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Liebe Leserinnen und Leser,
für Sie leuchten wir mit Leidenschaft in die entfernteren Winkel des Event-
universums, um unbekannte Sterne zu entdecken oder bekannte Sterne von 
neuen Seiten kennenzulernen. Musik ist in dieser Ausgabe unser Trumpf 
und besonders haben wir uns den Schlager herausgesucht, ein sehr deut-
sches Phänomen, das durchaus Spaß verspricht. Niemand Geringeres als 
der Meister selbst gibt uns Einblicke in seine besondere Schlager-Galaxie: 
Guildo Horn haben wir als Gastautoren für das Glossar gewinnen können.

Dass der ESC auch in Sachen Nachhaltigkeit bestehen kann, berichtet 
uns Hildegard Aichberger vom ORF in einer Nachbetrachtung zum Green 
Eurovision Song Contest in Wien. Mit dem musikalischsten aller Kabaret-
tisten, Thomas Pigor, holen wir uns auch eine Prise Tiefenschärfe in diese 
schlagersüß angerührte Ausgabe. Und für alle die, die nicht nur konsumie-
ren wollen, haben wir im Feature nicht nur die multikulturellen und fre-
chen Ursprünge des Schlagers angetriggert, sondern auch noch die Erfinder 
des Rudelsingens® aufgetan. Und dann schauen wir wie in jedem Jahr noch 
nach Usedom zum Kleinkunstfestival und zur Young Stage nach Basel. 

Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?

 It is our passion to go where no one has gone before and to explore new 
stars in distant corners of the event universe, or to discover totally unknown 
treasures on nearby planets. In this edition we have focused on Music in gen-
eral, and on »Schlager« in particular. This is a very German phenomenon, 
and as I must admit, quite a bit of fun. Our guide to the very special »Schla-
ger«-galaxy was no other than the Master himself: Guildo Horn agreed to 
contribute as a guest author. We also learned that the Eurovision Song Con-
test is not only fun but also cares about the environment: Hildegard Aichberg-
er, in charge of sustainability at ORF, provides a retrospective of the Green 
Eurovision Song Contest in Vienna. Thomas Pigor, the most musical of caba-
ret artists, added a bit of spice to this very sweet »Schlager«-concoction. And 
for those of you who are not content to just listen, we have included the inven-
tors of Rudelsingen® (pack-sing-alongs). We have completed this edition with 
the Usedom cabaret festival and the Young Stage Circus festival in Basel.

Let the sunshine in!

Kerstin Meisner
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Der Bonner Jörg Küster gehört zu den ganz erfahre-
nen Event-Fotografen. In der Kölner Lanxess Arena ge-
lang ihm diese Momentaufnahme von Belle Helene     
Fischer, die beleuchtet, wie konzentriert es bei ihren 
Auftritten zugeht. Die russischstämmige Schlagerköni-
gin ist nicht durch Glück alleine in den Schlagerhim-
mel der großen Stars gelangt, sondern durch Zielstrebig-

keit gepaart mit Können und harter  
Arbeit. Leichtigkeit gibt es eben nicht 
von alleine. Talent ohne zu transpirie-
ren, funktioniert auf der großen Büh-
ne nicht. Man kennt das Lächeln der 
Helene, dahinter steckt ein ernster Ar-
beiterinnenkern. 

HELENE
Belle

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

07.07.2016 bis 09.07.2016

VIA THEA – 22. INTERNATIONALES 

STRASSENTHEATERFESTIVAL IN GÖRLITZ / ZGORZELEC
Das internationale Straßentheaterfestival verwandelt seit 1995 
für drei Tage im Sommer die Europastadt Görlitz / Zgorzelec in 
eine Kunststadt. Internationale Künstler und Theatergruppen 
zeigen unter freiem Himmel mitreißende, faszinierende und ab-
wechslungsreiche Präsentationen aus den Bereichen darstellen-
der und bildender Kunst: Masken- und Figurentheater, Stelzen, 
Walk-Act, Tanztheater, Musik, Großproduktion, Artistik, Para-
den, Cirque Nouveau und Physical Theater. 

13.07.2016 bis 31.07.2016 

KLEINES FEST IM GROSSEN GARTEN

120 Künstler aus 20 Nationen bieten im Großen Garten in Herren-
hausen vom 13. bis 31. Juli 2016 an 16 Abenden Kleinkunst vom 
Feinsten, unter ihnen in diesem Jahr so viele neue Gesichter wie noch 
nie. Sie kommen unter anderem aus Argentinien, Australien, Italien, 
Kenia, Polen, Ukraine, USA oder Venezuela und sind auf 35 Bühnen 
und Plätzen, zwischen Hecken, auf Wiesen und an Teichen mit Akro-
batik, Artistik, Puppenspiel und Pantomime sowie mit Clownerie und 
Comedy zu erleben. Ein Glück, wer noch Karten bekommt!

14.07.2016 

LOCATIONS RHEIN-NECKAR

Bunte Vielfalt in der Schwabenmetropole! Wer für ausgefallene 
Veranstaltungen den passenden Veranstaltungsort in und um 
Stuttgart sucht, ist auf der LOCATIONS im Neckar Forum Ess-
lingen genau richtig. Denn hier präsentieren sich insbesondere 
solche Locations, die durch ihr besonderes Flair und Ambiente, 
ihre außergewöhnliche Geschichte oder durch ihre exponierte 
Lage überzeugen.

1.07.2016 bis 23.07.2016 

PFLASTERSPEKTAKEL 2016 LINZ, ÖSTERREICH

Bereits zum 30. Mal verwandelt sich die Linzer Innenstadt zum 
Schauplatz internationaler Straßenkunst. Das Pflasterspektakel 
bietet vom 21. bis 23. Juli 2016 sehenswerte Straßenkunst auf 
höchstem Niveau: Clownerie, Jonglage und Akrobatik, Musik   
aller Art, Tanz und Performancekunst, Hochseil- und Feuerakro-
batik, Objekt- und Improtheater. 

KÜNSTLERAGENTUR SCALA WIRD 70
1946 inmitten der Kriegstrümmer wurde die Künstleragentur Scala von Oskar 
Hammelbacher gegründet. Als dieser schwer erkrankte, übernahm Günther 
Wagner 1983 die Leitung der Agentur, der den Stab 2001 an seinen Sohn 
Günther Wagner junior übergab. Herzlichen Glückwunsch!

STABÜBERGABE AN 
DER SPITZE DER EVVC 
GESCHÄFTSSTELLE
Zum 30. Juni hat die langjährige Lei-
terin der Geschäftsstelle des Europä-
ischen Verbandes der Veranstaltungs-
Centren e. V. (EVVC) Martina Fritz 
den Verband verlassen, um sich neuen 
beruflichen Herausforderungen zu 
stellen. Sie stand 13 Jahre lang an der 
Spitze der Geschäftsstelle und freut 
sich nun auf neue Herausforderun-
gen. »Die letzten 13 Jahre waren für 
den EVVC sehr gute Jahre, in denen 
wir viel bewegt und gute Erfolge er-
zielt haben – dazu hat Frau Fritz einen 
großen Anteil geleistet«, so EVVC-Prä-
sident Joachim König bei der offiziel-
len Verabschiedung in Berlin. »Für ihr 
großes Engagement, ihre Kreativität 
und ihre Bereitschaft, Dinge beim Na-

men zu nennen und dafür auch die 
Verantwortung zu übernehmen, dan-
ke ich ihr sehr herzlich.« Ab Juli über-
nimmt ihre bisherige Stellvertreterin, 
Constanze Weber, die Leitung der 
Geschäftsstelle. Weber ist bereits seit 
2009 im Verband tätig und somit bes-
tens mit allen Abläufen vertraut. »Auf 
meine neuen Aufgaben und die damit 
verbundene Herausforderung freue 
ich mich sehr und danke dem Vor-
stand für das mir entgegengebrachte 
Vertrauen«, so Constanze Weber.

ANATOMIE DER PANTOMIME 
Wie schauen Sie über eine Mauer? Haben Sie über-
haupt schon einmal darüber nachgedacht? Anke Gerber 
weiß es genau! Sie hat ein unglaublich genaues, detail- 
verliebtes Buch über die Bewegunge der Pantomime im 
Selbstverlag herausgebracht. So sind sämtliche klassische 
Pantomimen-Bewegungen Bild für Bild aufgeschlüsselt 
und genau erklärt. Wie zeigt man Emotionen? Was ist der 

Rhythmus einer Bewegung? Auch für Nicht-Pantomimen ist dieses Buch ein 
spannendes Werk, mit dem man viel über die stumme Kunst lernt. 

Zu bestellen unter ISBN 978-9-00-052217-8.

DATESFACTS & FACES
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Der 17-jährige blonde Dänenimport Gitte Hænning 
wollte ’nen Cowboy als Mann. Die unlängst verstor-
bene Corry Brokken sang von Milord oder von der 
Mitt-Sommernacht an der Bai von Brasil. France Gall 
bestieg musikalisch den Kilimandscharo. Schön war 
die Zeit! 

SCHLAGER ÜBERHOLT HOCHKULTUR

Schlagerträume und Schlagerdramen (mit Happy 
End) gab es aber auch schon in der lockeren Weima-
rer Republik. Die Berliner Bühnen brachten Schla-
ger- oder Jazzoperetten am laufenden Band. Gerne 
am Nollendorfplatz. Die Komische Oper (ebenso in 
Berlin) hat mit Intendant Barrie Kosky und den Ge-

Marianne Rosenberg ließ sich auch von Punk 

und NDW leiten

Schräge Schlageroperette mit den 

Geschwister Pfister in der Komischen Oper

Roberto Blanco feiert die 

Leichtigkeit des Seins

Caterina Valente wurde schnell zum 

internationalen Jazz-und Schlagerliebling

Die Schlager-Community mag nicht nur das »Schalala« oder »Hossa«. 

Sie mag auch Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe oder 

sonst was. Schon die frühe Schlager-BRD war tolerant und integrationsbereit. 

Der Jazz-Trompeter Billy Mo (aus Trinidad) bekam seinen Tirolerhut, 

Caterina Germaine Maria Valente (Italien) träumte mit ganz Deutschland 

zusammen in ganz Paris von der Liebe oder auch vom Itsy Bitsy Teenie 

Weenie Honolulu-Strand-Bikini. »Komm ein bisschen mit nach Italien«

war damals die lockende Versuchung, mit dem Brezelkäfer den Gotthard 

wagemutig zu überschreiten. 

schwister Pfister nun einen solchen Schlagerschatz gehoben: 
»Clivia« von Nico Dostal und von dem von den Nazis ver-
folgten Charles Amberg. Die große Bühne hinter den Linden 
badet in flottem Gauchokitsch und einer gelungenen Trave-
stie von Bruder Ursli Pfister als Titelheldin: Wunderbar wie 
nie ein Wunder war. Als geradezu prophetisch erwies sich 
1933 das Lied »Man muss mal ab und zu verreisen«. Das kapi-
talismuskritische Werk ist ein munteres Stelldichein mit tan-
zenden Gauchos und seufzenden Hollywood-Diven und mit 
viel »Hooray« im fiktiven Andenland Boliguay.

DER PUPPENSPIELER

Kaum jemand steht für ununterbrochenen Schlagerspaß wie 
der in Tunis in eine kubanische Familie geborene und über-
zeugte Schwarze (Ehrenmitglied der CSU) Roberto Blanco. Er 
ist ein Perpetuum Mobile des Frohsinns und seit 1958 mit von 
der Partie. Vor Kurzem tat sich Blanco mit dem DJ- und Rap-
per-Duo Finger & Kadel zusammen und startete eine runder-
neuerte Interpretation seines 1972-er-Klassikers »Ein bisschen 
Spaß muss sein« mit einem Neuanstrich aus Electro und Hip-
Hop. Ganz frisch hat er sich mit seinem österreichischen Kol-
legen Waterloo für die Neuaufnahme des Indianerschlagers 
»Brauner Bär und Weiße Taube« verblutsbrüdert. Der Song 
belegte bereits 1960 den ersten Platz in den amerikanischen 
Billboard Hot 100. Die deutsche Version mit Gus Backus war 
57 Wochen in den Top 50.

ICH BIN WIE DU

Es gibt kaum eine Künstlerin, die sich wie Marianne Rosen-
berg immer wieder neu erfunden hat und zu der der Schlager 
eben einfach gehört. Mit 14 gewann sie einen Talentwettbe-
werb im Romanischen Café im Berliner Europa-Center. Un-
mittelbar danach nahm sie ihren ersten Erfolgs-Schmachthit 
für Mr. Paul McCartney auf. Ihr Dauerbrenner »Er gehört zu 
mir« schaffte es nicht über den Vorentscheid des Grand Prix, 
wurde aber trotzdem ein Riesenerfolg – und ist es bis heute.  
In den Achtzigern ließ sie sich von Punk und NDW begleiten, 
äußerte sich politisch kritisch und wurde zur Ikone der erstark-
ten Schwulenbewegung.

         EIN BISSCHEN 

     SPASS MUSS SEIN 



Schlager. Dabei hat es einen so genannten Pop-Titan in der    
Jury. Die bescheidene und fröhliche Schweizerin ist derweil 
rasch in die Reihen ihrer Vorbilder, die da Helene oder Andrea 
heißen, aufgerückt. Dieter Bohlen ist sie längst entrückt, 
macht ihr eigenes Ding und lebt den Kick im Augenblick. Sie 
genießt ihren Erfolg, ohne abzuheben. Das macht die gelernte 
Frisöse aus der musikalischen Metzgerfamilie sympathisch. 
Sie bleibt bodenständig, nahbar und offen – trotz der Welle 
des Erfolgs, auf der sie gerade surft.

DER EXPERTE

Will man tiefer in diese scheinbar fröhliche, bunte Welt ab-
tauchen und das Gespräch nicht nur an der Oberfläche füh-
ren, muss man Jan Feddersen fragen. Der gebürtige Hambur-
ger verfolgt den Grand Prix Eurovision / ESC schon seit seiner 
Kindheit und er wurde, wie die meisten von uns, von der Euro-
visionshymne auf dem heimischen Sofa elektrisiert – sie er-
klingt für eine offene, friedfertigere Welt. Soziologie studiert 
er, schließt sogar als Sozialwirt ab. Für seine Generation der 
Quereinsteiger kein Muss. Ein Volontariat in der Hamburger 
Lokalredaktion der Alternativ-Tageszeitung taz schließt sich 
an. Für das Blatt schreibt er nach Stationen beim Stern und 
der Zeit auch heute noch, und für die ARD führt er einen ESC-
Blog. Er blieb dem »Te Deum« treu. Auseinandersetzungen 
scheut er aber nicht. Seit fast 25 Jahren berichtet er immer di-
rektemang vom Austragungsort des jeweiligen SängerInnen-
Wettstreits. Mit Widerspruch kann er ganz gut leben. 

GRUPPENKARAOKE

Wem das alles zu passiv ist, der sollte bei David Rauterberg 
unterschlüpfen. Der war 2011 der Erfinder und ist der europä-

DER LIEBHABER

Guildo Horn hat nicht nur uns alle seit dem European Song 
Contest 1998 in Birmingham besonders lieb, den Schlager liebt 
er noch viel länger. Lieder, die der bekennende Schlaghosen-
träger aus Leidenschaft singt, reimen sich bevorzugt im Lie-
bestakt. »Schlager Unser« ist die aktuelle Zeitreise, die op-
tische wie musikalische Reize mit Disco, Glamrock, Volksmu-
sik, Fernsehjingles und bekannten Melodien setzt, die süße, 
sehr süße Erinnerungen an die 70-er verheißen. Es geht nach 
Mendocino, es tönt »Dich zu Lieben«, man trifft die Delilah 
oder dankt »Merci Chérie«, alldieweil kreist die Biene Maja 
über allem und außerdem weiß man ja: Tränen lügen nicht! 
Guildo Horn hat für diese Ausgabe der showcases übrigens 
sein ganz eigenes Schlager-Glossary zusammengestellt: Wun-
der gibt es immer wieder! 

DAS SCHWEIZER SCHLAGERPHÄNOMEN

Beatrice Egli ist der einzige Superstar, den die Sendung, die 
angeblich danach sucht, auch hervorgebracht hat. Sie beende-
te die zehnte Staffel von DSDS mit sagenhaften 70 Prozent der 
Zuschauerstimmen als absolute Siegerin. Ausgerechnet mit 

FEATURE10/11 memo-media.de

         EIN BISSCHEN 

     SPASS MUSS SEIN 

INFO

Alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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even shy back from an honorary membership in the traditionalist Ba-
varian Party, the Christian-Social Union. His counterpart or antipode 
is Marianne Rosenberg, who is inspired by seemingly contradictory 
influences such as Punk and German New Wave. Guildo Horn, ano-
ther Schlager-aficionado, made a respectable 7th place at the 1998 
Birmingham European Song Contest – much better than expected for 
this musical prankster. Winning a casting show has really boosted the 
career of young Swiss singer Beatrice Egli. Jan Feddersen is THE ex-
pert on ESC; his involvement goes back to 1992, when he first began 
reporting from the contest venues. And last but not least: Rudelsin-
gen® (translated as pack-singing) is a new, active version of Schlager, 
often uniting hundreds and even thousands of non-, sometimes- and al-
ways-singers to join in anything from Rammstein to Verdi. David 
Rautenberg invented this highly popular musical event form; the cur-
rent record is 2,000 singers, which will probably be broken during the 
2016 European Soccer Championship.

ische Markeninhaber vom »Rudelsingen«. In der Tat! Die 
meist ausverkauften Mitsing-Veranstaltungen finden inzwi-
schen fast überall statt und liegen voll im Trend des interak-
tiven Unterhaltens. Acht Teams bedienen 80 Städte mit 10.000 
Gästen monatlich. Zum EM-Finale wird in Münster ein Welt-
rekordversuch gewagt. 2.000 Sängerkehlen auf einmal hat er 
schon geschafft. Keiner muss was können, nur wollen. Ein bis-
serl Mut muss dann allerdings schon sein. Mehr aber auch 
nicht. Die Hemmschwelle ist niedrig, wenn der Nebenmann 
den Ton auch nicht trifft. So wird hemmungslos aus voller 
Brust gegassenhauert, geschlagert und gerockt. Das Reper-
toire reicht über Rammstein, die Reeperbahn nachts um halb 
eins bis hin zu Verdi. So powert man sich friedlich aus, und 
das Verletzungsrisiko ist gering. 

Schlager muss man nicht auf die leichte Schulter nehmen, kann 
man aber. Die Community ist erstaunlich offen, wenn man mal 
genauer hinschaut. Die Geschichte des Schlagers in der BRD ist 
multikulturell und strahlt munter in allen Regenbogenfarben.

  »Schlager« – a very special type of German pop music, often 
with catchy tunes and saucy lyrics – may be taken lightly, but is often 
a lot more substantial than its reputation. The Schlager-community is 
a friendly one, and has always had its hearts and ears open to lots of 
international influences and artists. Caterina Valente is recognized in-
ternationally, and jazz-trumpeter Billy Mo poked fun at stuffy tradi-
tions. And during the roaring 20s, in Berlin, Schlager was all the rage. 
The Komische Oper Berlin has recently rediscovered highly entertai-
ning Schlager-operettas, and is now putting them on stage, sometimes 
supported by the brilliant music cabaret group Geschwister Pfister. 
Roberto Blanco taught Germany how to party seriously, and didn’t 

Der ESC- und Schlager-

intelektuelle Jan Feddersen

Guildo Horn lebt Schlager

Rudelsingen® ist ein großes 

interaktives Vergnügen

Der erfolgreiche Schweizer 

Schlagerexport Beatrice Egli
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Nils Hellmuth-Truchseß von Wetzhausen 
edd@eddundlefou.de +49172 384 67 36
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Guildo Horn, c/o dsa Musikproduktion GmbH, 
Silke Holthausen, 50672 Köln

Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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 SCHLAGER 
UNSER!

DIE KONZERTBÜHNE // Ist der Zeremonienplatz für die große Entspan-
nung und die Befreiung von der Vernunft.

DAS MIKROFON // Hier startet die Botschaft. Hier sing ich rein.

GUILDO HORN // Der vielleicht letzte Romantiker Deutschlands. 

DIE SCHLAGERCREW // Hinter jedem erfolgreichen Schlagersänger 
steckt eine tolle, liebevolle, kompetente, warmherzige, feierwütige 
Truppe.

DIE ASOZIALE BLASZENTRALE DESSAU // Ist das blasende Sahnehäub-
chen auf unserer opulenten orthopädischen Torte.

DAS »SCHLAGER UNSER« // Die klingende Horn’sche Liederfibel, die 
ein jeder bis in den Tod und darüber hinaus bei sich tragen sollte.

DAS NASCHWERK // Der Schlager ist eine extrem orale Musikrichtung, 
zu der sich hervorragend Süßspeisen verköstigen lassen.

DIE ORTHOPÄDISCHEN STRÜMPFE // Stehen für Musikalität, Halt,  
Schutz, aber auch Elastizität in unseren desweilen allzu kalten Zeiten.

DER TON // Macht die Schlagermusik.

EIN STRUMPF // Kommt selten allein.

DAS HORNPROGRAMM // Ist stets für Hörer aller Fachbereiche.

SCHLAGERKÜSSE // Schmecken lecker!

PLATEAU // Worauf ich stehe.

SCHLAG // Ich hab einen in der Hose.

WASH AND WEAR // Die Materialanmutung meiner Bühnenkleidung

SCHLAGERWAGER // Auch wenn’s für dich etwas Neues ist, wage den 
ersten Schritt, auf dass er dich erleuchte, der Schlager.

MEIN LIPPENBEKENNTNIS // Das ist kein Schlagerscheiß, das ist mein 
Leben.

  Guildo Horn (aka Horst Köhler, but not to be mistaken with the for-
mer German President!) is not only an artist, but himself an aficionado of 
Schlager-music. He is famous for his good-natured celebrations, generously 
sharing nut wedges and always supported by orthopedic socks (his band 
»Die orthopedischen Strümpfe«). He is a music therapist and completed his 
studies as a pedagogue. At the 1998 Eurovision Song Contest in Birming-
ham he made a very respectable 7th place, with his song »Guildo hat euch 
lieb!« (Guildo is so fond of you!). This song was composed by Alf Igel (Stefan 
Raab) and was co-produced by Schlager-doyen Michael Holm. With tongue 
in cheek and lots of affection for his fans, he saved Germany from forever 
disappearing in the abyss of Grand-Prix-irrelevance. Guildo Horn also ap-
pears as Riff-Raff in the »Rocky Horror Show« staged by the Hagen Thea-
ter. He is currently working on a »Schlager Unser« 2016 X-mas-tour. The 
feast of feasts requires quite a bit of preparation! 

GUILDO HORN, der eigentlich wie der ehemalige Bundespräsi-
dent Horst Köhler heißt, ist des Schlagers größter Fan. Das 
zelebriert er gerne auf der Bühne. Er ernährt sich von Nuss-
ecken und tritt immer mit Orthopädischen Strümpfen auf. 
Er ist Musiktherapeut und hat ein Pädagogik-Studium abge-
schlossen. Beim Eurovision Song Contest in Birmingham 
belegte er mit »Guildo hat euch lieb!« einen beachtlichen 
siebten Platz. Das Lied aus der Kompositionsfeder von Alf 
Igel (Stefan Raab) wurde von Schlager-Doyen Michael Holm 
mitproduziert. Mit viel Herz und einem Augenzwinkern 
rettet Guildo Deutschland 1998 aus der langjährigen Grand-
Prix-Bedeutungslosigkeit. Im Theater Hagen steht er auch 
als Riff-Raff in der »Rocky Horror Show« auf der Bühne. Im 
Moment bereitet er mit den Orthopädischen Strümpfen die 
»Schlager Unser Weihnachtstour 2016« vor. Das Fest der Fes-
te will wohl begangen sein. 

DER SCHLAGER // Ist für mich die schönste Droge der Jetztzeit. Er 
erfüllt die Funktion der Verdrängung von Sorge und Stress über 
die Intensivierung des Gegenwartserlebnisses und führt zur 
Flucht in nostalgische, regressive Zustände, die dem Traum bei 
halbwachem Zustand ähneln.

DAS SCHLAGERLAND // Ist ein regenbogenfarbenes Paradies, wo 
Milch und Honig blühen, Tränen nicht lügen, es Wunder immer 
wieder gibt und sich alle Menschen lieb haben. 

WO LIEGT DAS SCHLAGERLAND? // Lokalisierung der Handlung ist 
im Schlagertext nicht immer gegeben. Der Süden ist jedoch die 
bevorzugte Himmelsrichtung.

DAS HERZ // Hier schlägt der Schlager.

DIE SCHLAGERSÄNGER // Sind Schamanen des Frohsinns. 
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ling« Eichhorn, der ihn am Klavier »begleiten muss«, einen wesent-
lichen Anteil an diesem großen musikalischen Zauber hat. Man 
fragt sich nicht, ob das Jazz, Chanson, Pop oder Hip-Hop ist, denn 
ihr musikalischer Stil-Mix groovt und ihre Songs werden schnell 
zu Mitsing-Hymnen. Egal, ob es um schmerzhafte Zahnwurzelbe-
handlungen geht, um den fetten Elvis oder Muttertagsvergesser – 
alles verwandelt dieses Duo in Musik und sogar die Philosophie 
Heideggers in einen tanzbaren Schlager. 

Seit Jahren verfolgt ihre Fangemeinde diese äußerst produktive 
»sadomasochistische« Musikbeziehung wie einen Fortsetzungsro-
man, in dem der vermeintlich gescheiterte Klavierbegleiter inzwi-
schen immer öfter auch mal aufbegehrt. Natürlich vergeblich! Das 
Publikum ergötzt sich an den Verbal-Duellen und 50-Euro-Wetten 
der beiden, wenn es darum geht, alle Päpste rückwärts aufzuzählen 
oder die Titel sämtlicher Wagner-Ouvertüren zu repetieren. Bene-
dikt Eichhorn, der neben seiner Arbeit mit Pigor auch als Musical-
Autor und Komponist tätig ist, spielt seine Rolle brillant. Irgend-
wann fordert der sinistere Wort-Jongleur Pigor, der zum dargebo-  
tenen Sänger-Charisma auch noch ein Chemie-Diplom sein Eigen 
nennen darf, Eichhorn auf, dem Publikum dessen eigenen kläg-
lichen Ausbildungsweg zu schildern. Das obligate Demütigungsri-
tual, das an keinem ihrer Abende fehlen darf. 

Manche Zuschauer verlangen auch nach ihren Lieblings-Chan-
sons des Monats, die Pigor und Eichhorn seit nunmehr fünf Jahren 
monatlich auf SWR2 kredenzen und die auf Bühnen nur selten zu 
hören sind. In dieser Radiokolumne werden Tagespolitik und Gesell-
schaftskritisches hochmusikalisch verstoffwechselt, mal als durch-
rhythmisierte Zustandsbeschreibung der Welt oder als elegantes 
Schmäh-Porträt im melodiösen Feenkleid: »Sag doch mal was Schö-
nes über Uli Hoeneß«. Inzwischen stapeln sich bei Pigor und Eich-
horn die Auszeichnungen, darunter der Deutsche Kleinkunstpreis, 
den das Duo für ihre »Großstadtsongs des ausgehenden Jahrhun-
derts« erhielt, der Deutsche Chansonpreis, der Leipziger Löwenzahn 
sowie der Österreichische und der Deutsche Kabarettpreis. 

Ein Abend mit Pigor und Eichhorn ist wie ein Abend unter gu-
ten Freunden. Man fühlt sich bestens aufgehoben und kann sich 
in ihrer Gegenwart unbesorgt dem Rausch hingeben. Wer ihrer 
Einladung folgt, wird nie unter Niveau amüsiert und kann trotz-
dem fröhlich ausrasten. Nur beim Kochen versteht Herr Pigor 
keinen Spaß: »Lass das den Gastgeber machen!« lautet seine nicht 
verhandelbare Maxime. Also, wenn Pigor und sein Begleiter im 
Mai 2017 »Volume 9« servieren, spätestens dann: einfach machen 
lassen und genießen!

  »Pigor sings – Eichhorn has got to accompany« – since 1995 this 
has been the winning formula of music cabaret artists Thomas Pigor and 
Benedikt Eichhorn. These highly acclaimed artists have since then presen-
ted 8 programs, and are now working on »Volume 9«. No matter whether 
it’s griping golden agers, Uli Hoeneß or painful root canal treatment: the-
se two will squeeze every bit of merriment from just about anything, and 
will even turn Martin Heidegger’s philosophy into a dance track!
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In der »Bar jeder Vernunft« in Berlin flirrt die Luft und das 
Publikum intoniert wohlig-selbstvergessen den Refrain »Baut 
den Palast der Republik wieder auf!«, um danach entspannt den 
»Willy-Brandt-Flughafen in den Brandenburger Sand« zu setzen. 
Pigor und Eichhorn sind schon lange kein Geheimtipp mehr. 
Mittlerweile haben die Musik-Kabarettisten eine üppige Fan-  
gemeinde, die stetig wächst und die bei Auftritten gewisse Din-
ge von ihnen erwartet – man könnte auch sagen: »fordert«. Acht 
Programme haben sie ihren Anhängern inzwischen beschert, 
die von maulenden Rentnern, bedienungsunwilligen Wurstver-

käuferinnen oder den Kevins dieser Welt handeln und »Volume 
9« ist bereits in Arbeit. Um titelskandierende Zuschauer zu be-
sänftigen, haben die beiden nun eigens für die Hauptstadt ihr 
aktuelles Programm »Berlin-Spezial« zusammengestellt, in dem 
sie alte Hits und neue Songs präsentieren und das vom 19. bis 
24. Juli in der Bar jeder Vernunft zu sehen ist.

Wie der alte Meister in Goethes Ballade die wildgewor-
denen Besen, so weist Pigor jedem Wort den ihm gemäßen 
Platz zu. Bei ihm wird jede Bösartigkeit und jeder noch so sper-
rige Gedanke geschmeidig vertonbar, wobei sein »Zauberlehr-

INFO

Agentur Rampensau Gerhard Winterle, 10827 Berlin

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

memo-media.de

SEIT 1995 SIND THOMAS PIGOR UND BENEDIKT EICHHORN 
mit ihren Musik-Programmen unterwegs und viele ihrer Songs sind absolut 

hitverdächtig. Pigor gibt den strengen Gebieter über das Wort, das Musik wird,  
und Eichhorn den gescheiterten Musiklehrer aus Coesfeld. Zusammen sind sie: 

Einfach unwiderstehlich! 

»AAAH OOOH!«



Zum 21. Mal fand in diesem Sommer das Greenwich+Docklands Inter-
national Festival (GDIF) statt. Das Straßentheater-Festival bietet 13 Büh-
nen in ganz Greenwich und lockt mit so ausgefallenen »Bühnen«-hin-
tergründen wie dem ehemals schnellsten Segelschiff der Welt, der Cutty 
Sarks, oder den alt-ehrwürdigen Gebäuden des Old Royal Naval Colle- 
ges. Die Eröffnungsveranstaltung am Tag der Brexit-Votum-Verkün-
dung sorgte für Gänsehaut: Regisseur Bradley Hemmings inzenierte 
»The House« – Mapping, Artistik, Gesang, Tanz und Feuer zum Thema 
Heimat und Flüchtlinge. An diesem Tag trafen sich auch rund 200 Dele-
gierte aus ganz Europa, organisiert von XTRAX, um sich über neue Pro-
duktionen auszutauschen. Das Brexit-Votum lag wie Schatten über der 
Veranstaltung,  denn klar ist: Sollte die Brexit-Entscheidung durchge-
setzt werden, wird sich das Leben der 
Künstler, Artisten und Straßenthe-
ater-Macher extrem verändern. 
Eine Welt der Grenzen passt 
nicht zu Menschen,  die 
üblicherweise Grenzen
überwinden, verschie-
ben oder niederreißen. ÜBER ALS 5.000 BESUCHER

Alle fünf Shows waren restlos ausver-
kauft, über fünftausend Besucher sa-
hen sich Young Stage 2016 an. Die 
neunte Ausgabe ist für Mai 2017 ge-
plant. Highlights der aktuellen Show 
zeigen im Herbst SAT.1 (Schweiz), SRF 
Schweizer Radio und Fernsehen, TV25 
und Telebasel. 

INDOOR16/17 memo-media.de memo-media.de

DIE GEWINNER DER YOUNG STAGE AWARDS

Das Duo »Elle et Lui« (Anouk Blais und Guillaume Mesmin) 
gewann den Goldenen Stern und damit die achte Ausgabe 
des internationalen Circus Festivals. Beide haben vor zwei 
Jahren die Artistenschule in Montreal erfolgreich abge-
schlossen. Der schwierigste Teil ihres Acts besteht aus 
einem eineinhalbfachen Salto am Trapez. Anouk Blais ver-
traut Guillaume Mesmin blind: Während der gesamten er-
sten Sequenz hält sie ihre Augen geschlossen, um ihn besser 
spüren zu können. 

Der Silberne Stern geht an ein Französisch-Belgisches Duo: 
»André Leo« (Jean-Baptiste André und Robin Leo) werden für 
ihre Darbietung zu zweit in einem Cyr Wheel ausgezeichnet. 

Die Abräumer des Abends waren »Cirque la Compagnie«. Die 
vierköpfige Truppe (Abb. rechts) rund um die ehemaligen 
Monti-Artisten Charlie Mach und Baptiste Clerc kombiniert 
die Disziplinen Chinesischer Mast und Schleuderbrett und ge-
wann damit den Bronzenen Stern sowie den »Cirque du Soleil 
award for innovative artistic vision« und ein Engagement im 
Europa-Park. 

 Das internationale Circus Festival YOUNG STAGE hat am 23. Mai sein 8. Finale gefeiert und damit 
 den dritten Rekordjahrgang in Folge beendet. Nie bewarben sich mehr Artisten um eine Teilnahme. 
 Die Anfragen kamen aus 54 Ländern und 40 Artisten aus neun Ländern schafften es schließlich 
 in die fünf Shows nach Basel. Sie alle verkörperten modernste Artistik auf Weltklasse-Niveau 
 und stehen doch erst ganz am Anfang ihrer Karriere. YOUNG STAGE ist mittlerweile eines der be- 
 deutendsten Circus Festivals und das Sprungbrett junger Berufsartisten. 

  The international circus festival YOUNG STAGE on May 23, 2016 
celebrated its 8th finale, thereby ending its third record-breaking year in a row. 
Never before have so many artists wanted to participate, with applications co-
ming in from 54 countries. 40 applicants from 9 countries made it into this 
year’s show in Basel, offering them an opportunity to perform to an enthusiastic 
audience of altogether 5,000, on five sold-out evenings. All of these young artists 
perfectly embody modern, world-class circus artistry and view this festival as a 
perfect stepping stone into a professional career. The 9th edition of this enor-
mously successful circus festival is planned for May 2017. 

INFO

Young Stage, International Circus Festival Basel, Ch-4001 Basel

Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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GREENWICH+DOCKLANDS 
  International Festival 2016 

Bettina Lindstrum ist 

die deutschsprachige 

Ansprechpartnerin von 

XTRAX.

 YOUNG STAGE 2016 
 MIT ARTISTIK
 AUF HÖCHSTEM NIVEAU 
PREIS DES CIRQUE DU SOLEIL ADELT DAS FESTIVAL

Die Jury war mit Nadja Sieger, vielen bekannt als Nadeschkin, dem 
Extrem-Artisten Freddy Nock, dem Ausnahme-Jongleur Viktor Kee, 
Ian Jenkins, Weltmeister im Eiskunstlaufen, Christoph Haering 
von der Migros, und Werner Buss vom GOP hochkarätig besetzt. 
Ein weiteres Jury-Mitglied, der Talent-Scout Philippe Agogué, 
hatte den »Cirque du Soleil award for innovative artistic vision 
and performance« im Gepäck. Dieser Award wird weltweit nur 
auf zwei Festivals verliehen und adelt damit die Festivaldirektion 
Nadja Hauser und ihr Team für ihre stetige Recherche nach inno-
vativen Künstlern. Daneben werden weitere begehrte Engage-
ments auf bedeutenden Circus- und Showbühnen Europas durch 
Showproduzenten vergeben. 
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17. USEDOMER KLEINKUNSTFESTIVAL

STRASSENKÜNSTLER 
AUS ALLER WELT  

mit Sack und Pack zum Usedomer 
Kleinkunstfestival.

Jedes Jahr kommen etliche Künst-
ler und Künstlergruppen aus den ver-
schiedensten Nationen zum Inter- 
nationalen Kleinkunstfestival Insel 
Usedom, um sich in dem Wettbe-
werb vor den scharfen Augen einer 
Fach- und Schülerjury zu behaupten. 
Auch memo-media ist seit mehreren 
Jahren Teil der Fachjury und hat ge-
nau hingeschaut und nichts verpasst. 

Eine Insel, ein Wochenende, eine Leidenschaft: 
Vom 13. bis 16. Mai vereinten sich auf dem Use-
domer Kleinkunstfestival zahlreiche, internati-
onale Künstler und Künstlergruppen, um ihr 
Talent sprechen zu lassen. Bereits zum 17. Mal 
fand das Festival statt und zog wie jedes Jahr 
Straßenkünstler aus aller Welt über Pfingsten 
auf die kleine Sonneninsel Usedom. Diese ver-
wandelte sich in einen Showplatz voller Zaube-
rei, Straßenkunst, Luftartistik oder auch Thea-
ter-Kunst. Das Spektakel wollten wir uns natür-
lich nicht entgehen lassen und reisten ebenfalls 

Theater mit Hand und Fuß – 

was ist Hand, was ist Fuß?

Mantega aus Brasilien

auf der Spielfläche 

vorm Casino

Das Duo Kaos 

aus Italien besticht 

mit Spielfreude

Clap Clap Circo – 

Straßenkunst aus Uruguay 

und Frankreich

»Gravity is a mistake« 

von Omnivolant aus Berlin

Dancing Graffiti von Bandart 

Productions aus Ungarn

Bombinoff aus Frankreich

INFO

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

1. Platz: Duo Kaos

2. Platz: Theater mit Hand und Fuß 

3. Platz: Mantega Circus

4. Platz: Clap Clap Circo

5. Platz: Bombinoff

Sonderpreis: Bandart Productions

Sonderpreis memo-media: Omnivolant

Wir gratulieren den Gewinnern und allen 
anderen Teilnehmern für die gelungenen 
Acts, die auch in diesem Jahr wieder für viele 
spannende Momente gesorgt haben.

DIE GEWINNER DES DIESJÄHRIGEN 
17. USEDOMER KLEINKUNSTFESTIVAL SIND:

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

www.performance-paderborn.de

&

1. PaderbornerPerformancePreis

Gala-Show am 06.09.2016, 19.30h

Jetzt Eintrittskarten sichern!
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 Der Mann aus dem aserbaidschanischen Baku hat ursprünglich in 
 St. Petersburg Pädagogik und Psychologie studiert. In den Wirren des Jahres 
 1990 zieht es ihn nach Deutschland. Dort lebt er nun in der hessischen 
 Hauptstadt Wiesbaden und tritt seit 1994 als professioneller Pianist auf. 

umgibt sich mit Marionetten. Dann tanzen die Puppen der Fami-
lie Mini-Dlin nach den Pianotönen des musikalischen Meisters. 
Der ist eben für jeden Eventspaß zu haben.

 Sting, Simply Red or »Summer Wind«: pianist Vadim Abra-
moff plays and sings it all with inimitable elegance. He has performed 
for the Dalai Lama, Michael Gorbachev and for Sir Peter Ustinov. 
And even though he enjoys solo performances, he is also happy to blend 
into jazz combos. And with »Cinema Paradiso« he created a highly 
experimental screen adventure. One of his artistic explorations has 
even resulted in co-operation with puppets created by the family Min-
Dlin: the puppets dance to the tunes Abramoff plays on his piano. To 
him, enjoyment and creativity are what really matters.

Männer wie Vadim Abramoff haben mit dem Klavier eine en-
orme Klangfülle im Gepäck. Damit sind sie im besten Sinne Al-
leinunterhalter. Das aufrechte, elektrische oder konzertant flüg-
lige Instrument eignet sich eben als Solistenbegleiter. Nichts 
wird vermisst, wenn die Filzhämmer auf die Saiten treffen – im 
Gegenteil. Akkorde und Melodien werden nahezu als Notentür-
me aufgeschichtet. Vadim Abramoff schafft es dabei, ein Reper-
toire von Klassik bis Pop in die weißen und schwarzen Tasten 
sensibel einzumassieren. Events, Jazzkonzerte oder Hochzeiten 
sind seine neue Heimat.

Ob es Sting, Simply Red oder »Summer Wind« ist, Abramoff 
singt auch mit sanfter Eleganz. Und vor dem Dalai Lama, Michael 
Gorbatschow und Sir Peter Ustinov ist er auch schon aufgetreten. 
Die Harry’s New York Bars in Berlin, Hannover, Köln, Frankfurt, 
Paris und Montreux waren auch mal sein Zuhause. Man kann es 
sich an solchen Orten dann tief im Fauteuil bequem machen und 
zuhören, während sich das Kerzenlicht im Cocktailglas bricht. 
Oder doch besser ein bernsteinfarbener Scotch? In Jazzformati-
onen fühlt sich Vadim Abramoff auch wohl. Er muss also nicht 
immer den »Alleinunterhalter« machen. Und mit »Cinema Para-
diso« bietet er sogar eine experimentelle Leinwandshow. Oder er 

INFO

Vadim Abramoff, 65185 Wiesbaden

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

POETEN, PROVOKATEURE UND POP-CLOWNS – 
das Internationale ComedyArts Festival Moers wird 40!

Mit 40 Jahren steht man mitten im Leben: 
Man weiß, was man will und was man kann. So 
ist es auch beim Internationalen ComedyArts 
Festival Moers. Im Jubiläumsjahr präsentiert 
sich das Bühnenspektakel wieder selbstbewusst 
als Gipfeltreffen der Humorkunst. Der Trick: 
Das Moerser Programm liegt oft nicht im, son-
dern vor dem Trend. STOMP war hier schon zu 

Gast, als die Show noch niemand kannte, ebenso wie »Die Echse« oder Her-
bert Knebel. Der Startschuss für den viertägigen Humor-Marathon fällt am 
22. September mit einem ComedyArts Special: Humor-Mediziner Eckart von 
Hirschhausen verarztet das Publikum mit seinem Programm »Humor hilft 
Heilen – Was Comedy bewirkt«. Darüber spricht der Arzt nicht nur auf der 
Bühne, das lebt er auch. Denn zwei Euro aus dem Verkauf jedes Tickets gehen 
an seine Stiftung »Humor hilft heilen«.

DATESFACTS & FACES

26.08.2016 bis 04.09.2016 

DAS 2. BERLIN CIRCUS FESTIVAL

Ein Festival für zeitgenössischen Circus auf dem Tempelhofer Feld 
in Berlin. Zehn Tage Festival mit jungen und internationalen Künst-
lern aus ganz Europa! Atemberaubende Artistik, Jonglage, Theater 
und Tanz. Renommierte Produktionen, spektakuläre Shows, groß-
artige Nachwuchstalente und vieles mehr.  

30.08.2016 und 31.08.2016

SUISSEEMEX 2016 ZÜRICH

Die SuisseEMEX ist die größte und bedeutendste Schweizer Fach-
messe für Marketing & Kommunikation, Event & Live Communi-
cation, Promotion und Digital Business. Unter dem Motto »Meet the 
future« stehen Trends, Innovation und Wissenstransfer im Fokus. 
500 Aussteller, 50 hochkarätige internationale Top-Speaker und 
rund 15.000 Fachbesucher. memo-media ist vor Ort und gestaltet 
das Walk-Act-Programm der SuisseEmex. Wir freuen uns auf zwei 
erfolgreiche Tage in Zürich mit vielen neuen Kontakten.

31.08.2016 bis 03.09.2016 

INTERNATIONALE TANZMESSE NRW 2016

Für den zeitgenössischen Tanz ist die internationale Tanzmesse zu
einem fest etablierten Ort der Kommunikation und Netzwerkpflege 
geworden. Die Tanzmesse besteht seit 1994 und findet seit 2002 
biennal in Düsseldorf statt. 

05.09.2016 und 06.09.2016 

PERFORMANCE PADERBORN – Internationale Börse für 
Kunst und Kultur im öffentlichen Raum 
Die Kulturbörse bietet Künstlern und Kulturschaffenden beste Vor-
aussetzungen für die Präsentation der eigenen Profession und die Be-
gegnungen zwischen Künstlern und Veranstaltern. Mit Open Air im 
Garten von Schloss Neuhaus ist die PERFORMANCE einzigartig.

13.09.2016 

ALSTERKULT NR. 3

Kurs auf die Livemesse für internationale Kleinkünste nehmen und 
Anker setzen! Event- und Kulturveranstalter, Kleinkunst- und Kul-
turliebhaber können an diesem Tag in den Hallen Kampnagels ein 
abwechslungsreiches und kreatives Programm genießen.

JAHRBUCH EVENTDESIGN 
Mit der siebten Ausgabe des Eventdesign Jahrbuchs 
tritt es  in eine neue Phase. Das redaktionelle Konzept 
wurde erweitert und es gibt neue Eventkategorien. In 
zahlreichen Interviews und Statements werden die Ma-
cher persönlich vorgestellt. Das alles wurde konzipiert, 
ausgewählt und verfasst von den beiden Autorinnen 
Janina Poesch und Sabine Marinescu, zwei ausgewie-
senen Expertinnen für Inszenierungen im Raum. Als 
studierte Architektinnen legen sie dabei einen besonders hohen Maßstab bei    
der räumlichen Gestaltung der Events an, sei es analog oder virtuell.

BACK ON HOME SOIL 
Robert Koppe war zwei Jahre Leiter New Business bei Stein 
Promotion, fünf Jahre Geschäftsführer und Mitinhaber bei 
Koppe Pieper & Partner in Düsseldorf. Danach war er mehr 
als zehn Jahre im Ausland mit Stationen in Zürich, Paris, Abu 
Dhabi/Dubai und New York. Nun kehrt Robert Koppe mit 
viel Projekterfahrung im Gepäck als freier Senior Event Pro-
ducer nach Deutschland zurück. Ab sofort ist Frankfurt am 
Main seine neue Drehscheibe. DER 

MANN 
AM 
KLAVIER



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
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         GLAMOUR 
      SOUND 

Hideo Matsushita gründete sein Unternehmen 

Audio Technica 1962 in Tokio, um stereophone 

magnetische Tonabnehmer für Plattenspieler herzustellen. 

In den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts kamen 

Produkte wie hochwertige Kopfhörer und hochwertige 

Mikrofone zur Angebotspalette hinzu. 

Erprobt bei Metallica 

und bei Olympia
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die System-10-Receiver sind störungsfrei, wenn man einige 
Grundregeln beachtet. Der Standort sollte nicht in der Regie 
oder FOH erfolgen, wenn dort mehrere W-LAN betrieben wer-
den wie zum Beispiel das Remote-WLAN eines Mischpultes 
oder die Smartphone-Router-Nutzung durch Techniker. Das 
Fazit: Empfehlenswert! Und nicht nur für Schlager.

  Stage mics from Audio Technica are extremely popular among 
artists. No matter what genre, Metallica, Marius Müller-Westernhagen 
or music-cabaret artists Geschwister Pfister, these microphones will per-
fectly transport anything from thunderous noise to sultry whispers. And 
ever since the 1996 Olympic Games in Atlanta, these mics have been an 
indispensable part of large-scale sports events, come rain or shine. We te-
sted the dual receiver from the Artist Elite series (AEW-R5200) com-
bined with two large-diaphragm handheld mics AEW-T5400a as well 
as an affordable dual receiver (ATW-R1300) from the System 10 series 
with two dynamic handheld ATW-1322 mics. The former are available 
in the following frequency bands: 541.500 – 566.375 MHz (C Band) 
655.500 – 680.375 MHz (D Band) 721.500 – 746.375 MHz (G Band), 
while the latter is perfect for license-free 24-bit/48 kHz wireless operation 
for ultimate sound quality and dependable performance. Our conclusion: 
highly recommendable! Not only for »Schlager«events.

 

INFO

Audio-Technica, 55252 Mainz-Kastel

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

Das inzwischen vom Sohn Kazuo Matsushita geleitete Fami-
lienunternehmen hat sich Dank eines hohen Qualitätsstandards 
prächtig entwickelt. Auch seine Bühnenmikros sind bei Künst-
lern sehr beliebt. So unterschiedliche Acts wie Metallica, Marius 
Müller-Westernhagen oder die Schlager-Kabarettisten Geschwi-
ster Pfister gehören zu den überzeugten Usern in der lautstarken 
bis zärtlichen Praxis. Und das trotz guter, bekannter Konkurrenz 
aus den USA und Deutschland im Markt für professionelle Mi-
krofone. Seit Atlanta 1996 sind die japanischen Mikrofone und 
Funksysteme bei den Olympischen Spielen sommers wie win-
ters im erfolgreichen athletischen Dauereinsatz. 

Wir testeten einen Doppelreceiver aus der Serie Artist Elite 
(AEW-R 5200) mit zwei Großmembraner-Handheldmikrofonen 
AEW-T5400a sowie aus der Serie System 10 einen preiswerte- 
ren Doppelreceiver (ATW-R 1300) und zwei dynamische Hand-
heldmikrofonen ATW-1322. Erstere senden im Bereich 721.500 
bis 746.375 MHz (G Band), die Serie 10 sendet im anmeldefreien 
2,4 GhZ-Bereich.

Einziges Handycap war die Griffempfindlichkeit der dynami-
schen Handsender, womit die Konkurrenz im gleichen günsti-
gen Marktsegment aber auch zu kämpfen hat. Beide Systeme sind 
nahezu selbtserläuternd und haben ihre Aufgaben alle störungs-
frei bewältigt. Die Großmembraner AEW-T5400a eignen sich 
auch hervorragend als sehr koppelarme Moderatorenmikrofone. 
Sie gehören zweifelsfrei in die »Upper Class« in der Welt der 
drahtlosen Sprach- und Gesangsübertragung! Der Klang ist sehr 
ausgewogen und unterstützt auch dünnere Stimmen. 

Es gab keine Probleme mit Frequenzüberlagerungen, keine 
Interferenzen. So wie es vor Ort sein sollte, wenn für Einstel-
lungen nur wenig oder keine Zeit zur Verfügung steht. Auch 
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NACHHALTIGE GROSSVERANSTALTUNG –
OXYMORON ODER ERFOLGSMODELL? 

NACHBETRACHTUNG ZUM GREEN EUROVISION SONG CONTEST IN WIEN.

Der ESC 2015 in Wien hat genau das versucht und damit 
ein Beispiel gesetzt. Anders als bei bisherigen Versuchen, 
die weitgehend auf einzelne Aspekte wie etwa Klimaneu-
tralität setz ten, hat der Song Contest einen integrierten 
und ganzheitlichen Ansatz gewählt und so den gesamten 
ökologischen Fußabdruck des Events deutlich reduziert. 

Der Song Contest in Wien sollte nachhaltig sein, 
nicht gigantomanisch, sondern lieber ein weltoffenes 
Fest der Toleranz und Vielfalt. Um damit sicherzuge-
hen, wurde sehr früh eine Umwelt-Zertifizierung ange-
strebt, alle Maßnahmen durch eine unabhängige In-
stanz kontrolliert und der Prozess und die Ergebnisse 
transparent gemacht. Die Größe des Events sprengte die 
Dimension bislang unter dem öster reichischen Um-
weltzeichen für »Green Events« zertifizierter Veran-
staltungen: Mehr als 100.000 Besucher besuchten allein 
die zwölf Shows in der Wiener Stadthalle, 120.000 ka-
men zum »Eurovision Village« am Wiener Rathaus-
platz. 1.700 Medienvertreter und 1.200 Delegierte aus 
40 Ländern nahmen an der Veranstaltung teil. Umwelt-
schutzmaßnahmen wurden quer durch alle Bereiche 

Besonders interessant aber sind die 
»weichen Faktoren« wie etwa die Akzep-
tanz in der Bevölkerung. Begleitumfragen 
haben ergeben, dass diese Akzeptanz für ei-
nen Großevent unüblich hoch war und zu 
einem guten Teil wurde das auf die Umset-
zung als Green Event zurückgeführt. Auch 
die von den Besuchern gefühlte höhere 
Qualität des Gesamtevents steht in Zusam-
menhang mit der Ausrichtung als Green 
Event. Nicht zuletzt sorgte der Green Event- 
Gedanke für höhere Motivation des Teams 
und der Volunteers, die allesamt stolz auf 
diesen Aspekt des Events waren. Die Nach-
frage, Events als Green Event auszurichten, 
ist in der Folge ums Vielfache angestiegen. 

Höhere Kosten für Materialien und der 
Kostenaufwand für die Organisation der 
Green Event-Zertifizierung wird durch Ein-
sparungen, durch höhere Effizienz und vor 
allem über zusätzliche Partner und Spon-
soren wettgemacht. 

gesetzt, sie reichten vom Verzicht auf Dieselaggregate und Effi-
zienzmaßnahmen bei der Stromversorgung, über die Bewer-
bung öffentlicher Verkehrsmittel für die Anreise bis hin zu regi-
onalem und nachhaltigem Catering und der Wahl umweltver-
träglicher Materialien für die Showausstattung. 

Die Ergebnisse waren beachtlich: Allein der Verzicht auf Die-
selaggregate sparte 440.000 Liter Diesel, insgesamt wurden knapp 
2.000 Tonnen CO2 eingespart. Durch die eingesetzten Mehrweg-
becher konnten über 500.000 Wegwerfbecher ersetzt werden, es 
kamen keine Getränkedosen zum Einsatz. Umfassendes Recy-
cling führte zu einem sensationellen Abfall-Wert von nur 74 g 
Restmüll pro Besucher. Beim Catering kamen zu einem großen 
Teil regionale und biologische Lebensmittel aus Österreich zum 
Einsatz. Wiener Wasser wurde gratis an allen Veranstaltungsor-
ten angeboten. Auch der soziale Aspekt der Nachhaltigkeit kam 
nicht zu kurz: Barrierefreiheit wurde auf allen Ebenen umgesetzt 
und die TV-Übertragungen wurden auch in internationaler Ge-
bärdensprache angeboten. Vor Ort fungierten über 800 Volun-
teers als Botschafter für den Green Event. Eine Vielzahl von Fern-
seh- und Radiobeiträgen dokumentierte die Bestrebungen, aus 
dem Song Contest einen nachhaltigen Event zu machen. 

Der Song Contest hat gezeigt, dass auch ein sehr großes 
und komplexes Event erfolgreich »gegreent« werden kann. 
Entscheidend für den Erfolg ist dabei vor allem die frühzei-
tige Einbindung der Green Event-Vorgaben in Planung und 
Organisation. Belohnt wird man mit einer authentischen 
Veranstaltung, hoher Motivation bei Mitarbeitern, einer 
bunteren Sponsorenlandschaft und dem Wissen, den Men-
schen etwas mitgegeben zu haben, was über das eigentliche 
Ziel der Veranstaltung hinausgeht. 

 Hildegard Aichberger is sustainability expert for the ORF-
program. She looks back on more than 20 years of experience in the 
ecology and sustainability sector, and most recently served as executi-
ve director of an internationally active environmental organization. 
The 2015 European Song Contest in Vienna showed that even large-
scale and highly complex events can successfully be »greened« De-
cisive for the success of such efforts is the inclusion of »green event«-
parameters as early on as possible during the planning and organi-
zation process. These efforts are however rewarded by increased au-
thenticity, higher levels of team-motivation, a more varied landscape 
of sponsors and the shared knowledge of having created something of 
much greater value than short-lived entertainment.

 Kann ein Großevent innerhalb nachhaltiger Ressourcengrenzen 
 umgesetzt werden? Oder ist es ein Widerspruch in sich, hunderttausende Menschen 
 an einen Ort zu bringen, zu unterhalten und dabei nicht die Grenzen des 
 Planeten sprengen zu wollen? 

Mehr als 100.000 Besucher besuchten allein

die zwölf Shows in der Wiener Stadthalle. 1.700 

Medienvertreter und 1.200 Delegierte aus

40 Ländern nahmen an der Veranstaltung teil.

INFO

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



SCHLAGERPARTY MEETS 

STRASSENTHEATER

Disco und Straßentheater – zwei Begriffe, die auf 
den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpas-
sen. Dass aber eben diese Kombination tatsäch-
lich ein mitreißendes Erlebnis sein kann, stellt die 
art & acting GmbH unter Beweis. Ihr »Superstar-
DJ« sorgt auf Straßenfesten, Paraden und großen 
Open-Air-Events mit seiner fahrbaren Disco für 
eine ausgelassene Stimmung: Mit Klassikern aus 
der Schlagerszene, Tänzerinnen und Live-Gesang 
involviert er Passanten und Gäste in ein beson-
deres Straßenspektakel – oder besser gesagt, in ei-
ne Schlagerparty bei Tag.
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MEHR ALS EINE PARTYBAND

Get the party started! Bei einem Liveauftritt der Band »Spit« aus Aschaffen-
burg geht es um mehr als nur Musik. Das Ensemble setzt auf gelebte Spiel-
freude, einen gemeinsamen Groove und auf Natürlichkeit, die jeder der Musi-
ker ausstrahlt. Die Formation möchte jeden Event zu einem emotionalen Er-
lebnis werden lassen und mit dem Publikum interagieren. 
Denn erst dann entsteht die 
Energie, die einer Veranstal-
tung eine ausgelassene Stim-
mung verleiht. In den vergan-
genen Jahren hat die Live-Band 
ihr Repertoire weiterentwi-
ckelt und spielt mittlerweile 
über 200 Songs aus den ver-
schiedensten Genres. Eines hat 
sich in der Zeit jedoch nicht ver-
ändert: die Spielfreude und 
Sympathie der Musiker, die sich 
auf jeden Gast übertragen.

 … aber unsere Stimmung nicht – zumindest, wenn die richtige 

Musik-Wahl getroffen wird. Denn mit ihr steht und fällt die Atmosphäre auf 

jedem Event. Besonders der Schlager erlebte in den letzten Jahren ein Comeback 

und sorgt seither auf Firmen-Veranstaltungen, Straßenfesten oder Festivals für 

ein mitsingendes Publikum. »Atemlos« geht es jetzt zwar nicht durch 

»1000 und eine Nacht«, dafür aber durch unser Special, das einige musikalische 

Tipps und Event-Formate bereithält.

MARMOR, STEIN UND 
EISEN BRICHT …

MIT LADY SUNSHINE & MISTER MOON AUF ZEITREISE

Aufwendige Choreografien, stilechte Kostüme und fesselnde Zaubertricks – 
wie sich diese Komponenten mit deutschsprachiger Musik unterhaltsam verei-
nen lassen, zeigt das Ensemble »Lady Sunshine & Mister Moon«. Mit ihren 
Konzert-Programmen entführen die Künstler auf eine Zeitreise in die goldene 
Ära des Schlagers. Die charmante und teils sogar freche Inszenierung sprüht 
dabei vor Authentizität und sorgt bei jedem jungen und jung gebliebenem Pu-
blikum für Begeisterung.

DIE LEBENDE MUSIKBOX

Sieben Reihen mit je sieben Knöpfen auf einer 
hübsch bemalten Box lassen eine Frage aufkom-
men: Was verbirgt sich im Inneren des Kastens? 
Um das herauszufinden, führt kein Weg daran vor-
bei, einen der Knöpfe zu betätigen, die mit Song-
Titeln beschriftet sind. Prompt öffnen sich die 
Schwingtüren der Box und ein Tenor im Frack 
trägt das ausgewählte Lied mit einem breiten Lä-
cheln vor – und zwar a cappella. Und so schnell 
sich die Türen auftaten, so schnell fallen sie auch 
wieder zu, bis der nächste Knopf gedrückt wird. 
Der Künstler George Frederick Takis weiß, wie er 
sein Publikum mit einem Überraschungseffekt be-
geistert und zieht als lebende Musikbox auf Veran-
staltungen die Aufmerksamkeit auf sich.

SCHLAGER AUF BESTELLUNG

Der musikalische Kellner Monsieur Marcel serviert seine 
Schlager-Show à la minute! Alles, was das Improvisationstalent 
dazu wissen muss, sind drei Schlagworte für den Songtext, den 
gewünschten Stil des Liedes, das bevorzugte Instrument und 
schon bastelt er aus den genannten Komponenten einen indi-
viduellen Schlagerhit. Mit seinem Servierwagen voller In-
strumente fährt er bei Dinner-Veranstaltungen von 
Tisch zu Tisch, um den Gästen eine rollende Come-
dy-Show zu kredenzen. Doch auch auf der Bühne 
fühlt sich Monsieur Marcel zuhause und mutiert mit 
der Loop-Maschine zu einem Kellner-Chor, der sich als 
besonderer Ohrenschmaus zwischen den Gängen erweist.

MUSIK MAL GANZ IN WEISS UND 

OHNE SCHNICKSCHNACK

Wer den Namen »StreetWalkers« zunächst mit Straßenkünstlern assoziiert, 
liegt gar nicht so verkehrt – zumindest, was die Flexibilität betrifft. Denn die 
»StreetWalkers« sind eine mobile Akustik-Band, die ihre Instrumente und so-
gar einen mobilen Verstärker immer mit dabei hat! Zusätzliche Technik, einen 
Soundcheck oder eine Bühne? Für die Musiker überflüssig! Sie performen ihre 
Show dort, wo sie sich gerade befinden, und schaffen sich so ihre Bühne selbst. 
Ganz in Weiß gekleidet sind sie schon optisch ein Blickfang und beziehen ihr 
Publikum auf charmante Art in ihre Show ein.
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SWING, JAZZ UND SCHLAGER 

IM REPERTOIRE

Eigentlich steht die klassische Jazz Combo »Katie & The       
Swing Aces« für Swing- und Jazz-Klänge aus den 30er und 40er 
Jahren. Doch die musikalische Truppe kann auch Schlager! Mit 
»Ich will keine Schokolade«, »Sei mal verliebt« oder »Bei mir 
bist du schön« versetzen sie das Publikum akustisch, aber auch 
optisch in frühere Zeiten und lassen Schlager-Evergreens noch-
mal aufleben. Ganz nach dem Motto »Let’s swing« geben »Katie 
& The Swing Aces« ihr facettenreiches Repertoire zum Besten.

MUSIK, MOTOREN & NOSTALGIE

Bereits zum 27. Mal verwandelt sich das hessische 
Wettenberg in einen Schauplatz voller Nostalgie: 
Vom 29. bis 31. Juli findet hier »Deutschlands 
schönste Oldiefete« statt, die die Besucher auf eine 
Zeitreise in die Vergangenheit entführt. Auf neun 
Bühnen werden an dem Wochenende insgesamt 
über 50 Livebands auftreten – alles im Zeichen der 
50er, 60er und 70er Jahre. Zwischen über tausend 
Oldtimer-Fahrzeugen dürfen sich alle Festival-Be-
sucher auf tolle Musik, ein nostalgisches Ambiente 
und zahlreiche Aktionen freuen.

»ALLES BLAU« MIT CRIS COSMO

Deutsche Texte gemischt mit handgemachtem 
Pop, Latino-Raggae-Einflüssen und clubbigen 
Livebeats – das klingt nach einer exotischen 
Kombination. Genau mit dieser Mischung hat 
sich der 38-jährige Musiker Cris Cosmo einen Na-
men gemacht. Seit rund zehn Jahren vermittelt er 
mit seiner deutschsprachigen Musik Sommer-Ge-
fühle, Liebe und einen Hauch Revolution. Mit sei-
nem neuen Album »Alles Blau« geht Cris Cosmo 
in diesem Jahr auf Tournee und macht aus jedem 
seiner Konzerte eine einzige Party. »6-ZYLINDER« GEBEN GAS

Rock’n’Roll, Country, Blues, Jodeln oder Schla-
ger? Einmal alles bitte! Die A-cappella-Band »6- 
Zylinder« weiß, wie sie mit gekonntem Genre-

Switch musikalisch durch den 
Abend führt. Die Grenzen sind da-
bei fließend. Seit über dreißig Jah-
ren stehen die Vollblutmusiker auf 
der Bühne und haben kürzlich ihre 
neue EP »special edition« auf den 
Markt gebracht. Auch wenn die Band 
wider Erwarten aus fünf statt sechs 
Mitgliedern besteht, hat sie den 1983 
gewählten Namen »6-Zylinder« bei-
behalten und führt nach wie vor 
schwungvoll durch die Welt der Hits 
– immer mit einer Portion Selbstiro-
nie und Humor im Gepäck.ANGEMESSENE WÜRDIGUNG DES 

DEUTSCHEN SCHLAGERS!

Die »BlechHarmoniker« lieben klassische Musik 
über alles. Doch das Mitglied Mathieu Adam trägt 
schon lange eine Botschaft im Herzen: Der deutsche 
Schlager soll endlich seine angemessene Würdi-
gung finden! Zum Entsetzen seiner Kollegen nimmt 
er eines ihrer Konzerte zum Anlass, um sein Anlie-
gen zu verkünden. Während einer seiner Kollegen 
sich bemüht, das Konzert noch zu retten, geht es für 
das Publikum dieses Theaterstücks Querbeet durch 
Klassik, Schlager, Film- und Unterhaltungsmusik. 

Stilistische Tabus werden gebrochen, 
musikalische Grenzen verschwimmen 
und selbst eingefleischte Musikken-
ner werden zuweilen zweifeln: Ist das 
jetzt noch Mozart oder doch schon 
Morricone? Man darf gespannt sein, 
welche Überraschungen das Musik-
theater »Freude schöner Götterfun-
ken« unter der Regie von Martin Glas-
macher noch bereithält.

NOTEN GIBT ES NICHT, NUR TEXTE!

Gemeinsam zu singen, macht glücklich. Vor allem, wenn es egal 
ist, ob man die Töne trifft oder eben nicht. Wenn Tom Jet auf der 
Bühne steht, spielen Noten jedenfalls keine Rolle: Der Sänger ver-
wandelt sein Publikum in einen riesengroßen Chor und verdeut-
licht, dass sich keiner schämen braucht, sondern einfach drauf los 
singen soll. Tom begleitet die Songs mit seiner Gitarre und die 
Liedtexte werden via Beamer großformatig an die 
Wand projiziert, sodass jeder frei heraus mit-
trällern kann. Mit diesem Event-Format trifft 
der Sänger den Nerv der Zeit und sorgt für in-
teraktive Mitsingabende, bei denen natürlich 
auch bekannte Schlager und Evergreens nicht 
fehlen.

memo-media.de

 Music is Love’s Labour, but contrary to Shakespeare’s title it is never lost! The choice 
of musical acts is overwhelming, so we've selected a few exceptional acts. They range from 
popular hits played on recorders to 6-cylinder-a-capella renditions to big brass!

INFO
6-Zylinder, D-48143 Münster 

Andreas Gabalier Double, c/o artist eventainment, D-47447 Moers

art & acting gmbh, D-31707 Bad Eilsen

Cris Cosmo, c/o Adiva – Die Musikagentur, D-68723 Schwetzingen

Die BlechHarmoniker, D-51109 Köln

Fabulous Music Factory, c/o MM-Drumming, D–58730 Fröndenberg

Festival Golden Oldies, D-35435 Wettenberg

George Frederick Takis, D-14169 Berlin

Joe Whitney & The StreetWalkers, c/o All Entertainment GmbH, D-64832 Babenhausen

Katie & The Swing Aces, D-50823 Köln

Lady Sunshine & Mister Moon, c/o MusicArtsVienna, A–1130 Wien

Monsieur Marcel, c/o Marcel Wagner, D-96476 Bad Rotach

SPIT, D–63773 Goldbach

Tom Jet Jeutter, D-63179 Obertshausen

Wildes Holz, Künstleragentur Grubenblumen, D-46045 Oberhausen

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

I SING A LIAD FÜR DI – 

UND ZWAR ORIGINALGETREU

Wenn selbst zweimal hinschauen nicht reicht, spricht 
das für ein wirklich gutes Double. Das Andreas Gabalier 
Double der Künstleragentur Artist Eventainment hat schon 
oft für erstaunte Blicke gesorgt, denn der Künstler präsen-
tiert seine Show optisch und auch musikalisch nahezu ori-
ginalgetreu. Gemeinsam mit einer Backgroundsängerin 
heizt das Double »fesche Madln« und »Zuckerpuppen« mit 
weiteren bekannten Schlager-Hits wie »Amoi seg' ma uns 
wieder« und »I sing a Liad für di« ein. 

THE FABULOUS MUSIC 

FACTORY

Wer seinen Firmen-Event nicht unbedingt in 
eine reine Schlagerparty verwandeln, dafür 
aber mit »Las Vegas«-Ambiente bereichern 

möchte, ist bei The Fabulous Music Factory wohl an der richtigen 
Adresse. Mit originalgetreuen Kostümen, angepassten Kulissen und 
ausgelassener Stimmung holt das Ensemble die größten Stars der letz-
ten fünf Dekaden zurück auf die Bühne – darunter ABBA, Elvis oder 
auch Queen. Wie es sich für einen fabulösen Abend gehört, führt 
Showmaster »Garry Grand« stilecht durch den Abend.

EVERGREENS MIT BLOCKFLÖTE 

NEUINTERPRETIERT

Wer es schafft, den bekannten AC/DC-Hit »Highway to 
hell« mit einer Blockflöte im rockigen Stil neu zu interpre-
tieren, der muss was auf dem Kasten haben: Die Rockband 
»Wildes Holz« bringt mit gerade einmal drei Instrumenten 
und ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz einen Saal zum 
Toben. Dabei ist die Blockflöte wahrscheinlich die größte 
Überraschung der Performance. Eine Konzertgitarre und 
ein Kontrabass ergänzen das Flötenspiel, mit dem sich das 
Trio an Songs weltweit bekannter Musiker wagt. Mit Erfolg! 
Von Pop über Radio-Hits bis hin zu klassischer Musik – 
»Wildes Holz« spielt Genre-übergreifend und verleiht je-
dem Stück in der »Holz-Version« eine besondere Note.
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Es ist Deutschlands erfolgreichstes Privattheater mit Musi-
calhits wie »Heiße Ecke« oder »Die Königs vom Kiez«, und 
seit knapp 30 Jahren »Wiege der Stars« für Künstler wie Ingo 
Appelt, Helge Schneider oder Georgette Dee: Das legendäre 
Schmidt, mit mittlerweile drei Bühnen, lockt jedes Jahr weit 
über 400.000 Zuschauer auf die Hamburger Reeperbahn. 
Doch die Künstler und Produktionen aus dem Schmidt Thea-
ter, Schmidts Tivoli und Schmidtchen gibt es nicht nur auf St. 
Pauli live zu erleben: Seit 2013 tourt das Schmidt Theater UN-
TERWEGS erfolgreich durch die Republik. Vom Soloact bis 
zur kompletten Musiktheaterproduktion – die Künstler vom 
Kiez gastieren mit rund 70 Shows im Jahr an Häusern von 
100 bis zu 1.000 Plätzen.

Am häufigsten gebucht wird die »SchmidtShow on Tour«, 
die Tourversion der »Schmidt Mitternachtsshow«. Diese 
machte, damals von Schmidt-Chef Corny Littmann, Marlene 
Jaschke und Lilo Wanders moderiert, das Theater durch Aus-
strahlung in den dritten TV-Programmen bundesweit be-
kannt und zum Kult. Auch die aktuellen Hausproduktionen 
erfreuen sich bundesweit großer Beliebtheit: Es touren 
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gleich sieben Shows wie die Schlagerrevuen »Karamba!« 
und »Die Schmidtparade« oder die musikalischen Komö-
dien »Oh Alpenglühn« und »Entführung aus dem Paradies« 
(beide mit Carolin Fortenbacher und Nik Breidenbach).

Was den Schmidt-Erfolg ausmacht? Die Theaterchefs Cor-
ny Littmann und Prof. Norbert Aust setzen auf »erstklassige 
Unterhaltung für Kopf, Bauch und Herz.« Und fürs Ohr! 
Mittlerweile ist das Schmidt Theater das führende Haus, in 
dem deutschsprachige Musicals von der ersten bis zur letz-

ten Note, von der ersten Idee bis zur 
Uraufführung komplett selbst pro-
duziert werden. Seit der Urauffüh-
rung im September 2003 hat sich 
»Heiße Ecke – Das St. Pauli Musical« 
zum wahren Dauerbrenner entwi-
ckelt – mit bald zwei Millionen Zu-
schauern.

 The legendary Schmidt with by now 3 stages every year 
draws far more than 400,000 visitors to the Hamburg Reeperbahn. 
But prospective visitors do not have to travel to St. Pauli to enjoy a 
show at Schmidt Theater, Schmidts Tivoli or Schmidtchen: since 
2013, Schmidt Theater UNTERWEGS (on the road) has been tou-
ring Germany, with currently seven highly successful shows, inclu-
ding Schlager-revues, musicals and comedies.

INFO

Schmidts TIVOLI Gastspiel GmbH, 20359 Hamburg

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

Nicht nur auf der 
Reeperbahn nachts 
um halb eins ...

Die schrägen Shows sind auch 

außerhalb Hamburgs zu haben

Auf der Reeperbahn werden bereits 

drei Bühnen bespielt

Steffen Waeger ist 

Ansprechpartner bei 

der Schmidts Tivoli 

Gastspiel GmbH

    

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

Wir z
aubern das Programm     

für Ih
ren Event.

EvEnt-agEntur 

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

FACTS & FACES

Ein Firmenjubiläum ist nicht einfach nur ein Firmenjubiläum. 
Es ist ein bedeutender Tag, der einerseits stolz auf die vergan-
genen Jahre zurückblicken lässt und andererseits die Vorfreude 
auf die Zukunft weckt. Kurz gesagt: Ein Jubiläum ist ein Anlass, 
der ordentlich gefeiert werden möchte. 

Wir wissen zu gut, wie aufwendig die Ideensammlung, Konzep-
tion und Planung sein kann – und vor allem, wieviel Zeit dies 
beansprucht. Damit daran niemand verzweifelt, gibt es in der 
neuen Ausgabe 2-2016 von Eventmoods collected by memo-me-
dia zahlreiche Tipps und Ideen für Firmenjubiläen und -events. 

Wenn Sie die Ausgabe bestellen möchten, schicken Sie einfach 
eine E-Mail an info@memo-media.de und schon halten Sie 
bald das begehrte Stück in den Händen. 

Restlos vergriffen sind übrigens die Vorgänger-Ausgaben – auf 
www.memo-media.de finden Sie die Online-Blätterkataloge – 
wie auch von allen anderen unserer Publikationen. 

Übrigens – die nächsten Eventmoods haben das Thema Weih-
nachtsfeiern und Galas und erscheinen im August. Sie können 
die Ausgabe jetzt schon vorbestellen!

Tipps, Infos und 
Inspiration zum Thema 
Firmenjubiläen
Die neuen Eventmoods



Der Artist und Pyrotechniker Christian Ziegler verbindet den 
Feuertanz mit den Effekten der Pyrotechnik. Seine Shows 
sind individuelle Kunstwerke und können mit Spezialeffek-
ten inszeniert werden. Seine Feuer- und Pyroshows faszinie-
ren die Zuschauer durch effektvolle Inszenierungen und eine 
charismatische Performance.

Kollers fein ausgearbeitete Rollen und sein Moderationsstil le-
ben von seinem untrüglichen Gespür für komische Momente 
und Begegnungen, von seiner witzigen Schlagfertigkeit und 
der feinen Ironie. Der Moderne Hofnarr empfiehlt sich, wo im-
mer Sie Gäste, Besucher und Kunden mit dem gewissen Extra 
überraschen wollen.

Klein, fein, leistungsstark! Und das alles ohne Stromkabel und 
direkt im Publikum. Mobile Musik, die einen Schritt weiter-
geht – ob im Airbus in 10.000 Metern Höhe, im Iglu in Norwe-
gen oder in der deutschen Botschaft in London. Jazz, Pop oder 
Rock: Pure Spielfreude in den unterschiedlichsten Stilrich-
tungen mit oder ohne Gesang. Lassen Sie sich überraschen.

ZEBRAs gelungene Kombination aus großartiger Optik und 
virtuoser Kommunikation ist international gefragt wie nie. 
Die Stelzenkünstler gastierten dieses Jahr auf Festivals und 
Events in der Schweiz, in Belgien, Dänemark, Italien, Saudi-
Arabien, Qatar, Israel und in den USA. ZEBRA – Ihr kompe-
tenter Partner in Sachen aufregender Stelzenkunst!

Eine fast verloren gegangene Kunst des Papierreißens wurde 
von Mr. Lo wieder ins Leben gerufen. Wahre Kunstwerke zum 
Staunen und sich Freuen, mit vielen sensationellen Überra-
schungen. Als Animateur im Entrée und während der Veran-
staltung an den Tischen oder auf der Bühne begeistert Mr. Lo 
mit seinem hinreißenden Charme das Publikum.

ARTISTS32/33 memo-media.de

Drum Cafe ist der weltweite Marktführer für interaktive Team-
events. Die Kombination aus inspirierender Bühnenshow, be-
geisterndem Gemeinschaftserlebnis, Rhythmus und Musik ist 
die perfekte Möglichkeit, die Businessziele und Botschaften 
Ihres Firmenevents oder Trainings mit allen Sinnen erlebbar 
zu machen.

Mit ihren liebevoll, selbstkreierten Wesen beeindruckt die 
Gruppe Gage Hochstelzenlauf ihre Zuschauer seit über 20 Jah-
ren. Die eigens entwickelten Soundstelzen und das innovative 
Lichtdesign der zahlreichen Kostüme verzaubern Ihre Gäste. 
Musik, Tanz und Gesang erweitern das Repertoire, es entste-
hen einzigartige Konzepte.

Till Pöhlmann bietet mit 20-jähriger Erfahrung Hightech-LED+ 
Logo+Text-Jonglage (im Team auch mit live LED-Trommlern) 
sowie live Lightpainting-Shows mit Eventbezug, Leucht-Klang-
rohr-Interaktion, interaktive Lightpainting Fotostation, uvm. 
für Events aller Art, wie Messen, Produktpräsentationen, Ga-
las, Varieté …

Der charismatische Vollblutkünstler aus Kuba – zum Lachen, 
Schmunzeln, Grinsen und Staunen. Seine Vielfältigkeit macht 
ihn einzigartig, seine Professionalität überzeugt! Ein rasanter Mix 
aus Situationskomik, Magic Comedy, Pantomime, Jonglage, Pick-
Pocketing, Stelzen und mehr! Programm und Kostümierung pas-
send zu Anlass und Publikum! Dt./Sp. und internationale Mimik!

Dies hat das nächste Level erreicht! Lange wurde getüftelt – 
und der Erfolg lässt sich sehen: LICHTbild kann ab sofort auch 
mit dem normalen Licht einer Abendveranstaltung stattfin-
den. Wenn eine Location nicht komplett abgedunkelt werden 
kann – kein Problem! Gepaart mit Walk-Acts für den Empfang 
ist LICHTbild Flex das Highlight für Ihre Veranstaltung.

FEUERSHOW / PYROSHOW

BEEINDRUCKENDE UND CHARISMATISCHE FEUERSHOWS

EVENTS / TRAININGS / IMPULSVORTRÄGE / SHOWS

DRUM CAFE INTERAKTIVE MUSIK- UND TROMMELEVENTS

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

Moderner Hofnarr / Stefan Koller
Mobil: +49 (0)173 - 2824990
info@moderner-hofnarr.de 
www.moderner-hofnarr.de

ComboCombo 
Moving Entertainment
Jörg Wippich
Mobil: +49 (0)172 - 209 14 72
info@combocombo.de
www.combocombo.de

ZEBRA Stelzentheater
Rolf Kassalicky / München
Mobil: +49 (0)172 – 890 51 92
info@zebra-stelzen.de
www.zebra-stelzen.de

Mr. Lo’s Papershow – 
Lorenzo Torres
Mobil: +49 (0)171 - 611 70 02
mrlopaper@web.de
www.mrlo.de 
www.blumen-mann.de

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

Gage Hochstelzenlauf
Gesine Habermann
Mobil: +49 (0)162 – 347 52 93
info@gage-kostuem.de
www.gage-kostuem.de

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

Management Rey Reloba  
Claudia Gil Reloba
Mobil: +41 (0)79 - 453 01 01
www.rey-reloba.ch
www.facebook.com/rey-reloba

CARACHO Event-Theater
Tel.: +49 (0)221 - 580 11 38
info@caracho.de
www.caracho.de
www.facebook.com/
caracho.walkacts

COMEDY / WALK-ACT

STEFAN KOLLER: MODERNER HOFNARR

STELZENKUNST / LICHTKOSTÜME / WALK-ACT / PERFORMANCE

PHANTASTISCHE KOSTÜMKREATIONEN AUF STELZEN

MOBILE MUSIK

COMBOCOMBO - MOVING ENTERTAINMENT

WALK-ACT / SHOW / PERFORMANCE

ZEBRA STELZENTHEATER INTERNATIONAL

SITUATIONSKOMIK / WALKING-ACTS / DINNERSPEKTAKEL

REY RELOBA – COMEDY & VARIETÉ

PAPIER-REISS-SHOW / WALK-ACT

MR. LO’S PAPER SHOW & PAPER WALK ACT

FOTOAKTIONEN / WALK-ACTS

CARACHO PERFEKTIONIERT DAS FOTOSTUDIO LICHTBILD

memo-media.de

LED+LOGO-JONGLAGE / LIGHTPAINTING-SHOWS / INTERAKTIVE LICHT-AKTIONEN

JONGLEUR TILL PÖHLMANN – LICHTKÜNSTLER MIT VIELEN FACETTEN



www.ladysunshine-mistermoon.com

MusicArtsVienna präsentiert

Österreichs 
erfolgreichste 
SCHLAGER-
NOSTALGIE-

SHOW

DAS BESTE VON 1920 BIS 1960
Lili Marleen, Quando, Quando, Capri Fischer, 
Ich küsse ihre Hand Madame u.v.m.

VARIABLE BANDGRÖSSE: 
• mit dem „Guten Morgen Orchester“ (10 Musiker) 
• mit der „Guten Morgen Combo“ (5 Musiker) 
• mit dem „Guten Morgen Trio“ 
• oder „Beflügelt“ (mit Pianist) 

Auf Wunsch auch mit Tanzensemble!

DIE NEUE CD 

AB OKTOBER 

2016 ÜBERALL 

ERHÄLTLICH

Das professionelle Theater mit den besonderen Menschen aus Berlin ist nur eines 
unter vielen sozialen Projekten, die wir in der nächsten Ausgabe vorstellen werden. 
Auf dem Foto ist tatsächlich die Tatortkommissarin Eva Mattes, denn die spielt   
mit den RambaZambas in »Der gute Mensch von Downtown«. Wir berichten auch 
über soziale Eventangebote und entsprechende Agenturen und über Social Art wie 
die vom Zentrum für politische Schönheit. 

 This Berlin-based professional theater with special actors is only one of many so-
cial projects we’ll be highlighting in our next edition. And in addition to many specially 
gifted artists, RambaZamba’s new production »Der gute Mensch von Downtown«, (a re-
vised version of Brecht’s The Good Woman of Setchuan) stars Eva Mattes, well-known to a 
wider audience as police inspector in the German TV-series >Tatort<.We will also report 
on other social events and related agencies, such as on Social Art as practiced by the Zen-
trum für politische Schönheit (center for political beauty).

CATCH THE ELEPHANT!
CONTEND FOR THE EUROPEAN BEST EVENT AWARDS

1 3 - 1 5  O C T O B E R  2 0 1 6
S A I N T  P E T E R S B U R G  ( R U S S I A )

Inspire, Empower, Succeed

Enter your events and 
live communication projects 

and compete in the most 
challenging European arena.

A  P R O J E C T  B Y

Find out more at 
www.eubeafestival.com
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RambaZamba …
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