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EDITORIAL

Goedemorgen,
mit dieser Ausgabe startet showcases den regelmäßigen wie nachhal-
tigen Blick über die Landesgrenzen. So wie wir vor Genregrenzen nie 
haltgemacht haben, stürzen wir uns nun ganz neugierig auf das Land 
im Nordwesten von Mitteleuropa. 

Unser Schwerpunkt im Frühjahr 2016 liegt in den Niederlanden, wo 
nicht nur die Tulpen blühen. Das Land ist eine spannende Mischung 
aus Tradition und Moderne mit Charme und einem ganz eigenen Hu-
mor. So treffen sich in diesem Heft Hieronymus Bosch, diverse Hohei-
ten und Roboter. Und Frau Antje darf natürlich auch nicht fehlen. Die 
Bloggerin Frida van Dongen bringt Ihnen niederländische Eigenarten 
und Event-Spezialitäten nahe und wir berichten von einem ganz be-
sonderen Ballett im Rotterdamer Hafen. Außerdem blicken wir nach 
Paris und Monte Carlo, wo zu Anfang des Jahres die bedeutenden Zir-
kusfestivals stattfinden. Das Festival an der Côte d’Azur bereiten wir 
historisch auf und aus der Seine-Metropole berichtet Jurymitglied Eike 
von Stuckenbrok exklusiv. Die Messenachlesen von der »Internationa-
len Kulturbörse Freiburg« und von der »Best of Events« in Dortmund 
enthalten wir Ihnen auch nicht vor. 

Met hartelijke groeten!

 This is the first edition of showcases with a new regular feature: an in-
tensive look beyond Germany's borders to the neighboring countries. Our focus 
in spring 2016 is on the Netherlands, where you'll find more than just tulips 
blossoming. This country embodies an exciting and charming mixture of tradi-
tion and modernism, and a very particular sense of humor. Accordingly, Hier-
onymus Bosch, various royalties and robots have a get-together in this edition. 
Apart from that, we have a look to Paris and Monte Carlo, where the most 
prestigious circus events are staged at the beginning of the year, we recount the 
history of the festival at the Côte d'Azur, and panel member Eike von Stucken-
brok gives us his exclusive report from the Seine-river metropolis.

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases
Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH
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DATES

Runden Sie Ihre Veranstaltung perfekt ab
Wir vermitteln Ihnen Künstlerinnen und Künstler aus Show, Artistik 
und Musik – von Klassik über Rock, Pop und Jazz bis hin zur Tanz- 
und Volksmusik

www.zav-kuenstlervermittlung.de

ZAV-Künstlervermittlung

Seit 2007 bietet die Fontys Academy for Cir-
cus and Performance Art (ACaPA) in Tilburg den 
Bachelor-Studiengang »Circus and Performance 
Art« an. Die bekannte Artistin Lisa Rinne sagt 
über ihre Ausbildung: »Ich habe 2011 als erster 
Jahrgang in Tilburg abgeschlossen und hatte 
dort eine großartige und intensive Zeit. Sieben 

von uns zehn Absolventen sind damals bei 
Cirque de Demain aufgetreten – ein toller Start-
schuss für unsere Karriere. Wie es heute an der 
Academy ist, kann ich allerdings nicht beurtei-
len.« Für die vierjährige, englischsprachige Voll-
zeit-Ausbildung braucht man mindestens das 
Fachabitur. Die Auditions für den Ausbildungs-
start September 2016 starten Ende April – weite-
re Informationen: fontys.edu.

FRISCHER KOPF IN 
PADERBORN 
Stefan Hermanns, verheiratet, zwei Kinder, ist seit 
1. Februar der neue Leiter des Veranstaltungsteams 
im Kulturamt der Stadt Paderborn. Er freut sich da-
rauf, die etablierten Veranstaltungen wie die In-
ternationale Kulturbörse Performance, Libori, 
Pader-Kultour und viele andere mitgestalten zu 
dürfen. Denn Paderborn ist eine überaus lebens-
werte Stadt mit viel Kultur, historischen Gebäu-
den, einer attraktiven Innenstadt und hat mit 
Schloss Neuhaus eines der in seinen Augen schön-
sten Barockschlösser Deutschlands. Für Hermanns 
ist die Zukunft der Performance klar: »Dass die 

Performance 2016 weitergeht, steht für mich 
außer Frage und ich habe die vielen  

Anregungen und Änderungswünsche 
der ausstellenden Künst ler unter an-
derem auf der Kulturbörse in Freiburg 
aufgenommen und in die Verände-
rung des Konzeptes einfließen las-
sen.« Wir freuen uns über den frischen 

Wind in Paderborn und wünschen 
Stefan Hermanns viel Erfolg.

Feurige Silvestershows 
auf hoher See
30 Firedancer, 10 Aida-Schiffe, 6 Zeitzonen – eine 
Show. Ein Jahr gute Zusammenarbeit zwischen Fire-
dancer und Aida Cruises fand zur Silvesternacht ih-
ren Höhepunkt in atemberaubenden Feuershows 
rund um den Globus. Tausenden Gästen auf den 
zehn Schiffen der Aida-Flotte bot sich ein einmali-

ges Showerlebnis: Zum ersten Mal wurden Feu-
ershows auf einem Kreuzfahrtschiff umgesetzt. 
Die professionelle Showproduktion von Fire-
dancer erstellte speziell für Aida die Choreogra-
fie und koordinierte die Showgruppen für die je- 
weiligen Schiffe. Die Planung und Logistik des 
Showmaterials zwischen Dreieich, dem Sitz der 
Firedancer GmbH im Rhein-Main-Gebiet, Aida 
Cruises in Hamburg und den Schiffen auf der 
ganzen Welt funktionierte reibungslos. Dreh- 
und Angelpunkt des Projekts war die Sicher-
heit an Bord. Die professionelle Zusammenar-
beit aller Gewerke ermöglichte dieses einmali-
ge Feuer-Spektakel auf dem Pooldeck aller zehn 
Aida-Schiffe zur Silvesternacht – obwohl nor-
malerweise sogar Kerzen verboten sind …

Bosch!
Jheronimus van Aken, wir kennen 
ihn als Hieronymus Bosch, ist einer 
der größten Künstler der Niederlande. 
Zu dessen 500. Todestag hat das Het 
Noordbrabants Museum mit der Aus-
stellung »Visions of genius« einfach 
mal einen Publikumsmagneten unter 
den Groß-Ausstellungen hingesetzt. 
Bilder aus dem Prado oder im Fall des 
hier abgebildeten »Narrenschiff« aus 
dem Louvre kamen hierfür in die Hei-
matstadt des unheimlichen Malervisio- 
närs in ’s-Hertogenbosch zusammen. 
Zeigt das Bild eine dekadente Party mit 
fröhlicher Musik, während man sich 
dem Untergang nähert, oder illusio-
nierte Narren, die aufbrechen, um eine 
neue Heimat zu finden? Es ist ein Bild, 
das nur vordergründig fröhlich ist. Die-
ses Schiff ist eine dekadente Renais-
sanceparty, dessen Ende wohl nicht gut 
ausgeht. Können wir fröhlich so weiter 
auf unserem Wohlstandsdreimaster se-
geln, während andere Menschen in ih-
ren Booten im Heimatlosen verrecken? 
Die Bilder von Bosch zeigen nicht nur 
die polierte Schönseite des Lebens, son-
dern auch die Kehrseite in ihrer absur-
den, oft aber attraktiven Pracht. Die 
Ausstellung ist noch bis zum 8. Mai 
2016 täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr ge-
öffnet. 

Tickets reserviert man sich am besten 
vorab online: tickets.hnbm.nl

Bachelor »Circus and 
Performance Art« in Tilborg

FACTS & FACES

4. April 2016

LEA – LIVE ENTERTAINMENT
AWARD, FRANKFURT
Mit diesem Preis ehren die Ver anstal-
tungswirtschaft und ihre beiden großen 
Verbände seit einem Jahrzehnt erstmals 
nicht nur allein die darbietenden Künstler, 
sondern vorrangig die am Erfolg maß-
geblich beteiligten Veranstalter, Manager, 
Agenten und Spielstättenbetreiber. Im 
Rahmen der LEA-Verleihung 2016 werden 
erstmalig der gesamte deutschsprachige 
Länderraum Deutschland – Österreich – 
Schweiz bewertet und seine Branchenteil-
nehmer prämiert.

5. bis 8. April

PROLIGHT + SOUND 2016, 
FRANKFURT
Nach der Auftakt-Veranstaltung »LEA« star-
ten am 5. April die Prolight + Sound und die 
Eventplaza auf dem Ostgelände der Frank-
furter Messe. Zum ersten Mal in diesem Jahr 
nur teilweise parallel mit der Musikmesse. 

7. bis 10. April 

MUSIKMESSE, FRANKFURT
Erstmalig findet die Musikmesse auf dem 
Westgelände der Frankfurter Messe statt. 
Sie geht ins Wochenende hinein und soll 
auch im Frankfurter Stadtbild, auf den Plät-
zen und in den Clubs präsenter sein. Mehr 
als 100.000 Besucher werden erwartet. 

13. bis 14. April

HEAVENT MEETINGS CANNES
Im Palais des Festival in Cannes präsen-
tieren sich zahlreiche südeuropäische Lo-
cations und Eventdienstleister. Die Time-
tables der Hosted Buyer sind eng getaktet, 
damit sich die Messe für alle lohnt.
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DER IMPRESARIO

Die internationale Booking Agency René Zegers 
Productions ist im malerischen Kessel an der Maas, 
nicht weit von der deutschen und belgischen Gren-
ze entfernt, in der Dorpstraat beheimatet. René 
denkt und arbeitet aber europäisch und internatio-
nal, wie so viele Niederländer. José Feliciano ge-
hört zu den Top-Acts, die er vermittelt, aber er 
macht auch Comedy wie Paul Morocco & Ole oder 
die Men in Coats. In den Niederlanden ist einiges 
anders. Das Geschäft ist dort noch mehr ein Peop-
les Business. Zegers hat seinerzeit mit Bluesmusi-
kern angefangen. Auf Albert Collins kommt er im-
mer noch gerne zu sprechen. Bis zu dessen viel zu 
frühem Tod war er ein guter Freund. Jetzt begleitet 
er Tony Hadley oder 10cc, Al Stewart, Belinda Car-
lisle oder Gary Brooker von Procol Harum. Über 
seine Impresario-Tätigkeit hinaus ist er auch ein 
guter Helfer, um die Event-Niederlande zu erfor-
schen. Eine Zeit lang hat er seine Musiker auch mal 
mit der DS-Königin seines Ex-Kompagnons Rinze 
van der Wal chauffiert, wenn das Auto und nicht 
das Flugzeug gefragt war. In Holland mag man halt 
Individualisten.

FEATURE08/09 memo-media.de

LASS DICH
ÜBERRASCHEN …

DIE FRAU MIT KÄSE, HOCKEY, KUNST UND MODE

Die Amsterdamerin Emilie Bouwman war die langjährige Werbe-
figur des niederländischen Molkereiverbandes. Sie war die Frau 
Antje von 1963 bis zum Ende der 1980er Jahre. Zwischendurch war 
sie es mal nicht. Weil die jüngere Nachfolge-Antje aber für den Play-
boy posierte, kehrte Emilie noch einmal zurück. Seitdem macht 
Frau Bouwman aber auch in Mode-Events. Seit 1985 besteht ihre 
Agentur favourite, die sich auch um Models und das Scouting von 
schönen Menschen und Trends kümmert. Sie hat Kunstgeschichte 
in Montpellier studiert. Und sie spielte Hockey in der holländischen 
Nationalmannschaft. Sie erfand erfolgreiche Veranstaltungsforma-
te wie die »Amsterdam Fashion Excession« oder den »Ruby-Fashion 
Award« für junge Designer. Seit 2014 ist sie ein Ritter des Ordens 
von Oranje Nassau. Und sie hat auch schon mit dem Königspaar ge-
speist. So geht das in den Niederlanden.

Rudi Carrell hat die 
Lockerheit ins deutsche 
TV gebracht

Emilie Bouwman war 
Frau Antje, bevor sie sich 
ganz der Mode widmete

Der Impresario 
René Zegers mag Kult
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Frau Antje, Tulpen, Grachten, Windmühlen und Käse, das Dröpje für Dröpje der Dosen-
milch und vor allem Rudi Carrell waren es, die das frühe Bild der Niederlande in Deutsch-
land prägten. Der Akzent hatte Charme und auf diesem surfen heute noch Moderatorinnen 
wie Marijke Amado oder Prominente wie Lilly Becker. Rudi Carrell hat die Lockerheit und 
seinen lässigen Humor nach Deutschland gebracht. Der bürgerlich Rudolf Wijbrand Kesse-
laar gerufene hat kultige Entertainment-Formate kreiert und ihm sind die Sympathien nur 
so zugeflogen. Rudi ist Geschichte, aber das kleinere Nachbarland im Norden ist immer einen 
Blick und viele Sympathien wert. Es gibt auch heute viel zu entdecken. Kunst und Unter-
haltung sind zwischen Nederlands Dans Theater und Patatten äußerst vielfältig und haben 
ihren durchaus eigenen Humor.



HEILIG GESPROCHEN IM WOHNWAGEN

Ein solcher Individualist ist auch Arjen Gerritsen von Nieuw Lef 
Producties. Als leibhaftiger Jesus spendet er Wonne oder er 
schlüpft in die Rolle eines fernöstlichen Gurus. Ach ja, einen 
Wohnwagen hat er – ob Heiland oder Erleuchter – auch immer 
dabei. Er steht in einer Comedy-Tradition, die man auch beim 
Nouveau Clown verorten kann. Der wurde nämlich seit Mitte 
der 1970er Jahre in Amsterdam, beim Festival of Fools, über eine 
prächtige Dekade lang entwickelt. Ein Jango Edwards ist da 
nicht unschuldig dran und Arjen Gerritsen kann man getrost als 
in dessen großen Spuren betrachten.

MIT UND OHNE AKZENT

Der kleine Philip Simon ist in Deutschland längst schon kein Un-
bekannter mehr. Der Overijsseler Export-Kabarettist kann übri-
gens perfekt hochdeutsch, wenn er will. Er hat in Essen studiert 
und sich seine ersten Meriten als Moderator fürs Varieté erwor-
ben. 2009 gab es dann mit der »Abschiedstournee« die erste Solo-
Show. Mit dem Prix Pantheon und dem Publikumspreis des Groß-
en Kleinkunstfestivals der Wühlmäuse wurde er inzwischen ge-

FEATURE10/11 memo-media.de

ehrt und gefeiert. »Anarchophobie« heißt sein aktuelles Pro-
gramm und hat den Untertitel »Keine Angst vor Spinnern!«, was 
im Zeitalter von Pegida und anderen Verschwörungstheorien 
Halt gibt. Aber eines ist klar: »Yoga ist keine Lösung, Bio macht 
auch dick und alternativlos bringt beim Scrabble 21 Punkte«, so 
der Niederländer. Das neue Programm ist von ihm als Rückrufak-
tion für den gesunden Menschenverstand gedacht. Der Intellekt, 
wenn denn vorhanden, darf vor Freude mithüpfen.

DIE TOLLE KNOLLE

Selina Houwing und Martijn Jansen sind Superhallo. Sie ma-
chen sensorische Installationen und Mini-Performances zum 
ganz persönlichen Abenteuer. Ihr Opus »Knol d'Amour« bein-
haltet zwar auch einen Wohnwagen, der ist aber nur gemüt-
liches Heim zum Geschichtenerzählen. Und diese Geschichte 
widmet sich dann mal dem verkannten Nachtschattengewächs 
namens Kartoffel. Man begibt sich in eine fröhliche Welt, in 
der Alltagsrituale und Alltägliches in kleine Events verwandelt 
werden. Das geschieht interaktiv und immer wieder mit neuen, 
kleinen Überraschungen. Das »Hallo« beim Erkenntnisgewinn 
ist gewollt. Bei jeder Geschichte bemühen sich die beiden um 
einen lächelnden Höhepunkt, der einen dann wieder gut ge-
launt in die Realität entlässt. Ihre Feel-good-Installationen sind 
auch zu anderen Themen als nur zur Kartoffel zu haben. 
Sprachbarrieren gibt es nicht. Die »Eet-o-theek« ist zum Bei-
spiel ein mobiles kulinarisches Minitheater, bei dem besondere 
Hors d’œuvre zu einer Soundlandschaft genossen werden, die 
der Kopfhörer in die Ohren der Beteiligten träufelt. Gehör und 
Geschmack werden so synchronisiert

INFO

Alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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 Freedom, tolerance and remarkable patience are characteri-
stics attributed to the Dutch as a whole, whose country is correctly refer-
red to as The Netherlands. Holland, as the entire country is frequently 
called, is actually a region in the country's east. The relatively small 
country has produced numerous interesting artists and performers and 
is home to international ports sporting that particular »oranje« flair. 
This can of course also be experienced in the nearby metropolises 
Amsterdam and Rotterdam or just over the border in Germany as well. 
The Dutch certainly have their own particular sense of humor, and as a 
popular Dutch show master once sang: »Let yourself be surprised, mira-
cles can come true, dreams can become reality.«

EIN MODERNES AUSHÄNGESCHILD DER HOCHKULTUR

Das Nederlands Dans Theater (NDT) wurde 1959 gegründet. Un-
ter den 18 anfänglichen Tänzern war auch Hans van Manen, der 
das Ensemble prägen und den niederländischen Tanz wie kein 
anderer erneuern sollte. Die Company besteht zurzeit aus zwei 
Bausteinen: Das NDT I ist das Hauptensemble mit 32 Tänzern, 
das NDT II wurde 1978 gegründet und besteht aus zwölf Tänzern 
im Alter zwischen 17 und 22 Jahren. Das NDT III wurde 1991 für 
Tänzer im Alter von über 40 Jahren gegründet. Aus finanziellen 
Gründen wurde diese Truppe aber 2006 aufgelöst. Auch sie hat 
viele Gastspielreisen gemacht. Hans van Manen hat 90 Choreo-
grafien geschaffen. In der Tanzwelt gilt er vielen als niederlän-
disches Pendant zu Pina Bausch. Seit 2012 ist Paul Lightfoot der 
künstlerische Kopf. Er hat auch im Nederlands Dans Theater zu-
vor getanzt und zwar seit 1985 und war seit 2002 dortiger Haus-
Choreograf. Das Nederlands Dans Theater war immer ein Aus-
druck der niederländischen Freiheit. Diese Fahne der Freiheit 
halten sie auch jetzt noch hoch!

ORANJE BOVEN!

Freiheit, Toleranz und eine Langmut, von der andere gut lernen 
können, sind Eigenschaften, die man den Holländern, die eigent-
lich Niederländer sind, gerne zuschreibt. Das ist nicht verkehrt 
und Holland ist der östliche Landesteil, by the way. Das ver-
gleichsweise kleine Land hat viele interessante Künstler hervor-
gebracht und internationale Häfen, die ein besonderes oranjes 
Flair erzeugen. Dies kann man natürlich in den nahen Metropo-
len Amsterdam und Rotterdam erschnuppern oder auch nach 
Deutschland importieren. Einen eigenen Humor haben die Nie-
derländer alle. Oder wie Rudi Carrell sang: »Lass dich überra-
schen, gleich, das ist ganz klar, werden Wunder Wirklichkeit, 
werden Träume wahr.« 

Bildunterschrift zu 
etwa so wie hier undsofort

Bildunterschrift zu 
etwa so wie hier undsofort

Das Nederlands Dans Theater 
(NDT) ist längst eine Institution von 
Weltgeltung



by Jutta Bertrams

Showproduktionen
Artist Management
Moderation and more...

www.starlightshow.com
starlight@starlightshow.com
Tel: +49 (0) 7623 90 98 16

Opas on TourOpas on Tour

Flexibel, charmant & 

unberechenbar amüsant!

Für Events & Open Air!

Tel. 0221-5801138
www.caracho.de

MALER Schon erstaunlich, was so ein kleines Land an berühmten 
Künstlern hervorgebracht hat! Hieronymus Bosch, Rembrandt, 
Vermeer, Van Gogh, Mondrian … Vielleicht ist dies der Grund, wa-
rum die Niederlande heute die höchste Museumsdichte pro Qua-
dratkilometer weltweit vorweisen können?   

ORANJE Autsch. Nicht qualifiziert für die EM. Das tut nicht nur 
dem Oranje-Fan weh, sondern – seien wir ehrlich – auch uns Deut-
schen. Also dieses Jahr keine kreischend-orangenen Kos tüme und 
Holland-Blaskapellen im Stadion. 2018 heißt es dann hoffentlich 
wieder: »Oranje boven!«.

PARADISO Niederländer sind Pragmatiker. Steht eine Kirche unge-
nutzt leer? Bauen wir doch einen Bücherladen rein! Oder eine Eis-
bahn. Oder das Paradiso in Amsterdam: Im ehemaligen Gotteshaus 
befindet sich seit Jahrzehnten einer der wohl schönsten Clubs des 
Planeten. Wer was zu singen hat in der Welt, tritt hier auf. Oder im 
benachbarten Melkweg. Nicht ganz so schmuck, aber legendär. 

STRANDPAVILLONS Einst waren es Holzverschläge, in denen Strand-
besucher mit labbrigen Pommes übers Ohr gehauen wurden. Heu-
te hat sich eine regelrechte Pavillonkultur entwickelt: Von der 
Hippie-Bude mit Bio-Burgern über Familienhütten mit Hüpf-
burgen bis hin zu Luxuslounges säumen die Strandpavillons die 
niederländische Nordseeküste. Meist werden sie im Herbst abge-
baut, manche öffnen aber auch das ganze Jahr über.

ZEE Es ist verwirrend: »Meer« heißt auf Niederländisch »zee« und 
»See« heißt auf Niederländisch »meer«. Gar nicht so einfach also, 
die Sprache der Nachbarn. Aber ein »bedankt« hat man als Deutsche 
doch schnell über die Lippen gebracht, wenn der Kellner ein pilsje 
bringt, oder?

 Frida van Dongen is a German journalist and travel blogger with 
Dutch oranje in her heart. She lived in Amsterdam and in the city of chan-
nels learned all about one of locals’ favorite pastimes – cycling. Frida is all 
into blogging at ”Grachten und Giebel“, where she provides vacationers wi-
th good ideas about holidays in The Netherlands.

GLOSSARY12/13
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AMSTERDAM Die alte Dame bleibt stets jung. Und bröckelt 
auch die ein oder andere Fassade und lehnt sich auch manch 
Grachtenhaus gefährlich schräg an das andere – sie ist auch 
im Alter von fast 750 Jahren eine Schönheit. Und quickleben-
dig noch dazu. Gerade bekommt sie ein Facelifting für den 
Stadtteil Noord – auf dass dort Kreative an der ständigen Ver-
jüngung werkeln können. 

GEZELLIG Niederländer lieben es gezellig«. Mit »gemütlich« 
oder »gesellig« ist dieser Begriff nur unzureichend übersetzt. 
Er bezeichnet vielmehr ein Lebensgefühl: das Beisammen-
sein mit Freunden und Familie, den entspannten Plausch auf 
einer Terrasse, den Aperitif zum Feierabend. Dann hat man es 
einfach: gezellig! 

KEUKENHOF Wenn sich Chinesen in Tulpenfeldern wälzen, 
wenn Selfie-Stangen aus Blumenbeeten hervorragen – dann 
kann man sicher sein: Es ist wieder Keukenhof-Saison. Vom 24. 
März bis 16. Mai hat der berühmte Blumenpark geöffnet und 
lockt mit seiner Blütenpracht Touristen aus der ganzen Welt an.

FAHRRADFAHREN Wer wie ein Niederländer radeln will, macht es 
so: Die Kinder in eine Kiste vorne aufs Velo gepackt, noch die Ein-
käufe hinzu und dann Highspeed ohne Helm übers Pflaster rat-
tern, vorzugsweise im Regen. Holländer lieben ihr fiets, und es 
kommen angeblich auf 16,8 Millionen Einwohner ebenso viele 
Drahtesel. Die Begeisterung schlägt sich auch in einer hervorra-
genden Infrastruktur nieder – seit Neuestem gibt es in Rotterdam 
sogar eine Fahrradampel, die bei Regen schneller grün wird. 

INFO

Frida van Dongen, »Grachten und Giebel«

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

memo-media.de

FREI UND 
UNVERZAGT!

FRIDA VAN DONGEN ist eine deutsche
Journalistin und Reisebloggerin mit Oranje im 
Herzen. Sie hat in Amsterdam gelebt und in 
der Grachtenstadt auch gelernt, wie Radfahren 
auf Holländisch geht. Frida betreibt den Blog 
»Grachten und Giebel«, auf dem sie Tipps für 
den Urlaub in den Niederlanden gibt. 

Frida van Dongen als Mädchen 
mit dem Perlenohrring



Ausgelobt werden Geldpreise im
Wert von insgesamt 8.500 Euro
Bewerbungsschluss*: 25. Mai 2016
Weitere Informationen/Ausschreibung:
Magistrat der Stadt Melsungen
Kultur- und Tourist-Info
Tel. (05661) 708 200 · www.melsungen.de
* Bewerbungen bitte ausschließlich per Post zusenden.

31. Okt., 2., 7. und 12. Nov. 2016

Die Bewerbungsfrist für das 38. Festival endet am 15. Oktober 2016.

 The popular German performer Eike von Stuckenbrok this for the 
first time sat on the jury of the 37th Festival Mondial du Cirque de De-
main at the Cirque Phénix in Paris. He had won that event’s bronze me-
dal back in 2010. He was above all excited about the winners of the spe-
cial award given by the Cirque du Soleil to the French troupe Cie La Mi-
gration. The French-Belgian bronze medal winner duo André-Leo with 
the Cyr Wheel was a splendid example for the Cirque Demain. Gold me-
dals went to artists from Russia and Belarus.

BACKSTAGE14/15
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Wie viele Artisten haben Sie gesehen?
Das waren 22 Acts. Man schaut sich die Shows aber 
auch mehrmals an.

Lassen sich in diesem Jahr irgendwelche neuen 
Trends ablesen?
Ich weiß gar nicht, ob man das immer nur von einem 
Festival abhängig machen kann. Für mich persön-

lich war nicht so viel dabei, was mich beeinflussen würde. Es 
waren sehr viele klassische Nummern. Deshalb weiß ich gar 
nicht, ob das den Trend ausmacht, wo es hingeht. Das teilt sich 
beim Zirkus ja immer so schön auf. Da gibt es viele traditionelle 
Projekte, da gibt es aber auch immer neue Projekte. 

Welche Künstler sind Ihnen denn dieses Jahr 
besonders aufgefallen?
Es gab zwei Franzosen, Cie La Migration, die haben den Preis des 
Cirque du Soleil für die beste artistische Vision erhalten. Es war 
klar, dass die nach dem Punktesystem nicht viel gewinnen, es 
war auch keine fertige Nummer, aber die kamen aus einer ganz 
anderen Welt, die fand ich spannend. Die Bronzemedaillenge-
winner, das belgisch-französische Duo André-Leo mit dem Cyr 
Wheel, waren auch ein gutes Beispiel für den Cirque de Demain.

INFO

Festival Mondial du Cirque de Demain, F-75012 Paris

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

memo-media.de

 DER 
 ZIRKUS
 VON 
MORGEN 
Der bekannte deutsche Artist und inzwischen auch als 
Regisseur arbeitende Eike von Stuckenbrok war in diesem 
Jahr erstmalig Mitglied der Jury beim 37. Festival Mondial du 
Cirque de Demain im Pariser Cirque Phénix. Für showcases 
gibt er einen offenen Einblick in seine Arbeit in der Jury.

DIE PREISE

Goldmedaille
TROUPE SKOKOV 
Russische Schaukel; Russland 

ANNY & ANDREI 
Cadre Russe; Kanada, Weissrussland 

Silbermedaille
HEROES 
Fliegendes Trapez, Russland 

ALI & JULES 
Schleuderbrett; Vereinigtes Königreich, 
Frankreich

MOI ET LES AUTRES 
Russischer Barren; Kanada, Frankreich, 
Schweiz 

Bronzemedaille
ANDREY MORARU 
Equilibrist; Ukraine 

DUO ANDRÉ-LEO 
Roue Cyr; Belgien, Frankreich 

ATAI OMURZAKOV & 
TUMAR KR GROUP 
Contorsion; Kirgisistan, Kasachstan

LES EXPIRÉS 
Clowns; Frankreich, Schweiz

BOOKING@KKCB.DE  I  WWW.KKCB.DE  I  0151 - 64 96 78 04

Bronze: Duo André-Leo, 
Roue Cyr

Gold: 
Anny & Andrei, 

Cadre Russe

Gold: Troupe Skokov, 
Russische Schaukel

Sind Sie selber schon mal beim Festival Mondial 
du Cirque de Demain aufgetreten?
Ich war da vor sechs Jahren dabei und habe damals eine Bron-
zemedaille gewonnen.

Wie ist das mit den unterschiedlichen Rollen, 
wenn man dann plötzlich auf der anderen Seite steht?
Das war spannend, aber auch recht komisch. Da sind halt viele 
Kollegen und Artistenfreunde dabei, mit denen darf ich dann 
natürlich nicht so viel im Backstage rumhängen, was für mich 
eigentlich der natürlichste Ort wäre, mich aufzuhalten. Aber es 
war trotzdem spannend, es war cool, mit den Leuten mal offen 
zu diskutieren, was die anderen Zirkuswesen so über das Busi-
ness denken. Es war spannend, es war aber halt auch eine an-  
dere Welt als die meine.

Konnten Sie sich mit Ihren Auffassungen in der 
Jury durchsetzen?
Es gab eigentlich gar nicht so viel zu diskutieren. Es gibt ja ein 
Punktesystem, da gibt jeder seine Wertung anonym ab. Das geht 
über zwei Runden. Klar, da gibt es schon Unterschiede zwischen 
den Meinungen, aber bei zehn Leuten in der Jury ist das am En-
de ganz gut balanciert. Man kommt dann schon auf ein Ergeb-
nis, mit dem alle irgendwie einverstanden sind. Es geht ja nur 
noch darum, wie viele Medaillen und Preise man noch irgend-
wohin vergibt. Es gab eher generelle Themen, die für mich wich-
tiger waren. Ich finde so ein Punktesystem eher ein bisschen 
problematisch, wenn es um »Zirkus« geht. Beim Cirque de De-
main legt man halt furchtbar viel Wert auf die Technik, aber 
wenig auf die Idee und die Story dahinter.

Wir bedanken uns für das Gespräch.

Preis des Cirque 
du Soleil: Cie La 

Migration



  Piet-Harm Sterk is CEO and Creative Director of Agentur Bind. 
The German word »Bind« has of course also something to do with binding 
and connecting. The Amsterdam native at the opening event of the APM 
Container Terminal in Rotterdam put a lot of building blocks in motion in 
order to startle visitors, a king, staff members and guests with a spectacu-
lar choreography for a very special 12-minute Nederlands Dans Theater 
performance with more than 150 real containers and 16 Container-prota-
gonists, who also had their own story to tell with LED screens. The De Boer 
company was an important partner to accommodate the 500 guests inclu-
ding King Willem Alexander for the three-hour event and to protect them 
against foul weather from the water side. The front tent hall of De Boer was 
open with a width of 35 meters – and that without any additional support 
beams. The pontoon bridge had to meet the safety requirements on a cruise 
vessel in order to obtain a permit as »mobile event location«.

BEST CASE16/17
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Sterk hat im November 2015 in Sevilla einen European Best 
Event Award (EuBea) für den Launch-Event in Bronze gewon-
nen: »Die kreative Idee beruht auf dem Prinzip von zwei Haupt-
darstellern: das Terminal selbst und die Designer des Terminals, 
deren Kreativität dieses Terminal in das höchst automatisierte 
und nachhaltigste Terminal weltweit verwandelten.« In den 
Niederlanden war der Event für den dortigen Eventpreis, die 
»Gouden Giraffe« (Goldene Giraffe), nominiert. 

Das Unternehmen De Boer war ein wichtiger Partner, um 
die 500 Gäste inklusive König Willem Alexander für den ins-
gesamt dreistündigen Event wettergeschützt in Position zu 
bringen. Und zwar von der Wasserseite aus. Die vordere Zelt-
halle war auf einer Breite von 35 Metern geöffnet – und das  
ohne zusätzliche Stützträger. Der Ponton musste die Sicher-
heitsvorschriften eines Kreuzfahrtschiffes erfüllen, um eine 
Genehmigung als »mobile Eventlocation« zu erhalten. Die 
Hallenkonstruktionen von De Boer durften aus Sicherheits-

gründen nicht im Hafen von Rotterdam auf das Ponton mon-
tiert werden, sondern das erfolgte anderenorts, abseits des  
Hafens. Für die Überfahrt vom Montageplatz in den Rotter-  
damer Hafen wurden zehn Stunden gebraucht.

Die Musik zur wahrhaftigen Großchoreografie wurde von 
einem Budapester Orchester komponiert und performt. Das 
Budget für diesen Event lag bei rund 1,7 Millionen Euro.

Die De Boer Group hatte Piet-Harm Sterk eingeladen, das 
Projekt auf der Best of Events in Dortmund vorzustellen. Sein 
Credo: »Dieses authentische Storytelling und die Einbindung 
von wirklich allen Mitarbeitern in den Eröffnungsevent mach- 
ten den Erfolg des Ganzen aus. Es war offentsichtlich, wie Tag 
für Tag bei den Vorbereitungen des Events der Stolz der Mit-
arbeiter auf ihren Arbeitsplatz wuchs. So war die Terminaler-
öffnung nicht nur eine außergewöhnliche Großchoreografie, 
sondern auch ein nachhaltiger, bewußsstseinsverändernder 
Event.«

INFO

Bind, NL-1074 BC Amsterdam

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

memo-media.de

Piet-Harm Sterk ist CEO und Kreativ-Chef der Agentur Bind. Das Wort »Bind« hat schon was mit verbin-
den zu tun, wie man sich leicht denken kann. Der Amsterdamer hat beim Eröffnungsevent des APM 
Container-Terminals in Rotterdam viele große Bauklötze in Bewegung gesetzt, um Kunden, einen König, 
Mitarbeiter und Gäste mit einer Großchoreografie allesamt ins Staunen zu versetzen. Und zwar für ein 
zwölfminütiges ganz spezielles Nederlands Dans Theater mit mehr als 150 echten Containern und 16 
Container-Protagonisten darunter, die mit LED-Screens sogar noch einen eigenen Erzählstrang hatten.

König Willem Alexander war einer 
von 500 Zuschauern

Der Ponton musste die 
Sicherheitsvorschriften eines  
Kreuzfahrtschiffes erfüllen

BAUKLÖTZE STAUNEN XXL

Eindrucksvolle
Kreaturen & Maschinen

aus anderen Welten

www.abacustheater.nl/de

Tel. 00 31 630 77 51 53
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Die beiden Pferde-
koryphäen Flavio Togni 
und Alexis Gruss

Die Chroniken von

MONTE CARLO

   Was Cannes für den Film und Montreux für das Fernsehen ist, bedeutet 

   Monte Carlo für den Zirkus. Seit Fürst Rainier III von Monaco in seiner großen Liebe 

   zum Zirkus und vor allem zu den Raubtieren, im Dezember 1974 zum ersten Mal 

   die weltbesten Zirkusnummern an die Cote D’Azur einlud, avancierte dieses Festival 

   zu einem gesellschaftlichen Ereignis für die gesamte Zirkus- und Showbranche. 

BACKSTAGE18/19 memo-media.de

derem von der »Greatest Show on Earth«, dem Ringling Bros. 
and Barnum & Bailey Circus. Denen folgten viele gute Num-
mern aus der damaligen Sowjetunion. Und dann wurde das 
Festival immer mehr von chinesischen und koreanischen 
Truppen geprägt, die eine Zeit lang ganz groß im Trend waren, 
bis dann der Cirque du Soleil im Jahre 1992 seine ersten avant-
gardistischen Nummern nach Monte Carlo schickte. 

Heutzutage ist das Festival eine Mischung aus Tradition, die 
überwiegt, und Moderne. In den ersten Jahren bestand das Fes-  
tival aus vier verschiedenen Programmen mit nahezu 50 Darbie-
tungen. 1986 wurde ein festinstalliertes Chapiteau von 63 Me-
tern mit 3.800 Sitzplätzen in Betrieb genommen.

Ab diesem Zeitpunkt wurde auch der Termin des Festivals 
von Dezember auf Januar/Februar verlegt. Fürst Rainier zeigte 
eine rege Anteilnahme an der Auswahl der nach Monte Carlo 
eingeladenen Darbietungen und achtete sehr auf die artge-
rechte Haltung der ausgewählten Tiernummern. Eine inter-
nationale Fachjury, deren Präsident Fürst Rainier bis 2005 
und deren Vizepräsidentin Prinzessin Stephanie war, wählte 
die Preisträger aus. Nach dem Tod von Fürst Rainier III über-
nahm Prinzessin Stephanie die Leitung des weltgrößten Zir-
kusfestivals und trat damit in die Fußstapfen ihres Vaters.

Jedes Jahr treffen sich dort Impressarios und Zirkusmanager 
aus der ganzen Welt, um für ihre Zirkusse und Varieté-Thea-
ter die besten Künstler zu engagieren. Auch die alljährliche 
Präsenz von Film- und Popstars geben diesem Festival einen 
besonderen Flair. Hauptziel des Fürsten war und ist es, den 
Zirkus zu fördern und die besten Nummern nach folgenden 
Kategorien auszuzeichnen:

1) CLOWNERIE

2) LUFTAKROBATIK

3) BODENAKROBATIK

4) REITEREI

5) HOHE SCHULE UND VOLTIGIEREN

6) SONSTIGE TIERNUMMERN 
 (AUSSER PFERDE UND RAUBTIERE)

7) RAUBTIERDRESSUR

In den ersten Jahren wurden die Programme hauptsächlich 
von europäischen Darbietungen geprägt, bis dann zahlreiche 
Super-Acts aus Amerika nach Monte Carlo kamen. Unter an-

Emotion pur: Die drei besten 
Handstandakrobaten Encho, 
Peres & Pellegrini

Der Gentlemanjongleur und 
Weltstar Kris Kremo mit den 
Diabolo-Girls aus Peking

Der Gründer Fürst Rainier III 
und Sohn Albert beim 29. Festival

memo-media.de



Zu Tränen gerührt, ein goldener Clown 
und Standing Ovations für Prinzessin 
Stéphanie von Monaco

Bis zum Jahre 1983 bestand die Jury aus prominenten Vertre-
tern von Film, TV und namhaften Künstlern wie Sean Connery, 
Jean Marais, Horst Buchholz, Cary Grant, Jacqueline Cartier, Ray-
mond Devos, Jean Richard und noch vielen anderen Celebrities.

Inzwischen wird die Jury, deren Präsidentin wiederum 
Prinzessin Stephanie ist, von Zirkusdirektoren und -fachleu-
ten gestellt. Außerdem gibt es noch eine unabhängige Kinder-
jury, die ihren eigenen Preis vergibt und deren Vorsitz auch 
einmal Prinzessin Stephanie inne hatte. In deren Fußstapfen 
tritt jetzt aber Stephanies älteste Tochter Pauline Ducruet, die 
seit dem Jahr 2012 den Vorsitz des inzwischen 5. Nachwuchs-
festivals New Generation hat.

Die höchste Auszeichnung des Festivals ist bis heute der 
Goldene Clown. Als erster bekam ihn der legendäre, damals 
73-jährige Clown Charly Rivel für sein einzigartiges Lebens-
werk sowie der große Dompteur Alfred Court als Hommage 
für seine Gemischten Raubtiergruppe. In den 40 Jahren des 
Zirkusfestivals traten rund 5.000 Artisten und Truppen aus 
40 Ländern in Monte Carlo auf, von denen 74 einen Goldenen 
Clown, 159 einen Silbernen Clown und 60 einen Bronzenen 
Clown erhielten. Bis heute gelten diese speziellen Clowns als 
»Oskars« der Zirkusbranche.

  Monte Carlo is for the circus world what Cannes 
is for cineastes and Montreux for the TV world. From 
the days Prince Rainier III of Monaco in his great pas-
sion for circus and above all predators for the first time 
in December 1974 invited the best international circus 
acts to perform at the Cote D’Azur, this festival has 
grown into a major social function for the entire circus 
and show industry. Every year, impresarios and circus 
managers from all over the world meet here to engage 
the elite artists for the circuses and varieté stages. The 
golden, silver and bronze clowns to this very day are 
considered to be the Oscars of the circus industry.

INFO

Monte Carlo Festivals, MC 98000 Monaco

Informationen über die Preisträger 
und das aktuelle Festival finden Sie auf 
www.memo-media.de/blog

BACKSTAGE20/21 memo-media.de
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DATESFACTS & FACES

13. bis 14. April 

KINDERKULTURBÖRSE HANNOVER
Wer sich über den Markt der Kinderkultur in-
formieren, die neuesten Produktionen in Augen-
schein nehmen und direkt mit den Künstlern 
verhandeln will, ist in Hannover genau richtig.

14. bis 15. April 

MEET HAMBURG
Die Meet Hamburg hat sich im vergangenen 
Jahrzehnt als Kongress etablieren können. Orga-
nisiert und durchgeführt wird diese Veranstal-
tung von den angehenden Veranstaltungskauf-
leuten der Beruflichen Schule H20 in Hamburg. 
Neben dem Kongress wird den Teilnehmern ein 
vielfältiges Rahmenprogramm geboten – mit Blick 
hinter die Kulissen von Hamburgs spannendsten 
Locations, einem entspannten Pubcrawling oder 
mit der Meet Hamburg Afterparty.

14. bis 17. April

57. SCHWEIZER KULTURBÖRSE THUN
Hier treffen sich Künstler und Veranstalter, neue 
Produktionen werden vorgestellt, Termine ge-
bucht, Verträge unterschrieben, Tourneen orga-
nisiert, Theatersaisons geplant, Kritik eingesteckt, 
Lob ausgeteilt. Der einmalige Blick in die aktuelle 
Schweizer und internationale Kleinkunstszene. 
Animationen und Präsentationen auf dem Gelän-
de. Videoübertragungen. Direktaufzeichnungen 
und -übertragungen von Schweizer Radio und 
Fernsehen SRF. Live-Streaming auf ktv.ch. 

15. April 2016

BEWERBUNGSSCHLUSS FÜR DIE
PERFORMANCE PADERBORN
Bis zum 15. April können sich Künstler um einen 
der 120 Plätze bewerben. Im Anschluss daran 
wird bis 30. April ein fachkundiges Gremium 
eine Auswahl treffen. Alle Bewerber erhalten 
dann bis spätestens 15. Mai eine Zu- oder Absage.

Cosmote, die Mobilfunktochter des Ote-Konzerns, 
hat sich als einer der größten Mobilfunkanbieter in 
Südosteuropa etabliert. Für das diesjährige Team-
Meeting in Athen hat sich der Telekommunikati-
onsanbieter etwas ganz Besonderes einfallen lassen. 

Ein eigens entwickeltes Video dient als Interak-
tion und Animation für fünf Vertikalakrobaten. Die 
Show-Spezialisten der eh showbox GmbH zeigten 
sich für diese Performance verantwortlich und in-
szenierten so die Marke »Cosmote« einzigartig. eh 
showbox entwickelte in Zusammenarbeit mit der 

griechischen Partneragentur das Videokonzept und 
stimmte die Inhalte auf die choreografischen Ele-
mente der Show ab. Dafür programmierte das Team 
spezielle Motorwinden und stimmte die Fahrten 
der High-Speed-Motoren auf den Musikschnitt ab. 
Die Programmierung macht möglich, dass die fünf 
Akteure auf der 20 Meter breiten und zehn Meter 
hohen Projektionsfläche inszeniert auf- und ab-  
fliegen konnten. Dabei wurden die Artisten mit     
einer Geschwindigkeit von über vier Metern in der 

MESSE FRANKFURT VERANSTALTET IN DIESEM JAHR 

ERSTMALS DIE PROLIGHT + SOUND MIDDLE EAST  
Der AV-Markt im Mittleren Osten und Afrika verzeichnet ein Jah-
reswachstum von 13 Prozent – 2016 sollen 4,63 Milliarden US-
Dollar erreicht werden. Die Messe Frankfurt Middle East GmbH, 
einer der weltweit führenden Veranstalter von Fachmessen und 
Kongressen, veranstaltet die Prolight + Sound Middle East vom 
31. Oktober bis 2. November 2016 im Dubai International Con-
vention and Exhibition Centre 2016. Die internationale Handels- 
und Networking-Plattform der Technologien und Services für 

Entertainment, Integrated Systems und Creation, findet somit erstmals auch im 
Mittleren Osten statt. Es ist nach der PLS in Frankfurt, Deutschland, Shanghai 
und Guangzhou, beides China, und Moskau, Russland, die nun fünfte Fachmesse 
in der wachsenden Familie internationaler Prolight + Sound-Messen.

Sekunde beschleunigt. So verschmolzen 
das Video und die Artisten in einer vir-
tuellen Welt der Projektion und 3D-  
Animation. Dazu Etienne Herr, Gründer 
und Geschäftsführer des Unternehmens: 
»Diese Inszenierungen sind ein wichti-
ger Baustein, der eine neue emotiona-   
le Dimension für die Zuschauer und 
Gäste von Veranstaltungen zur Verfü-
gung stellt.« 

»Wir geben Marken eine neue emotionale Dimension«
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ÜBER DIE FREIBURGER LEITER 2016 FREUTEN SICH:
SPARTE THEATER: CARL-EINAR HÄCKNER / SCHWEDEN 
(COMEDY, KABARETT)

Erst im letzten Sommer hat der schwedische Mega-Star und Co-
medy-Zauberer Carl-Einar Häckner mit seinen Künsten in Stefan 
Raabs »TV total« brilliert. Er summte seine eigene Auftrittsmu-
sik, scheute mehrfach vor einer brennenden Fackel zurück, um 
sie dann doch in seinem Mund zu versenken und dem jubelnden 
Publikum anschließend eine angekokelte Zungen-Attrappe zu 
präsentieren. Vor zehn Jahren verzauberte er das Publikum auf 
der Kulturbörse in Freiburg zum ersten Mal. Nun kehrte er mit 
seiner neuen Show »Scherben« als Nominierter für die Freibur-
ger Leiter 2016 zurück, in der er versucht, die Höhen und Tiefen 
des Lebens auszuloten. Was soll dabei schon schiefgehen? Wahr-
scheinlich alles und genau das liebt sein Publikum. Auch in sei-
nem aktuellen Programm greift Häckner wieder tief in seine 
Trickkiste »tatty«, versprüht jede Menge chaotischen Charme 
und zeigt Comic-Clownerie und Offbeat-Zauberei vom Feinsten.

SPARTE MUSIK: GOITSE / IRLAND (FOLK, WELTMUSIK)

Nachdem sich die irische Band Goitse in der Universität von Li-
merick gegründet hatte, war bald klar, dass diese Verbindung aus 
traditioneller irischer Musik und Weltmusik das Quintett in den 
Olymp der Irischen Folk-Szene aufsteigen lassen wird. Damit 
passt die Band wie die Faust aufs Auge zur Freiburger Leiter, bei 
der es um den schwungvollen Aufstieg zum Erfolg geht. Inzwi-
schen zählt Goitse zu den aufregendsten jungen Bands Irlands. 
Dass sie Meister ihres Fachs sind, haben Goitse auch mit ihrem 
aktuellen dritten Album »Tall Tales and Misadventures« wieder 
unter Beweis gestellt. Fast alle sind mehrfache All Ireland Cham-
pions an ihren Instrumenten und die Bodhrán, die irische Rah-
mentrommel, wird von einem Weltmeister gespielt. Die Fiddle-

Mann, Frau und Maschine. Dabei agiert der Roboter so anrührend 
sanft, zärtlich und poetisch, wie man es einer Maschine nicht zu-
trauen würde. Der Tausendsassa Ulik, der für viele neuartige 
Event- und Kunst-Ideen steht und einer der innovativsten Köpfe 
der Branche ist, hat diese Nummer nicht nur ersonnen und cho-
reografiert, sondern auch den Roboter programmiert. 

COMPANY CIRQUE EXALTÉ

Auch die Company Cirque Exalté aus Frankreich trat mit »Fu-
rieuse Tendresse« auf der Straßentheaterbühne auf – aller-
dings angemeldet als Special. Damit stand es nicht im Wett-
bewerb und hatte keine Chance, nominiert zu werden, konnte 
aber die gesamte Produktion mit einer Länge von 45 Minuten 
spielen. Als Geheimtipp kommuniziert war das Foyer nach 20 
Minuten Spielzeit bis auf den letzten Platz belegt. Wie im 
Rausch verfolgte das Publikum die drei jungen, waghalsigen 
Artisten, die zur Musik von Patti Smith ständig an ihre Gren-
zen gingen und oft darüber hinaus. Selbst ein Unfall wäre 
hier ein kalkuliertes Risiko – alles besser, als zu früh zu stop-
pen, nicht zu hoch zu schwingen, nicht zu waghalsig zu sprin-
gen. Nicht nur die Artisten sind zum Schluss der Show atem-
los, auch das Publikum bemerkt, dass es in den vergangenen 
45 Minuten die Luft angehalten hat. Und tief einatmend 
denkt: Was war denn das? Wir freuen uns, denn das war die 
Show, weshalb wir uns ins Genre Straßentheater verliebt ha-
ben, warum wir unzählige Shows und Künstler gesehen ha-
ben und sehen werden – um viel zu sehen, viel zu erleben und 
ab und an solch Juwele entdecken zu können. 

Wie hoch mittlerweile der Anteil der internationalen Grup-
pen auf der Freiburger Kulturbörse ist, beweist auch der Um-
stand, dass in diesem Jahr alle drei Freiburger Leitern an auslän-
dische Gruppen vergeben wurden.  

Mit einem breit aufgestellten und äußerst umfangrei-
chen Programm hatten die Fachbesucher die Möglich-
keit, sich umfassend mit Trends, Tendenzen und Ange-
boten in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik und 
Events auseinanderzusetzen. 170 Live-Auftritte und 
Performances von Künstlern und Gruppen aus 31 Län-
dern waren auf vier Bühnen zu sehen und sorgten da-
für, dass sich die Besucher an den drei Messetagen non-
stop live Künstler, Gruppen und Bands ansehen bzw. 
anhören konnten. Vor diesem Hintergrund konnte Da-
niel Strowitzki, Geschäftsführer der Freiburg Wirt-
schaft Touristik und Messe GmbH, stolz ein rundhe-
rum positives Fazit ziehen: »Noch einmal war es uns 
möglich, das Angebot des Branchentreffens zu vergrö-
ßern und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Das 
Ergebnis ist eine kompakte und vielfältige Fachmesse, 
die als internationale Drehscheibe und Vernetzungs-
plattform einen hervorragenden Ruf besitzt.«

Insgesamt sorgten 360 Aussteller in einer schon früh aus-
gebuchten und athmosphärischen Ausstellerhalle für ein um-
fangreiches Informationsangebot und zeigten an ihren Mes-
seständen alles, was im Kultur- und Eventbereich denkbar ist. 

Nochmals deutlich optimiert wurde der Straßentheater-
Bereich. Diese »Bühne« bekam eine noch bessere Präsenz 
durch einen gut gestalteten Hintergrund und ist nun die 
vierte Bühne der Börse. Auch hier wird ein vollwertiges Pro-
gramm gezeigt. So sind 27 Künstler und Künstlergruppen in 
diesem Jahr allein hier aufgetreten. Als herausragend zu be-
nennen, sind neben den Nominierten der Freiburger Leiter 
in der Sparte Straßentheater auch die Auftritte von Ulik Ro-
botik mit dem »Pas-de-Deux«.

ULIK ROBOTIK-THEATER »PAS-DE-DEUX«

Ein Industrie-Roboter ist der Hauptakteur der Show. Er ist 
Bühne, Unterstützung, Tanzpartner zweier Artisten und es 
entwickelt sich eine gefühlvolle Dreier-Beziehung zwischen 
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28. Internationale 
Kulturbörse Freiburg

 Auch die 28. Internationale Kulturbörse Freiburg war 
 wieder ein großer Erfolg für Aussteller und auftretende Künstler. 
 Erneut konnten die Besucherzahlen gesteigert werden und 
 erreichten mit 4.500 Besuchern einen neuen Höchststand. 

»Pas-de-Deux« mit Roboter

Company Cirque Exalté:
Sie gehen ans Limit

Die irische Band Goitse 

»



Virtuosin und Sängerin Áine Mc Geeney sorgt bei den Liedern 
mit ihrer zarten glockenklaren Stimmen auch für vokale High-
lights. Ganz gleich, wo die fünf jungen Musiker Akkordeon, Gi-
tarre, Banjo, irische Trommel und Fiddle erklingen lassen, nach 
kurzer Zeit hält das Publikum nichts mehr auf seinen Stühlen. 
Anfang 2015 wurde das Quintett bei den LiveIreland Awards zur 
Trad Group of the Year gewählt. »Goitse« (gesprochen: gwi:cha) 
ist ein gälischer Gruß und bedeutet: Komm her!

SPARTE STRASSENTHEATER: LAS POLIS / SPANIEN, FRAN-
KREICH (CLOWNERIE, BEWEGUNGSTHEATER)

Susana und Vanesa sind immer in Alarmbereitschaft und stel-
len so sicher, dass das Gesetz zu seinem Recht kommt. Ihre 
Mission: Menschen zu beschützen und die Ordnung aufrecht 
zu erhalten. Ihr Motto: »Alles unter Kontrolle!« Die Frage ist 
nur: Wer kontrolliert die beiden? »The Cops« ist eine Stra-
ßen-Clownerie-Show der französisch-spanischen Gruppe Las 
Polis, in der überraschend zwei Polizistinnen auftauchen. 
Während Susana und Vanesa damit beschäftigt sind, Ord-
nung und Sicherheit zu gewährleisten, stellen sie all ihre 
Macht zur Schau, um jedem zu zeigen, dass sie wirklich alles 
unter Kontrolle haben oder zumindest fast alles. Oder viel-
leicht doch nicht? Und so wird der Zuschauer, trotz polizei-
licher Überwachung, unversehens zum Opfer eines Angriffs 
auf die eigenen Lachmuskeln.

Auch der abschließende Varietéabend wurde seinem he-
rausragenden Ruf gerecht und lieferte Varietékunst auf aller-
höchstem Niveau. Bemerkenswert die Moderation von Brian 
O’Gott, der neben schwarzem Humor technische Effekte auf-
gefahren hat, die das Genre Kleinkunst doch hinter sich las-
sen. Sein allzeit bereiter Assistent war der Sprungbrett-Preis-
träger Sebastian Stamm, der sich so durch den gesamten 

Abend warmspielen konnte und zum Abschluss des Variéte-
abends einen Auftritt am Pole mit Breakdance-Elementen 
mitlegte, der allen lange in Erinnerung bleiben wird. Mit 
lang anhaltendem Applaus eines begeisterten Publikums en-
dete dann eine in jeder Hinsicht sehr erfolgreiche 28. Interna-
tionale Kulturbörse Freiburg 2016. Chapeau!

ACHTUNG TERMINÄNDERUNG: Die 29. Ausgabe dieser im 
deutschsprachigen Raum einmaligen Fachmesse findet vom 
22. bis 25. Januar 2017 statt. Das bedeutet, dass der Eröffnungs-
abend auf einen Sonntag fällt und der letzte Messetag Mitt-
woch, der 25. Januar ist. Dieser Termin ist neu, die vorab ange-
kündigten Termine – auch in unseren Medien – stimmen nicht.

 This year, too, the Internationale Kulturbörse in Freiburg was 
again a great success. More than that, visitor numbers were on the 
rise again, setting a new record at 4,500 visitors. 170 live acts and 
performances produced by individual artists and troupes from 31 
countries were in action on four stages and made sure that visitors at 
the three expo days were able to watch and/or hear performers, 
groups and bands. A total of 360 exhibitors provided for an exten-
sive range of information and had on display at their stands 
everything available and conceivable in the culture and event sector.
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Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

Konterschwung eine 
Selbsthilfegruppe für 
süchtige Ex-Kunstturner
aus der Schweiz

Alles unter Kontrolle von 
Las Polis / Spanien

»
„Das Arbeiten ist 
kreativ, zuverlässig, 
reaktionsschnell und 
unkompliziert.“
Nicole Nau

„Frank mit all seinen
fabelhaften Ideen.“
Verena Krämer

„In short, anyone 
working with Frank, 
will no doubt, benefit 
positively from the 
experience.“
Carrington-Brown

Online-PR und Marketing für Ihr Event
von den Spezialisten für Künstler-Marketing

Erstellung von Event-Webseiten
Ticketbuchung und -Verkauf
Facebook Advertising Kampagnen
SEO - Suchmaschinen Optimierung

https://artistsonline.marketing

Ihr Ansprechpartner:
Frank Welsch-Lehmann

Unverbindliches Angebot abrufen: 
06173.9959058 · fwl@artistsonline.marketing

Von Allem etwas 
und immer kunterbunt:
Die IKF 2016

WIR FREUEN UNS, DAS STATEMENT DER AGENTUR RUDI 
RENNER VERÖFFENTLICHEN ZU KÖNNEN

Für uns als Agentur und für unsere Künst-
ler ist die Freiburger Kulturbörse der Auf-
takt im Jahr und damit ein wesentliches 
Element unserer Planungen. Über viele Jah-
re sind wir dort als Aussteller vertreten und 
es steht außer Frage, dass sich die Kultur-
börse in all den Jahren zu einem relevanten 
Branchentreff entwickelt hat.

In dieser Zeit haben wir die Erfahrung 
gemacht, dass ein Live-Auftritt der Künst-

ler ganz wesentlich zum Erfolg unseres Messeauftritts beiträgt und 
spürbar mehr Kontakte und Gespräche nach sich zieht. Grundsätz-
lich lebt die Messe von den Künstler-Auftritten, von den besonderen 
Highlights, die nicht nur bei Veranstaltern, sondern auch bei Ausstel-
lern und Künstler-Kollegen für Überraschung und Begeisterung sor-
gen, denn alle sind auf der Suche nach neuen Produktionen, innova-
tiven Ideen und Anregungen. Die Messe ist sehr bemüht, genau diese 
Kriterien zu erfüllen und hat über die Jahre die Möglichkeit geschaf-
fen, außergewöhnliche Produktionen im Rahmen von Specials zu 
platzieren und dafür besondere Rahmenbedingungen zu schaffen.

In dem Zuge waren wir in den letzten Jahren mit Show-Pro-
duktionen vertreten, die wahrgenommen wurden und sind darü-
ber mit den Kollegen im Austausch und Gespräch geblieben. Die 
unterschiedlichen Rückmeldungen, zum Teil auch kritischen An-
merkungen und Verbesserungsvorschläge und das direkte Feed-
back zu einer Show waren und sind eine große Motivation für 
uns und unsere Künstler. 

Für die Künstler ist es eine echte Herausforderung, vor einem 
professionellen und zum Teil sehr kritischen Publikum aufzutre-
ten und zu bestehen, was nicht immer leicht ist. Vor allem vor dem 
Hintergrund, dass viele interessante Show-Produktionen zur glei-
chen Zeit spielen, was bedeutet, dass so mancher Veranstalter in 
Zeit- und Entscheidungsnot gerät. Wer es trotzdem schafft, sein Pu-
blikum von Anfang bis Ende zu fesseln, hat die größte Hürde be-
reits genommen! Generell sind wir froh über die Entwicklung, 
dass immer mehr internationale Künstler und Agenturen die Kul-
turbörse als Forum nutzen, um sich zu präsentieren und den Aus-
tausch mit Künstlern und Kollegen suchen. 

Für die Zukunft würden wir uns wünschen, dass noch mehr Raum 
für Straßentheater und ungewöhnliche Produktionen geschaffen 
wird, um die Kulturbörse weiterhin als innovative Plattform der in-
ternationalen Branche zu etablieren.Fo
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Die Firma PRG ist ein Branchenriese der 
Technikdienstleister geworden und präsen-
tierte sich dementsprechend dimensio-
niert in Halle 5. Viele alte Bekannte sind in 
dieser Firma zusammengefasst worden. 
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TECHNIKFRAGEN
Die Aachener artec Bühnentechnik 
von Thomas Paa & Georg Schlag 
machte vor allem mit einer hoch 
aufragenden Tribüne auf ihr Portfo-
lio aufmerksam. Ein Zeichen, das 
man nicht übersehen konnte. Wir 
kennen artec seit langen Jahren gut, 
auch als gemeinsame Partner bei 
der Freiburger Kulturbörse, wohin 
die Eventszene nach der BOE gepil-
gert ist.
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FEUERVÖGEL
Das Theater Feuervogel 
war auch mit einem 
Stand vertreten. In Dort-
mund ging es der Trup-
pe darum, das gesamte 
Spektrum ihrer Insze-
nierungen zu zeigen. 
Akrobatik, Feuer, Poesie 

sind einige der wichtigen Mittel, dieses wirklich 
große Show-Spektrum auszufüllen.

Die internationale Fachmesse für Erlebnismarketing wurde 2016 erstmalig von der Messe West-
falenhallen Dortmund durchgeführt. Die Begründerin Bea Nöhre hat an die Westfalen verkauft, ist aber 
noch als Beraterin tätig. Langjährigen Besuchern fiel auf, dass die Kontakte zahlreich, die Kontaktaufnah-
men aber kürzer als in den Vorjahren waren. Vor einigen Ständen war es erstaunlich leer, während die 
Gänge voll waren. Als Fazit waren die meisten Aussteller sehr zufrieden. Und auch die Eröffnungspresse-
konferenz mit Sabine Loos, der neuen Frau an der Spitze, hatte einen neuen Look.

DIE BEST OF EVENTS INTERNATIONAL 
(BOE) IN DORTMUND IN NEUER REGIE

WUNDERLAND
Ein Mitbewerber, besonders um Großprojekte, ist 
das Helmnot Theater aus Lichtenstein. Die suchten 
ihre Messekontakte unter mannshohen Fliegenpil-
zen und Bäumen und luden zur Alice-in-Wonder-
land-Teetafel. Wo ist der verrückte Hutmacher?

Schrille Künstler schwirrten vor 
allem in der Halle 7. Einige waren 
Fliegen nicht ganz unähnlich. 

Pyrotechnik braucht beim 
Wunderkerzenschnellzeichner 

keinen großen Sicherheitsabstand.

Bei den Effekten von 
LunatX Special Effects 
GmbH ist in der Regel 
allerdings mehr Sicher-
heitsabstand gefordert.

HIER GAB ES AUCH 
PORTRAITS ZUM 
DIREKTEN AUFESSEN.

FRISCHE GEDANKEN
Sven Theobald (Head 
of Events, Bayer) ist  
einer der Experten, der 
leicht Gehör findet 
und dessen Kontakt 
die Agenturler ebenso 
gerne suchen.

Auch am neuen Standort, aber in der gewohnten 
Halle 4, wurde das memo-media-Team von den 
BOE-Besuchern mal wieder ordentlich gefordert. 
In den zwei Tagen wechselten 3.000 Eventbran-
chenbücher und 2.500 Ausgaben unseres Maga-
zins showcases die Besitzer. Die lebhafte Messe-
Challenge machte allen sichtbar großen Spaß. Wir 
waren eine begehrte Ausstellerin unter den 450 
Anbietern, die um die Aufmerksamkeit buhlten. 
Unser Stand wurde von hms easy stretch GmbH 
gebaut, die auch gute Messenachbarn waren. 

Tennagels Medientechnik ist ein 
weiterer führender Anbieter, 

der seine Medienlösungen elegant 
präsentierte. 

Piet-Harm Sterk, kreativer Kopf 
des APM-Projektes und CEO der 
Ams terdamer Agentur Bind stellte 
am Stand von de Boer das preisge-
krönte Hafenprojekt vor, bei dem 
die holländischen Eventmacher mit 
echten Containern und Kränen spie-
len durften.

FRISCHFLEISCH
Nicht für Veganer war der Stand von 
Otto Gourmet. Auch Online zu bestel-
lendes Frischfleisch konnte hinter 
Glas beobachtet werden. Rückverfolg-
bar und von hoher Güte. Heißt es. Si-
cherlich eine auffällige Präsentation!

  The international Best of Events tradeshow was for the first 
time staged in 2016 by Messe Westfalenhallen Dortmund. The founder 
Bea Nöhre had sold the show to the expo company, but she is still active as 
consultant. On the first day, regular visitors noted that there were in fact 
numerous contacts, but these were shorter than in the preceding years. 
Some stands were practically isolated islands, while the hallways were 
packed. However, this is only a first subjective impression. The opening 
press conference with the new manager Sabine Loos also had a new look.

INFO

Westfalenhallen Dortmund GmbH, 44139 Dortmund

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

Die Gänge waren voll: 
BOE 2016
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Peter Schaul, 80634 München

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

Feiern in einem Ambiente aus längst vergangener Zeit:
30 Meter unter dem südlimburgischen Hügelland, mitten in
der versteinerten Fauna aus der limburgischen Kreidezeit...

Der große parkähnliche Garten und das gegenüberliegende Hotel Vue des Montagnes bietet
einmalige Kombinationsmöglichkeiten für Ihren Event in der romantischen Caverne.

Wolfsdriesweg 8A
6325 PM Berg en Terblijt
(Maastricht)

Tel. +31 043 604 1000

info@vue-caverne.nl
www.vue-caverne.nl

Multifunktional teilbar: Für 30 - 1.100 Personen!

memo-media.de

Wer bei einer High-Tech-Messe die Aufmerksamkeit seiner Zielgruppe gewinnen will, muss sich 
angesichts der großen Konkurrenz einiges einfallen lassen. Wie das aussehen kann, hat Regisseur Peter Schaul, 
Spezialist für Sonderformate, mit RobEx auf der ISE 2016 in Amsterdam mit einer Robotic Screens Show gezeigt. 

RobEx (Robotic Experience) ist eine Kooperation von Three10, Xpion, IBG und Panasonic. Für den Auftritt des 
Elektronikherstellers Panasonic auf der ISE 2016 kombinierte Schaul dabei ein paar Zutaten, die kaum 

unterschiedlicher hätten sein können.

Anfang Januar wurde dann in Köln im Studio alles gedreht und 
die komplexe Synchronisation begann. Richtig zu sehen war die 
Show dann erstmals wenige Tage vor der Messe, als alle Inhalte 
endgültig aufeinander abgestimmt waren – bis dahin musste der 
Kunde Panasonic sich auf seine Vorstellungskraft und die Künst-
ler verlassen. Peter Schaul: »Der Kunde war sehr zufrieden. Ich bin 
begeistert, dass er uns bei diesem komplexen Thema so vertraut 
hat. Wir haben damit gemeinsam einen Schritt in Richtung Zu-
kunft gemacht – wir sind bei Bühnenproduktionen und Produkt-
präsentationen 4.0 angekommen.«

  For the performance for the electronics manufacturer Panasonic at 
the ISE 2016, director Peter Schaul put together a few ingredients which 
could hardly have differed more from each other. An artist walks onto the 
stage, climbs up the Chinese pole at the edge of the stage, and jumps direct-
ly into robot-activated monitors. The real stage is empty, and the artist 
spins from screen to screen. Suddenly viewers see him on the screens on a 
wheel. The monitors tilt and the wheel accelerates, swishes through the 
monitors, and finally the artist lands on the real stage with a big bang. 
The audience is baff led, and enthusiastic at the same time: digital and re-
al world merge, everything is in motion and full of dynamics.

Und es hat sich herumgesprochen, dass es etwas zu sehen 
gibt an diesem Stand von Panasonic dieser ISE, Europas Leit-
messe für AV- und elektronische Systemintegration. Vom 9. bis 
zum 12. Februar fand diese in Amsterdam statt. Viele Zuschau-
er warteten auf die Show, die jede geschlagene Stunde los- 
ging: Drei Monitore vor einer großen LED-Wand zeigen einen 
Countdown. Als die Uhr abgelaufen ist, setzen sich die Moni-
tore in Bewegung, sie werden von riesigen Roboterarmen durch 
die Luft gewirbelt.

DIGITALE UND REALE WELT VERSCHMELZEN AUF 
ROBOTIC SCREENS

Dann betritt ein Artist die Bühne, klettert den Chinese-Pole am 
Bühnenrand hinauf und springt direkt in die Monitore hinein. 
Die reale Bühne ist leer, und der Artist wirbelt von Screen zu 
Screen. Plötzlich sieht man ihn auf den Bildschirmen auf einem 
Rad. Die Monitore kippen und das Rad nimmt Fahrt auf, saust 
durch die Monitore und mit einem lauten Knall landet der Artist 
wieder auf der realen Bühne. Das Publikum lacht verblüfft und 
ist begeistert: Digitale und reale Welt verschmelzen, alles ist in 
Bewegung und voller Dynamik. 

Natürlich darf auch die obligatorische Liebesgeschichte nicht 
fehlen – eine junge Frau lockt den Artisten wieder in die digitale 
Monitorwelt hinein und der Artist folgt ihr nur zu willig. 

INDUSTRIE 4.0 ANSCHAULICH UMGESETZT

»Wir hatten diese coolen, hochtechnisierten Geräte, die Robo-
tic Screens mit den neuen 4K-Panasonic- 98 Zoll Monitore, aber 
mir fehlte der menschliche Aspekt. Industrie 4.0 ist ein großes 
Thema – Mensch & Maschine kommunizieren nahtlos mitei-
nander – das war dann die Grundidee.« Den menschlichen Part 
übernahm Wall-Clown Tobias Wegner, der nicht nur spielend 
leicht den Chinese-Pole hochkletterte, sondern auch die He-
rausforderung mit den ständig wechselnden Perspektiven mei-
sterte und das Publikum in Spannung hielt.

Das war dann auch das menschliche Puzzleteil, das das ge-
wisse Etwas Mediashow brachte. Den Dezember nutzte das 
Team, um verschiedene Möglichkeiten zu testen und zu opti-
mieren, die Storyline zu entwickeln und offene Fragen zu be-
antworten. Die Ansteuerung der Roboterarme und die Syn-
chronisation der Medieninhalte gepaart mit den Monitorbe-
wegungen entwickelten die Münchener Spezialisten Three10. 

ROBOTERMÄRCHEN
  Peter Schaul inszeniert Robotic-Screens-Show für ISE 2016



Um es direkt vorwegzunehmen: Die Leistungsstärke der meisten 
Mini-Beamer gerät schnell an die Grenze der für eine Präsentation vor 
mehreren Personen notwendigen Lichtstärke (ANSI Lumen). Dennoch 
haben sie auch in der Eventbranche ihre Daseinsberechtigung.

TECHNICAL RIDER30 memo-media.de
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Auf dem Markt finden wir unzählige Herstel-
ler, die mit witzigen Produkten (Pappkarton mit 
Linse und Spiegel, in den man sein Smart-
phone legt und mit achtfacher Vergrößerung 
dann Bilder oder Videos von seinem Smart-
phone an die Wand wirft, für unter 20 Euro) 
oder aber mit für ihre Größe leistungsstarke 
Mini-Beamer (1000 ANSI Lumen 800*480 Auf-
lösung und einer Größe von 7,4 mal 5,8 mal 
2,1 Zentimeter, einem Gewicht von 1,3 Kilo 
und unter 100 Euro) schon sehr überzeugen. 

Vor allem Plug-and-play-Geräte, die unter 
das iPhone geschoben werden, sind natürlich 
der Hingucker in der kleinen Runde. Fast alle 
Geräte können eine Größe von 120 Zoll auf die 
Leinwand werfen, haben aber bei Tageslicht 
keine Chance, ein brillantes Bild zu produzie-
ren. Bei einer Lichtstärke von 35 bis 1000 ANSI 
Lumen benötigt man schon einen abgedun-
kelten Raum. Wobei man sich natürlich nie 
auf eine Bildqualität von »brillant« einlassen 
sollte, denn das ist immer subjektiv und kann 
manchmal sehr teuer werden. Besser immer 
die ANSI-Lumen-Zahl beim Kunden angeben.

Es gibt noch ein interessantes Einsatzge-
biet für die Mini-Beamer in der Eventbran-
che: Mappingpräsentation im Konferenz-
raum des Kunden. Die 1:20 nachgebaute Spa-
nische Hofreitschule in Wien als Modell auf 
dem Konferenztisch und mit mehreren Mi-

• Das Gerät sollte eine Vielzahl an gängigen 
Bild- und Videoformaten unterstützen.

In der kleinen Präsentationsrunde, für eine Map-
pingpräsentation in abgedunkelten Räumen, für 
kreative Spielereien und für das Heimkino auf 
Reisen im Hotel sind Mini-Beamer gut geeignet.

  Miniature beamers are perfectly suited for 
small presentation rounds, for mapping presenta-
tions in dark rooms, for creative games and for 
home cinemas while staying at hotels.

Jochen Hinken ist kreativer Tech-
nischer Leiter und gleichzeitig 
Regisseur mit einem technischen 
Hintergrund. Er sieht sich vor 
allem als Mittler zwischen den 

Welten von Kreation und Technik. Als Dozent ver-
sucht er, möglichst viele Menschen an seinen lang-
jährigen Erfahrungen mit den Tücken der Mensch-
und-Technikschnittstelle teilhaben zu lassen.

INFO

Die Kontaktdaten zu Jochen Hinken 
finden Sie auf www.memo-media.de

ni-Beamern das Mapping live zu präsentie-
ren, überzeugt jeden Kunden. 

Mini-Beamer haben neben ihren Abmes-
sungen noch andere, gravierende Vorteile. Sie 
sind alle mit LED-Lampen bestückt und benö-
tigen deshalb keinen Lüfter. Ferner bekommt 
man die Mini-Beamer von 35 bis 1000 ANSI Lu-
men als DLP- oder LCD-Projektor mit einem 
Kontrast von 1:300 bis 1:1000 und höher mit ei-
ner durchweg guten Farbsättigung, mit oder 
ohne integriertem Lautsprecher, im Format 
16:9 oder 4:3 und mit Multifunktionseingän-
gen bestückt: IP / IR / USB / SD / HDMI / VGA.

Abschließend haben wir noch mal die 
wichtigsten Kriterien beim Kauf eines 
Mini-Beamers zusammengefasst:

• Akkubetriebene Modelle eignen sich  
besser für kurze Vorträge, kabelgebundene  
Geräte eher für lange Präsentationen.

• Bei der Auswahl eines Geräts insbesondere  
auf die native Auflösung achten.

• Ein Modell mit möglichst hohen ANSI- 
Lumen- und Kontrastwerten auswählen.

• USB- und VGA-Anschluss sollten 
unbedingt mit an Bord sein.

• Auf zusätzliche Extras wie microSD-Steck-
platz und/oder integrierte Festplatte achten.

Mini-Beamer als Geheimwaffe

TECHNIK WIE 
BEI 007

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

www.kul turboerse.de

LIVE-AUFTRITTE
über 200 Live-Auftritte auf 4 Bühnen

SEMINARE 
AUSSTELLUNGEN
SPECIALS
das kostenlose Zusatzangebot 

INTERNATIONALE
FACHMESSE
über 350 Aussteller

29. INTERNATIONALE 
KULTURBÖRSE 
FREIBURG 
22.–25. Januar 2017

TERMINE!

Buchung Messestand: 

10% Frühbucherrabatt 

bis 30. Juni 2016

Bewerbung Live-Auftritt
: 

Darstellende Kunst und 

Musik bis 30. Juni 2016

Straßentheater 

bis 21. August 2016
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Im Vergleich zu Messen beziehungsweise Mes-
seteilnahmen gibt es für die Planung von Events 
nur geringste Zeitfenster. »Eventis« sind bekannt 
für ihr Improvisationstalent und ihr Maximum 
an Flexibilität. Aber gerade bei internationalen 
Events im Ausland sind dann doch ein paar Re-
geln zu beachten, die dann auch Berücksichti-
gung in einer Planung finden sollten.

Grundsätzlich gilt: Je weiter weg, 
desto mehr ist zu beachten. 

Als Erstes sollten Sie mit einem Partner Ihres 
Vertrauens ein konkretes zeitliches und mone-
täres Budget festlegen. Hier gilt für beide Fälle, 
einen Puffer von mindestens 20 Prozent einzu-
arbeiten, denn gerade bei der Kurzfristigkeit der 
Projekte können viele Unwägbarkeiten auftre-
ten. Ihr Logistikpartner sollte hier offen und 
ehrlich kommunizieren.

Wenn es dann losgeht, ist eine Verpackung, 
die die Prämissen Wetterschutz, Schadensfrei-
heit und Diebstahlsicherheit zu 100 Prozent be-
rücksichtigt das A und O. Auch hier brauchen Sie 
einen Partner, der Sie fachgerecht und die Prä-
missen berücksichtigend berät. Wichtig ist, auf 
Einwegverpackung zu verzichten, so dass man 
immer mindestens den Rücktransport mit der 
sorgfältig gewählten Ursprungsverpackung ab-
wickeln kann.

Gerade bei einem Event im Nicht-EU-Bereich 
genießen Verzollungsfragen oberste Priorität. 
Jedes Land hat eigene Einfuhr- und Ausfuhrbe-
stimmungen für jede einzelne Produktgruppe. 
Jedes Land hat unterschiedliche Zollverfahren. 
Die Aufenthaltsdauer in einem Zolllager diffe-

memo-media.de
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while at college studying business admini-
stration, he became interested in the expo and 
event industry. He was first employed with 
an expo logistics service provider, where he 
soon was in charge of operations. Two years 
ago, he joined Kühne + Nagel, where he and 
his team among other things are also respon-
sible for selling expo and event logistics for all 
sorts of international events (e. g. Football 
World Championship or Olympic Games).

Kay Lohe (47) ist Leiter Busi-
ness Development, Marketing 
und Vertrieb bei der Firma 
Kühne + Nagel im Bereich KN 
Expo & Event Logistics. Nach 
seiner Ausbildung und schon 

während seines BWL-Studiums war er bei 
einem Messelogistik-Unternehmen tätig, wo er 
schnell die operative Leitung übernahm. Vor 
zwei Jahren wechselte er zu Kühne + Nagel 
und ist dort mit seinem Team unter anderem 
für den Verkauf der Messe- und Eventlogistik 
für alle Veranstaltungen zuständig (z. B. Fuß-
ball-WM oder Olympische Spiele).

INFO

Kay Lohe Kühne + Nagel (AG & Co.) 
KG – KN Expo & Event Logistics, 
40474 Düsseldorf

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

riert dabei auch erheblich. Die Musikinstru-
mente für ein Klassik-Konzert im Iran müs-
sen zum Beispiel mindestens 14 Tage vor dem 
Konzert-Event im Zolllager bleiben. 

Auch der Sicherheitsaspekt, insbesondere 
bei Luftfrachtsendungen, ist unbedingt zu be-
achten. Jedes Packstück muss am Flughafen 
gescannt werden. Am Ankunftsflughafen wird 
in der Regel dann nochmal gescannt. Das ist 
bei der Zeitplanung zu berücksichtigen. Selbst-
verständlich kann es auch passieren, dass im 
Falle von einzelnen verdächtigen Packstücken 
die ganze Sendung nicht transportiert wird.

Am Ort des Events brauchen Sie eventuell 
Stapler, Krane oder Lagermöglichkeiten als 
weitere logistische Dienstleistungen. Auch das 
sollte frühzeitig mit Ihrem Eventlogistikpart-
ner besprochen werden. In vielen Ländern ist 
es fast unmöglich, hier kurzfristig Ressourcen 
»aufzutreiben«.

Nach dem Event ist vor dem Event! 

Gehen die Waren zurück in die Heimat oder zu 
einem weiteren Event in ein weiteres Land? Al-
les vorher Beschriebene gilt nun wieder in glei-
chem Maße. Last but not least sollten Sie für al-
le hier beschriebenen Eventlogistik-Dienstlei-
stungen pro Event beziehungsweise pro Even-
treihe nur einen Logistikpartner einsetzen. 

  Kay Lohe, 47, is Director Business Deve-
lopment, Marketing and Sales for the Kühne 
+ Nagel company in the sphere of KN Expo & 
Event Logistics. After his school education and 

Internationale Eventlogistik – Basiswissen von und für Profis

 WEITER, IMMER WEITER …

 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

 1 / 2016 TEAMBUILDING

 INSPIRATION UND RECHERCHEMEDIUM FÜR IHRE EVENTPLANUNG 

 1 / 2011 PUPPENSPIEL & -THEATER

 2 / 2011 KABARETT F. D. UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION

 3 / 2011 WALK-ACTS IM EVENTEINSATZ

 4 / 2011 CLOWNS & PANTOMIMEN

 1 / 2012 ZAUBERER, ILLUSIONISTEN, MAGIER

 2 / 2012 LUFTAKROBATIK

 3 / 2012 RETRO-MUSIK

 4 / 2012 AUGMENTED REALITY

 1 / 2013 COMEDIANS

 2 / 2013 FEUERKÜNSTLER

Alle Bestellungen an info@memo-media.de, telefonisch unter +49 (0)2296 / 900 946 oder per Fax +49 (0)2296 / 900 947.
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AUSGABE 3 /2014 | 6,50 EURO
www.memo-media.de

INCLUDES

ENGLISH

SUMMARIES

feature 

herrlich anders!
Burlesque und Travestie auf der Bühne

indoor

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

special

Schillernd, mitreissend und bunt
Paradiesvögel mit viel Charme

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

MAGAZIN FÜR DIE EVENT- UND UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION 

AUSGABE 3/2015 | 6,50 EURO

WWW.MEMO-MEDIA.DE

showcases:
INCLUDES

ENGLISH

SUMMARIES

feature

es muss was 
wunderbares 
sein!
Die Leichte der Musen

glossary

im land des lächelns
Winnie Böwe und das Leben als Sopranistin

portrait

auf der leiter ganz oben
Die Sieger der Kulturbörse Freiburg 2015

special

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

showcases steht für News aus der Eventbranche, neue Ver-
anstaltungsideen und -konzepte sowie Berichte von Ver-
anstaltungen und Preisverleihungen, die das showcases-
Redaktionsteam topaktuell für Sie recherchiert. Jede 
Ausgabe hat einen thematischen Schwerpunkt, den die Re-
daktion in Kooperation mit namhaften Akteuren der 
Branche facettenreich beleuchtet. So unterstützt Sie das 
Magazin einerseits bei Ihrer Recherche und andererseits 
bei Ihrer Mediaplanung.

Das Jahresabonnement kostet 26 Euro, 
die Versandkosten übernimmt memo-media. 

 SHOWCASES ERSCHEINT ALS PRINTMAGAZIN 

 UND SEIT 2014 ALS EMAG. 

Die memo-media Library App (iOS und An-
droid) bietet Ihnen die showcases Magazine als 
eMags und das Eventbranchenbuch memo-me-
dia als eBook. Stöbern Sie in den Publikati o-

nen rund um die Themen Eventkonzeption und Veranstal-
tungsorganisation und informieren Sie sich über Event-
trends, außergewöhnliche Artisten und andere Künstler 
sowie innovative Veranstaltungstechnik.

 UND DAS SAGEN UNSERE LESER ÜBER SHOWCASES: 

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

Silvia Schmidt / Wilde Beissel von Schmidt GmbH

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

Matthias Jackel / Drum Café

2/2015 3/2015  4/2015 1/2016

             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: 

        DAS MAGAZIN 

            SHOWCASES 

memo-media.de
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In einer unabhängigen Studie hat die TU Chemnitz unter Lei-
tung von Univ.-Prof. Dr. Cornelia Zanger, Lehrstuhl Marketing 
und Handelsbetriebslehre im Herbst/Winter 2015 Kommunikati-
onsverantwortliche aus insgesamt 461 Unternehmen aus 13 
Branchen wie der Automobilbranche, Banken und Versicherun-
gen, Telekommunikationsanbieter, Maschinenbau, Energie- und 
Umwelttechnik sowie die Hersteller von elektronischen und op-
tischen Geräten befragt. 

Trends im Kommunikationsverhalten:

In den kommenden Jahren wird vor allem die Online-Kommu-
nikation einem starken Wachstum unterliegen – so prophezei-
en 85,8 % der Unternehmen einen Aufwärtstrend. 27,2 % der 
Entscheider erwarten ein Wachstum der Direkten Wirtschafts-
kommunikation – nur 13,5 % gehen von einer rückläufigen 
Bedeutung aus. 

Kommunikationsetats

Im Jahr 2015 betrugen die Gesamtausgaben aller deutschen Un-
ternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern für Kommunikations-
maßnah men insgesamt 28,44 Milliarden Euro. Die prozentuale 
Aufteilung der Mittel auf die Kommunikationsinstrumente un-
terscheidet sich dabei stark, wobei die Ergebnisse die Erkennt-
nisse der Vorjahresstudie weitestgehend fortschreiben. Sowohl 
die Klassische Werbung als auch die Direkte Wirtschaftskom-
munikation stellen die bedeutendsten Kommunikationsinstru-
mente dar. Auf sie entfallen mit 15,32 Milliarden Eu ro mehr als 
die Hälfte (53,9 %) des Gesamtetats für Kommu nikations maß-
nah men. Die Maßnahmen der Online-Kommunikation nehmen 
mit 17,9 % des Kommunikationsetats ebenfalls eine wichtige 
Stellung im Kommunikationsmix der Unternehmen ein. 

Wachstum in allen Bereichen der 
Kommunikation

Für die Jahre 2016 und 2017 ist von einem Wachstum in allen Be-
reichen auszugehen. Die Kommunikationsetats werden 2017 vo-
raussichtlich auf ein Gesamtvolumen in Höhe von 29,62 Milliar-
den Euro anwachsen. Im Vergleich zum Jahr 2015 ergibt sich da-
mit eine Steigerung um 1,18 Milliarden Euro. Ab
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e.
V.

Internationale Börse für Kunst und Kultur im öffentlichen Raum
International Marketplace for Arts and Culture in public spaces

www.performance-paderborn.de

Anmeldeschluss  

deadline of registration

15. April 2016

memo-media.de

Schon in den Vorjahren haben wir über den Famab-Research 
berichtet – das aktuelle Ergebnis stärkt die Erkenntnisse der  
Vorjahresstudie: Kommunikation entwickelt sich in deutschen 
Unternehmen immer stärker zur Cross-Media-Kommunikation. 
Insbesondere Maßnahmen der Direkten Wirtschaftskommuni-
kation und der Online-Kommunikation werden zukünftig in-
tensiver vernetzt. Die Budgets in allen Bereichen wachsen.

Messen immer noch vorne 
Mit einem Anteil von 44,8 % am bereichsspezifischem Etat 
sind Messen nach wie vor das bedeutendste Kommunikations-
instrument der Direkten Wirtschaftskommunikation. 85,9 % 
des Messetats werden für Beteiligungen im Inland aufgewen-
det. Der Etatanteil für Events beträgt 31 %. Wichtigster Adres-
sat der Events ist die Zielgruppe »B2B«. Jubiläen, Ein wei hun-
gen, Festakte, Galas und Tage der offenen Tür sind die bedeu-
tendsten Eventtypen. Infotainment, Interaktion mit Kunden 
und Entertainment sind die häufigsten Inhalte von Events. 
83,4 % der Unternehmen nutzen die Direkte Wirtschaftskom-
munikation zur Ergänzung und Unterstützung anderer Kom-
munikationsinstrumente. 

INFO

FAMAB Verband Direkte Wirtschaftskommunikation e. V., 
33378 Rheda-Wiedenbrück

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

WACHSENDE ETATS 
FÜRS MARKETING

6,91

2,38

5,09

8,41

3,07

2,58

29,57 %

10,79 %

9,07 %

17,90 %

8,37 %

24,30 %

Kommunikationsetats in Mrd. Euro / 

Verteilung in Prozent

Gesamtetat für Kommunikation in 2015: 

28,44 Mrd. Euro

• Klassische Werbung ohne Online-Werbung

• Online-Kommunikation

• Nicht-Klassische Werbung

• Direkte Wirtschaftskommunikation/
 Live-Kommunikation

• Sponsoring

• Public Relations

• Prozentualer Anteil der Kommunikations-
 instrumente

>>>

Verteilung des Etats für Direkte Wirtschaftskommunikation/

Live Kommunikation im Jahr 2015 in Prozent // 

insgesamt: 6,91 Mrd. Euro

44,76 %

7,29 %

16,97 %

 Messen Events Brandparks Kongresse

30,98 %

28,44

34,6 % der Unternehmen setzen auf die Unterstützung 
von Live-Kommunikationsagenturen 

Der Famab Kommunikationsverband e. V. ist die Interessenvertretung der 
Branche in Deutschland. Er repräsentiert über 250 Mitgliedsunternehmen 
der Kommunikationsbranche mit circa 15.000 Mitarbeitern. Seine Mitglie-
der konzipieren und organisieren integrierte Markenerlebnisse und haben 
ihre Heimat in den Bereichen Messe, Architektur und Live-Kommunikati-
on, zusammengefasst in der Direkten Wirtschaftskommunikation. 

  In 2015, overall expenditures by all German businesses with a headcount of 
more than 50 spent altogether 28.44 billion euros on communication means. With 
a share of 44.8 % in dedicated budgets, expos are still the most significant commu-
nication instrument available for direct business communication. The budget 
share for events is at 31%.
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   … ist Fräulein Antje nicht fern. 

   Dass die Niederländer aber weitaus mehr 

   zu bieten haben, präsentieren wir im 

  »leuken« Special. 

SKURRILE KUNSTWERKE WECKEN 
KINDHEITSERINNERUNGEN
Wenn fahrende Zeitmaschinen, skurrile Kunstobjekte und ver-
rücktes Improvisationstheater die Straßen erobern, kann man 
sich sicher sein, dass es sich um eine Performance der Abacus 
Theatergruppe aus den Niederlanden handelt. Ihre Shows sind 
die Früchte kreativer Phantasien und kindlicher Träume. Mit 
ihren detailreich gebauten Objekten nehmen die Künstler die 
Zuschauer mit in eine andere Welt. Ihr Stil liegt irgendwo zwi-
schen bildender Kunst und Straßentheater und lässt Kindheits-
erinnerungen wieder aufleben.

EINE TIERISCH VERRÜCKTE ATTRAKTION
»Eins, zwei, drei im Watschelschritt« lautet das Motto, wenn die Gänseka-
pelle von »Picar Productions« aus den Niederlanden losmarschiert. Mit 
rhythmischer, musikalischer Begleitung mischt die putzige Truppe Tou-
louser-Gänse seit einigen Jahren Theaterfestivals im In- und Ausland auf. 
Damit erweist sich die tierische Attraktion jedes Mal aufs Neue als beson-
derer Hingucker und zaubert Jung und Alt ein Lächeln ins Gesicht. Die 
Gänsekapelle geht auf die uralte Tradition des Gänsehütens zurück und 
verdeutlicht das innige Verhältnis zwischen Mensch, Tier und Musik.

WENN ES UM KAAS, 
CLOGS UND WINDMOLEN 
GEHT … 

VERRÜCKTER GEHT IMMER
Dass manchmal die einfachsten Dinge einen groß-
en Effekt erzielen können, beweist das niederlän-
dische Trio »Funfare«. Die drei professionellen 
Vollblutmusiker unterhalten das Publikum auf ih-
re ganz eigene Weise – auf eine verrückte Weise. 
Immer in Shorts, immer voller Energie und guter 
Laune marschieren die Musiker singend und tan-
zend durch ihr Publikum. Und weil Lachen ein 
sprachunabhängiges Kommunikationsmittel ist, 
reißen die Drei jede Kultur mit und treten nicht 
nur in den Niederlanden, sondern auch in Deutsch-
land, Belgien oder auch England auf.

DIE VÖGEL SIND LOS
Die Falknerei ist nicht nur ein altes, sondern auch beeindru-
ckendes Handwerk, mit dem sich das Unternehmen Birds@Work 
aus den Niederlanden vertraut gemacht hat. Einst war die Falkne-
rei ein Sport für den Adel, den nun auch die Teilnehmer eines 
Workshops von Birds@Work hautnah miterleben können. Der en-
ge Kontakt zu den majestätischen Raubvögeln löst Nervenkitzel 
und gleichzeitig das unbeschreibliche Gefühl der sensiblen Kom-
munikation zwischen Mensch und Tier aus.

SPRINGKASTEEL ALS 
ABENTEUERPARCOURS
Wenn in den Niederlanden von einem »Springka-
steel« die Rede ist, ist nichts anderes als eine Hüpf-
burg gemeint. Wie vielseitig dieser Begriff jedoch 
ausgedehnt werden kann, macht das Unterneh-
men »Hüpfburgenwelt« deutlich. In drei Ausstel-
lungsräumen präsentieren sich rund 150 verschie-
dene Hüpfburgen, darunter Modelle mit Rutsch-
bahnen, Kletterwänden und Bällekanonen. Der 
sogenannte »Holland Hindernisparcours« des nie-
derländischen Unternehmens ist eine besonders 
abenteuerliche Aktion, die bei Groß und Klein Be-
geisterung auslöst.
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FEIERN IN EINEM AMBIENTE 
AUS LÄNGST VERGANGENER ZEIT
30 Meter unter dem südlimburgischen Hügelland, also ganz 
in der Nähe von Maastricht und Aachen, liegt die außerge-
wöhnliche Eventlocation »La Caverne«. Die Grotte ist liebevoll 
dekoriert und verfügt über eine Fußbodenheizung. Ein Team 
von Profis auf hohem kulinarischen Niveau verleiht Events 
mit von 30 bis zu 1.100 Gästen einen würdigen Rahmen. Über 
400 Kerzen und LED-Beleuchtung  in verschiedene Farben 
und die multifunktionale Aufteilung der Räume machen 
Events von nostalgisch-romantisch bis hochmodern  möglich. 
Stammgäste sind voll des Lobes über die gemütliche Atmo-
sphäre sowie die aufmerksame  Bedienung durch die freund-
lichen Mitarbeiter.

FRANÇOIS BLANC – SONDERBARES 
PHÄNOMEN IM STRASSENBILD
Der erste Anblick der skurrilen Figur »François 
Blanc« löst Irritation und gleichzeitig ein Lächeln 
aus. Schon seine Optik verrät einen französischen 
Hintergrund – seine Sprache bestätigt diese Ver-
mutung. Lebhaft gestikulierend arbeitet »François 
Blanc« an seinen mehr oder weniger virtuosen 
Porträts der Passanten auf der Straße und zieht da-
mit die Aufmerksamkeit auf sich. Ins Leben geru-
fen wurde François von dem Künstler Steven Luca. 
Dieser wurde an der renommierten »Design Acade-
my« in Eindhoven ausgebildet und entdeckte nach 
seinem Abschluss seine Leidenschaft für das Figu-
rentheater. Nun ist er mit seinem französischen 
Begleiter François auf Tour und reist durch die 
Welt, um Menschen zu begeistern.

PRODUKTE IN BEWEGUNG
Das niederländische Unternehmen »Pre-Moti-
on« hat den Dreh raus – und zwar im wahrsten 
Sinne des Wortes. Mit Drehbühnen, – scheiben 
oder auch Fließbändern ermöglicht das Unter-
nehmen bewegliche Produktpräsentationen so-
wie 360-Grad-Fotografie. Dass ein Catwalk da-
durch auch ganz ohne Models funktionieren 
und ein »Sushiband« zur Bühne für Handys 
und Schuhe werden kann, ist erstmal eine un-
gewöhnliche Vorstellung. Doch gerade diese 
Reaktion spricht für die innovative und krea-
tive Seite der Niederländer und hat bereits be-
kannte, internationale Marken überzeugt.

WENN SICH MODE UND STELZEN VEREINEN
Was fesche Mode und Stelzen miteinander am Hut haben, verdeutli-
cht der niederländische Künstler Walt Raaf. Seit rund zwanzig Jahren 
kreiert dieser ausgefallene Mode für das Straßentheater. Und wie kä-
men die Kostüme besser zur Geltung, als auf Stelzen? Ob Mittelalter, 
Unterwasserwelt oder Ägypten – in den verschiedensten Themenge-
bieten lässt der Künstler seiner Kreativität freien Lauf und designt 
Kostüme, die ins Staunen versetzen. Gemeinsam mit seinem Team 
setzt er seine Kunstwerke auf Stelzen im Straßentheater in Szene.

memo-media.de

 Bizarre pieces of art, kindle childhood memories, a geese band 
marching to its own tune, a bedlinen mountain at the center of a perfor-
mance or the Stars of Europe on stilts: Dutch artists have long 
established themselves as a successful European export article.

INFO
Abacus Theater, 7885 TK nieuw Dordrecht, Niederlande

Birds@Work, 6017 ED Thorn, Niederlande

First Class Entertainment, 4285 BB Woudrichem, Niederlande

Funfare, c/o Totaal Theater, 5233 Re’s-Hertogenbosch, Niederlande

Hüpfburgenwelt, 8043 KE Zwolle, Niederlande

La Caverne, 6325 PM Valkenburg a/d Geul, Niederlande

Picar Productions, c/o Totaal Theater, 5233 Re’s-Hertogenbosch, Niederlande

Pre-Motion B.V., 6718 XT Ede, Niederlande

Steven Luca, c/o Totaal Theater, 5233 Re’s-Hertogenbosch, Niederlande

Stiltlife, Amsterdam, Niederlande

The Slampampers, 5643 LT Eindhoven, Niederlande

Theater Gajes, 7418 CE Deventer, Niederlande

Walt Raaf, 7104 GK Winterswijk-Meddo, Niederlande
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Alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

»GUTE-LAUNE-SHOW« MIT WITZ UND MUSIK
Die Mini-Bigband »The Slampampers« hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten zu einem echten Publikumsmagneten entwi-
ckelt. Ihre Shows charakterisieren sich durch ihre unnachahm-
liche Mischung aus Comedy und Musik. Ob Straßenfestivals, 
Theater-Auftritte oder Firmenveranstaltungen und Galas – mit 
Gesang, Saxofon, Bass und Schlagzeug performen die drei Musi-
ker von »The Slampampers« sowohl für kleine als auch größere 
Gesellschaften. Einfach slamtastisch!

LEBENDIGES LICHTKUNSTWERK 
VOM PLANETEN PLUTO 
Sein Name ist SchnaKK. Er stammt vom Pla-
neten Pluto und ist neugierig darauf, was die 
Menschen auf der Erde treiben. Mit seinem futu-
ristischen Kostüm zieht er schon aus weiter Fer-
ne alle Blicke auf sich. Die Rede ist von dem High-
tech-Walkact »Guide of Life« vom Stiltlife Street-
theater. An seinem Kostüm trägt er hunderte 
LED-Leuchten, die von einem kleinen Computer 
in seinem Helm gesteuert werden. Dadurch ist 
das Lichtdesign je nach Show und Umgebung in-
dividuell anpassbar. Bei SchnaKK geht es aber 
nicht nur um das Aufmerksamkeit erregende Ko-
stüm, sondern vor allem um die Freude, die er 
ausstrahlt. Denn so viel steht fest: Ohne Emoti-
onen und Gefühl ist es selbst mit LED-Leuchten 
schwer, Licht ins Dunkel zu bringen.

MITTENDRIN STATT NUR DABEI
Hier gibt es keine erste Reihe. Bei Aufführungen vom »Theater 
Gajes« findet das Spektakel mitten in der Zuschauermenge und 
unter freiem Himmel statt. Das Publikum wird vom Dekor um-
ringt und muss tatsächlich zwischenzeitlich auch mal einen 
Schritt zur Seite treten, wenn die Schauspieler die Menschen-
menge durchkreuzen. Die ständige Bewegung und der 
unmittelbare Kontakt zwischen den Schauspielern 
und dem Publikum lassen das Freilichttheater der Nie-
derländer zu einem besonderen Erlebnis werden. Abge-
rundet wird die Performance von Musik und einer zu-
sätzlichen Dimension: Stelzen und große, beweg-
liche Objekte lassen das Theater auch über den 
Köpfen der Zuschauer abspielen.

GOLF – 
MAL ANDERS
Wörtlich übersetzt bedeutet das nieder-
ländische Spiel »Vesting-Golf« Festungsgolf 
und hat mit dem herkömmlichen Golf-
Sport erstmal nicht viel zu tun. Das erkennt 
man schon an der unterschiedlichen Größe 
und Beschaffenheit des Golfballs. Das Spiel 
wird an besonderen Orten wie an Deichen, 
Kirchen oder auch in historischen Gassen 
ausgeübt, worauf möglicherweise die Be-
zeichnung zurückzuführen ist. Zwei Teams 
von bis zu zwölf Personen treten gegenei-
nander an. Gemeinsam sportlich aktiv zu 
sein, viel zu lachen und den Teambuilding-

Gedanken zu fördern, sind die Ziele, die das 
Unternehmen »First Class Entertainment« 
mit seiner Aktion »Vesting-Golf« in den 
Vordergrund stellt.



Eine Künstlerin – viele Facetten: kraftvolle Akrobatik am Verti-
kaltuch, eine rockig-wilde Choreografie am Trapez, Vintage- 
Hula-Hoop kombiniert mit Magie. In der Zauberkunst sind ihre 
Spezialitäten Close-up-Zauberei und Mentalmagie. Sie weiß stets 
das Richtige für kleine und große Veranstaltungen.

Die Hardcore Einradshow auf Treppen und Trampolin für Ihr 
Event! Erleben Sie spektakuläre und atemberaubende Einradarti-
stik, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Paul Chen fliegt dabei 
über Treppen, Podeste und ein Trampolin. Weltweit begeistert er 
sein Publikum auf verschiedensten Veranstaltungen.

Lufttanz ist ein Zusammenschluss internationaler Künstler mit 
Sitz in Berlin. Das Team verbindet darstellende Elemente wie 
Akrobatik, Tanz und Schauspiel mit medialen Technologien zu 
atemberaubenden Inszenierungen. Gestaltet werden Auftrags-
produktionen für Corporate- und Cultural-Events, individuelle 
Showacts und Walking-Acts.

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

Meike Silja zeigt am Trapez eine außergewöhnliche Symbiose 
aus Kraft und Zerbrechlichkeit, erzählt eine poetische Liaison 
aus Luft und Wasser. Am Vertikaltuch aber überrascht sie mit 
ungewohnter Action und gewagten Stürzen, verführt mit Ele-
ganz und der richtigen Portion Sexappeal!
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Drum Cafe ist der weltweite Marktführer für interaktive Team-
events. Die Kombination aus inspirierender Bühnenshow, begeis-
terndem Gemeinschaftserlebnis, Rhythmus und Musik ist die 
perfekte Möglichkeit, die Businessziele und Botschaften Ihres Fir-
menevents oder Trainings mit allen Sinnen erlebbar zu machen.

Spaßkellnerei ist Improvisation und Kommunikation mit dem 
Publikum. In einer witzig-spritzigen Mischung aus Comedy-Acts  
mischen sie sich unter die Gäste und sind auf ihre Art um das 
Wohl der Gäste bemüht. Ob auf Hochzeiten, Dinner oder in Bier-
gärten – die Spaßkellner versprühen überall ihren Humor.

Mit dem innovativen und interaktiven Live-Entertainment der 
niederländischen Band De Coronas begeistern Sie auf Anhieb Ihr 
Publikum auf jedem Straßenfest, Gala oder Firmenevent. Denn 
per Anruf auf die Bühne bestimmen Ihre Gäste die Playlist des 
Abends. 

Erleben Sie neun eigenwillige Künstler am Beginn ihrer Kar-   
riere. Mit jugendlicher Energie und dem unbedingten Willen, 
sich über den Körper auszudrücken, wird aus Passion ihre Pro-
fession. Voller Talent und Tatendrang treten sie nach außen     
in die Welt. 

Till Pöhlmann bietet mit 20-jähriger Erfahrung Hightech-LED+ 
Logo+Text-Jonglage (im Team auch mit live LED-Percussion) so-
wie live Lightpainting-Shows mit Eventbezug, kreative Walk-
Acts, Comedy-Artistik-Shows, Feuer-Shows uvm. für Events aller 
Art, wie Messe, Produktpräsentationen, Galas, Varieté …

EVENTS / LIVEMUSIK / ENTERTAINMENT 

EDITH RUPRECHT – EIN ARTISTISCH-MAGISCHES MULTITALENT

EVENTS / TRAININGS / IMPULSVORTRÄGE / SHOWS

DRUM CAFE INTERAKTIVE MUSIK- UND TROMMELEVENTS
Edith Ruprecht: 
Zauberkünstlerin und Luftartistin 
Mobil: +49 (0)157 – 77 84 94 35
contact@missedith.de
www.edithruprecht.de

Paul Chen Mattheß
Mobil: +49 (0)179 – 140 33 38
info@paul-chen.de
www.paul-chen.de

LUFTTANZ media & performing arts
Tel.: +49 (0)30 – 441 65 48
info@lufttanz.com
www.lufttanz.com

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

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

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

Tamala Theater Compagnie
Tel.: +49 (0)7531 – 941 31 40
Info@Clown-und-Comedy.de
www.Clown-und-Comedy.de

Menschen Emotionen Erlebnisse
Ellen Kamrad
Mobil: +49 (0)177 – 775 11 88
ellen@ellenkamrad.de
www.ellenkamrad.de

Absolventenshow der Staatlichen 
Artistenschule Berlin
Maik M. Paulsen
Mobil: +49 (0)176 - 23 18 58 56
paulsen@absolventenshow.de
www.absolventenshow.de

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

EINRADSHOW 

PAUL CHEN – WELTMEISTER AUF DEM EINRAD
SPASSKELLNER / COMEDIANS / WALK-ACTS

TAMALA THEATER COMPAGNIE

EVENT SHOWS / AUFTRAGSPRODUKTIONEN / SHOWACTS / WALKING-ACTS

LUFTTANZ MEDIA & PERFORMING ARTS

ENTERTAINMENT / SHOWBAND / STAND-UP-POP 

EVENTBAND DE CORONAS IN DEUTSCHLAND BUCHBAR 

PERCUSSIONSHOWS / TROMMEL-EVENTS / KOMMUNIKATIONS- & TEAMWORKSHOPS 
 
INTERAKTIVE DRUM CONVERSATION EVENTS – RHYTHMUS VERBINDET!

ARTISTIK / VARIETÉ-KÜNSTLER

INITIAL - DIE ABSOLVENTENSHOW DER STAATLICHEN ARTISTENSCHULE 
BERLIN 2016

LUFTAKROBATIK / TRAPEZ & VERTIKALTUCH

ATEMBERAUBENDE BILDER ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE

LED+LOGO-JONGLAGE / LIGHTPAINTING-SHOWS / WALK-ACTS

JONGLEUR TILL PÖHLMANN – LICHTKÜNSTLER MIT VIELEN FACETTEN

memo-media.de
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Moodboard
engl. mood „Stimmung“,
   board „Tafel“
Inspirierende und vielfältige Ideen und Angebote zu 
Team-Events und Mitarbeiter-Motivation, zu Gala-Events 
und Weihnachtsfeiern und und und.

Die nächsten Eventmoods erscheinen im Mai zum  
Thema „Firmenjubiläen“ und im August wird es fest-
lich mit Ideen für Ihre nächste Weihnachtsfeier.

Jetzt Mediadaten anfordern oder direkt Anzeigenplatz sichern:

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

+ 49 (0)2296 - 900 946

           EVENTMOODS COLLECTED BY MEMO-MEDIA

      PURE INSPIRATION FÜR DIE EVENTPLANUNG

Bestellen Sie jetzt Ihrkostenfreies Exemplar unterinfo@memo-media.de

Für mich 
soll’s rote Rosen 
regnen …
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Die nächste showcases ist die, auf die Schla-
gerfans lange gewartet haben. Der Schlager 
steht nämlich im Mittelpunkt all unserer Be-
trachtungen der Sommerausgabe. Die Rosen 
sind rot, grün geht auf blüh’n, Herz reimt sich 
auf Schmerz und auch an Guildo werden wir 
nicht vorbeigehen. Ebenso widmen wir dem aus-
gekochtesten Barden, Thomas Pigor, ein Porträt. 
Partybands und Mitsingpartys werden ebenso be-
dacht wie das Berliner Show Orchestra. 

 The next showcases will be the one aficionados of typical German »Schlager« 
music have waited for. This pop-music genre is at the focus of all our articles in the 
summer edition. We will meet one of the leading performers Thomas Pigor, have a 
look at party bands and sing-along parties, and enjoy the Berliner Show Orchestra.

02171 - 559 004 • info@hillentertainment.de
m e h r  K ün s t l e r  a u f :  w w w.hillenter tainment.de Agentur für Show- und Entertainmentkonzepte
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