflösung und Helligkeit 
zu gewährleisten, kamen dabei pro 
Wand mit einer Oberfläche von ca. 80 
Quadratmetern zwei Tandemstacks 
BARcO HdQ-2K40 zum einsatz. 

die Problemlösung erfolgte über 
eine nachbildung der bewegten Pro-
jektionsflächen als 3d-Modell im Me- 
dienserver. das vorberechnete da-

Deutscher 
nachhaltigkeitspreis 2015

tenmodell wurde über präzise Mes-
sungen vor Ort optimiert und dann 
mit den echtzeit-Positionsdaten der 
Kinetiksteuerung gekoppelt. durch 
die Überblendung und Ausmaskie-
rung in echtzeit wurde sicherge-
stellt, dass die sichtbaren inhalte 
über den gesamten Fahrweg immer 
an der korrekten Position projiziert 
wurden. Auch die 800 Quadratmeter 
große Bodenprojektion wurde mit-
hilfe dieser 3d-Raum- und Kinetik-
daten durch mitlaufende Blenden an 
den richtigen stellen ausgeblendet. 
die Audioausspielung zu den jewei-
ligen Bildinhalten wurden aus ei-
nem logic-system bildsynchron zu-
gespielt. 

„Jede Veranstaltung braucht ein emotionales Highlight“

Eine maßgeschneiderte, individuelle Sand Malerei Show begeistert… emotionalisiert…. 
Hier nur eine kleine Auswahl was wir können:

Bekannt aus RTL „Das Supertalent“

wir malen mit Sand...

wir malen mit Sand...

market ing@sand-malere i-show.de 
www.sand-malere i-show.de 

JUBILÄUM                           
„Der Jubilar wird in einer individuellen Geschichte in Szene gesetzt… unvergesslich„

FIRMENFEIER                         
„Die Firma wird auf einmalige und lebendige Weise präsentiert„

PRODUKTPRÄSENTATIONEN       
„Das Produkt wird emotionalisiert in den Vordergrund gestellt“

HOCHZEIT                              
„Individuelle Geschichte des Paares in Sand gemalt“... bewegend„

STADTGESCHICHTE                   
„Die Geschichte einer Stadt in Sand gemalt“ Hamburg, Berlin, München ein voller Erfolg„

WERBETRAILER                          
„Emotionalisierungsphase… zum Beispiel Autopräsentationen in Sand gemalt...“



memo-media.dememo-media.de
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info

Volksbühne am rosa-luxemburg-Platz, 10178 Berlin 
die kontaktinformationen finden sie auf www.memo-media.de

mobil • interaktiv • flexibel • spaßgeladen • effektiv!
StreetWalkers

ENTERTAINMENT

www.streetwalkers.de ...mittendrin

statt

nur dabei!
Presented by

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

und zwar ebenbürtig. Bei den Männern ist Henry 
Hübchen (»Polizeiruf 110« und »commissario 
laurenti«) nach einem grandiosen Ost-stanley-Ko-
walski aus dem Bollwerk der Bedeutung ausge-
schieden. dafür ist Berserker Martin Wuttke (Tat-
ortkommissar zwischen 2008 und 2015 in leipzig) 
gekommen, der nach Heiner Müllers Tod eine 
neue Herausforderung brauchte. der traf auf den 
anderen Berserker Herbert Fritsch, der das schau-
spielern vor ein paar Jahren an den nagel hing 
und über die Provinz Oberhausen als gefeierter Re-
gisseur an die große Bühne (inklusive mehrma-
liger Teilnahme beim wichtigen Berliner Theater-
treffen) zurückkehrte. Oder auf Bernhard schütz, 
der unter schlingensief einen göttlich schmie-
rigen Gerhard schröder gab. Oder Fabian Hinrichs 
(auch nebenrolle »Tatort«), der zum soloinstru-
ment für den Zeitbeschleuniger unter dem dich-
terregisseur René Pollesch mutierte. Komischer-
weise haben Film und Fernsehen höchstens mal 
eher eine läppische Fernsehrolle für diese epigo-
nen übrig. Zugegeben, sophie Rois bekam auch 

mal den deutschen Filmpreis für ein eher durchwachsenes Werk 
von Tom Tykwer. Theaterpreise blieben dagegen wie an einem Ma-
gneten an diesem ensemble hängen.

das Geheimnis des erfolges ist, dass man sich mit castorf seit 
seiner Verzweiflungsinthronisierung vor fast einem Vierteljahr-
hundert auf das Wesentliche fokussierte: auf Kunst und Künstler. 
und man/frau schont sich nicht. Man spielt, als hätte man nichts  
zu verlieren. es geht immer um alles. nur nicht um Geld. Wer das 
große Geld verdienen wollte, musste woanders unterschreiben. da-
für bekam man an der Volksbühne kein bequemes schauspielerle-
ben, sondern Auseinandersetzung, Anstrengung und das Außerge-
wöhnliche, wofür man hin und wieder Ausdauer brauchte. dafür 
ist das nicht nur von ästhetischer Relevanz, sondern ebenso von ge-
sellschaftlicher. castorf hat starke charaktere immer zugelassen: 
auf der Bühne und dahinter. Man merkt allen Beteiligten an, dass es 
ihnen nicht nur um sich selber geht, sondern in erster linie um das 
ding Theater und um das gemeinsame Haus. An keiner großen 
Bühne konnte man den Heldinnen und Helden als Theaterfan so 
nahe kommen, wie in der Kantine des Hauses, die eine immer geöff-
nete Tankstelle für Kunstdurstige war. demnächst folgt der bel-
gische Kurator chris dercon im direktorenzimmer, was definitiv 
das ende einer epoche bedeutet. Aber wer weiß, vielleicht gelingt es 
ihm, eine neue einzuleiten, aber vielleicht scheitert er. christoph 
schlingensief hat die »chance zu scheitern« mal von der Volksbüh-
ne aus zum bundesweiten Wahlkampfslogan gemacht. Man sollte 
die Messer nicht zu früh wetzen. dabei ist es eine ironie für die lin-
ke Volksbühne, dass ihr schutzpatron, der Kulturstaatssekretär An-
dré schmitz, über eine steuerschummelei stolperte und Popunter-
nehmer Tim Renner, schmitz’ nachfolger als Berliner Kulturstaats-
sekretär, der sich für den Wechsel am Rosa-luxemburg-Platz ent-
schied, überhaupt in dessen Amt gespült wurde. 

es ist schon etwas Wehmut mit dabei in castorfs letzter großen 
dostojewskiadaption »die Brüder Karamasow«. Aber der Russen-
krimi ist ein grandioser Abschied, in dem alle alles geben und darü-
ber hinaus. Kathrin Angerer ist einmal mehr zum niederknien. so-
phie Rois singt wie eine sirene herzerweichend – wie schon in den 
»dämonen« vor mehr als einem Jahrzehnt. Aber das echte leben 
geht eben auch an castorfs dostojewski-land nicht spurlos vorbei. 
die sechsstündige dostojewski-Roman-Adaption ist Welttheater 
pur. Ja, man hat an der Volksbühne wieder mal inszenatorische 
Maßstäbe verschoben. nastrovje!

 

 People at the Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin know 
how to put together an outstanding team. Extravagant eccentrics and dis-
tinct individualists will also find their place in the theater's collective. All in-
volved persons have one common goal: honest art without any rigmarole of 
vanities. Frank Castorf for more than 25 years has been steering a steady 
course with this theater, but real life simply won't pass by Castorf's Dos-
toyevsky island either. Everything must come to an end, sooner or later. The 
Belgian Chris Dercon will succeed to the analytical and in his own ways he-
donist East Berliner Castorf; but there still is time to enjoy the legend.

In Berlin (West) ranken sich immer noch die Heldensagen um 
die alte schaubühne mit Peter stein an der spitze. dabei muss 
man gar nicht in der Zeit zurückgehen, um an einer ebensol-
chen inszenierungsprägenden epoche teilzuhaben, denn es gibt 
den intendanten Frank castorf und seine Rasselbande oben auf 
dem Hügel »Ost« in Berlin Mitte. er leitet die olle Volksbühne 
(eröffnet 1914) am Rosa-luxemburg-Platz schon seit 1992. ne-
ben diesem Großmeister der Zeitzerlegung ist es nur wenigen 
Regisseuren gelungen, stand zu halten. christoph schlingensief 
ist seiner größten Angst, einer schlimmen Krankheit, erlegen. 
Marthaler, Pollesch, der Fritsch dagegen haben es an der Volks-
bühne als Hausregisseure geschafft. dabei ist der schweizer 
christoph Marthaler stets der Gegenpol von castorf geblieben 
und sorgt für die entschleunigung am Haus. 

Aber wer jetzt denkt, Moment mal, Frauen hätten an diesem 
Hause nichts zu sagen, liegt falsch. es sind auch die Frauen im 
Kollektiv, die Theatermaßstäbe setzten. sophie Rois (Tatortne-
benrolle) zum Beispiel, silvia Rieger, Astrid Meyerfeldt als ddR-
erbe und Katrin Angerer (Tatort- und Polzeiruf-110-nebenrolle) 
waren und sind starkes Geschlecht. die munteren nachwuchs-
schauspielerinnen in Person von lilith stangenberg und Marga-
rita Breitkreiz ersetzten im lauf der Zeit die Mittleren beiden: 

The Wild     
     Bunch

Kathrin Angerer, 

Daniel Zillmann und 

Patrick Güldenberg 

geben alles

 Wie die Volksbühne zum Ensemble der Ensembles wurde ... oder besser: nach dem ende 

 der ddR wurde die Volksbühne am Rosa-luxemburg-Platz zum Kollektiv der Kollektive. und so leben sie 

 munter bis heute. Aber das ende naht. Wer bis heute nicht dort war, sollte sich einen Ruck geben. 

 der hat nämlich sonst seinen persönlichen Abschnitt einer legende werdenden Theaterepoche verpasst. 
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info

lightpower gmbH, 33102 Paderborn

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

memo-media.de

Die ersten lichtsteuerungen nannte man gerne lichtstellwerke 
und die unterschieden sich kaum von den stellwerken der eisen-
bahnen. Viel Mechanik wurde verbaut. An den Bordoni-steuerun-
gen konnte man erstmals stimmungsmäßig rumregulieren. Mit 
dem intelligenterwerden der scheinwerfer brauchte man dann 
computer, mit denen auch komplizierte szenenabfolgen gespei-
chert werden konnten. es wurde kompliziert. die scheinwerfer fin-
gen an, sich auch noch motorisch zu bewegen. statt analoger im 
Halogengas betriebener Glühwendel im Glaskolben zogen gänzlich 
digital gesteuerte dioden (leds) in die lampengehäuse ein. Hohe 
Temperaturen und das Feuer konnten endlich von den Bühnen die-
ser Welt verbannt werden.

und letztlich wurde der siegeszug des intelligenten und nach-
haltigen lichts von Firmen wie MA lighting Technology in Wald-
büttelbrunn bei Würzburg forciert und vollendet. Anstatt Bauern-
seufzer, schwartemagen oder silvaner im Bocksbeutel begann 
man, die zu den intelligenten scheinwerfern adäquaten, durch-
schaubar zu bedienenden, kompakten steuerungen zu produzie-
ren, die die Firma weltberühmt machten und von lightpower im 
westfälischen Paderborn deutschlandweit vertrieben werden. 

die kleine dot2 core kann ganze 4.096 Kanäle gewissenhaft ver-
walten. sie ist eine Riesin im Kompaktmaß. die dot2 core ist der 
dreh- und Angelpunkt der dot2-serie. ihre Merkmale sind ein voll-
ständiger Programmierbereich, ein Master Playback-Bereich, sechs 
Fader-Playbacks und zwölf Tasten für individuelles Playback. sie hat 
zwei Touchscreens und eine weitere unterstützung für einen exter-
nen Touchscreen. sie hat also all das an Bord, was ein showprofi heu-

te so haben sollte, und ist höchst transportabel. sie ist er-
weiterungsfähig und aufwärts kompatibel zu den größeren 
steuerungen des Hauses und sie löst in der rauhen Praxis 
das ein, was sie in der Theorie verspricht. und sie ist dazu 
ein ausbaufähiger Teamplayer in der dot2-serie.

  The first light control systems were principally based on 
lots of mechanics. Computer technology then allowed lighting sys-
tems to be steered more intelligently and to design and store com-
plicated lighting sequences. Spotlights began to move around. In-
stead of analogous spiral-would filaments placed in a halogenous 
atmosphere inside a glass bulb, these lights are now operated with 
digitally controlled light emitting diodes (LEDs). The advent of in-
telligent and sustainable light was driven and ultimately complet-
ed by companies such as MA Lighting in Waldbüttelbrunn near 
Würzburg. The next step to take was development of intelligent 
and easy-to-operate compact control systems. The newest product 
dot2 core is capable of reliably steering up to 4,096 channels. 
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 Auf Theaterbühnen ist es auch heute noch unerwünscht, zu pfeifen. 

 das stammt aus der Zeit, als das Rampenlicht gasbefeuert wurde 

 und dem Pfiff oft ein Peng folgte. das verdächtige Geräusch war ein indiz 

 für eine undichte leitung. Mit den ersten scheinwerfern wurde es im 

 Theater kaum ungefährlicher. Zwei elektroden trafen sich im sammelpunkt 

 des Hohlspiegels und brannten unter einem sehr heißen lichtbogen ab. 

 die emittierten strahlen wurden durch eine linse fokussiert. 

 es wurde heller, aber nicht viel weniger feuergefährlich. 

  rElIGHT My FIrE 
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Stephan Aue
Lichtdesigner

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

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

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

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

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

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

Mitdenken, quer denken, anders denken. So ist Stephan Aue, so ist AMBION.
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English
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feature 

herrlich anders!
Burlesque und Travestie auf der Bühne

indoor

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

special

Schillernd, mitreissend und bunt
Paradiesvögel mit viel Charme
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Die Sieger der Kulturbörse Freiburg 2015

special

wenn alles swingt und singt ...
Pop, Rock ’n’  Roll und tolle A-cappella-Töne

WE CREATE YOUR SHOW

0172 - 787 19 12 · info@theater-feuervogel.de · www.theater-feuervogel.de
WE CREATE YOUR SHOW

Event-Regie
Showinszenierungen
Feuer- und Pyroproduktionen
Aerial Acts
Walking Acts

CREATIVE EVENTS

Anz_sc_Feuervogel_U4.indd   1 23.06.15   19:45

 2 / 2011 kabarett f. d. unternehMenskoMMunikation

 3 / 2011 Walk-acts iM eventeinsatz

 4 / 2011 cloWns & PantoMiMen

 1 / 2012 zauberer, illusionisten, Magier

 2 / 2012 luftakrobatik

 3 / 2012 retro-Musik

 4 / 2012 augMented reality

 1 / 2013 coMedians

 2 / 2013 feuerkünstler

 3 / 2013 redner & celebrities 

 4 / 2013 teMPoräre architektur

 1 / 2014 coverbands & PartyMusik

 2 / 2014 WassershoWs & -künstler

 3 / 2014 burlesque & travestie

 4 / 2014 bühne & dancefloor

 1 / 2015 catering & küche

 2 / 2015 Walk-acts & erdkünstler

 3 / 2015 leichte Muse & a-caPPella

 4 / 2015 bühnen- & sonderbauten

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

            DAS MAGAZIn 

            SHOWCASES 

Backissues

 Fehlt Ihrer Sammlung eIne IntereSSante auSgabe? 

 KeIn Problem! bestellen sie das Magazin einfach zuM 

 Preis von 6,50 euro + 2 euro versandkosten. zu diesen 

 theMen können sie Printausgaben nachbestellen: 

insPiration und rechercheMediuM 

für ihre eventPlanung 

    

www.clown-und-comedy.de
Tel.  +49 (0)7531-9413140        

Wir z
aubern das Programm     

für Ih
ren Event.

EvEnt-agEntur 

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

Analoge Bodonisteuerung damals, 

Lichtcomputer heute

1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
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EDD UND LEFOU
COMEDY   WALK ACT   MESSE   SHOW   MODERATION

www.eddundlefou.de
Nils Hellmuth-Truchseß von Wetzhausen 
edd@eddundlefou.de +49172 384 67 36



stehen. endlich. denn die storyline nach der Teambuilding-
Aktion macht Teamentwicklung sichtbar und, da von vielen 
miterzählt, schritt für schritt realer. 

 Norwin Kandera is managing partner of Onliveline GmbH 
Büro für Konzeption und Inszenierung and in more than 20 years 
has realized numerous creative and dubious, meaningful and sta-
gily, strategic and operative team-building activities. In considera-
tion of extensive experience gained, he concerns himself with the 
potential and risks of these concepts.

Norwin Kandera ist geschäftsführender Gesell-
schafter der Onliveline GmbH Büro für Konzep-
tion und Inszenierung und hat in über 20 Jahren 
zahlreiche ebenso kreative wie fragwürdige, 
sinnvolle wie effekthaschende, strategische wie 
operative Teambuildings realisiert und beschäf-

tigt sich vor dem Hintergrund dieser Praxiserfahrungen mit den 
Potenzialen und Risiken derartiger Konzepte. 

info

Norwin Kandera, onliveline GmbH, 50733 köln

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

Allzu oft wird Teambuilding mit tollen, bunten, spaßigen Akti-
onen übersetzt, die einen mehr oder weniger besonderen Moment 
erzeugen. sicher hat dieser seine Berechtigung und bestenfalls ei-
nen schönen erinnerungswert, aber Teams sind dadurch noch 
nicht gebildet. im Teambuilding steckt das Wort building, also 
bauen. Bauen ist bekanntermaßen ein Prozess, der wie im alten 
Rom nicht an einem Tag funktioniert – noch dazu, wenn indivi-
duen zu Teams zusammen»gebaut« werden sollen.  

die leitfrage ist also, wer soll, warum, mit welchem Ziel und 
in welchen sinnvollen schritten wann als Team funktionieren? 
Was soll tatsächlich bewirkt werden, was soll sich ändern und 
wie soll sich das neue Teamverständnis im täglichen Handeln ma-
nifestieren? Geht es um crossfunktionale Zusammenarbeit, um 
den hinlänglich überstrapazierten Begriff der High Performance 
Teams, um Kreativität, um bessere Kommunikation?

ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit, Authentizität und Wertschät-
zung sind gefragt, um stabile Brücken in den Arbeitsalltag zu bau-
en, die den entwicklungspfad des Teams ebenso rational wie emo-
tional erlebbar machen. dann und nur so kann Kommunikation 
wirkungsvoll derartige entwicklungsprozesse begleiten. 

die Teambuilding-Aktion ist dabei nur ein Moment, der die At-
tribute der neuen Teamkultur erlebbar macht, die danach ge-
meinsam fortgeschrieben und entwickelt werden sollten. es geht 
um konsequentes storytelling innerhalb einer klaren Kommuni-
kationsdramaturgie. neue digitale Kommunikationsformate wie 
zum Beispiel social enterprise networks eröffnen hier spannende 
Optionen, die dem co-creating von inhalten breiteren Raum ge-
ben. Plattformen für das »Aufführen« der neuen Teamkultur ent-

WER,WENN NICHT WIR …

… dann brauchen wir noch was für’s Teambuilding. 
und schon wird fabuliert: getrommelt wurde schon, Hütte 
und Floß sind auch gebaut, gemalt wurde bereits zweimal 
und was soziales ist ebenso abgeleistet … also muss was 
neues her. Klar, heute wäre was digitales toll … 

services36/37 memo-media.de
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Facts & Faces

 Das eventbranChenbuCh 2016 

 ersCheint DruCKfrisCh im Januar 

Kaum ist das Jahr vorüber, geht es schon wieder mit viel elan 
und frischen ideen an die Vorbereitungen anstehender events und 
Messen. dabei ist das eventbranchenbuch 2016 eine große unterstüt-
zung. Auf 284 seiten präsentiert die neue Auflage über 7.000 aktuelle 
Kontaktadressen von eventdienstleistern und Künstlern bundesweit. 

damit hat sich das eventbranchenbuch in den vergangenen 
15 Jahren als geschätztes Recherchemedium in der Veranstal-
tungsbranche etabliert. neben Artisten, Mietmöbel-Anbietern, 
eventlocations oder auch catering-services beinhaltet das Bran-
chenbuch zahlreiche weitere Rubriken aus dem Veranstaltungs-
bereich. durch die übersichtliche strukturierung nach Postleit-
zahlen ist der regionale Ansprechpartner in den jeweiligen Kate-
gorien schnell gefunden. Alle eventdienstleister werden mit um-
fassenden Kontaktdaten präsentiert, wodurch sich die Recherche -
arbeit von Veranstaltern und eventmanagern auf ein Minimum 
reduziert. eine Besonderheit sind die spotlights auf den ersten 
seiten. Hier stellt memo-media einzelne Künstler, eventdienst-
leister, locations oder auch institutionen mit Fotos, Texten und 
Kontaktdaten vor. Außerdem warten tolle inspirationen für show-
ideen und informationen über Fachmagazine, Messen oder Festi-
vals darauf, erkundet zu werden. 

und für alle, die auch über das smartphone in dem neuen event-
branchenbuch recherchieren möchten, gibt es das gesamte Medium 
praktisch in einer App: die memo-media liBARY App gibt es bei 

iTunes als iOs-Version und im Google 
Play store als Android-Version kosten-
frei zum download. 

Das eventbranchenbuch 2016 
können Sie kostenfrei bestellen: 
handbuch2016@memo-media.de
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in tHe Heat of tHe nigHt 

die ganze Affenbande tanzte, Giraffen stolzierten und 
menschliche schlangen züngelten durch diese nacht der 
nächte, während von weitem die Trommelklänge aus dem 
ewigen Grün herüberwehten. damit die show swingen 
konnte, waren 34 Bühnentechniker, acht Helfer und sechs 
Rigger im einsatz. darunter Floralartisten und schmink-

                                    karen balzer und Hermann schug machen das Theater Feuervogel 
schon seit 1993. Feuer und ganze shows mit demselben gibt es zwar auch, aber die beiden 
und ihre Truppe können viel mehr als Flammen. nämlich auch eine ganze Rasselbande an 
einzelnen Künstlern für große showproduktion – auch mit echten Wasserfällen – zu einem 
Team zusammenfügen. individualisten werden Teamplayer für den einen event. 

memo-media.de
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Mit Liane und 

Wasserfall

Schminke aus der 

Airbrush

Artistik, Tanz und Percussion als 

heiße Dschungelsymbiose

memo-media.de

ein solches beispiel ist die Dschungelnacht, wo zwei 
dutzend einzelkünstler und mehr als 40 Helfer Backstage 
zu einer hitzigen Rotte von Tieren, Bewegung und Rhyth-
mus verschmelzen. und nicht nur ein ausgewachsener 
Tiefdeckerflieger hebt über aller Köpfe ab, sondern ganze 
Feuerwerksvorhänge schütten zur Regenzeit herab, näm-
lich dann, wenn die Hitze der nacht auf ihren Kulminati-
onspunkt zugesteuert ist. 

 Karen Balzer und Hermann Schug have been running the The-
ater Feuervogel (firebird) for the past 25 years. Entire shows centered 
on fire are of course also part of the repertoire, but the two theater ma-
nagers and their cast can do lots more then just burn, for example unite 
an entire gang of individual artistic characters into a team for large-
scale show productions – including genuine waterfalls. Individualists 
become team players for an event. An example for this collaborative at-
titude is the Dschungelnacht, a jungle night project merging two dozen 
performers and more than 40 backstage helpers into a hot-tempered 
amalgamation of animals, motion and rhythm. A full-scale low wing 
airplane takes off over all heads and entire fire-cracker curtains fall 
downwards in the rain period when the heat of the night has reached 
its point of culmination. The two theater people and their artistic teams 
not only narrate the story of Tarzan and Jane in the hot jungle camp, 
they also have a range of other dream stories in their program, such as 
the tale of the legendary sword Excalibur or a trip through Arcadia.

info

theater Feuervogel, 53520 schuld

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

künstler mit der Airbrush. sie unterstützten die 25 luftar-
tisten, stelzenkünstler, Tänzer, Akrobaten und Percussionis-
ten. es gab 27 speziell angefertigte Kostüme von der Maske 
bis zum schuh und die passenden dschungelrequisiten. und 
die schon angerissenen pyrotechnischen effekte, Flamer und 
Feuer. das Baumhaus für Tarzan durfte natürlich auch nicht 
fehlen. Bungeeseile und Takelagen durchspannten die luft, 
um die show zum räumlichen erlebnis werden zu lassen. 
Mehr als 16 Künstler waren allein in der Airtrack-nummer 
mit fliegenden Affen, mit Tarzan und Jane versammelt. 

Auftraggeber war die BlF Holding GmbH & co. KG, Vel-
bert. die Agentur war plan b. aus lengerich. die location 
waren die Alten schmiedehallen des Areals Böhler im links-
rheinischen Teil von düsseldorf, die ausreichend Platz für 
die sprudelnden ideen in allen drei dimensionen boten. 

ein von den Künstlern Karen Balzer und Hermann schug 
seit 1999 bewohnter Gutshof im Braunkohlegebiet nahe dü-
ren ist nicht nur seit Jahren ein Treffpunkt für Gleichge-
sinnte, sondern es gibt auch Proberäume und Werkstätten 
auf diesem eifeler Hof. den sprung ins event-Geschäft absol-
vierte das Theater Feuervogel seinerzeit mit unterstützung 
der Wiesbadener Agentur circ. ein spektakuläres Gastspiel 
direkt vor den Pyramiden in Kairo, die Verabschiedung der 
nobelpreisträger für die schwedische Königsfamilie am Po-
larkreis, das alles bis hin zu Auftritten in Taiwan zeigt, dass 
die Truppe nicht nur national gefragt ist. Beim Gauklerfest 
Koblenz 2015 gehörten sie zu den Gewinnern und waren 
auch schon darsteller bei Joko und Klaas im Abenteuerland 
von Pur. die beiden erzählen mit ihren künstlerischen 
Teams aber nicht nur die Geschichte von Tarzan und Jane 
aus dem brodelnden dschungelcamp, sondern auch reich-
lich andere Traumgeschichten, wie die vom legendären 
schwert excalibur oder »die Reise durch Arkadien«.

    DAs 
 DScHungEL 
      cAMp 
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info

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

memo-media.de

kleinmembran-mikrofone haben für events den unschlag-
baren Vorteil, dass sie den Blick auf Redner oder andere Vokal-
artisten nicht so ungebührlich verdecken. sie haben aber auch 
tontechnische Vorteile. so sind sie nach hinten besser gedämpft 
und damit weniger anfällig für unschöne Rückkopplungen und 
sie verfärben nicht so stark, wenn man/frau sie auch außerhalb 
der einsprechachse bedient. das macht Künstler freier. Groß-
membran-Kondensatormikrofone sind schallempfindlicher, er-
zeugen dadurch weniger Rauschen in der Vorverstärkung und 
rauschen selbst auch weniger. der Klang hat selbst bei guten 
Mikrofonen nicht die gleiche natürlichkeit wie bei den Klein-
membran-Kondensatoren, aber das sind für das menschliche 
Ohr angenehm klingende soundverschiebungen. 

das Mikrofon V4 u, das äußerlich auf das cM 51/3 aus dem 
Jahr 1951 zurückgreift, hat ein sehr modernes innenleben. 
Während es im Tonstudio für sprech- und Gesangswendungen 
ebenso brillant klingt wie die dortigen Platzhirsche, sind die 
feinen eigenschaften des Mikros auch auf der livebühne ver-
wertbar. Mit einer Ringscheibe von zwölf Millimetern im 
durchmesser um die kleinere Kapsel verwirklichen die scho-
eps-entwickler die vom menschlichen Ohr als angenehm 
empfundenen schallverbiegungen der Großmebraner, ohne 
auf all die Vorzüge der kleinen Kapsel verzichten zu müssen. 

der Raum drumherum bleibt dezent; es wirkt, als ob er 
ausgeblendet würde. das Mikro funktioniert also auch wun-
derbar, wenn die umgebung nicht vollständig optimiert ist. 
Trotzdem behält der Mensch davor seine Bewegungsfreiheit, 
anders als bei den lippenkontaktliebenden, dynamischen 
Bühnenmikros, wie bei dem viel zu oft aus Bequemlichkeit 
oder unwissen verwendeten shure sM58. das V4 u ist natür-
lich gegen elektromagnetische einstrahlungen geschützt. 

das hilft auf eventbühnen mit dem üblichen, kaum zu bewälti-
genden Technik-Mount-everest, den man ja auch nicht einfach abtra-
gen kann. die Kapsel ist in sich elastisch gelagert. die aufgefangenen 
signale klingen ohne große Verbiegungen am equalizer exzellent, 
vorausgesetzt die lautsprecher am anderen ende der signalkette sind 
auch von entsprechender Güte. das ist aber bei heutigen professio-
nellen events fast immer gegeben. 

das Retro-design (zwei Farben serienmäßig) macht aus dem Mikro-
fon einen Blickfang, den man bewusst in der kreativen Bühnengestal-
tung einsetzen kann. es erinnert an die erste Hochzeit der Fliegerei 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Vokalartisten, die sich selber gut und ger-
ne hören möchten, werden beflügelt. Ja, das V4 u scheint gleich zum 
gemeinsamen Abheben einzuladen.

  Small diaphragm microphones are perfectly suited for events of all 
kinds as they do not spoil the view on speakers or vocal artists, but they al-
so have remarkable sound-engineering features. Large-sized diaphragm 
condenser microphones have other advantages. The German high-end 
brand Schoeps has merged the best of these two engineering approaches 
into the V4 U. The retro design puts focus on the microphone, which may 
very deliberately be integrated in creative stage design. Vocal artists keen 
on hearing themselves sing will certainly find this a thrill. Sound samples 
may be heard at www.memo-media.de/blog/. 
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 die Anhänger von Kleinmembran- wie Großmembran Kondensatormikro- 

 fontechnik sind Fundamentalisten. die deutsche edelmarke schoeps, die bisher 

 den Kleinmembranern verschrieben war, ist zum Realo geworden und hat das 

 Beste aus den zwei Welten geschaffen: das V4 u. ein designmikrofon, das selbst 

 höchste Klassik- wie liveansprüche erfüllt. 

 cOMe FlY WiTH Me 

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

www.kul turboerse.de

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

W i r  f r e u e n  u n s  a u f  S i e .
     Darstellende Kunst •  • 3 Funky Monkeys • Andreas Wessels feat. Aron Eloy • Anissa & Flow • Anissa Elakel • Archie Clapp • Aydin 

Isik • Benjamin Eisenberg / Matthias Reuter • Benni Stark • Betty O • Blömer // Tillack • Borja Ytuquepintas •  
Brian O’Gott • Bürger from the hell • Carl-Einar Häckner • Carrington-Brown • Charlie Martin • Cia. Pepa Plana  
• Clowntrio TRIS • Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie • Das Lumpenpack • Disguido • Don Clarke  
• Donial Kalex • Duo Charisma • Duo MeierMoser & der Huber • E1nz • Elastic • Ensemble Weltkritik • Evi  
Niessner und Thomas Teske • Felix Lobrecht • Felix Römer • Fette Moves • Figurentheater Gingganz & Duo  
Entre Nous • Florian C. Meixner • Frank Sauer • Harry & Jakob • Heinrich Del Core • Helge Thun • Ilja Richter und  
Sherri Jones • Indiana Jonas • Ingo Börchers • Jacqueline Feldmann • Jakob Mathias • Jakob Vonau • Jens 
Heinrich Claassen • Johnny Armstrong • Jonas Gruber • Josef Brustmann • Journey to Ireland • Jule Weber • 
Karl-Heinz Helmschrot • KONTERSCHWUNG • Lieblingsfarbe Schokolade • Martin Quilitz • Martina Brandl •

 Martina Ottmann • Martin’s Tap Dance Company • Matthias Brodowy • Max Kennel • Maxim Maurice • Michael Hatzius • Microband • Monsieur  
Chapeau • Nathalie Wecker • Nektarios Vlachopoulos • Olly Hahn • ONKeL fISCH • Patti Basler • Peter Vollmer • Queenz of Piano • Robert Wicke  
• Robert Woitas • Roland Baisch • Rupert Schieche • Schwester Cordula • Sebastian Stamm • Stefan Waghubinger • Stelzner & Bauer • 
Tahnee • Team Mikrokosmos • Thilo Seibel • Tilman Birr • Tom Murphy • Tonträger • Urs Jäckle • Uta Köbernick • Veri •     Musik •    
• Africappella • Auditive Connection • Betty O Trio • Č arlama Orkestar • Carrousel • Celeste • Cluster • De Coronas •  
Delta Q • Dream Catcher • FAVO • FEDERSPIEL • Filippa Gojo Quartett • Gismo Graf Trio • Goitse • Gráinne Holland 
Band • Grey Lamy 4tet • Guy Thévenon • Holler my Dear • holstuonarmusigbigbandclub • Ink Stained Me • Jule  
Malischke feat. Stephan Bormann • Kapelsky & Marina • Las Hermanas Caronni • Les Brünettes • Liv & Band • Masaa  
• Michael Kercher • Mozart Heroes • Norbert Schneider & Band • Paintbox • Project Trio • Ramsch &  
Rosen • Riccardo Tesi & Banditaliana • Söndörgö • triosence • World Percussion Ensemble • Yara Linss •
          •  Straßentheater  • BANDART Productions • Boom Booms • Bram Graafland • Cia LA TAL • Cie Prise 

de Pied • Cirquet Confetti • Collectif Système Paprika • Company Cirque Exalté • 
Établissements DYNAMOGèNE • Fenix Theatre Company • foolpool • Fra Marto‘ •  
Gijs van Bon • Hoopelaï • Hotel iocandi • La Timba del Mundo • La Trócola Circus 
• Las Polis • Les Clandestines • Les Dudes • Les Jolies Fantastiques • Liberi Di…
Physical Theatre • Luigi Ciotta • Malas Compañías • MARKELIÑE • Meriko • Mister 
Piano • Mistral • Oddlings • Omnivolant • Oniversum • PereHosta • S.E and Fadunito company • Schnaftl  
Ufftschik • Serena Vione • Sienta la Cabeza • Stefano Di Renzo • Superhallo • Teatro Pachuco • The Matchbox 
Big Band • Thomas Blackthorne • to R mansion • Tukkersconnexion • UliK Produktion • ZagreB • Zirkus Meer •

IKF28 A4_Namen.indd   1 01.12.15   10:30



indiViduelle cAJons
basteln, musizieren, kommunizieren – wenn es um kreatives 
und vielseitiges Teambuilding geht, ist das Konzept drum Olé 
construct ein heißer Tipp. unter Anleitung professioneller 
Percussionisten lernt ein Team mit unbegrenzter Personenan-
zahl in einem Trommelworkshop die patentierten und speziell 

für den eventbereich entwickelten Musikho-
cker – auch cajons genannt – kennen. doch 

nicht nur das: Jeder hat die Möglichkeit, 
seiner kreativen Ader freien lauf zu las-
sen, denn in dem Workshop können die 
cajons individuell bemalt und gestaltet 
werden. es ist auch möglich, das Firmen-
logo auf die Musikhocker drucken zu 

lassen. und das Beste daran ist, dass jedes 
Teammitglied seine eigene cajon am en-

de des Tages mitnehmen darf und 
somit ein erinnerungsstück an 
einen wunderschönen Tag mit 
den Kollegen hat. 

sPecial42/43 memo-media.de

kommunikAtion mit sAxophon
aufeinander hören und reagieren, aktiv und kreativ 
sein, sich ergänzen und voneinander lernen – Tontreff Ber-
lin setzt auf die Kraft der Musik, um Teams ganz intuitiv 
zu stärken. Auf spielerische Weise lernt jeder bei dem sa-
xophon-Workshop seine musikalische seite und unge-
ahnte Fähigkeiten kennen. dabei kann jedes Team-Mit-
glied eine eigene Rolle ausfüllen – mal als solist, mal in ei-

the bridge
Pappe, kartonagen und klebeband – mit diesen paar Materialien 
haben »die schrittmacher« ein besonderes Bauprojekt ins leben ge-
rufen, das auf effektive Weise den Teamgedanken fördert. Ziel ist es, 
in Teams eine Brücke aus vielen einzelteilen zu bauen, die am ende 
stabil genug ist, um alle Teilnehmer zu tragen. es ist also nicht nur 
handwerkliches Geschick, sondern auch viel Vertrauen in die Kolle-
gen gefragt. Gemeinsam wird konstruiert, taktiert, gebaut und ge-
staltet, damit »The Bridge« am ende auch optisch ein echter Knaller 
ist. Bei diesem Team-event kommen die unterschiedlichsten Kom-
petenzen der Teilnehmer zum einsatz und jeder kann seine eigenen 
Fähigkeiten mit einbringen. die Brücke vereint Teamspirit, Vertrau-
en und spaß!

gemeinsAm über sich hinAuswAchsen
sich gemeinsam auf neues einzulassen und zusammen eine 
Herausforderung anzupacken, ist der Kerngedanke des Team-
buildingkonzepts von FQl: Jonglieren zu lernen, fördert nicht 
nur die Auseinandersetzung mit eigenen Fähigkeiten, sondern 
auch, Zusammenhänge besser zu erkennen und mentale Pro-
zesse im Gehirn zu aktivieren. und das wiederum ist der 
schlüssel, um mit stresssituationen im Alltag besser umzuge-
hen und effektiver im Team zusammenarbeiten zu können. so-
wohl die Jonglier-Bälle als auch die Anleitungen sind individu-
ell bedruckbar und können so dem corporate-design eines un-
ternehmens super angepasst werden. Je nach Anlass des Team-
events sind Programmabläufe frei wählbar und die dauer des 
Jonglier-Workshops flexibel. Auf die Bälle, fertig, los!

memo-media.de

 Gemeinsam aktiv und kreativ sein, Musik machen, 

 Barrieren brechen, Masken fallen lassen und ganz neue seiten an sich und 

 seinen Mitarbeitern kennenlernen – innovative Teambuilding-ideen peppen 

 den Arbeitsalltag auf. dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

ner kleinen Gruppe, mal begleitend. Gemeinsam als Band 
seinen Groove zu finden, lässt eingefahrene Alltagsstruk-
turen vergessen und schafft Raum für neue Perspektiven, 
die sich in den Arbeitsalltag übertragen lassen. Mit viel 
spaß und Motivation erfährt bei diesem saxophon-Work-
shop jedes Team, was es heißt, gemeinsam und kreativ ein 
eigenes stück zu schaffen.

AUS VIELEN WIRD 
EIN GANZES

interAktiVes trommeln
Dass man mit dem ältesten kommunikationsinstrument 
der Welt Menschen miteinander verbinden kann, weiß 
Drum Conversation am besten – die Rede ist von der Trom-
mel. Aus der eigenen Leidenschaft heraus entwickelte das 
Unternehmen ein interaktives Entertainment- und Work-
shopkonzept, bei dem vor allem eines im Vordergrund 
steht: der gemeinsame Spaß an Rhythmus, Musik und 
Kommunikation. Basierend auf einer langjährigen Erfah-
rung vermittelt das Team in seinen Workshops ein enges 
Zusammengehörigkeitsgefühl und die Erfahrung, gemein-
sam im Gleichklang zu musizieren.
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AdrenAlin-Junkies AufgepAsst!
benzingeflüster und der Duft von reifenabrieb liegen in der 
luft, wenn es auf einen Firmenausflug zu Motion drive geht. die 
supercar-safari inklusive Racetrack-Training lässt die Herzen al-
ler Adrenalin-Junkies höher schlagen. im Zentrum von Berlin 
stehen hochglanzpolierte Traumwagen mit ordentlich Ps unter 
der Haube bereit. nach einer ausführlichen einweisung geht es 
dann mit erfahrenen Tourguides in einer Kolonne zum spree-
wald, dessen anspruchsvollen Kurven erkundet werden. Bevor 
alle Team-Mitglieder auf eine echte Rennstrecke entführt wer-
den, werden bei einem leckeren Barbecue nochmal alle Reserven 
aufgetankt. dieser Ausflug ist das Richtige für ein Team, das auf 
Action steht!

rAsAnt ins ziel
Wenn durch viele helfende Hände aus einzelnen 
kleinen Teilen ein großes Ganzes entsteht, kann 
man ohne Zweifel von gelungener Teamarbeit 
sprechen. Mit dem Formula 2000 Rennstreckenbau 
von Justus concept erlebt jedes Teammitglied das 
Gefühl, ein wichtiger Teil einer spannenden Akti-
on zu sein. in kleinen Gruppen bauen die Teilneh-
mer verschiedene Teile einer Rennbahn, die am 

eskimo für einen tAg
Das haben sicher bisher die wenigsten erlebt: fernab vom städtelärm 
und Alltagstrubel gemeinsam mit dem Team ein iglu zu bauen. Klingt 
schon ein wenig verrückt. Aber die verrückten ideen sind ja meist die 
besten! Jochen schweizer corporate solutions bietet mit diesem Team-
event in den bayrischen Alpen ein unvergessliches erlebnis an, das je-
des Team zusammenschweißt. Bevor es daran geht, aus einem schnee-
haufen ein beeindruckendes iglu zu bauen, werden im Team Aufgaben 
verteilt und es wird gemeinsam ein Konzept ausgearbeitet. und dann 
heißt es »Ran an die Arbeit!« oder besser gesagt an das Vergnügen. das 
Projekt wird mit Fotos dokumentiert, damit am ende des Tages nicht 
nur der stolz auf die gemeinsame leistung bleibt, sondern auch lange 
erinnerungen an diesen Teamausflug

rockstAr für eine nAcht
manche kennen das team von Musicworks schon aus der in-
vestorenshow »die Höhle der löwen« von VOX. Mit ihrem 
Konzept »Rockstar für eine nacht« konnte Musicworks nicht 
nur Jochen schweizer überzeugen, sondern auch zahlreiche 
unternehmen europaweit. Bei diesem Workshop verwandelt 
sich das Team in eine echte Rockband und lernt gleichzeitig 
auf unterhaltsame Art die Bedeutung von Teamplay kennen. 
Mit Gitarren, Keyboards, schlagzeugen und natürlich Gesang 
bündelt sich die energie von bis zu 500 Teilnehmern zu einem 
wahren Rockkonzert. und das Beste daran: Keiner braucht da-
für ein instrument spielen oder noten lesen zu können – das 
einzigartige system ermöglicht jedem Teammitglied, Teil der 
Band zu sein. statt »Malen nach Zahlen« geht es hier um 
»spielen nach Farben«. let’s rock!

ende zusammengefügt und miteinander ver-
bunden werden. und um die gemeinsam er-
stellte Rennstrecke auf die Probe zu stellen, 
rundet ein spannendes Rennen mit ferngesteu-
erten Autos den Team-event ab. das macht 
nicht nur super viel spaß, sondern verdeutlicht 
auch, dass es auf jeden einzelnen ankommt 
und dass die strecke nur durch gute Zusam-
menarbeit funktionieren kann – wie jedes un-
ternehmen auch.

golf ohne etikette
Wo zeitweise amerikanische und britische Geheimdienste den Osten abge-
hört haben, ist es jetzt möglich, einen Outdoor-Team-event zu erleben: natural 
Touring inszeniert auf dem markanten Teufelsberg in Berlin eine besondere 
crossgolf-strecke, bei der selbst nicht-Golfer auf ihre Kosten kommen und ei-
ne Menge spaß haben werden. denn beim crossgolf geht es um alles – außer 
um strenge etikette! Besonders ist hier auch, dass crossgolfbälle nur gerade 
mal ein drittel so weit fliegen wie normale Golfbälle und somit Mensch, Tier 
und Glasscheiben heile lassen. ein lautes »Fore« wird man hier nicht hören. 
doch damit ein Team überhaupt in den Genuss dieses lockeren Golfspiels 
kommen kann, müssen bei dem Workshop an einzelnen crossgolf-stationen 
erst gemeinsam Aufgaben gelöst werden.

memo-media.de

klAppe, die erste!
Wer hat seine kollegen schon mal als Regisseur, Kameramann oder 
schauspieler erlebt? Mit dem Teamworkshop »Business Movie« von Pro 
Time ist das nicht mehr länger nur eine unterhaltsame Vorstellung. Von 
der Planung über die umsetzung bis hin zur Preisverleihung ist das   
Hollywood-Feeling garantiert. Jedes Team-Mitglied übernimmt beim 
dreh einen wichtigen Part und arbeitet zusammen mit den Kollegen auf 
das gemeinsame Ziel hin: ein toller Film, der die emotionale Bindung al-
ler Mitglieder fördert. das drehbuch kann vom Team selbst geschrieben 
werden. Ob die inszenierung von unternehmenswerten oder die spiele-
rische darstellung von Arbeitsprozessen in der Firma – der Kreativität 
sind dabei keine Grenzen gesetzt. natürlich werden am ende für die 
spots stilechte Filmpreise verliehen.

Action leArning concept
gemeinsam mit professionellen coaches werden in verschiedenen 
Workshops von synergyBeats beeindruckende Musik-Video-Produk-
tionen geschaffen. eigens für Firmen oder Teams komponierte songs 
werden von den Mitarbeitern gemeinsam eingesungen – Ohrwurm 
inklusive! und damit der Musik-Video-clip am ende auch preiswür-
dig ist, gibt es ein professionelles coaching obendrauf. Gemeinsam 
mit den Trainern wird an der Performance gearbeitet, Tanzchoreogra-
phien werden einstudiert und auch Gesangsparts eingeübt. natürlich 
gibt es auch für die weniger musikalisch oder tänzerisch begabten 
Team-Mitglieder eine tolle Aufgabe: in einem instrumentellen Work-
shop mit Rhythmusinstrumenten werden jegliche Gegenstände zum 
Klingen gebracht – rasselnde Bestecke, klatschende Autotüren oder 
auch ratschende Büro-utensilien geben den Takt des eigenen unter-
nehmenssongs an.

the power of music
Warum singen so viele menschen unter der dusche, im Auto 
oder beim Kochen? Weil es glücklich macht! diese positive 
Kraft nutzt Teamsing für ein begeisterndes Workshop-Kon-
zept mit dem Motto »The Power of Music«. Bei dem Workshop 
werden songs gewählt, die einerseits möglichst viele Teilneh-
mer kennen und andererseits die Botschaften und Ziele des 
unternehmens verstärken. Für besonders kreative Teams be-
steht sogar die Möglichkeit, einen eigenen Firmensong zu kre-
ieren und so ein gemeinsames lied zu schaffen, das aus der 
seele der Mitarbeiter spricht. Mitglieder, die anfangs vielleicht 
noch Hemmungen haben, vor den Kollegen zu singen, lassen 
diese schon nach kurzer Zeit fallen: das gute Gefühl, mit vie-
len verschiedenen stimmen musikalisch in einklang zu kom-
men und gemeinsam spaß zu haben, überwiegt.
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stAgeshAring 
Das Projekt stagesharing vom Theater 
KuckAn hat ein ganz besonderes experi-
ment gewagt: Was passiert, wenn konven-
tionelle Grenzen über Bord geworfen und 
die verschiedensten Berufe praktisch ver-
netzt werden? das ergebnis ist so überra-
schend wie begeisternd. Aus den unter-
schiedlichen Backgrounds können neue 
synergien entstehen und gemeinsame 

schnittstellen erkannt werden. Beim stage-
sharing ist die Bühne der Raum, in dem 
ideen geteilt werden, kreativ zusammen-
gearbeitet wird und sich neue kulturelle 
Genres entdecken lassen. diese erkenntnis 
lässt sich auch auf den Arbeitsalltag vie-  
ler unternehmen übertragen. »Out of the 
comfortzone!« lautet das Motto des Thea-
ter-ensembles und es setzt damit in der 
Kulturszene neue und spannende Akzente.

puppenspiel für grosse

»Du unD Du« lautet hier das motto – denn bei diesem Projekt 
ist Koordination und gemeinsames Handeln gefragt. Mit den dun-
du stabpuppen lernt ein Team von jeweils vier bis sechs Personen, 
eine Puppe simultan zu steuern und in verschiedenen szenarien 
einen gemeinsamen Atem zu finden. Jede Person steuert ein Kör-
perteil der Puppe und muss lernen, in der Gruppe komplexe Auf-
gabenstellungen gemeinsam zu lösen. es geht hierbei also nicht 
nur um Fingerspitzengefühl, sondern auch um eine intensive 
Kommunikation und darum, Barrieren zu brechen. das interak-
tive erlebnis schafft eine emotionale und nachhaltige Verbunden-
heit im Team. in der anschließenden Reflektionsphase wird die ge-
meinsame erfahrung aus diesem spiel in den Alltag oder auf ein 
Projekt übertragen. Teamwork pur! 

one compAnY – one song
Hier spielt das team die musik! Bei dem Teambuilding-Projekt »One 
company – One song« der All entertainment GmbH erlebt jeder Teilneh-
mer, was es bedeutet, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein, bei der Hie-
rarchiestufen keine Rolle spielen. unter Anleitung professioneller Vocal 
coaches, songschreiber und Musiker darf der Kreativität freien lauf ge-
lassen werden. Ziel ist es, gemeinsam als Team einen eigenen song zu 
komponieren und diesen im Anschluss in einem Tonstudio aufzuneh-
men. Am ende des Tages ist es das Highlight, den neuen song aufzufüh-
ren – optional sogar mit einer professionellen live-Band. Was bleibt, ist 
nicht nur die erinnerung an einen ereignisreichen Tag mit Kollegen und 
Freunden, sondern ein kreatives ergebnis, das Zusammenhalt vermittelt 
und zur identifikation der Mitarbeiter mit dem unternehmen beiträgt.

 To be jointly active and creative, to make music, break bar-
riers, drop masks and discover entirely new aspects of yourself and 
your staff members – innovative team-building ideas put some pep 
in day-to-day work routines. And there's no limit to creativity.

info
all entertainment gmbH, 64832 Babenhausen 

die schrittmacher Keller & leske gbR, 97225 Zellingen

Drum conversation gbR grohn/Seck, 60437 Frankfurt

Drum olé, c/o baff GmbH, 67112 Mutterstadt

Dundu Husemann charisius gbR, 70191 stuttgart 

fQl – Kommunikationsmanagement für motivation, 

Jochen Schweizer corporate Solutions gmbH, 81671 München

Justus concept, 55425 waldalgesheim

motion Drive Sportwagenvermietung, 39108 Magdeburg

musicworks gbR, 20253 Hamburg

Natural touring, 17039 wulkenzin, 13403 Berlin

Pro time gmbH, 55545 Bad kreuznach

SynergyBeats, 55599 wonsheim

teamSing, 50858 köln

theater Kuckan, 34305 niedenstein

tontreff gbR, c/o katja lau, 10585 Berlin

www.memo-media.de

Bereits zum 3. Mal lädt die AlsterKult Branchenpartner und in-
teressierte Kulturliebhaber zu live-Kleinkunst mit Fachmesse 
ein. Ambitionierte newcomer und etablierte Künstler stellen 
erneut ihr einzigartiges Können unter Beweis und sorgen auch 
abseits der Bühne für eine Menge Gesprächsstoff. Freuen sie 
sich auf einen gehaltvollen Messetag und Varietéabend!

 

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

 

licht- & logojonglage, showprogramm & Wirtschaftscomedy, 
Business-Jonglage & Jonglierworkshops – christoph Rummel 
bietet hochklassiges entertainment, auf Wunsch maßgeschnei-
dert und unternehmensbezogen. shows, die die Zuschauer begei-
stern und Jonglierworkshops, die Mitarbeiter oder Tagungsteil-
nehmer aktivieren! 

 

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

 

OMA F.R.i.e.d.A. schlägt wieder zu ... so hat sie durchblick mit 
internetz, sie weiß, dass »googeln« keine sexuelle Handlung ist 
und ergründet lebensfragen: inwiefern nützen Brustimplantate 
auf Fußball-WM-Fanmeilen? Welche hübschen namen könnten 
Restaurant-»seniorenteller« haben? Übrigens braucht die mops-
fidele Oma ihren Rollator nur als rollende damen handtasche.

künstlerMesse

alsterkult - künstlerMesse Für Veranstalter in HaMBurG

Walk- & fotoact

FeelinG wie iM Fotostudio – licHtBild MacHt’s MöGlicH

licht-Jonglage / shoW / business-Jonglage / WirtschaftscoMedy

eVentJonGlaGe – sHowacts, Moderation, Business-entertainMent

ProduktPräsentation / Marken-inszenierung

eXtra enerGy

showcases.de

alsterKult – 13.9.2016 
Mobil: +49 (0)160 – 466 89 15
info@alsterkult.de    
www.alsterkult.de    
www.facebook.com/alsterkult

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

christoph rummel – eventjonglage
tel.: +49 (0)221 - 170 45 17
Mobil: +49 (0)174 - 624 34 70
www.eventjonglage.com
www.redner-querdenker.de 

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

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

Mehrgenerationen–kabarett

»Gladiator aM rollator – oMa Frieda«



Gewaltig und völlig unverstärkt, für alle Veranstaltungen, tritt 
die bis zu 28-köpfige Formation aus jungen, Musik liebenden in-
strumentalisten und sängerinnen in erscheinung. Als imposan-
ter Marching-Walkact oder als soundgewaltiges Bühnenspekta-
kel. Von Pop & Rock über seventies-Vintage-Funk, bis zu Klassi-
kern der Film Geschichte – die Aufmerksamkeit ist ihnen gewiss!

die fast echte schwester und geliebte Alterspräsidentin des deut-
schen Kabarett-chansons präsentiert ihrem Publikum groovige 
songs und plaudert haarsträubende Geschichten aus ihrem pri-
vaten nähkästchen aus. ein Berliner Original mit schnauze, 
Herz und Verstand. Musikalisch, komisch, gut!

Marc Gettmann ist Zauberkünstler, unverschämt charmant, wit-
zig und verdammt gut! nachdem er jahrelang auf den exklusivs-
ten events aufgetreten ist, bringt der illusionist und Mental-
Magier (für Gala-events etc. auch in engl., franz. und ital.) nun 
seine darbietung auf öffentliche Bühnen. »Überwältigend!« Ger-
aldine chaplin! 

das ensemble des Hamburger Theaterschiffs widmet als hoch-
musikalisches Trio dem größten deutschen liedermacher der 
zeitgenössischen Musikszene sein Programm und präsentiert 
seine interpretation seiner großen erfolge ebenso wie weniger 
bekannte chansons. und um den songs einen aktuellen Rahmen 
zu verpassen,  wird alles mit einer ordentlichen Prise Kabarett 
gewürzt. saskia Brzyszczyk, Klaus schaefer, Felix Oliver schepp

Verrückte Medleys, freche imitationen – eine musikalisch-hin-
tersinnige Reise durch die Höhen (und Tiefen!) der Pophistory! 
das AFO bietet zwei Programme: Musicomedy für Kabarett-
Bühnen oder Party pur für Tanzwütige auf events. langjährige, 
europaweite erfahrung, großes Repertoire, leise & flexibel!
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Alles, was sie auf dieser Webseite sehen, kann und wird für sie 
verwendet werden! sie haben das Recht, die Buchung zu verwei-
gern. Aber sie werden es bereuen! die comedy-Polizei ermittelt 
zu Fuß, auf dem einrad oder mit einem VW Käfer.

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

Mit ihrem 2 bis 5,5 stündigen Programm aus über 200 songs ist 
sPiT für jeden event im Mice Bereich flexibel einsetzbar. erleben 
sie handgemachte live-Musik und die einzigartige Atmosphäre 
aus spannung, Partystimmung und energie, die entsteht, wenn 
eine Band mit ihrem Publikum interagiert.

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

THe sAXOnZ gehören als zweifache deutsche Meister zur nati-
onalen elite im Breakdance und unter die Top 10 der Welt. Mit 
shows in verschiedenen Besetzungen oder Fusionen mit Tän-
zern anderer Genres von Hip-Hop über contemporary bis Ballett 
präsentiert das ensemble atemberaubende Akrobatik und spek-
takuläre unterhaltung auf höchstem niveau für events, Galas, 
Messen, Film- und Fotoproduktionen, Werbung und mehr. 

liveMusik / entertainMent / erlebnis 

tHe Buddy Horn Brass Band

Walk-acts

coMedy-PoliZei

the Buddy Horn Brass Band
c/o die tonköpfe 
tel.: +49 (0)221 - 29 77 07 40 
mail@tonkoepfe.de 
www.tonkoepfe.de

agentur marion wächter
tel.: +49 (0)30 - 3100 4979
agentur@marionwaechter.de
www.marionwaechter.de

KultuS-agentur 
tel.: +49 (0)221 – 420 04 05
info@kultus-agentur.de
www.marcgettmann.com

agentur Zirkel – 
Brigitte Biermann
33178 Borchen
tel.: +49 (0)5251 – 390 97 65
info@agentur-zirkel.de
www.agentur-zirkel.de

B&B Productions
79098 Freiburg
tel.: +49 (0)761 - 7900 550
info@bnb-net.de
www.a-f-o.de

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

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

SPit - Die eventband
63739 aschaffenburg
Mobil: +49 (0)175 – 89 750 20  
info@spit-music.de
www.spit-music.de

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

tHe SaXoNZ
c/o styleJunkies
Mobil: +49 (0)171 - 434 24 64
entertainment@stylejunkies.de
www.stylejunkies.de

entertainMent / shoW / kabarett / koMik 

irMGard kneF - diese diVa ist kult

lichtJonglage / feuershoW / artistik

FeuersHow & licHtJonGlaGe Von JonGleur renÉ alBert

entertainMent Meets astonishMent!

Marc GettMann: »Fun, seX & MaGic«:

events / liveMusik / entertainMent 

Get tHe Party started! Mit sPit - der Party-, coVer- & eVentBand 

Musik / entertainMent

sonGs Von reinHard Mey

sängerin / Magierin / stePPtänzerin

dinner-sHows / Galas / VarietÉ / conFÉrence

MusicoMedy / Party-koMPatibel

acoustic Fun orcHestra – triP to MiXico

breakdance / tanz / shoWs

tHe saXonZ - Pure enerGie und sPektakuläre akroBatik

memo-media.de
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Das eine_Oder das andere_Oder beides zusammen
Mehr Impressionen und Infos unter www.event-bbq.de und www.die-alm-ruft.deevent-bbq.de

die-alm-ruft.de

event-bbq.deDie Alm ruft !!

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

event-bbq.deDie Alm ruft !!

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

event-bbq.deDie Alm ruft !!

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

event-bbq.dedie-alm-ruft.de

…oder PräsentationsflächeDie Alm als Festsaal…
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…oder PräsentationsflächeDie Alm als Festsaal…
Auch vollisoliert und lärmgedämmt!

Größen : Von 10 x 10 m bis 30 x 15 m 

Für jedes Fest der passende Grill –

Von 50 bis 5.000 Personen!

Gegrillt wird auf höchstem Niveau –

vom deutschen BBQ-Vizemeister!

Von deftig bis exquisit!

Feuer & Flamme für IHR Event!

  Mobiler Hüttenzauber mit Alpenfeeling!
  Mobiler Hüttenzauber mit Alpenfeeling!

eet smakelijk!
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Im Frühjahr werden die großen Messen in dortmund und Frei-
burg geschafft sein. die Tulpen sprießen. Wir nutzen die chance 
und lassen unseren Blick einmal über den nachbarn nieder-
lande schweifen. Wir besuchen das berühmte nederlands 
dans Theater, das legendäre Melkweg und haben die echte 
Frau Antje ausfindig gemacht: emilie Bouwman führt im 
wirklichen leben in Amsterdam eine Modelagentur und ist eine 
gefragte expertin für Modeevents. Wir stellen den abgedrehten 
Kabarettisten Philip simon vor und lassen den holländischen im-
presario René Zegers zu Wort kommen. und natürlich blicken wir 
auch auf die internationale Kulturbörse zurück. Wir sind ganz ge-
spannt auf die Gewinner der Freiburger leiter 2016 und darauf wie 
sich unser sprungbrettpreisträger sebastian dort macht. 

  In spring of next year, the important trade shows in Dortmund and Freiburg will be 
history, and tulips will again blossom. We'll make use of the opportunity to have a look beyond 
Germany's borders over to our neighbor The Netherlands. We'll visit the renowned Neder-
lands Dans Theater, the legendary Melkweg, and we'll meet with an archetypical Dutch lass: 
Emilie Bouwman in real life manages a modeling agency in Amsterdam and is popular expert 
for fashion events. We will present the hyphy cabaret artist Philip Simon and give the Dutch 
impresario René Zegers a platform as well. And of course we'll also have a look back at the In-
ternationale Kulturbörse. We're all excited about the winners of the Freiburger Leiter 2016 
and can't wait to see how our Sprungbrett award winner Sebastian will do there.




