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Liebe Leserinnen und Leser, 
dear readers,
Nachhaltigkeit und Achtsamkeit sind der Schwerpunkt dieser Aus-
gabe von showcases. Wir richten das Licht auf Social Art, Social 
Events und Green Events und besondere Menschen. Behinderte und 
Nichtbehinderte machen zusammen Kunst und Events. Und das ma-
chen sie professionell. Dr. Ellen Ueberschär lässt uns im Glossary 
hinter die Kulissen eines sozialen Großevents blicken: den Deutschen 
Kirchentag, der ihr Alltagsgeschäft ist.

Achtsamkeit heißt zuerst, die Augen aufzumachen und wahrzu-
nehmen, was es alles gibt. Wir haben uns bemüht, das Scheinwerfer-
licht auf gute Protagonisten zu richten. Damit können Sie konsequent 
und nachhaltig sein. Einen Künstler, den wir dabei gerne porträtiert 
haben, ist der Niederländer Theo Jansen, der beim Bau seiner sanften, 
windgetriebenen Zauberwesen einfaches Material aus dem nächstge-
legenen Baumarkt mit Recyclingflaschen kombiniert: begeisterndes 
Slowtech!

Und noch eines vorweg: Wenn wir in diesem Heft bei der Bezeich-
nung von Personengruppen, Berufen und anderen Gruppen die 
männliche Form verwenden, so sind damit selbstverständlich alle 
Geschlechter gemeint. Die Verwendung der kürzeren, männlichen 
Form dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit. Das gilt übrigens 
schon seit jeher für alle unsere Ausgaben. Dieses Mal ist es uns aber 
besonders wichtig, das zu sagen.

 Sustainability and awareness are the focal points of this edition of show-
cases. We will shift the light on social art, social events and green events and in par-
ticular on people. Handicapped and non-handicapped join together to create art and 
to stage events, and all that in a very professional manner. In her commentary, Dr. 
Ellen Ueberschär lets us take a glance behind the curtains of a mega-sized social 
event, the German Protestant Church Convention DEKT, which is part of her 
everyday work. Awareness first of all means to open your eyes and become aware 
of all the many things going on around you. We've made all effort to shine the light 
on good protagonists, which allows you to be consistent and act with sustainability. 
One of the performers we enjoyed portraying is the Dutchman Theo Jansen, who 
with the construction of his gentle giants combines basic material from the nearby 
hardware store with recycling bottles: enthralling slowtech!
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Nachhaltigkeit



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
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Nicht, wie sich Menschen bewegen, sondern was Menschen bewegt, 
hat die große Choreografin Pina Bausch zeitlebens interessiert. Gelegent-
lich hat sie dabei noch selbst getanzt wie in »Danzón«. Die große Ausstel-
lung über die Weltkünstlerin zieht jetzt vom Rhein an die Spree. »Pina 
Bausch und das Tanztheater« heißt die grandiose Schau, die der Martin-
Gropius-Bau nicht unweit vom Potsdamer Platz bis zum 9. Januar 2017 be-
herbergt. Neben vielen Videos, persönlichen Aufzeichnungen, Fotos und 
typischen Exponaten ist ein Nachbau der Lichtburg zu erschreiten oder zu 
ertanzen. Ein Nachbau jenes legendären Probenraums und Ex-Kinos, in 
dem die Legende vor vierzig Jahren begann. Ein Schutzraum für verletzli-
che Künstlerseelen, in dem sie alles tun dürfen, ohne von außen verletzt 
zu werden: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Bei Pina war das so.

WAS 
MENSCHEN 
BEWEGT

DATES

13.10.2016 bis 15.10.2016

EUBEA – BEST EVENT AWARD 

In diesem Jahr findet der EuBea-Award in St. Petersburg statt. Die 
Besonderheit des EuBea-Awards: Die nominierten Projekte werden 
live von den Einreichern vor dem gesamten Auditorium gepitcht 
und die Jury entscheidet innerhalb eines Tages, wer die Event-
awards auf europäischer Ebene gewinnt. Und am 15. Oktober 
lädt die Stadt St. Petersburg alle Teilnehmer zu einem erstklassigen 
Leisure-Porgramm ein. 

17.10.2016 bis 18.10.2016

INTHEGA-THEATERMARKT 2016

Der INTHEGA-Theatermarkt ist die Leitmesse für deutschsprachi-
ges Tourneetheater. Über 160 Anbieter aus den Bereichen Schau-
spiel, Musiktheater, Kinder- und Jugendtheater, Kabarett, Shows 
und Konzerte präsentieren in Bielefeld ihre Gastspielangebote für 
die Spielzeit 2017/18. Zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Ti-
cketing, Veranstaltungssoftware, Fortbildung sowie Bühnen- und 
Veranstaltungstechnik vervollständigen das Angebot. 

3.11.2016

LOCATIONS RHEIN-MAIN

Die Fraport Arena  verfügt über eine eigenwillige Architektur, denn 
ihre Ost- und Westseiten sind dem Querschnitt eines Footballs nach-
empfunden Wer für ausgefallene Veranstaltungen den passenden 
Veranstaltungsort in der Metropolregion Rhein-Main sucht, ist so 
auf der LOCATIONS Rhein-Main genau richtig. Denn hier präsen-
tieren sich insbesondere solche Locations, die durch ihr besonderes 
Flair und Ambiente, ihre außergewöhnliche Geschichte, oder durch 
ihre exponierte Lage überzeugen.

17.11.2016

FAMAB AWARDS 2016

Die Famab Awards finden 2016 im Forum am Schlosspark in Lud-
wigsburg statt und zeichnen herausragende Markenerlebnisse aus, 
prämiereninternationale Benchmarks in der Begegnungskommuni-
kation sowie in der temporären und permanenten Architektur. Zen-
trale Bewertungskriterien sind Kreativität und Umsetzungserfolg. 
Die Jury setzt sich zusammen aus Vertretern der Kunden, der Fach-
presse und Wissenschaft sowie aus weiteren Experten der Branche.

Mentalist Timon Krause gewinnt 
als erster Deutscher die Las-Vegas-Show
»Pen & Teller: Fool Us«

Dem Mentalisten gelang es, das Illusionisten-Duo 
»Pen & Teller« zu täuschen. Dafür durfte der 22-Jäh-
rige nicht nur den begehrten Pokal mit nach Hause 
nehmen, sondern auch eine zweite Einladung nach 
Las Vegas. Dort wird er demnächst im »Rio Casino« 
im Vorprogramm der Theatershow von »Pen & Tel-
ler« auftreten. »Fool Us« (Leg uns rein) lautet das Motto des Talentwettbewerbs, 
bei dem es darum geht, die berühmten Magier »Pen & Teller« hinters Licht zu 
führen. Diese müssen die Tricks hinter den Kunststücken der Teilnehmer erra-
ten. Schaffen sie das nicht, sind sie »gefooled«. Damit ist Timon Krause der erste 
Deutsche, dem es gelang, »Pen & Teller« zu »foolen«. Für den jungen Mental-
künstler ist Magie die Passion seines Lebens. Für 2017 plant er eine Tour mit Sta-
tionen in Deutschland und den Niederlanden.
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Bochum. Dynamischer Street-Style und fes-
selnde Akrobatik mit Show-Charakter – seit 
Jahren lockt URBANATIX zahlreiche Besucher 
in die Jahrhunderthalle Bochum. Zum achten 
Mal, vom 11. bis 22. November 2016, wird die 
URBANATIX-Crew bestehend aus Bikern, Free-
runnern, Catwall-Akrobaten, Tänzern, Trickern 

und hochkarätigen Artisten das Publikum 
an insgesamt 16 Terminen in der Industrie-
kulisse der Jahrhunderthalle Bochum zum 
Staunen bringen. »Drop the Beat« – der Na-
me ist Programm. »Musik und Live-Beats 
sind das Rückgrat der Show. In diesem Jahr 
möchten wir die Live-Beat-Momente inten-
sivieren und etwas ganz Neues wagen«, so 
Projektleiter und Regisseur Christian Eg-
gert. »Wir wollen uns auch mit Bodyper-
cussion beschäftigen – da werden dann die 
Körper der Darsteller zu Instrumenten – 
das wird eine große Herausforderung für 
die Casts«, sagt Eggert. 

»URBANATIX – DROP THE BEAT«  
Der neue Titel gibt den Rhythmus vor



Es gab sie immer schon: Events, die mehr als nur eine simple Marketing-
Botschaft vermitteln wollten. Ursprünglich im Religiösen angesiedelt, 
haben sie auch das Feld des Politischen erobert. Künstler zogen sogar für 
Kriege auf die Bühne und Leinwand. Ob es ungerechte waren, wie die 
der Zarah Leander auf Seiten der Nazis, oder ob es gerechte waren, wie die 
der Marlene Dietrich auf Seiten der Alliierten – Künstler setzen sich 
immer schon für bestimmte Zwecke ein. Der erste weltweite Benefit-
Event gegen Krieg war das »The Concert for Bangladesh« von Ex-
Beatle George Harrison 1971. Das Ereignis wurde auf allen mög-
lichen Kanälen für einen guten Zweck vermarktet. 

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

MENSCH
SEIN!

Nicht nur Künstler, auch viele Unternehmen, Agenturen und 
Verbände sehen mittlerweile einen Sinn darin, mit ihren Kommu-
nikationsmaßnahmen mehr als nur eine direkte verkaufsför-
dernde Taktik anzuwenden. Immer mehr Events sind eine strate-
gische Suche nach Sinn geworden. In der Hauptsache oder auch 
als »nice to have«. Social Art und Social Events sind Fakt!

HIMMLISCHE KLÄNGE

Station 17 ist eine Band, die seit ihrer Gründung 1989 viele Me-
tamorphosen mitgemacht hat. Man wollte Grenzbereiche aus-
testen, als sich das Projekt einer Wohngruppe in Hamburg 
gründete. Acht Alben sind seitdem erschienen und Station 17 
emanzipierte sich immer weiter vom Grundgedanken des rei-
nen kreativ-sozialen Projekts. Das Projekt ist ein wichtiger Bau-

stein des deutschen experimentellen Indierock. 
Die Menschen sind besonders, Behinderte und 
Nichtbehinderte spielen gemeinsam. The Attitude 
ist professionell. Innerhalb eines Wochenendes 
tritt man dann schon mal auf dem Hurricane Fe-
stival, bei einem Empfang des Bundespräsidenten 
und auf einem Event der Jesus-Freaks auf. 

Aber man macht nicht nur in Musik, sondern 
auch in Gesellschaft: »Die Ansicht, ein Mensch mit 
Handicap habe nicht mehr Ansprüche als die eige-
ne Grundsicherung, ist nicht richtig. Denn wir ma-
chen täglich die Erfahrung: Es reicht eben nicht. 
Auch diese Menschen möchten an der Gesellschaft 
partizipieren, und das kostet eben Geld.« Ein eige-
nes Studio in Hamburg-Stellingen namens »Stel 
Air« bietet mittlerweile dem »partizipativen Kol-
lektivprozess eine neue Ebene des kreativen Mit-
einanders«, wie es bei Station 17 dann so schön ge-
sellschaftspolitisch heißt. 

GÖTTLICHES THEATER

Fast eben solange ist das Berliner Theater Ramba-
Zamba in seiner selbstbewussten, künstlerischen 
Spur. Gisela Höhne gründete es 1991. Es ist inzwi-
schen das wichtigste integrative Theater Deutsch-
lands. Und zwar unbestritten. Mehr als 30 besondere 
Künstler arbeiten in dem Projekt. Und zwar profes-
sionell. 30 Inszenierungen gehören zur Geschichte 
des Theaters. 80 bis 100 Vorstellungen pro Jahr sind 
seine künstlerische Gegenwart. RambaZamba gastiert 
auch auf Festivals und in fremden Theatern. 

2008 beschloss man eine Kooperation mit den 
VIA-Werkstätten, was die gewollte Professionalisie-
rung wie Institutionalisierung vorantrieb. Neben 
den besonderen Schauspielern gehört noch weiteres 
künstlerisches und technisches Personal zu der bun-
ten Truppe. So erhalten die Künstler Unterricht in 
Rhythmus- und Körperarbeit, Sprech- und Stimm-
training und -proben an fünf Tagen in der Woche. 
Das Theater RambaZamba ist keine Therapie, son-
dern hat einen gezielten künstlerischen Ansatz und 
Anspruch. Und es hat in der Kulturbrauerei am 
Prenzlauer Berg ein festes Zuhause. 

Das »Concert for Bangladesh« 

von George Harrison war das 

erste große Social Event

Eva Mattes spielt mit 

im Theater RambaZamba

Station 17 ist die 

besondere Band mit behinderten und 

nichtbehinderten Musikern

RambaZamba ist profes-

sionelles Theater

Fo
to

s:
 R

ic
h

ar
d

 W
ar

re
n

 L
ip

ac
k/

CC
 B

Y-
SA

 3
.0

Fo
to

s:
 S

ta
ti

on
 1

7,
 T

h
ea

te
r 

Ra
m

b
aZ

am
b
a/

M
el

an
ie

 B
ü
h

n
em

an
n

, 



MENSCH
SEIN!
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LEBENSLINIEN

Lebenshilfen haben Einrichtungen für gehandicapte Menschen, 
die trotz ihrer Behinderung einer Erwerbsarbeit nachgehen. Das 
tun diese übrigens auch in eventnahen Dienstleistungen. Lebens-
hilfe-Werkstätten und -Betriebe sind Hilfen hin zu durchaus po-
sitiven Lebenslinien und -verläufen. Und das in geschützter Um-
gebung. Die Lebenshilfen verstehen sich als Selbsthilfevereini-
gung, Eltern-, Fach- und Trägerverband für Menschen mit gei-
stiger Behinderung und auch deren Familien. Es existieren recht-
lich unabhängige Ortsvereine, deren wirtschaftliches Angebot 
immer einer Überprüfung würdig ist. 2018 feiert man den 60. Ge-
burtstag mit mehr als 500 lokalen Verbänden. 

Alle arbeiten an der Teilhabe der anvertrauten Menschen. In So-
lingen betreibt man an der weltbekannten Müngstener Brücke 
einen eventtauglichen mittleren Gastronomiebetrieb in moder-
ner Rosteisenarchitektur direkt an der Wupper. Dieses eigenwil-
lige Haus Müngsten passt architektonisch zur Brücke, die Welt-
kulturerbe werden soll, und bildet einen tollen Kontrast zum Ha-
bitat Wupper, die fließt nämlich direkt am modernen Gastrodo-
mizil vorbei. Vom gegenüberliegenden Ufer erreicht man es mit 
einer einzigartigen Schwebefähre, die ebenfalls von der Lebens-
hilfe betrieben wird. 
Ein paar Kilometer die Wupper hinauf in Wuppertal bedruckt 
und vertreibt die dortige Lebenshilfe den WupCup, ein soziales 
Mehrwegbechersystem für glasfreie Veranstaltungen ohne Ein-
wegmüll. Der Becher kann individuell bedruckt werden, was 
Menschen mit geistiger Behinderung mit aller Sorgfalt tun. Ein-
richtung und Produkt wurden auch schon auf der Best of Events 
in Dortmund vorgestellt. 

HAND IN HAND

Es gibt aber nicht nur Künstler, die sich mit Social Art und Social 
Events beschäftigen. In Köln gibt es so eine Agenturneugründung, 
die mit Sinn den jeweiligen Kommunikationszweck erfüllen will. 
Shake Hands Events wurde 2015 von Benjamin Heupel und Ra-
mon Marställer in Ehrenfeld gegründet, um die bisherigen Erfah-
rungen im Eventbereich um Sinnhaftigkeit am Arbeitsplatz zu er-
gänzen. Die kam ihnen nämlich bislang zu kurz. Die mittlerweile 
in der Praxis ausprobierte Idee war, Firmenveranstaltungen anzu-
bieten, die einen Mehrwert für die Gesellschaft bereithalten. 

Die Vision der beiden hieß, durch Veranstaltungen den Output in 
Form von direkter Hilfe oder einer finanziellen Spende zu generie-
ren. Jede Veranstaltung soll einen ausgewählten, oft regionalen 
und unmittelbar erlebbaren Charity Partner unterstützen. Auf 
Teambuildings werden Sitzgelegenheiten für Kitas aus alten Palet-
ten gebaut. Selbstgebaute Hochbeete schmücken die Stadt. Ihre 
letzte Aktion fand in Köln statt. Mit dem Team eines dortigen Ho-
tellerie-Unternehmens haben sie gemeinsam aus Restholz Blumen-
beete gebaut und bepflanzt. Auch das war eine Stadtverschöne-
rungsmaßnahme. In Zukunft möchten die beiden gerne mit vielen 
Unternehmen Gutes tun. Mit welchen, die auf ihren Events gute 
Projekte starten. Mit Unternehmen, die auf ihren Events nicht nur 
auf Bespaßung und Entertainment aus sind. Also Firmen, die ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung im Sinne von Corporate Social 
Responsibility tatsächlich nachkommen möchten. 

Benjamin Heupel und 

Ramon Marställer gründeten 

Shake Hands Events für 

sinnvolle Events 

Haus Müngsten ist eine Event Location 

der Lebenshilfe Solingen

Philipp Ruch ist ein führender 

Kopf des vom Zentrum für 

Politische Schönheit 

Die Kombination von 

Tigern und Geflüchteten 

sorgte für Schlagzeilen

INFO

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

NOT UND SPIELE

Die Schnittstelle zwischen Sozialem und Politischem durch-
dringt das Zentrum für Politische Schönheit mit seinen Akti-
onsspektakeln. Auf der künstlerischen Spur eines viel zu früh 
verstorbenen Christoph Schlingensiefs bewegt sich Philipp 
Ruch mit seinen Aktionisten. Er schafft es, für humanistische 
Themen Aufmerksamkeit zu schaffen, Schlagzeilen zu durch-
dringen und eigene Ikonen und Narrative zu setzen, wo die Ma-
cher des politischen Mainstreams zuvor Wolken der Beliebig-
keit und Ablenkung zu versprühen versuchten. Das Thema 
»Geflüchtete« packen die Aktionisten scheinbar gnadenlos an. 
Sie drohen damit, Mittelmeerersoffene nach Deutschland um-
zubetten oder verlegten die Mauerkreuze in Berlin leihweise an 
die EU-Außengrenze. Zuletzt kündigten Geflüchtete an, sich 
für sichere Fluchtrouten von Tigern fressen zu lassen. Die Akti-
onen werden zum Teil mit dem Theater des Jahres, dem postmi-
granten Berliner Maxim-Gorki, durchgeführt. Die Politische 
Schönheit ist ein aggressiver Humanismus. Ruch ist kein Pazi-
fist, sondern ein Streiter. In seinen Aktionen geht es nicht nur 
um Fiktionen, sondern um knallharte Realitäten. Das Zentrum 
für Politische Schönheit macht politische Bruchlinien sichtbar. 
Dem kann man nicht einfach entfliehen. Fo
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Achtsamkeit und Nachhaltigkeit müssen nicht immer auf lei-
sen Füßen daherkommen. Sie können laut und konsequent 
sein. Das eint das Musikprojekt, die Station 17, das Theaterpro-
jekt RambaZamba und die Aktionisten vom Zentrum für Poli-
tische Schönheit um Philipp Ruch. Gut, dass Akteure wie Sha-
ke Hands Events oder auch Helpcentives auf Agenturseite hin-
zugekommen sind und der Sinn damit nicht mehr nur ein 
»nice to have« abseits vom eigentlichen Businessplan eines un-
ternehmerischen Protagonisten ist. Achtsamkeit heißt zuerst, 
die Augen aufzumachen und wahrzunehmen, was es alles gibt.

 Awareness and sustainability mustn’t always tread softly, 
they can be loud and consequent. That's what unites band project, Sta-
tion 17, the theater project RambaZamba and the actionists at the Zen-
trum für politische Schönheit headed by Philipp Ruch. It's a good idea 
that performers such Shake Hands Events joined the show on the agen-
cy side and that the purpose thus is not merely a ”nice to have“ with no 
regards to the actual business plan of an entrepreneurial protagonist. 
The German Lebenshilfen (charity program) for more than 50 years 
have been among those employing mentally-handicapped persons. 
They've been doing this also in event-related services, and that quite 
successfully. Awareness first of all means to open your eyes and be-
come aware of all the many things going on around you. 

memo-media.de



Künstler als  ProblemlöserKünstler als  Problemlöser

mehr als nur Unterhaltung

Tel. 0221-5801138
  www.caracho.de

EVENT-THEATER
mit 27 Jahren

Erfahrung!

SINGEN
Einfach so. Zusammen, in der Bahn, auf der Straße, bei den 2.500 Ver-
anstaltungen sowieso. Vieles kennt man, manches singt man einfach 
mit. Schwupp, das Liederbuch aufschlagen – für jeden Kirchentag 
gibt es ein neues mit neuen Songs – und los geht’s. Irgendjemand hat 
immer eine Gitarre. Oder Samuel Harfst ist dabei, der Star unter den 
Straßenmusikern. Besonders mitreißend wird es mit Chören aus Ke-
nia oder Nigeria. Dann schwappt eine ganze Welle von Afrika-Gefühl 
und Rhythmus herein.

VERÄCHTER
Natürlich hat der Kirchentag auch Verächter. Erstens unter den Ge-
bildeten, weil es so ein großes Volksfest ist und weil alle guter Laune 
sind. Und zweitens unter den Gottlosen, oder denen, die Gott los wer-
den wollen, weil es was mit Gott zu tun hat. Aber irgendwie gehören 
die auch alle zum Kirchentag.

INKLUSION
Alle sollen teilnehmen können. Das sagt sich so dahin für Leute, die 
im Rollstuhl sitzen, am Sehen oder Hören gehindert sind. Nach den 
Paralympics ist der Kirchentag weltweit die größte Veranstaltung für 
Menschen mit Behinderungen. 500 Freiwillige wirken daran mit, 
dass es geht – gleichberechtigtes Teilnehmen ohne Hindernisse. 

ALLES ÖKO HIER
Schon in den 1980er Jahren gab es Gulaschkanone aus Porzellan-
schüsseln mit echten Löffeln. Inzwischen ist daraus die erste Groß-
veranstaltung geworden, die ein europäisches Umweltzertifikat hält 
und andere Veranstalter ähnlicher Größenordnung berät. Öko kann 
auch lustig sein – Lastenfahrrad fahren, Komposttoiletten ausprobie-
ren oder auf Rollschuhen Papiermülltonnen ziehen. Momentan ist 
die Verpflegungskette unser großes Thema: Wie kann möglichst al-
les, was gegessen wird, ökologisch, fair gehandelt und regional sein? 
Nicht nur die 200.000 x 4 Brötchen, die für das Frühstück in den Ge-
meinschaftsquartieren gebraucht werden.

Dr. Ellen Ueberschär ist die Generalsekretärin des Deutschen Evan-      
gelischen Kirchentages, einer Großveranstaltung, die alle zwei Jahre in ei-
ner anderen deutschen Stadt stattfindet. Der nächste Kirchentag findet vom 
24. bis 28. Mai 2017 in Berlin und in Wittenberg unter dem Motto »Du 
siehst mich« statt.

  Dr. Ellen Ueberschär is the General Secretary of the German Prote-
stant Church Convention DEKT, a mega-sized biennial event staged each      
time at a different German city. The next Kirchentag will be staged from May 
24 through 28, 2017 in Berlin and Wittenberg under the motto ”You see me“.

GLOSSARY12/13
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FEELING
Am Mittwochabend, wenn es nach zwei Jahren wieder losgeht, 
tauchen tausende Menschen das Stadtzentrum in ein Meer von 
Kerzen und dann entsteht etwas, das sehr selten ist – eine spiri-
tuelle Atmosphäre, eine konzentrierte Stille mitten in der Groß-
stadt. Die folgenden vier Tage bis zum Sonntag sind ein großes 
Gewusel, ein Vielvölkergemisch – mit 5.000 Menschen aus min-
destens 80 Ländern mitten unter den hunderttausend deutschen 
Teilnehmenden –, sind ein Kulturfest, eine Wiedersehensfreude, 
sind eine Gelegenheit, neue Menschen zu treffen, Prominente zu 
sehen, zuzuhören, selbst aufzutreten, über den Markt der Mög-
lichkeiten mit seinen 800 Initiativen zu schlendern oder einfach 
nur dabei zu sein. Der Kirchentag ist ein Klischee geworden für 
alle Events, auf denen dieses »Eine-andere-Welt-ist-möglich«-
Feeling zu erleben ist. 

FREIWILLIG
Wo gibt es das schon? Menschen, die anstrengende Jobs haben, 
nehmen ihren Jahresurlaub und schuften backstage. Sie machen 
diesen Riesenevent überhaupt erst möglich. Ungläubiges Stau-
nen ruft das ausgeklügelte System von Freiwilligen, das der Kir-
chentag über die Jahrzehnte entwickelt hat, regelmäßig bei den 
Behörden hervor: Ehrenamtlich werden Eintrittskarten kontrol-
liert, der Müll entsorgt, die Besucher gelenkt, die Bühnen be-

spielt, die Referenten in Empfang genommen, Fahnen aufge-
hängt, Schilder gemalt. Eine Riesenanstrengung ist die »Abbau-
nacht« von Samstag auf Sonntag, wenn alles wieder eingesam-
melt und abtransportiert werden muss. Die normale Teilneh-
mer kriegt davon nicht viel mit.  

KANZLERIN
Tausende Smartphones blinken, wenn sie die Halle betritt, ein 
Popstar. Fast beängstigend ist das, denn ein kritisches Publikum 
muss doch erst einmal zuhören und sich dann eine Meinung 
bilden. Aber so ist es eben. Die Leute mögen, dass sie auf dem 
Kirchentag lockerer ist als sonst, und Sätze sagt wie: Heute hat 
fast jeder Facebook, wie ja auch fast jeder eine Waschmaschine 
hat. Mit den großen Panels zu Politik, Umwelt, Wirtschaft und 
sozialen Themen ist der Kirchentag auch die größte Volkshoch-
schule des Landes.

PAPPHOCKER
Die einfachen Sitzmöbel sind das Markenzeichen des Kirchen-
tages. Sie werden nach einem bestimmten System gefaltet und 
sind auch als Tisch, Bett, Wand oder Spielzeug einsetzbar. Für 
Messehallen sind Papphocker das praktischste Sitzmöbel über-
haupt. Ungefähr 60.000 Stück werden aufgestellt und am Ende 
des Kirchentages verkauft. 

INFO

Dr. Ellen Ueberschär, 
Deutscher Evangelischer Kirchentag, 36005 Fulda

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

memo-media.de
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sie ihre Laufrichtung. Und auch, wenn man weiß, dass ein ausge-
klügeltes mechanisches System ihre fragilen Plastikglieder in Be-
wegung setzt, glaubt man, sie seien lebendig. 

Ursprünglich hatte der Physiker sie als Methode erdacht, um die 
Niederlande vor dem Versinken in der Nordsee zu bewahren. Jansen 
schrieb an einer Wissenschaftskolumne, in der es darum ging, die 
Erosion niederländischer Sanddünen zu verhindern. Ihm kam der 
Gedanke, er könne vielleicht eine Art windgetriebener Gerüste für 
den Strand entwickeln, die Sand sammeln und so Dünen formen. 

Wie sehen solche Tage aus, an denen eine neue Spezies erschaffen 
wird? Theo Jansen erinnert sich, dass das Wetter besonders schön 
war, als er zum Heimwerker-Markt ging, um jene Plastikröhren zu 
kaufen, die normalerweise als Kabelkanäle verwendet werden. An je-
nem Nachmittag gab er sich das Versprechen, ein Jahr lang mit die-
sen Plastikröhren zu verbringen. Er begann zu experimentieren, ver-
gaß darüber jedoch schnell den eigentlichen Zweck, immer stärker 
fasziniert von der Möglichkeit, eine neue Lebensform zu kreieren. 
Seitdem ist ein Vierteljahrhundert vergangen und seine Geschöpfe 
haben eine enorme Entwicklung durchlaufen. Die Biester, in denen 
sich Kunst, Bionik und Ingenieurswissen vereinigen, wurden hoch-
komplex und immer lebensechter. Jansen gelang es, sie den spezi-
ellen Herausforderungen des Strands immer mehr anzupassen, so 
dass sie Stürme und Fluten besser überstehen können. 

Gerade hat er seine Menagerie in San Francisco präsentiert, in-
zwischen sind Jansens Strandtiere weltberühmt. Für den vor 68 Jah-
ren in Scheveningen geborenen Künstler sind sie zum Lebenspro-
jekt geworden, er arbeitet nur noch an seinen außergewöhnlichen 
Kreaturen, mit denen er in einer Art Symbiose lebt. Er sagt, er sei ih-
nen verfallen und jedes seiner Tiere besitze eine eigene Identität. All 
jenen, die ihn für ein wenig verrückt halten, gibt er unbedingt recht. 
Doch altersunabhängig ist das Publikum begeistert und beginnt 
beim Anblick seiner Biester zu lächeln. 

Es gibt Parasiten, deren Taktik darin besteht, den von ihnen be-
fallenen Wirt an ihrem Reproduktionsprozess zu beteiligen. Sollte 
Theo Jansen nicht nur ein großartiger Künstler, sondern in diesem 
Sinne auch ein »Wirt« sein, so ist er dies offenkundig gerne. Er hofft, 
auch die nächsten 20 Jahre noch an der Weiterentwicklung seiner 
Strandbiester arbeiten zu können. Und seine Geschöpfe? Die fangen 
weiter den Wind und laufen unbeirrt der von ihrem Schöpfer er-
träumten Zukunft entgegen. 

 Theo Jansen for the past 26 years has been building kinetic objects 
made of plastic tubes, foils and recycled bottles. He calls the large wind-po-
wered machines famous the world over and resembling huge insects ”be-
ach beasts“. The scientist and artist born 68 years ago in Schreveningen 
hopes that his creatures will gradually learn to better survive seaside stor-
ms. Irrespective of their age, spectators are enthusiastic and grow a grin as 
soon as they become aware of his beasts. 

PORTRAIT14/15
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Ihre Erscheinung ist spektakulär! Sie heißen: Animaris Umeris, Animaris 
Percipiere Rectus oder Animaris Rhinoceros Transport. Es sind Tiere, die nicht 
gefüttert werden müssen, denn sie erhalten ihre Energie vom Wind. Der Wis-
senschaftler und Bildhauer Theo Jansen hat sie aus recycelten Materialien ge-
schaffen: überdimensionale Strand-Skulpturen, die an Insekten erinnern und 
deren Hauptgerüst aus gelben Plastikröhren besteht. Man muss diese seltsam-
schönen Wesen in Bewegung erleben, um den eigentlichen Zauber, der von ih-
nen ausgeht, zu erfassen. Sie fangen den Wind mit hauchdünnen Flügeln ein 
und beginnen sich plötzlich zu regen. Sobald ihre Fühler Wasser oder zu lo-
ckeren Sand erspüren, die ihre Bewegungen beeinträchtigen könnten, ändern 

INFO

Theo Jansen, NL-2586 KC Den Haag 

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

memo-media.de

Der Niederländer Theo Jansen hat die letzten 26 Jahre aus Plastikröhren, Folien und 
Recyclingflaschen faszinierende kinetische Objekte gebaut. Er nennt die großen, 

windgetriebenen Maschinen »Strandbiester« und hofft, dass sie immer besser den Gezeiten 
standhalten und irgendwann sogar ohne ihn zurechtkommen. 

    SANFTE 
WESEN AUS DER
        ZUKUNFT 

by Jutta Bertrams

Showproduktionen

Artist Management

Moderation and more...

www.starlightshow.com

starlight@starlightshow.com

Tel: +49 (0) 7623 90 98 16

EXTRAVAGANTE WALKACTS FÜR IHRE EVENTS
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Stefan Sing und sie illustrieren die Höhen und Tiefen einer Partner-
schaft auf pure, aber unterhaltsame Weise. Die beiden gibt es als kur-
ze Form (sieben bis zwölf Minuten) für Varieté und Galas und als ei-
ne einstündige Variante für Theater und Festivals.

MOCKEMALÖR // »Ich bin noch lang lang lang nicht müde,« heißt 
es bei dem Elektrotrio, das in Freiburg unter »Chanson, Pop, Punke-
resque« läuft. Die gebürtige Schwarzwälderin Magdalena Ganter 
singt ihre detailverliebten Texte so beiläufig wie eindringlich. Das 
macht sie inzwischen auch auf Hochdeutsch. Auf Mockemalörs er-
stem Album »Schwarzer Wald« ging es noch alemannisch zu. »Rie-
sen« heißt das zweite Album der Band, produziert vom Wiener Pro-
duzenten Zebo Adam, der auch für die österreichische Band »Bilder-
buch« verantwortlich zeichnet: »Der wilde Wald wächst aus der 
Großstadt, schlingt sein Geäst um die grauen Häuser, greift mit 
warmer Stimme nach den Sternen.« Mockemalör ist eine Wort-
neuschöpfung und nichts altes alemannisches. Es bedeutet »schönes 
Missgeschick«, das klärt Magdalena gerne auf. 

Das ist natürlich nur eine kleine Vorschau auf die 29. Internationale 
Kulturbörse. Die hat noch unzählige andere Künstler zu Gast, wenn 
sie im Januar 2017 ihre Pforten öffnet. Natürlich dann auch Künstler 
aus der Kategorie Straßentheater, die für diese Ausgabe jedoch noch 
nicht feststanden. In der nächsten Ausgabe der showcases werden 
wir noch mal in den Breisgau blicken und weitere interessante Acts 
aus dem riesigen Angebot herauspicken und vorab vorstellen.

  2017 will see the 29th edition of the Internationale Kulturbörse. memo-
media since 2004 has been supporting the event as media partner, and show-
cases has been reporting about the show since 2007. More or less old compan-
ions, who are delighted to see each at the turn of the year. Naturally it is also a 
big industry get-together, and there's reason enough to be sentimental knowing 
that Holger Thiemann will not manage the Kulturbörse for all times. He is prac-
tically on the home straight. But the Kulturbörse is certainly not losing pace, and 
this event managed by Holger Thiemann also for the 29th time will manage to 
present new and exciting performers really worth meeting and seeing. This will 
all happen at Messe Freiburg between January 22 and 25 of next year.

Stefan Sing und 

Cristiana Casadio an 

der Grenzlinie von 

Zirkus und Theater

AUF DER 
ZIELGERADEN

SVÄNG // Die fünf Buchstaben »Sväng« haben im Finnischen keine offi-
zielle Bedeutung. Das gleichnamige Mundharmonikaquartett aus Suo-
mi erklärt das Wort aber gerne so: »Wenn ein dreibeiniges Rentier läuft, 
hat es viel Sväng, es swingt nicht gleichmäßig, hat aber mit drei Beinen 
immer noch viel Kraft.« Im Schwedischen heißt sväng Kurve und IKEA 
hat ein Hutablage-Möbel namens Sväng. Wer jetzt meint, das klinge 
krumm, ist aber auf dem Holzweg. Die vier Mundharmoniker können 
auch Sibelius oder Chopin. Eero Grundström studierte am Folk Depart-
ment der Sibelius Akademie. Neben der Mundharmonika spielt er zahl-
reiche andere Instrumente und arbeitet als Komponist und Arrangeur. 
Eero Turkka begann sich als Kind für die Blues-Harp zu begeistern, 
spielte einige Jahre als Straßenmusikant in St. Petersburg und endete 
auch auf der Sibelius Akademie. Jouko Kyhälä hat im Jahr 1999 als erster 
Mundharmonikaspieler überhaupt das Studium an der Volksmusikab-

teilung der Sibelius Akademie absolviert. Pasi Leino ist für die tiefsten 
Frequenzen zuständig, die er der einem Toaster ähnelnden Bassharmo-
nika entlockt. Pasi ist das einzige Bandmitglied, das nicht die Sibelius-
Akademie absolviert hat. Pasi ist ein Vertreter der großen finnischen 
Mundharmonika-Orchester-Tradition. Das Repertoire ist weit gefasst. 
Die vier wurden deshalb schon mit dem Kronos Quartet verglichen. 

STEFAN SING UND CRISTIANA CASADIO // Herr Sing singt nicht. 
Und er bewegt sich auch nicht im Zeichen der Vier, sondern zu zweit 
mit Frau Casadio. Die bewegen sich beide sehr elegant. Es geht um Tanz 
und Jonglage. Ihr Programm »tangram« bewegt sich an deren Grenzli-
nie und der zwischen Zirkus und Theater, zwischen Leidenschaft und 
Nüchternheit. Cristiana Casadio ist professionelle Balletttänzerin und 
frühere italienische Meisterin in der rhythmischen Sportgym-nastik. 

Die Internationale Kulturbörse ist Holger Thiemann. 2017 wird sie zum 29. Mal veranstaltet. memo-media 
ist seit 2004 als Medienpartner eng an deren Seite und showcases berichtet seit 2007 über die Börse. Man könnte 
meinen, es seien alles alte Bekannte, die sich zu Jahresbeginn freudig wiedersehen. Dies ist ein netter Teil der 
Geschichte, aber beileibe nicht alles. Natürlich ist es auch ein großes Szenewiedersehen und sentimental könnte 
man auch werden, wenn man weiß, dass Holger Thiemann die Kulturbörse nicht mehr ewig leiten wird. 
Er ist praktisch auf der Zielgeraden. Das ist die Kulturbörse aber noch lange nicht, und es gelingt ihr und Holger 
Thiemann auch zum 29. Mal, frische und spannende Künstler, auf die man gerne neugierig ist, zu präsentieren. 

INFO

29. Internationale Fachmesse für Bühnenproduktionen, 
Musik und Events vom 22. bis 25.01.2017

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

 DIE 29. INTERNATIONALE 
KULTURBÖRSE FREIBURG 2017 

INDOOR16/17 memo-media.de

Die vier Finnen von Sväng und 

Holger Thiemann, der lang-

sam Abschied nimmt

Das Missgeschick 
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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



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

Reifen bei einer Figur zu verfehlen. Hierbei ist wirklich viel 
Feingefühl gefragt und das Training kann schon mal fru-
strierend sein. Präsentationen in der Luft hingegen sind 
zwar risikoreicher, aber grobmotorischer – obwohl es nicht 
danach aussieht.«  

Bence zielt in all seinen Performances auf eines ab: Er 
möchte seinen Charakter und vor allem eine Geschichte 
vermitteln. »Gemeinsam mit meinem Trainer Jewgenij Zak-
harchenko wähle ich für meine Darbietungen eine be-
rühmte Persönlichkeit als Inspiration oder wir schreiben 
zusammen eine eigene Geschichte« , erzählt Bence. Eine sei-
ner aktuellen Nummern, an denen er mit seinem Trainer 
noch feilt, widmet er beispielsweise »Alan Turing« zu der 
Musik aus dessen Filmbiografie »The Imitation Game«.

Für Bence beginnt in diesem Jahr ein neuer Lebensab-
schnitt. Denn er absolvierte im Juli seine Ausbildung an 
der Staatlichen Artistenschule Berlin – er hat sein Abitur 
bestanden und ist nun staatlich geprüfter Artist. Passend 
zu seinem erfolgreichen Abschluss wurde Bence von me-
mo-media zum Preisträger des »Sprungbretts 2016« gekürt 
– der Preis wird ihm am 25. Januar 2017 im Rahmen der In-
ternationalen Kulturbörse Freiburg überreicht. Bis dahin 
stehen noch einige Auftritte an. Derzeit bereitet er sich in 
Ungarn auf das »International Circus Festival of Latina«  
vor, das Mitte Oktober in Italien stattfindet. Doch ganz be-
sonders fiebert Bence einer Nachricht entgegen: Er wartet 
auf die Einladung zu den Auditions beim Cirque du Soleil. 

BACKSTAGE18/19
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Als Bence mit der Artistik angefangen hat, war er 15 Jahre 
alt und ging in die neunte Klasse. Er meldete sich 2011 an der 
Staatlichen Artistenschule Berlin an, nachdem er feststellte, 
dass ihn seine vorherigen Sportrichtungen – Geräteturnen 
und Ballett – nicht erfüllten. Also versuchte er sich in der Hula- 
Hoop-Artistik und war begeistert. Für diese Disziplin hatte er 
sich entschieden, weil er durch seine Eltern, die ebenfalls 
künstlerisch begeistert sind, schon früh mit rhythmischer 
Gymnastik zu tun hatte. »Als Mann beim Hula-Hoop nicht zu 
weiblich zu wirken, ist eine Herausforderung. Deswegen zeige 
ich riskante und überraschende Figuren – beispielsweise fan-
ge ich einen Reifen mit dem Nacken oder den Füßen auf, wäh-
rend ich im Handstand bin« , so der Artist. Damit möchte er 
das Publikum zum Staunen bringen: »Wenn mich die Zu-

schauer nicht mehr als Mensch, sondern als Kunstwesen se-
hen, habe ich mein Ziel erreicht.« 

Das Erstaunliche ist jedoch, dass technisch schwierige Boden-
Figuren vom Publikum meistens weniger Anerkennung erhalten 
als einfache Luftnummern. »Sobald ein Artist in der Luft ist, ju-
beln die Zuschauer – ganz gleich wie leicht oder schwierig die 
Darbietung ist« , klärt Bence auf. Das hat ihn dazu bewegt, sich 
neben der Hula-Hoop-Artistik auch am Trapez zu beweisen: 
»Mit meiner Tuch-Ring-Nummer in der Luft möchte ich neue 
Maßstäbe setzen. Statt leichter Figuren ist es mein eigener An-
spruch, Nummern auf technisch hohem Niveau zu präsentie-
ren.« Außerdem ist die Trapez-Artistik eine Abwechslung zu 
seinen Hula-Hoop-Darbietungen: »Beim Hula-Hoop stehe ich 
die ganze Zeit unter großer Anspannung aus der Sorge, einen 

INFO

Benedikt Bence Baumann, 13086 Berlin

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

memo-media.de

DER TRAUM
 VOM AUFTRITT IM 
CIRQUE DU SOLEIL
»Ich muss auf einiges verzichten, was für andere Leute in meinem Alter zum Alltag gehört. Aber 
das macht mir nichts aus, denn ich liebe die Artistik« , bei jedem Wort merkt man Benedikt Bence 
Baumann an, dass er für seinen Beruf und seine Leidenschaft lebt. Der 19-jährige gebürtige Ungar ist 
ein aufstrebender Künstler im Bereich der Trapez- und Hula-Hoop-Artistik: »Mein größter Traum ist 
es, im Cirque du Soleil aufzutreten« , sagt er mit einem Lächeln im Gesicht.

memo-media.de

Dieser ist bereits mit ihm in Kontakt getreten. Es ist jeher 
sein großer Traum, dort aufzutreten – und diesem ist er 
durch seinen Ehrgeiz, sein Talent und seine Leidenschaft 
ganz nah.

  Benedict Bence Baumann, a native Hungarian, is an up-
and-coming trapeze and hula hoop artist. This year, he passed his 
A-levels at the Staatliche Artistenschule in Berlin, and is now a 
State-certified Artist. Bence uses his highly ambitious and sophisti-
cated performances to express his unique character and to tell intri-
guing stories, which he selected together with his coach Jewgenij 
Zakharchenko. Bence’s successful graduation is made even better by 
memo-media, who picked him as this year’s recipient of the ”2016 
Sprungbrett“, to be awarded on 25 January 2017 at the Internatio-
nal Cultural Exchange in Freiburg. Bence Baumann’s biggest 
dream is to one day show his act at the Cirque du Soleil. He is cur-
rently waiting for an invitation to the Cirque’s auditions. 
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Schon beim Betreten des Veranstaltungsgeländes, der Park um 
Schloss Neuhaus, macht sich Festival-Atmosphäre breit. Aus ver-
schiedenen Richtungen hört man Musik, in der Ferne sieht man 
Artisten am Trapez und plötzlich huschen als Erdmännchen ver-
kleidete Künstler vorbei. Neben einem Zirkuszelt gibt es die Na-
turbühne am Brunnentheater, eine Trailerbühne, der Innenhof 
des Schlosses und weitere Auftrittsflächen, die auf dem Gelände 
verteilt sind – die Auftrittsflächen hinter dem Marschallhaus ent-
fallen zugunsten der Stellplätze für Wohnmobile. Für den Über-
blick sorgen große Monitore, die neben den Bühnen das laufende 
Programm anzeigen. Von verrückten Walking-Acts, einer durch-
geknallter Wahrsagerin, Ballett mit Roboter bis hin zu sinnlicher 
Artistik – die Bandbreite der über 100 gezeigten Produktionen war 
wirklich facettenreich. Man konnte herzlich lachen, staunen und 

begeistert sein, sich manchmal aber auch fremdschämen. Zum 
Abschluss wurde bei einer Gala-Veranstaltung teils im Zirkuszelt, 
teils auf dem Gelände neun von der Performance-Jury im Vorfeld 
nominierte Künstler ausgezeichnet.

Dazu der Bundesverband für Theater im öffentlichen Raum: 
»Stefan Hermanns und seinem Team ist ein solider Relaunch des 
bewährten Formats gelungen. Unter den zahlreichen neuen Im-
pulsen überzeugte besonders die stärkere Öffnung der Veranstal-
tung für lokales Publikum. Wir begrüßen die Weitsicht der Ver-
antwortlichen, die Börse durch langfristige Planungssicherheit 
am Ort zu halten und freuen uns auf die zukünftige Zusammenar-
beit. Die ›Performance‹ ist ein Gewinn für Paderborn und eine 
zentrale Veranstaltung der professionellen Straßentheaterszene.« 
Die Performance 2017 findet am 4. und 5. September statt.

INFO

Performance Paderborn, 33098 Paderborn
Bundesverband im öffentlichen Raum, 10997 Berlin

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

 The 10th international cultural exchange ”Paderborner Perfor-
mance“ was held in Paderborn, on 5 – 6 September. Once again, the event 
featured an impressive variety of international artists, acts and entertain-
ment, ranging from street performance to solo entertainers and acrobats. 
The beautiful park area surrounding Neuhaus Castle and gorgeous late-
summer weather drew numerous spectators to enjoy a wealth of acts on se-
veral stages and in natural settings. To celebrate the event’s jubilee, the Pa-
derbornerPerformancePreis was awarded for the very first time. 

Leser-der-Zeichner.de 

Leser-der-Zeichner@t-online.deLeser-der-Zeichner@t-online.de

Ihr 
Schnellzeichner 
und Karikaturist für 
alle Arten von 
Events

Leser-der-Zeichner.de 

 Bundesweit 
   und 
   international  
       buchbar

0175 7941962

5.000 Besucher zählten die Veranstalter in den 

beiden Tagen, davon 300 Booker

Aus 150 Bewerbungen 

wurden 90 Künstler und 

Gruppen ausgewählt

In ihrem zehnten Jahr stellte die internationale Kulturbörse »Perfomance Paderborn« mit Schwer-
punkt Straßentheater-Produktionen wieder ihre kulturelle Vielfalt unter Beweis. Die wohl bedeutend-
ste Änderung des neuen Projektleiters Stefan Hermanns: Der Eintritt zum Veranstaltungsgelände war 
in diesem Jahr kostenfrei – davon ausgenommen der geschlossene Messebereich für die Fachbesucher. 

 10. Performance
Internationale Kulturbörse Paderborn

memo-media.de
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Die Source Four LED Series 2 Scheinwerfer lassen sich aufga-
benspezifisch anpassen und sind mehr als nur Profil-Scheinwer-
fer. Neben Zoom-Aufsätzen von 15° bis 30° beziehungsweise 
von 25° bis 50° sowie austauschbaren Linsentuben von 5° bis 90° 
bietet das System die Verwendung eines Horizont- oder Fresnel-
Aufsatzes an. Ein einzelnes System mit den unzähligen Farben 
ersetzt somit mehrere konventionelle Scheinwerfer und spart 
Filterfolien gänzlich und Strom zu Hauf ein, was den vergleichs-
weise hohen Anschaffungspreis in der Praxis gleich wieder re-
duziert. Gesteuert wird das System mit den lichtüblichen Fünf-
pin-DMX Signalen. Sie funktionieren aber auch als Stand-alone 
oder in Reihe. 

  Thomas Roscher is one of the best lighting designers. He usually 
works at the Bonner Bühnen theater as head of lighting department , but 
occasionally also tends to corporate or public events. Up until recently, he 
hated LEDs, but that has changed with ETC's seven-color system. As if he 
were using a painter's palette, he can mix aquarelle or pastel colors and 
transform them into light.

  

INFO

ETC GmbH, 83607 Holzkirchen

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

Der Source Four LED Series 2 Lustr Schein-
werfer basiert auf dem x7-Farbmisch-System 
von ETC, das sieben Farben einschließlich 
hochintensivem Limettengrün verwendet. Da-
durch wird ein sehr breites LED-Farbspektrum 
speziell bei Amber-, Gelb-, Stroh- und Pinktö-
nen sowie bei hoher Lichtausgabe erzeugt. Bei 
geringem Stromverbrauch wird ein natür-
liches, nutzbares Breitband-Farbspektrum er-
zeugt, das die Tiefe und Lebendigkeit jedes bis-

herigen RGB-Scheinwerfers übertrifft. Dafür stecken in jedem 
Scheinwerfer ganze 60 LEDs. 

Roscher als Malereifan mag es, mit der kompletten Palette an 
Licht zu malen. Pastell oder Aquarelltöne, die man bisher nur 
mit entsprechenden Filterfolien erreichen konnte, sind kein Pro-
blem mehr. Die Scheinwerfer gibt es in zwei Lichtarten. 

Die Source Four LED Series 2 Daylight HD und Tungsten HD 
Arrays wurden zur Beleuchtung von TV-Übertragungen entwi-
ckelt. Beide Scheinwerfer bieten einen flimmerfreien Betrieb –  
auch bei Hochgeschwindigkeitskameras – sowie eine Beleuch-
tung mit hoher Lichtqualität. Während das Tungsten HD Array 
zur konventionellen Glühlicht-Beleuchtung mit regulierbarem 
warm-weißen (2.700 bis 4.500 K) Licht passt, erzeugt das Day-
light HD Array ein variables kühles weißes (4.000 bis 6.500 K) 
Licht, welches das natürliche Tageslicht imitiert. Zusätzlich bie-
ten die Scheinwerfer eine detailliert einstellbare Farbsteuerung 
an, um individuelle Hauttöne perfekt zu beleuchten.

ALLES SO SCHÖN
ZART HIER ...

 Das Scheinwerfersystem, 

 das gleich sieben Farben mischt 

 ... und glaubhaft 

 mit x7 LED von ETC 

 »Sonnenuntergang« mit 

 gewöhnlichen RGBW LED  

 Thomas Roscher ist einer der besten Lichtdesigner. Er arbeitet normalerweise an den 
 Bonner Bühnen als Lichtchef, zuweilen betreut er aber auch Corporate oder Public 
 Events wie den Mercedes-Auftritt auf der IAA oder den einen oder anderen Deutschen 
 Pavillon. Roscher spricht Klartext. Bis vor Kurzem hatte er LEDs gehasst. Er arbeitete 
 lieber mit klassischem Glüh- oder Entladungslicht. Aber er hat seine Haltung gegenüber 
 den lichtemittierenden Dioden upgedatet, und das liegt an den ETC Source-4-LED-
 Scheinwerfern, mittlerweile in der Serie 2. Denn die können nicht nur mit den 
 Farben Rot, Grün, Blau und eventuell noch Weiß ihre Farben mischen, sondern tun 
 das noch mit zusätzlichen Farbtönen.
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Für den jeweiligen Veranstalter kann so ein 
Ereignis existenzbedrohend sein. Er ist mit im-
mensen Kosten in Vorleistung getreten und hat 
jetzt erhebliche Einnahmeausfälle, die er nicht 
zu verantworten hat und die er in den meisten 
Fällen nicht aus eigener Kraft stemmen kann: 
Das ist der klassische Einsatzbereich für eine 
Versicherungslösung, in diesem Fall für die 
Veranstaltungs-Ausfallversicherung. Sie sichert 
den Veranstalter eines Events gegen mögliche 
finanzielle Nachteile ab, die ihm durch den 
Ausfall, Abbruch, die Änderung oder Verschie-
bung der Veranstaltung entstehen.

Der Markt für solche Versicherungslösun-
gen ist dabei sehr übersichtlich. Direkt bei den 
Versicherungen selbst wird man hier vermut-
lich kein oder höchstens ein unzulängliches 
Angebot bekommen. Besser aufgestellt sind 
Spezial-Versicherungs-Makler aus der Veran-
staltungsbranche. Sie kennen den Markt und 
können gezielt und kompetent beraten.

Eingeteilt wird die Versicherung dabei zu-
meist in drei separate Bereiche, die als Varian-
ten A, B und C bekannt sind. In Variante A sind 
allgemeine Gründe versichert, die zum Veran-
staltungsausfall führen, die der Veranstalter 
selbst NICHT zu vertreten hat. Beispiel: Ausfall 
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Christian Grüner arbeitete 
selbst als Jongleur und Artist, 
bevor er sich vor rund 16 Jahren 
als Spezialversicherungsmakler 
für zunächst darstellende Künst-
ler selbstständig machte. Das 

Beratungsspektrum wurde sukzessive erweitert und 
umfasst heute auch bildende Künstler sowie Event-
Betriebe aller Art, insbesondere in der Haftpflicht-
Versicherung. Sitz des Büros: Hagen/Ruhrpott.

  Christian Grüner worked as a juggler and 
artiste before he decided to make a very different con-
tribution, by brokering insurance policies to – initial-
ly only – performing artists. His clientele seen diver-
sified, and today includes visual artists as well as or-
ganizers of a wide variety of events. Christian Grü-
ner works from his office in Hagen/Ruhrpott. 

INFO

Christian Grüner, 58089 Hagen

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

der öffentlichen Stromversorgung. In Variante 
B ist der Personenausfall versichert, das heißt, 
wenn ein Künstler durch Krankheit, Unfall 
oder Tod nicht auftreten kann. »Kommt ein 
Künstler einfach nicht« zum Auftritt, wäre das 
allerdings NICHT versichert. Variante C, die 
Wetterdeckung, ist vor allem bei Outdoor-Ver-
anstaltungen die häufigste Absicherung. Kann 
ein Event aufgrund des Wetters nicht stattfin-
den, tritt diese Versicherung für den finanzi-
ellen Schaden des Veranstalters ein. Bei diesen 
drei Varianten bisher nicht berücksichtigt sind 
Absagen aufgrund von Terror (Bombendrohun-
gen, aber auch Arbeitsunruhen, Streiks etc.) Da-
für gibt es Sonderklauseln, über die man als 
Veranstalter mit seinem Versicherungsmakler 
reden sollte.

Sinn macht die Veranstaltungsausfallver-    
si cherung ab Veranstaltungsbudgets von rund 
10.000 Euro. Unerlässlich ist sie bei Großveran-
staltungen. Hier gehen die Budgets regelmäßig 
in die Millionen. Die Prämien für Kleinveran-
staltungen mit einfachem Bedingungswerk be-
ginnen bei knapp 200 Euro. Bei Großveranstal-
tungen und umfangreichem Versicherungs-
schutz liegt die Prämie schnell im kleineren 
fünfstelligen Euro Bereich.

DAS 
AUSFALLRISIKO 
ABSICHERN

 Es passiert … und es passiert »gefühlt« immer häufiger: Eine Veranstaltung muss kurzfristig  
 abgesagt werden! Juicy Beats im Dortmunder Westfalenpark wurde aufgrund des schlechten Wetters 
 abgesagt. Die Foo Fighters haben ihre Europa-Tournee abgebrochen: Der Frontmann Dave Grohl 
 hat sich den Fuß gebrochen. Oder es gibt eine Bombendrohung: Die Casting Show »Germanys Next 
 Topmodel« wurde aufgrund solch einer Drohung abgebrochen. 

SANDMALEREI
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THEATERPERFORMANCE FÜR 

EINE ERWEITERUNG DES BEWUSSTSEINS

Der Künstlerin Corina Ramona Ratzel aus Bad Kreuznach liegt eines be-
sonders am Herzen: Sie möchte mit ihren Darbietungen das Bewusstsein 
der Zuschauer erweitern und dazu motivieren, un-
seren Lebensraum – die Erde – mit Respekt zu be-
handeln. Seit 2016 spielt sie ihre Theaterstücke im 
Rahmen des Ökoprofit-Projekts mit dem Umwelt- 
und Energieberatungszentrum Mainz-
Bingen für die Umwelt an Schulen, Kin- 
dergärten und Preisverleihungen. Dabei 
möchte sie aber nicht belehren, sondern ihr 
Publikum dazu bewegen, sich aus freien Stü-
cken mit dem Thema »Umwelt und Nach-
haltigkeit« zu beschäftigen. Mit ihrer 
eindrucksvollen Performance lässt sie 
ihre Zuschauer in eine gefühlvolle Welt 
eintauchen, die die Gedanken auf ein ernstes 
Thema lenkt, aber trotzdem viel Platz für La-
chen und Spaß bietet.

WENN EIN BAUM LEBENDIG WIRD

Dass die Natur lebt und mit Achtsamkeit behandelt werden sollte, 
wird einmal mehr deutlich, wenn man auf einen lebendigen 
Baum trifft. Der Baumwalkact »Ed Wood« von Robotman Oliver 
Kessler aus Brilon begeistert große und kleine Besucher auf Gar-
tenausstellungen, Messen oder auch Stadtfesten. Dabei sieht er 
nicht nur aus wie ein echter Baum – mit der integrierten Beschal-
lung mit Vogelgezwitscher und Bachklängen bringt er den Men-
schen die Natur auch akustisch näher. 

GESTERN MODERN, 
HEUTE NUR NOCH ALTMETALL?

Metallische Augen leuchten. Hirten versuchen, die Herde stähler-
ner Kreaturen auf Kurs zu halten. Dort bricht eines aus, hier bleibt 
ein Junges zurück. Weidewechsel, Almabtrieb oder der Weg zum 
Schlachthof? Selten wird der Vergänglichkeitsgedanke so deutlich 
wie bei diesem Walking Act: »Die Herde der Maschinenwesen« 
von foolpool ist ein mobiles Theater in Form einer Kunstinstalla- 
tion. »Was gestern noch modern war, ist heute nur noch Altme-
tall« – an diesem Ansatz knüpft der Act an. Er möchte mit seinen 
eindrucksvollen Installationen aus recycelten Fahrrädern für den 
zeitgemäßen Umgang mit knappen Ressourcen aufmerksam ma-
chen sowie Kritik am blinden Technikvertrauen signalisieren.

HILFE FÜR GORILLAS AUS ELEKTROSCHROTT

Dass aktuell über 100 Millionen Handys ungenutzt und ver-
gessen in den Schubladen der Deutschen lagern, ist eine be-
achtliche und auch erschreckende Zahl. Um vermeintlichen 
Schrott in wertvolle Hilfe umzuwandeln, startete das Unter-
nehmen satis&fy aus Karben eine besondere Aktion. Unter 
dem Motto »Ein Handy für den Gorilla« wurden nicht nur die 
Mitarbeiter dazu aufgerufen, alte Handys in Sammelboxen zu 

werfen. Mit Hilfe der Zoologischen Gesellschaft sorgt das 
Unternehmen dafür, dass die Geräte recycelt werden. 

Der Erlös dieses Projekts fließt zu 100 Prozent in 
den Schutz der bedrohten Gorillas im Virunga 
Nationalpark im Kongo. Mit dieser wohltätigen 
Aktion wird der belasteten Umwelt in Afrika 
durch das Recyceln von Handys das zurückge-

geben, was ihr einst durch die Zerstörung 
der Lebensräume seltener Tier- und 

Pflanzenarten genommen wurde.

»ONIL« DAS WANDELNDE RECYCLING-WUNDER

Er ist voluminös, kinderfreundlich und hat einen magischen Magen –       
die Rede ist von dem Allesfresser-Drachen Onil. Anders als die typischen 
Drachen, speit Onil kein Feuer, sondern schluckt Müll. Stets auf der Suche 
nach neuem Futter, frisst er alles, was ihm über den Weg läuft: Leere Fla-
schen, Verpackungen oder auch Dosen sind sein Lebenselixier. Auf Festivals, 
Events und zu Aktionen 
der verschiedensten Arten 
ist der bunte Zweibeiner 
nicht nur ein Hingucker, 
sondern eine interaktive 
Attraktion. Denn alles, 
was Onil schluckt, recy-
celt er zu kleinen Über-
raschungen. 
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 KREATIV ZU 
NACHHALTIGEM 

HANDELN 
ANREGEN ...

In der Wirtschaft, Industrie, aber auch im Event-Bereich spielt der Gedanke an 
den achtsamen Umgang mit der Erde und dem Leben eine zunehmend große Rolle. 
Doch natürlich geschieht nachhaltiges Handeln nicht automatisch und nicht zu-
fällig. Ob denkwürdige Walk Acts, wirksame Kommunikationsprozesse oder Orga-
nisationen von Social-Events – mit welchen Ideen und kreativen Umsetzungen die 
Veranstaltungswelt auf dieses wichtige Thema reagiert und aufmerksam macht, 
stellen wir in unserem Special vor.  



memo-media engagiert 

sich in Indonesien
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MIT TATEN SOZIALES 
ENGAGEMENT AUSDRÜCKEN

Mithelfen, mitmachen und 
Spaß haben – unter diesem 
Motto organisiert »Colori« aus 
Offenbach besondere Feste. Hier 
geht es mal nicht um einen 
Wettbewerbsgedanken, sondern 
um gesellschaftliche Verantwor-
tung. Ob Social-Events oder Cha- 
rity-Aktionen für Rahmenpro-
gramme bei Tagungen und Kon-
gressen – das Team der Agentur 
möchte soziales Engagement 
durch Taten ausdrücken. Dafür 

war beispielsweise der Tafel-Weihnachtsmarkt in Offenbach 
vergangenes Jahr ein toller Anlass. In einem Aktionszelt konn-
ten Kinder unter Anleitung Bilderrahmen kreativ gestalten und 
so ein schönes Weihnachtsgeschenk für Oma und Opa oder die 
Eltern basteln.

NACHHALTIGKEIT UND ERNEUERBARE 
ENERGIEN SPIELEND ERFORSCHEN

Intelligente Stromnetze und Technik, erneuerbare Ener-
gien und Nachhaltigkeit spielend zu erforschen, macht die 
Cri-Cri-Energieexpedition aus Nürnberg möglich. Diese 
nimmt Eltern und sogar auch Kinder mit in die Welt der 
grünen Energien: Die Inhalte des Energie-Expiditions-
Camps beschäftigen sich mit den spannenden Bereichen 
Wasser- und Windkraft, Solar, Wasserstoff und Elektro-
mobilität. Durch kleine 
Workshops, freie Expe-
rimente oder das Erkun- 
den von Aktiv-Forscher-
Stationen werden die 
Inhalte spielerisch und 
leicht verständlich ver-
mittelt.

KREATIVE TEAMPROZESSE RUND UMS FEUER 

Die Feuerstelle ist traditionell der Ort der hierarchiefreien Kommunikation. Uebersprin-
ger aus Dreieich verbindet dieses altbewährte Gesprächsritual mit modernen Kommunika-
tiontools wie Networking-Apps, Impro-Theater oder DesignThinking-Workshops. Ziel ist 
es, gemeinsam im Team Ideen zu generieren, kreative Konzepte zu entwickeln und Pro-
blemlösungen zu finden. Diese Art des Teamprozesses bedeutet für Unternehmen einen 

nachhaltigen Transfer in den Arbeitsalltag und beweist sich neben 
der Teamentwicklung und dem Konfliktmanagement insbeson-

dere als Stressmanagement und Burnout-Prävention. Die Feuer-
stellen können langfristig oder temporär auf dem Unterneh-
mensgelände installiert werden.

WERTSCHÄTZUNG IN DER 
VIELFALT DER UNTERNEHMENSKULTUR

Unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, 
Behinderung oder auch sexueller Orientierung sollen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Unternehmen Wertschätzung erfahren. Das ist der Hin-
tergrundgedanke der »Charta-Botschaft« seit 2006. Die Agentur Helpcen-
tives mit Sitz in München und Köln entwickelt Event-Lösungen für die ge-
sellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Ziel ist es, Unternehmen 
aufzuzeigen, dass der Nachhaltigkeitsgedanke als konkrete Maßnahme 
umgesetzt werden sollte, um bei Kunden und Mitarbeitern an Vertrauen  

zu gewinnen. Im Jubi-  
läumsjahr der »Charta 
der Vielfalt« tourte eine 
Vielfaltswerkstatt durch 
zehn Städte Deutsch-
lands, um Herausforde-
rungen und Chancen 
in Organisationen zu 
diskutieren.

 Our special issue features some brilliant ideas and creative im-
plementations – memorable walk-acts, effective communication pro-
cesses and organization of special social events – with which the 
world of event organizers is currently responding to this very im-  
portant topic.

INFO
Colori, D-63067 Offenbach

Corina Ramona Ratzel, D-55543 Bad Kreuznach

CRi-CRi-Events, CRELUDO - Spiel & Event für Erwachsene, 

D-90443 Nürnberg

foolpool GbR, D-81671 München

Helpcentives, D-50670 Köln, D-82327 Tutzing bei München

Onil, c/o Oni Maurer, D-12045 Berlin

Robotman, D-59929 Brilon

satis&fy AG, D-61184 Karben

Ueberspringer, c/o firedancer GmbH, D-63303 Dreieich

Alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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Korallenriffe sind für das Weltklima von großer Bedeutung: Auf 
einem Quadratmeter Korallenriff wird die zwei- bis dreifache Menge 
CO2 gebunden und Sauerstoff produziert wie auf der gleichen Fläche im 
tropischen Regenwald. Als Klimapuffer sind Korallenriffe daher meist 
von unterschätzter Bedeutung. Der in Bonn eingetragene Förderverein 
Marine Conservation South East Asia e.V. (MC-SEA) setzt sich auf den 
Banda Inseln in Indonesien, den so genannten »Gewürzinseln«, für den 
Meeres- und Klimaschutz ein. 

Die Bandas wurden einst für Muskatnuss und Zimt berühmt (das 
riecht doch nach Weihnachten!) und nach wie vor wird auf den Inseln 
Muskatnuss angebaut und exportiert. Der eigentliche Schatz Bandas 
liegt inzwischen aber in der Natur. memo-media engagiert sich hier un-
ter anderem bei Projekten, die mit dem Plastikmüll, der auch dort auf 
der anderen Seite der Welt eine echte Gefahr für die Natur darstellt, auf-
räumen. Das neueste Projekt ist der Aufbau einer »Müllbank«, bei der 
bestimmte Plastiksorten gegen einen Geldbetrag oder einen Voucher für 
Strom eingetauscht werden können. Das Plastik wird an ein Frachtschiff 
verkauft, das den Müll nach Java zum Recycling bringt.

Zu Weihnachten 2016 spenden wir von memo-media nochmals, und 
zwar für einen Computerraum, damit die Kinder dort den Umgang mit 
der wichtigen Technik studieren. 125 Kinder lernen in jeweils zwei Wo-
chenstunden den Umgang mit den wichtigen Kommunikationstech-
niken und dem Gerät an sich. Damit erhalten die Kinder von Banda 
Chancen, besser mit ihrer Zukunft umzugehen.

  Coral reefs are vitally important for keeping the world’s climate stable: CO2- 
binding and oxygen-production of one m2 of coral reef is two and even three times 
higher than that of a same-size area in a tropical rainforest. Their function as im-
portant climate buffers is still largely underestimated. The non-profit association 
Marine Conservation South East Asia e.V. (MC-SEA), registered in Bonn advo-
cates marine and climate protection around the Indonesian Banda Islands, also 
known as the Spice Islands. Their aim is to educate local youth on the importance of 
protecting the coral reefs, thereby safeguarding their own future. Memo-Media has 
decided to donate for the association’s computer room, which will be used to teach 
125 children in weekly two-hour sessions how to handle this communication techno-
logy. This may well open new perspectives, for these children - and for the climate.

Spenden Sie an: 
Marine Conservation South East Asia e. V.
Volksbank Waltrop
IBAN: DE52426617171302023800
BIC: GENODEM1WLW 

INFO

Marine Conservation South East Asia e.V. c/o Stefan Eggers

Weitere Informationen finden Sie unter www.memo-media.de

NICHT NUR ZUR 
WEIHNACHTSZEIT …

INSIDE
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Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsbranche umfasst heute 
weit mehr als nur Umwelt- und Ressourcenschutz, gerechte Ar-
beitszeiten und faire Entlohnung. Die Teilnahme an Kongressen, 
Tagungen und Fortbildungen als auch der Besuch einer Messe 
oder der Betriebsfeier ist für Menschen mit körperlicher oder gei-
stiger Einschränkung ebenso wichtig wie für Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen ohne Beeinträchtigungen. 

Menschen mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigun-
gen – auch altersbedingten – haben laut Gesetz das gleiche Recht 
auf Zugang zu einer Fortbildung, einer Veranstaltung zu ihrem ge-
schäftlichen oder privaten Nutzen. Das klingt erst einmal selbst-
verständlich, ist es aber in der Praxis oft nicht!

Barrierefreiheit ist hierbei die erste Voraussetzung für eine 
gleichberechtigte Teilnahme. Barrierefreiheit erleichtert den Zu-
gang für alle Menschen, nicht nur für Menschen mit einer spezi-
fischen Beeinträchtigung. Und Inklusion ist noch wesentlich 
mehr als die obligatorische Rampe für Rollstuhlfahrer am Ein-
gang und das Vorhandensein der Behindertentoilette! 

memo-media.de
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INKLUSION BEGINNT IM KOPF

Es geht um zeitgemäße, offene und menschenfreundlich wir- 
kende Angebote! Inklusion beginnt im Kopf, ist eine Quer-
schnittsaufgabe und steht für Ideen, Vielfalt und kreative Lö-
sungen, an der viele beteiligt sind.

Oftmals sind es die kleinen Dinge, die es bereits ermögli-
chen, dass Menschen gemeinsam einen Kongress, eine Messe 
oder einen Unternehmensevent besuchen können: Können 
alle Besucher und Besucherinnen denselben Eingang nut-
zen? Ist die Gestaltung der Internetversion beim Teilneh-
mermanagement barrierefrei, damit auch Menschen mit Se-
heinschränkungen sich über die Kongress- und Tagungsan-
gebote selbstständig informieren können? Wie steht es um 
die spezifischen Anforderungen an das Catering, um zu ge-
währleisten, dass Menschen im Rollstuhl und Menschen oh-
ne Rollstuhl beim kommunikativen Get-together gemein-
sam das Buffet genießen und an einem Tisch sitzen?

INKLUSIONSKOMPASS

Vor diesem Hintergrund hat das German Convention Bureau 
e. V. (GCB) eine Informationsbroschüre herausgegeben. Der 
»Inklusionskompass« bietet Veranstaltern und Tagungspla-
nern, aber auch Anbietern von Veranstaltungsorten und Ho-
tels eine erste Orientierung für die Planung und Umsetzung 
möglichst barrierefreier Veranstaltungen.

Jürgen May von 2bdifferent, der Corporate 
Social Responsibility-Beratungsagentur mit 
der Spezialisierung auf die Live-Kommuni-
kations- und Messe- und MICE-Branche, hat 
sich in intensiver Recherchearbeit der Inklusi-
on gewidmet. Das Ergebnis ist der 30-seitige 
Inklusionskompass des German Convention 
Bureau e. V. (GCB).

  Jürgen May of 2bdifferent, the Corporate Social Responsi-   
bility consulting agency specialized on the live communication and   
expo and MICE industry, intensively researched the issue of social 
inclusion. The findings and conclusions of his work have been pub-   
lished by the German Convention Bureau e.V. (GCB) in a 30-page 
”Inklusionskompass“.

INFO

Jürgen May, 2bdifferent, 67346 Speyer

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

BEWUSSTSEIN 
SCHAFFEN 
UND 
SENSIBILISIEREN

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

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

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

Stephan Aue
Lichtdesigner

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

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

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

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

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

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

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

includes

English

summariEs

feature 

herrlich anders!
Burlesque und Travestie auf der Bühne

indoor

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

special

Schillernd, mitreissend und bunt
Paradiesvögel mit viel Charme

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

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

WE CREATE YOUR SHOW

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

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

CREATIVE EVENTS

Anz_sc_Feuervogel_U4.indd   1 23.06.15   19:45

MAGAZIN FÜR DIE EVENT- UND UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION 

showcases:
INCLUDES

ENGLISH

SUMMARIES

AUSGABE 2/2016 | 6,50 EURO

WWW.MEMO-MEDIA.DE

feature

lass dich 
überraschen …
Eventland Niederlande

glossary
frei und unverzagt!
Frida van Dongen erklärt

best case
bauklötze staunen xxl
Eröffnung des APM-Terminals in Rotterdam

special
mehr als kaas, clogs 
und windmolen
Kreative Angebote vom königlichen Nachbarn

 1 / 2012 ZAUBERER, ILLUSIONISTEN, MAGIER

 2 / 2012 LUFTAKROBATIK

 3 / 2012 RETRO-MUSIK

 4 / 2012 AUGMENTED REALITY

 1 / 2013 COMEDIANS

 2 / 2013 FEUERKÜNSTLER

 3 / 2013 REDNER & CELEBRITIES 

 4 / 2013 TEMPORÄRE ARCHITEKTUR

 1 / 2014 COVERBANDS & PARTYMUSIK

 2 / 2014 WASSERSHOWS & -KÜNSTLER

 3 / 2014 BURLESQUE & TRAVESTIE

 4 / 2014 BÜHNE & DANCEFLOOR

 1 / 2015 CATERING & KÜCHE

 2 / 2015 WALK-ACTS & ERDKÜNSTLER

 3 / 2015 LEICHTE MUSE & A-CAPPELLA

 4 / 2015 BÜHNEN- & SONDERBAUTEN

 1 / 2016 TEAMBUILDING

 2 / 2016 EVENTLAND NIEDERLANDE

 3 / 2016 HITS & SCHLAGER

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

BACKISSUES

 FEHLT IHRER SAMMLUNG EINE INTERESSANTE AUSGABE? 

 KEIN PROBLEM! BESTELLEN SIE DAS MAGAZIN EINFACH ZUM 

 PREIS VON 6,50 EURO + 2 EURO VERSANDKOSTEN. ZU DIESEN 

 THEMEN KÖNNEN SIE PRINTAUSGABEN NACHBESTELLEN: 

INSPIRATION UND RECHERCHEMEDIUM 

FÜR IHRE EVENTPLANUNG 

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

            DAS MAGAZIN 

            SHOWCASES 

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



Mathew Kay (Voice, Sax, DJ) & Violinistin Beatrix Löw-Beer 
(Klassik bis House) sind international gefragte Acts. Ob Show-
act, Flying Act, DJ+, Songproduktion oder abendfüllende musi-
kalische Umrahmung; das MABEA Music Portfolio bietet für 
jeden Anlass das perfekt abgestimmte Entertainmentkonzept.

Das Gepäck dieser feurigen Reisegesellschaft ist gefüllt mit Hu-
mor, Leidenschaft und der Angst, zurückzubleiben. Menschen, 
die sich gerade näher kommen und andere, die nicht allein sein 
wollen. mosaique – Feuerkunst und Artistik tanzt Geschichten 
mit brennenden Requisiten.

Stimme und Sound, unüberhör- und unübersehbar. SheFidelity 
ist emotional und authentisch. Verführerisch ladylike, verspielt 
mädchenhaft – romantisch und rockig. SheFidelity steht für ex-
klusive Club- & Lounge-Atmosphäre. Im Zusammenspiel zwi-
schen DJane, Sängerin und den Live-Instrumenten entsteht ein 
dynamischer, kraftvoller und verführerischer Sound, der Deep-
house, Lounge und Pop vereint. Real, close and intimate.

Sie können sich entspannt zurücklehnen, wenn Chapeau Bas den 
künstlerischen Rahmen Ihrer Veranstaltung facettenreich mit bis 
zu vier Show-Highlights gestaltet. Genießen Sie alles aus einer 
Hand: vom Empfang Ihrer Gäste über individuelle Show-Acts 
und kreative Moderation bis zum fulminanten Feuer- oder Licht-
finale. Hut ab! – Chapeau Bas!

 

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 Give-away) und summt den 
einen oder anderen Song noch auf dem Heimweg – versprochen!

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.

Spaßkellnerei ist Improvisation und Kommunikation mit dem 
Publikum. Mit 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, zum Dinner 
oder in Biergärten – die Spaßkellner versprühen überall ihren 
Humor.

Eisgenüsse, Moderation, Comedy und vor allem Trompete und 
Gesang live nach Ihren Wünschen, alles aus einer Hand. Was 
Skotty alias Christoph Kott zu bieten hat, ist deutlich besser als 
der Comedy-Durchschnitt. Der selbsternannte »Herr der Waf-
feltüten« verwöhnt Sie mit frostigen Süßspeisen und musika-
lischen Appetithäppchen auf der Trompete.

Dass Amerikaner ihre Sicht der Dinge gerne auch auf unsere Re-
alität übertragen, verkörpert dieses Spiel der Balance zwischen 
den Welten. Oben ist unten, unten ist oben, die Luft lädt zum 
Spazieren und zum Fliegen ein und die amerikanische Touris-
tin Kerry weiß gar nicht, warum sie uns mit ihrer Aktionskunst 
den Tag so verschönt. »Feuerwer?« ist hier die Frage – auf die 
Antwort würden Sie nie kommen.

Kein Mikro, keine Technik, keine Bühne. Mit erstklassigen     
Gesangsstimmen, wahlweise auch mit Sängerin, spielt die Band 
akustisch und unmittelbar zwischen den Gästen. Mit tollem  
Entertainment und endloser Spontaneität. Zum Schmunzeln, 
Lachen, Singen, Tanzen – oder einfach zum Genießen.

SHOW ACT, DJ-PLUS-KONZEPTE, FLYING SHOWS

MABEA MUSIC – VIOLIN & VOICE SHOW HIGHLIGHT 

EVENTS / TRAININGS / IMPULSVORTRÄGE / SHOWS

DRUM CAFE INTERAKTIVE MUSIK- UND TROMMELEVENTS

MABEA MUSIC Management UG
Mobil: +49 (0)179 – 775 40 23
management@mabeamusic.com
www.mabeamusic.com

mosaique-Feuerkunst und Artistik
Mobil: +49 (0)157 - 85 95 56 61
info@mosaique-info.de
www.mosaique-feuershow.de
www.mosaique-info.de

SheFidelity
c/o Die Tonköpfe
Tel.: +49 (0)211 - 69 20 26 60
mail@shefidelity.com
www.shefidelity.com

Chapeau Bas!  
ALLES AUS EINER HAND!
Tel.: +49 (0)2151 – 156 97 60
info@chapeau-bas.de
www.chapeau-bas.de

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

Christoph Kott 
46244 Bottrop-Kirchhellen 
Mobil: +49 (0)171 – 823 12 47
info@skotty.de
www.skotty.de

die anderen - Kiki Beittel 
14057 Berlin
Mobil: +49 (0)175 – 564 24 81
beittel@dieanderen.biz
www.dieanderen.biz

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

NOSTALGISCHE FEUERSHOWS DER 20ER JAHRE

FEUERTHEATER GEHT AUF REISEN

SPASSKELLNER / COMEDIANS / WALK-ACTS

TAMALA THEATER COMPAGNIE

LIVEMUSIK / ENTERTAINMENT / LOUNGE & CLUB

SHEFIDELITY – EXKLUSIVE LOUNGE & CLUBBAND

FEUER – LICHT – MODERATION – SHOW

2 KÜNSTLER – 4 HIGHLIGHTS … CHAPEAU BAS!

LUFTARTISTIK / TUCHARTISTIK

BEACH BAR RENDEZVOUS: BRANDAKTUELL IM WAHRSTEN SINNE

PERCUSSIONSHOWS / TROMMEL-EVENTS / KOMMUNIKATIONS- & TEAMWORKSHOPS

INTERAKTIVE DRUM CONVERSATION EVENTS – RHYTHMUS VERBINDET!

MOBILE BAND

THE SPEEDOS – MOBILE BAND FÜR IHREN EVENT

memo-media.de

EISHEISSE MUSIKSCHAU

SAHNESTÜCKE AUF DER TROMPETE



www.performance-paderborn.de

•  Hier sieht man in geballter Form neue Open-Air-Produktionen internationaler Künstler und  
   Gruppen. Das bringt Wissen und Inspiration.

•  Hier werden Konzepte präsentiert, die öffentlichen Räumen eine Seele geben, sie zum          
   Sprechen bringen können. 

•  Hier kann man sich direkt mit Künstlern und Veranstaltern austauschen und auch über  
   individuelle, auf spezielle Bedürfnisse zugeschnittene Projekte reden.

•  Hier finden die Aufführungen an den Orten statt, für die sie konzipiert sind, nämlich im            
   öffentlichen Raum.

4. & 5. September 2017
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Säge, Leim und Zwirn ausgepackt: In der großen Messeausgabe der showcases 
geht es rund um originelle Möbel, Sonderbauten für Events und dann logischerwei-
se auch um die Dienstleistungen, mit denen man sein Equipment versichert. Wir 
stellen das Programm der 29. Internationalen Kulturbörse Freiburg noch »en détail« 
vor. Den Studiodesigner Michael König, der Böhmermann oder Joko und Klaas nicht 
in Watte, sondern in das richtige Studio-Environment packt, haben wir als Gastau-
tor des Glossarys gewonnen. Und dann ist es auch wieder Zeit für unseren Nach-
wuchs Luzie Marschke und Tim Höfel von der Staatlichen Schule für Artistik Berlin.

 Saw, glue and twine at the ready: in this expo edition of showcases, it's all about 
unique furniture, special constructions for events and as a logical consequence also the ser-
vices to properly insure all your equipment. We will present the program of the 29th Inter-
nationale Kulturbörse Freiburg in more detail. We've won studio designer Michael König, 
who designs just the right set environment for TV notables Böhmermann or Joko and Klaas, 
as guest author of our glossary. And of course we will also have time for our talents Luzie 
Marschke and Tim Höfel from the State Acrobatics School in Berlin.

Ritzeratze!
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