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Liebe Leserinnen und Leser, 
dear readers,
Leihmöbel und Equipment sind ein wichtiges, weil nachhaltiges 
Eventthema. Es gibt eigentlich keine Live-Kommunikation ohne. Da-
bei soll das Auge nicht zu kurz kommen, deshalb haben wir uns auf 
das besondere Design konzentriert. Spannend ist die Philosophie mit 
der moderne Design-Künstler wie Van Bo Le-Mentzel oder die Jungs 
von Labor Fou dabei zu Werke gehen. Und das tun sie, wie Sie sich 
überzeugen können, in bester Tradition des deutschen Bauhauses. 

Aber wir wollen nicht nur schauen, was die Schule des Designs so 
fabriziert, deshalb schauen wir auch wieder in der Staatlichen Artis-
tenschule in Berlin vorbei, um zu erfahren, wie es den beiden Schülern 
Luzie und Tim inzwischen ergangen ist. Groß sind sie geworden und 
haben feste Pläne! Wenn die beiden die Schule verlassen haben, wer-
den sie bestimmt auch zur Internationalen Kulturbörse in Freiburg 
schauen, auf die wir traditionell mit einem großen Mehrseiter blicken.

 Wir stellen unter anderem alle Nominierten der renommierten 
Freiburger Leiter vor. Aber wir schauen auch auf Wettbewerbe in 2016 
zurück: den EuBea in Sankt Petersburg. Und die unbestechliche An-
nette Beyer berichtet erstmalig für uns von den FAMAB Awards in 
Ludwigsburg.

 Furniture and equipment for rent is an important event issue, also under 
consideration of sustainability. These are features absolutely required for live 
communication. They should of course also be a treat to your eyes, so that’s why 
we had our focus on outstanding design. Contemporary design artists such as 
Van Bo Le-Mentzel or the guys with Labor Fou have based their approach on an 
exciting philosophy, and as you will be able to convince yourself, they do this in 
the best tradition of the German Bauhaus. 

But we will not restrict our look-and-see to what’s happing in the design 
world, and so we’ll drop by the State Acrobatics School Berlin to inquire how the 
two students Luzie and Tim have been doing. They’ve grown up, and their plans 
have been made! When they graduate from school, they’ll be sure to also attend 
the Internationale Kulturbörse in Freiburg, on which we traditionally report wi-
th an extensive multi-page story including a presentation of all nominees for the 
renowned Freiburger Leiter award. 

And we also take a look back at competitions in 2016: the EuBea in St. Peters-
burg, and incorruptible Annette Beyer will for the first time report for us from the 
FAMAB Awards in Ludwigsburg.

Kerstin Meisner
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ZAV-Künstlervermittlung

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

www.zav-kuenstlervermittlung.de

Zentrale Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV)

BeSuchen SIe unS 

auf der BeSt of 

eVentS oder der 

InternatIonalen 

KulturBörSe
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DATES

18.01.2017 bis 19.01.2017

BOE - BEST OF EVENTS 
INTERNATIONAL 2017

Die BEST OF EVENTS INTERNATIONAL, in-
ternationale Fachmesse für Erlebnismarketing 
(BOE), präsentiert sich erenut als Plattform für 
fachliche Wissensvermittlung auf höchstem Ni-
veau. Wieder wird es informative Foren in allen 
Hallen der Messe Westfalenhallen Dortmund 
geben. Die Titel lauten: TECHNOLOGY & SA-
FETY-FORUM, MICE-FORUM, CAREER-HUB, 
ACTS ON STAGE und DIGITAL FORUM. Die 
Digitalisierung stellt auch das Schwerpunktthe-
ma der Messe dar. 

22.01.2017 bis 25.01.2017 

29. INTERNATIONALE 
KULTURBÖRSE FREIBURG

Auf der Internationalen Kulturbörse treffen 
sich Kulturschaffende, um Neues zu entdecken, 
Connections zu pflegen, Jahresplanungen unter 
Dach und Fach zu bringen und einfach einen 
Rundum-Überblick über die aktuelle Kultursze-
ne zu erhalten. Sie ist der Branchentreffpunkt am 
Anfang des Jahres. Die 29. Kulturbörse startet 
erstmalig bereits am Sonntag, dem 22. Januar, 
und endet am Mittwoch, dem 25. Januar 2017, 
mit dem Varieté-Abend.

26.01.2017 bis 29.01.2017 

38. FESTIVAL MONDIAL DU 
CIRQUE DE DEMAIN

Das Festival Mondial du Cirque de Demain 
existiert seit 1977. Seit der ersten Show gilt das 
Festival als Verbindung zwischen den unter-
schiedlichen Künsten als auch den verschiedenen 
Generationen. Das sehenswerte Festival ist mitt-
lerweile ein Sprungbrett für hunderte junge Ar-
tisten und hat einige der ganz großen Karrieren 
auf den Weg gebracht. 

FAMAB-Sustainability Summit 2017

Am 2. Februar 2017 findet der erste FAMAB-Sustainability Summit in 
den Westfalenhallen Dortmund statt. Unter anderem konnte Raúl Kraut-
hausen als Speaker gewonnen werden, der wie kein zweiter für das The-
ma Inklusion steht: »Uns ist es wichtig, für eine vielfältige Gesellschaft 
zu werben. Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur, die Umwelt zu schonen, 
sondern auch das z. B. Menschen mit und ohne Diskriminierungserfah-
rung auf Augenhöhe einander begegnen.« Krauthausen stellt hierzu das ei-
gens von den Sozialhelden initiierte Projekt »Ramp-Up.me« vor, das Veranstalterinnen und Ver-
anstalter von Events dazu motivieren soll, freiwillig auf Inklusion und Barrierefreiheit zu setzen. 

JMT MIETMÖBEL 
mit neuer Adresse

Durch die Ausweitung des Geschäftsvolumens 
und Aufnahme neuer Geschäftsfelder, wie z. B.   
Bodenbelägen, sind die bisherigen Lagerflächen 
zunehmend ans Limit geraten. 2015 wurden die 
Pläne zur »Vision JMT 4.0« endlich konkret und 

Normalerweise stehen sie im Hintergrund, die 
dual ausgebildeten Fachkräfte aus der Theater- und 
Eventbranche. Bei der Verleihung der Baden-Baden 
Awards 2016 wurden ihnen zu Ehren Opernarien 
gesungen. Die Erstplatzierten der einzelnen Kate-
gorien, das sind Bühnenmaler und -plastiker, Requi-

BACKSTAGE-STARS   
Verleihung der Baden-Baden Awards 2016

BIG PICTURE FACTS & FACES06/07 memo-media.de

... und »Science · Fiction · Film« sind Titel und Unter-
titel einer tollen Ausstellung in der Deutschen Kinema-
thek – Museum für Film und Fernsehen. Am Potsdamer 
Platz, Berlin, werden historische, aber visionäre Zukunfts- 
aussichten noch bis zum 23. April 2017 (außer montags) 
gezeigt. Eine Ausstellung, die sich nicht nur für Hard-
core-Fans lohnt. Auch die Gegenwart der Science Fiction 
ist präsent. Das Film- und Fernsehdesign des Science-Fic-
tion-Genres hat, wie man in Berlin sehen kann, nicht nur 
unsere Vorstellung der Zukunft geprägt. Apples Design 
wäre ohne »2001« nicht denkbar. Auch die sozialen Uto-

pien waren nicht nur auf die USA be-
schränkt. Zeitgleich mit »Startrek« star-
tete in Deutschland die multikulturelle 
Besatzung der Orion, um die Erde zu 
beschützen. Wie im amerikanischen 
Pendant waren in dieser schwarz-wei-
ßen Zukunftsvision auch die Gender-
fragen gelöst: Frauen durften selbstver-
ständlich Generale oder Sicherheitsof-
fiziere werden. Wir waren unserer Zu-
kunft schon mal voraus!

THINGS 
TO COME

siteure, Maskenbildner, Mediengestalter 
Bild und Ton sowie Veranstaltungstechni-
ker, hatten doppelten Grund zur Freude: 
Neben dem farbigen Fohlen aus Keramik 
aus der Karlsruher Majolika Manufaktur 
gab es zusätzlich bei den Veranstaltungs-
technikern hochwertige Kopfhörer als 
Sponsorenpreis der Sennheiser electronic 
GmbH & Co. KG. »Technik ist ein unver-
zichtbarer Teil des künstlerischen Schaf-
fens«, erklärte Oberlaudator Rolf Bolwin, 
geschäftsführender Direktor des Deutschen 
Bühnenvereins in seiner Eröffnungsanspra- 
che. »Kulturelle Eigenheiten- und Eigen-
tümlichkeiten eines Werkes können nur 
durch Requisite, Maske oder Bühnenbild 
deutlich gemacht werden«, so Bolwin. Wer 
die Preisverleihung nicht live miterleben 
konnte, hat Gelegenheit, die Höhepunkte 
des Events auf Baden TV anzusehen. 

dank eines glücklichen Umstandes fand 
sich in der Johann-Vaillant-Straße 5 in  
Hilden ein adäquates Objekt unweit der 
alten Wirkungsstätte seit 1997, der Otto-
Hahn-Straße 11. Neben dem Umzug in 
Hilden werden auch die Lager in Stutt-
gart um 1.300 m2 und Berlin und 1.000 m2 

zum Jahreswechsel erweitert.
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Das europäische Exil-Design prägte die amerika-
nische Moderne. Eine Firma wie Knoll-Internatio-
nal, die heute noch die Klassiker fertigt, wurde von 
Hans Knoll 1938 in New York auf Emigranten-
schicksalen gegründet. Sie wurde ein Heimathafen 
für die in alle Welt vertriebenen Bauhausler.

DER RIESE

Will man den Barcelona-Sessel für Events nutzen, 
muss man den nicht kaufen. Party Rent, der Riese 
unter den Non-Food-Caterern, hat ihn ganz unter 
anderem im Programm. Die Unternehmensgruppe 
feiert übrigens im nächsten Jahr ihr 25-jähriges Ju-
biläum und ist inzwischen über halb Europa mit 

Franchise-Standorten vertreten. Neben Möbeln ge-
hören Besteck, Porzellan, Tischwäsche und weiße 
Ware zum Programm. Also alles, was man für ein 
Logistik-Rückgrat des jeweiligen Events braucht. 
Der Gast muss was zu sitzen haben, der Koch was, 
worin er kochen kann, und der Kellner was, worauf 
er servieren kann. Ein Highlight der Verleihlinie ist 
der DSW-Stuhl von Charles Eames, der in Massen 
und in vielen Farben vorhanden ist, praktikable Lo-
gistik und Bequemlichkeit vereint und jeden Event 
schmückt. Und will man seine Gäste im Eamschen 
Lounge Chair und Ottomanen von 1956, einem an-
deren Design-A-Promi, bequem in der schwarzen 
oder weißen Variante versenken, so findet man die 
bei Party Rent ebenfalls.

Ein Eames-Klassiker 

bei Party Rent

Van Bo Le-Mentzel konstruiert

in bester Bauhaus-Tradition

Der Hartz-IV-Sessel

Das Bauhaus in Dessau und Weimar war die erste 
Institution, die Gefühl, Form und Funktion zu einem 
praktischen wie schönen Gestaltungsamalgam 
zusammenrührte. Klare Formen, klarer Nutzen und 
eine große Langlebigkeit kamen dabei heraus. 
Mies van der Rohes Weltausstellungs-Barcelona-Sessel 
ist so ein bequemes Ding, ebenso wie sein Lounge 
Chair, der bis heute in seiner ursprünglichen Form 
gefertigt wird und tausendmal kopiert wurde.

MÖBEL
RÜCKEN
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DER SCHREINER

Handgefertigte eigene Designmöbel sind die Spe-
zialität der Hamburger Firma Lounge Factory. Der 
Schreiner und spätere Gründer Christian Schrö-
der fand sich in einer zweiten Ausbildung als Ver-
anstaltungskaufmann in einem Cateringunter-
nehmen wieder. Plastikstehtische mit Stretchhus-
se, weiße Kunstleder-Sofas aus China und LED-
überladene Kunststoff-Tresen brachen dem jungen 
Hamburger Handwerker das Herz. Also entschloss 
er sich kurzerhand in Eigenregie, Bartresen und 
Stehtische anzufertigen, welche er dann an seinen 
damaligen Arbeitgeber vermietete. Mittlerweile 
ver mietet er an alle. Nicht mit dem Anspruch der 

DER KRAMLADEN

Echtes Art decó und reichlich skurriles wie deko-
ratives Allerlei findet man bei Wandel Antik in 
Düsseldorf. Markus Wildhagen trägt seit 1993 sel-
tene und ausgefallene Preziosen zusammen. Die 
gibt es zu leihen. 23.000 Einzelstücke wurden ge-
sammelt. Etliche davon spielen nicht nur bei Event-
dekorationen eine Rolle, sondern auch bei Film- 
und Fernsehproduktionen. Für »Das Wunder von 
Bern« oder Tom Cruises »Operation Walküre« lie-
ferte Wildhagen Lampen und andere Versatz-
stücke. Und guckt man genau hin, findet man so-

Handgefertigte 

Designmöbel von 

Christian Schröder

Dekoratives Allerlei bei 

Wandel Antik

Größte zu sein, sondern der Beste. So 
ist der Claim. Das Ziel ist der Wow-Ef-
fekt bei den Gästen. Man liebt in 
Hamburg, was man tut, und deshalb 
geht man mit viel Zeit an Aufträge he-
ran, um sie nicht nur sorgfältig ab-  
zuarbeiten, sondern darüber hinaus 
Raum konzepte anzubieten, die inspi-
rieren. Und wenn man mal ganz viel 
Zeit hat, sucht man nach alten und 
hochwertigen Materialien, denen man 
wieder neues Leben einhauchen kann. 
Das ist besonders nachhaltig.

gar den alten Herd von Sternekoch und Küchen-
philosoph Jean Claude Bourgueil. Wandel Antik 
versteht sich auch als kreative Dekorationsfirma 
und deckt viele Dekothemen mit Echtem ab: ob 
die Eventreise nun fiktiv nach Paris oder New 
York geht, ob man auf die Großwildjagd in Afrika 
oder die sanfte Safari mit Tierpräparaten in Asien 
geht. Man findet alte Ladeneinrichtungen, den 
Friseur oder Country und Western. Die Welt liegt 
einem zu Füßen und nimmt man es genau, liegt 
sie grad ums Eck. 

MÖBEL
RÜCKEN

Labor Fou bauen Zukunft

INFO

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

DIE ENTDECKER

Labor Fou haben nicht nur ein Faible für UFOs und Raketen, 
sie werkeln gerne mit Altmaterialien, vermeintlichem Schrott 
und einfachen Rohstoffen aus dem Baumarkt. Für die Ausstel-
lung »Planet B« im NRW-Forum haben die Jungs nicht nur das 
Key Visual entwickelt, sie haben die ganze Ausstellung und das 
Ausstellungsdesign entworfen und gemacht und als künstle-
rischen Beitrag die »Future One« gebaut. Den Kern der Ausstel-
lung bildete diese Forschungsstation, eine begehbare Raumin-
stallation in Raketenform. In dieser Rakete haben für drei Mo-
nate geladene Künstler gelebt und gearbeitet. Alle zehn Tage 
haben die Künstler gewechselt. Es gab mehrere Phasen wie 
Food Hacking oder Urban Hacking. Gemeinsam mit lokalen 
Akteuren und den Besuchern verwirklichten Labor Fou dort 
Utopien und kreierten »alternative Hilfsmittel zur Gestaltung 
einer neuen Welt«. Labor Fou bauen aber auch mit den ihnen 
üblichen Materialien tolle Präsentationen. Es muss nicht im-
mer gleich eine ganze neue Welt sein.
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DER KONSTRUKTEUR

Van Bo Le-Mentzel ist beides: ein Ver-
weigerer und Konstrukteur. Dem rei-
nen Konsum setzt der Architekt das ei-
gene Schaffen entgegnen. Bekannt 
wurde er mit den Hartz-IV-Möbeln, 
dem 24-Euro-Sessel und dem Berliner 
Hocker. Beide sind pures Bauhaus (und 
da schließt sich der Kreis) und Bezahl-

bares aus dem Baumarkt zugleich. Das Werkzeug, so regt der einst 
als Kind aus Laos geflüchtete Berliner an, könne man sich beim 
Nachbarn leihen. Dadurch entstehe Kommunikation. So geht 
Achtsamkeit in Möbeln. Für alle möglichen Projekte ist er offen. 
Ein pfiffiges Ding ist das »Unreal Estate House«. Das ist das eigene 
Häuschen auf dem Hänger. Es ist der Platz, den man braucht, um 
sich dahin zu bewegen, wohin man/frau möchte. Es ist ein Holz-
haus zum Selberbauen, ein DIY-Haus. Die Baupläne sind – wie im-
mer bei Van Bo Le-Mentzel – kostenfrei verfügbar. Das Haus hat 
rund fünf Quadratmeter Nutzfläche: inklusive einer Schlafetage 
für zwei, einer kleinen Stube, Küche, Dusch-WC. Es ist ideal als 
Wohnung, Büro, Galerie, Bühne, Showroom, Pop-up-Store oder In-
fobox. Die Idee dahinter: Jeder Mensch soll leben können, wo er 
möchte, auch ohne viel Geld. Das ist unbezahlbar!

 All those occupying themselves with design and furniture will 
inevitably not get around the German Bauhaus. The combination of 
form, function and emotion is radiant to this very day; sustainability 
and awareness had already been an issue for the pioneers in Dessau 
and Weimar. All that is still revolutionary to this very day, and all 
presented rental services, collectors, engineers and creative profession-
als in some or the other way feel obliged to that spirit: for example the 
industry giant Party Rent, which hires out Bauhaus masterpieces and 
other design classics. Then there’s Markus Wildhagen in Düsseldorf, 
who has gathered 23,000 objects in his huge collection, some of these 
curious, but all of them beautiful. Another one is event-specialist 
Christian Schröder, carpenter in Hamburg, who despaired of the om-
nipresent plastic and cheap rubbish, pulled out his tool-box and start-
ed to build his own creative equipment-for-hire park. Not to forget the 
people with Labor Fou, who as visionaries are concerned with build-
ing a better future by styling chic shop designs. And then there’s the 
architect Van Bo Le-Mentzel, who is entirely open to present trends 
and developments and in that process creates exciting sustainable fur-
niture for very little money. Yes, he also is ready for new projects.



T WIE TINYHOUSE UNIVERSITY
ist ein Bildungsprojekt, welches ich mit Menschen aus Syrien, Ägyp-
ten und dem Irak 2016 gegründet habe. Wir entwickeln neue Wohn-
formen und Alternativen zu Containerdörfern. Das aktuelle Projekt 
heißt »100-Euro-Wohnung«, ein neuartiger Wohnungstyp, der es er-
möglicht, mit nur 100 Euro Warmmiete im Monat auszukommen.

Z WIE ZUKÜNFTIGE PLÄNE
In 2017 will ich als Quereinsteiger in Berlin in den Schuldienst und 
als Deutschlehrer Schülerinnen und Schülern Mut machen. Aller-
dings ist dies aufgrund meiner unakademischen Laufbahn nur mög-
lich, wenn Direktoren mich direkt einstellen.

Van Bo Le-Mentzels Möbel wurden bereits international ausgestellt 
– so im Vitra Design Museum, im MfG Zürich, im Arko Art Center 
Seoul, im Bröhan Museum Berlin, im MAK Wien. In 2016 erschien 
sein erster Kinofilm »3 min of Fame, Love and Peace«, ein interreligi-
öses Projekt mit Juden und Moslems. Für seine Initiativen wurde Le-
Mentzel mehrfach ausgezeichnet, wie mit dem ZEIT Wissen Preis 
und dem Bayreuther Dialog Preis. 

In 2015 begann Le-Mentzel mit 
dem Selbstexperiment »Democra-
tic Scholarship« ein bedingungs-
loses Grundeinkommensjahr, in 
dem er ohne Vergütung für jeden 
bedingungslos arbeitet. Seine Vor-
bilder sind Mies Van der Rohe, 
Ghandi, Obama und Spiderman.

Im November 2016 erschien sein 
neuestes Buch »Der Kleine Profes-
sor« (Ecowin). In 2017 kuratiert Le-
Mentzel den Bauhaus Campus im 
Bauhaus-Archiv/Museum für Ge-
staltung. 

 Van Bo Le-Mentzels furniture has already been internationally exhi-
bited: for example at the Vitra Design Museum, MfG Zürich, Arko Art Cen-
ter Seoul, Bröhan Museum Berlin and the MAK Wien. He released his first 
film in 2016 »3min of Fame, Love and Peace«, an inter-religious project with 
Jews and Muslims. Le-Mentzel has been honored multiple time for his initia-
tives, among these awards are the ZEIT Wissen Award and the Bayreuth 
Dialog Award. 

In 2015, Le-Mentzel began his experiment »Democratic Scholarship« with 
one year of unconditional basic income, in which he will work wherever    
needed. His role models are Mies Van der Rohe, Gandhi, Obama and Spi-
derman.

He launched his new book »Der Kleine Professor« (Ecowin) to the market in 
2016, and next year Le-Mentzel will curate the Bauhaus Campus at the Bau-
haus-Archive/Museum für Gestaltung.

GLOSSARY12/13
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A WIE ABITUR UND B WIE BERLINER HOCKER
Berliner Hocker heißt ein Multifunktionsmöbel zum Selberbauen. 
Er ist einer von vielen Bauplänen, die ich »Hartz IV Möbel« getauft 
habe. Das ist ein Blog, wo ich Baupläne für Bauhaus-inspirierte Mö-
bel kostenfrei zur Verfügung stelle. Der Berliner Hocker ist das be-
liebteste Hartz IV Möbel und wurde über 10.000 Mal gebaut, in De-
sign Museen weltweit ausgestellt und ist so bekannt, dass es Teil 
der hessischen Abiturprüfung war.

C WIE CHUCK TAYLOR SNEAKERS
Die mag ich wegen ihres klassischen Designs so sehr. Allerdings 
sind die Produktionsbedingungen fragwürdig. Deshalb habe ich 
mit einem Fairtrade-Netzwerk in Pakistan, Indien und Sri Lanka ei-
ne alternative Schuhproduktion gestartet. Hier wird keine Kinder-
arbeit toleriert. Wir nennen diese Produktion, die eher als Aufklä-
rungskampagne denn als kommerzielle Firma zu verstehen ist, 
Karma Classics. Wer mitmachen will, kann sich daran beteiligen.

D WIE »DER KLEINE PROFESSOR
… heißt mein neuestes Buch. Es zeigt in 34 Kapiteln, was ich 
von meinem Sohn über die Liebe und das Leben gelernt habe. 
Mein dreijähriger Sohn ist mein kleiner Professor! Ein phi-  
losophisches Buch nicht nur für frisch gebackene Eltern. »Ein 
erfrischend ehrliches Buch« befindet Bildungsexperte Rein-
hard Kahl. Erschienen im Ecowin Verlag. 

O WIE »ONE-SQM-HOUSE«
Laut CNN und AirBnB gilt es zu den außergewöhnlichsten  
Häusern der Welt. Mit Sicherheit ist es das Kleinste. Der 
Clou: Kippt man das 1 m2 große Holzhaus auf die Seite, kann 
man darin schlafen. 2012 war dieses Objekt mein konstruk-
tiver Beitrag im Guggenheim Lab zur Obdachlosenfrage und 
wurde seither in Amerika, Algerien, Südkorea und vielen an-
deren Ländern realisiert. Aus dem One-Sqm-House entwi-
ckelte sich später die tinyhouse University.

INFO

Van Bo Le-Mentzel, 12049 Berlin

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

memo-media.de
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 ACTS ON STAGE 
auf der 

 BEST OF EVENTS 2017 
Der memo-media Verlag und die Best of Events

sind für 2017 erstmalig eine Kooperation für die Halle 8,
die sogenannte Künstlerhalle, eingegangen.

Das Bühnenprogramm »Acts on Stage« wird in diesem Zusammen-
hang von memo-media konzipiert und koordiniert. Insgesamt 28 inter-
nationale Acts treten somit an beiden Tagen auf. Im musikalischen Be-
reich sind das die StreetWalkers, De Swingers aus den Niederlanden, 
das Gesangs-Violin-Duo Mabea und die StreetLIVE Family. 

Musikalische Comedy kommt von Gabor Vosteen und Marcel 
Wagner. Und auch vom Tastenakrobat Mister Piano. Akrobatik im Stil 
des Cirque Noveau bietet das Bencha Theatre aus den Niederlanden. 
Der Ungar Benedikt Bence ist ebenso Absolvent der Staatlichen Ar-
tistenschule Berlin wie die Luftartistin Mia Mattenklott, Nadja Hawra-
nek am Tanztrapez, das einzige Diabolo-Duo Deutschlands Twin Spin 
und Valerie Hormes mit dem Glamhoop. 

Mit den Beast Brothers kann man echte Kraftakrobaten bewundern. 
Andreas »Spider« Krenzke, Paul Weigl und Roman Weltzien stehen 
für den eher trockenen Wortwitz, wohingegen Marcelini und Oskar 
mit einer klassisch-charmant-frechen Bauchredner-Performance auf-
warten. Die Funtastischen, André Häussler und Julius Frack beeindru-
cken mit faszinierender Mentalmagie. Performances á la Mensch-Ma-
schine 4.0 bietet viermal am Tag die Show von UliK Robotik – so etwas 
haben Sie garantiert noch nie gesehen. 

Und damit bei alledem niemanden die Spucke wegbleibt, präsen-
tiert das beliebte Duo TakeTwo seine brandneue Vitamin- und die be-
währte Cocktail-Show. Einen beeindruckenden Empfang bietet die  
Skybar von Volair. Moderiert werden beide Tage von Christian de la   
Motte. Werkstattgespräche mit der ZAV Künstlervermittlung und der 
Künstlersozialkasse runden das umfassende Programm ab. 

Das genaue Programm mit allen 
Auftrittszeiten finden Sie auf den 
Websites der Best of Events und 
im Blog für die Eventplanung 
von memo-media.de.
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EDD UND LEFOU
COMEDY   WALK ACT   MESSE   SHOW   MODERATION

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

EST. 2003 BERLIN

EXTRAVAGANTE WALKACTS FÜR IHRE EVENTS
GROSSE AUSWAHL & PARADEN-ACTS
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 Christoph Bovenkerk ist bei Party Rent für die 
Unternehmenskommunikation zuständig. Der Nonfood-
Caterer hat sich über fast 25 Jahre ein gut ausgebautes 
Netzwerk von Logistikzentren in halb Europa aufgebaut. 
Die Dienstleistung hat sich in dieser Zeit stark erweitert. 
Im Kern vermietet Party Rent noch Event-Equipment, die 
Beratung ist aber viel wichtiger geworden. 

Christoph Bovenkerk is in charge of 
company communication for Party 
Rent. Throughout the past 25 years, 
the nonfood-caterer has built up an 
extensive network of logistics centers 
across a major part of Europe, and 
the range of services has also been 

considerably expanded. Hiring out event equipment is 
still Party Rent’s core business, but consulting has gain-
ed considerably in significance.  

INFO

Party Rent Group, 46395 Bocholt

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

Bei Events gibt es nur eine Chance, um alles richtig zu machen. Das 
betrifft auch die Möblierung des Raums. In der Zeit, in der sich 
Veranstaltungsplaner die ersten Gedanken um ihre Raumplanung 
machen müssen, hilft jede gute Inspirationsquelle. Wir haben da-
für eine eigene App entwickelt, die Ausstattungsideen passend 
zum Anlass und Veranstaltungsbilder zu jedem Produkt zeigt. Al-
les was gefällt, kann in Moodboards gesammelt und dann mit an-
deren geteilt werden. Wer will, erhält über die App auch eine erste 
Budgetorientierung. Damit soll das Tool neben Katalogen und den 
Social-Media-Kanälen von Party Rent beim Erstellen von Konzep-
ten helfen und in Pitch-Situationen schnell unterstützen.

Nach der Konzeption geht es darum, die Planung so zu präzisie-
ren, dass Planer und Dienstleister ein detailliertes und vor allem 
identisches Bild des Raums vor Augen haben. Dazu bietet es sich 
an, die bisherigen Gedanken zu visualisieren: Das reicht von der 
einfachen Aufbauplanung (für die Koordination vor Ort und die 
Genehmigung beim Bauamt) bis zum fotorealistischen 3D-Rende-
ring des Settings in der Location. Dieser digitale Blick in den einge-
richteten Raum ist die perfekte Grundlage für ein gemeinsames 
Verständnis und finale Anpassungen am Möblierungskonzept. 
Mit einem Wort: Planungssicherheit.

Durch die intensivere Vorplanung und Beratung fällt die opera-
tive Umsetzung des Konzepts vor Ort deutlich leichter. Die Einbin-
dung des Ausstatters vor Ort bedeutet Schnelligkeit, verbesserte 
Reaktionsfähigkeit und geschultes Handling im Umgang mit dem 
Material – der Veranstalter lagert bestimmte Planungsrisiken ein-
fach aus und wird dadurch spürbar entlastet.

Der Eventerfolg 
beginnt in der 
Orientierungsphase 
Tipps zur Raumplanung und
Mietmöblierung
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»»

zahlen meine Kollegen. Ich will mir jetzt schon ein Zimmer su-
chen, damit ich im Frühjahr und Sommer mehr Zeit habe, mich 
auf die Abitur-Zulassung vorzubereiten.« Bei der Prüfung im Mai 
geht es um viel. Denn auch externe Schüler können sich um ei-
nen Platz auf der Schule bewerben. Nur die Besten kommen wei-
ter – als bittere Konsequenz hieße das, dass auch aktuelle Schüler 
ihren Schulplatz für die Neuen räumen müssen. Eventuell.

Mit dem BMX-Rad hat sich Tim ein schwieriges und recht sel-
tenes Requisit ausgesucht. Der Balance-Anteil seiner Arbeit ist 
groß, und er merkt selbst, dass seine Fortschritte an seiner Num-

Hier möchten wir am liebsten einziehen oder den ganzen Tag Mäuschen spielen. 

Die Trainingshalle der Staatlichen Artistenschule Berlin ist groß und sie ist voll. 

Vier Klassen haben gerade parallel Sportunterricht. Das sind rund 35 Schüler und 

acht Lehrer, also deren Trainer. Überall liegen dicke und dünne Matten, hängen 

Trapeze von der Decke, hier steht ein Pole und weiter hinten sieht man Schlaufen 

und Strapatenbänder hängen. Die Atmosphäre ist ruhig, sehr fokussiert. Lehrer 

und Schüler sind dunkel gekleidet, Lachen hört man kaum – nur ab und an läuft 

Auftrittsmusik. Hier wird konzentriert gearbeitet.

Von 9.50 bis 11.30 Uhr geht der Unterrichtsblock, und das erste 
Drittel geht fast völlig fürs Warmmachen drauf. Seilspringen, 
Dehnen, Dehnen mit Trainerhilfe und noch mal Dehnen. Dann 
begibt sich jeder an seine persönlichen Kraftübungen. Ein Trai-
ner betreut maximal vier Schüler parallel. Nach und nach spielt 
jeder seine Nummer – ob als Solo oder Duo – im Durchlauf und 
hat während dieser Zeit die volle Aufmerksamkeit seines Trai-
ners. Und oft auch einiger Mitschüler, die aufmerksam zuschau-
en und danach respektvoll kritisieren. 

Zuerst ist Tim dran. Es ist für uns das fünfte Wiedersehen seit 
seinem Schulstart 2012. Damals hatte der begeisterte Turner über 
seine Schwester von der Staatlichen Artistenschule gehört, die Auf- 
nahmeprüfung bestanden und träumte davon, Breakdancer und 
Equilibrist zu werden. Heute ist aus dem zehnjährigen Jungen ein 
junger Mann geworden, der täglich mit seinem BMX-Rad trai-
niert. Er wohnt noch im schuleigenen Internat, macht sich aber 
gerade mit zwei Mitschülern auf die Suche nach einer eigenen, 
ersten Wohnung. Für den 16-Jährigen ein Muss, denn spätestens 
mit dem Schuljahreswechsel im Sommer muss er aus dem Inter-
nat ausziehen und Platz machen für die jungen Neuankömm-
linge. Rund um die Schule sind viele Wohnungen an Schüler ver-
mietet: »Zwischen 125 Euro bis 600 Euro für ein WG-Zimmer 

Tim und Luzie sind auf ihrem richtigen 

Weg – sie wirken beide sehr stark, 

sehr konzentriert und ausgeglichen.

Es ist für uns das fünfte Wiedersehen 

seit ihrem Schulstart 2012. 
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 TIM & LUZIE 
 WERDEN 
 ERWACHSEN 
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Stephan Aue
Lichtdesigner

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

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

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

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

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

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

Mitdenken, quer denken, anders denken. So ist Stephan Aue, so ist AMBION.
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Burlesque und Travestie auf der Bühne
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die sieger der freiburger leiter 2014
Maxi Schafroth, ONAIR und das Teatro SÓ

special

Schillernd, mitreissend und bunt
Paradiesvögel mit viel Charme
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special

wenn alles swingt und singt ...
Pop, Rock ’n’  Roll und tolle A-cappella-Töne
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der traum vom auftritt im cirque du soleil
Benedikt Bence Baumann gewinnt das Sprungbrett 2016

 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

 4 / 2016 SOCIAL EVENTS & SOCIAL ART

Alle Bestellungen an info@memo-media.de, 
telefonisch unter +49 (0)2296 - 90 09 46 oder 
per Fax +49 (0)2296-90 09 47.

 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: 

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

INFO

Staatl. Ballettschule Berlin & Schule für Artistik, 10409 Berlin

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

mer langsamer sind als bei Mitschülern beispielsweise am Tra-
pez. »Aber das ist normal, sagt Frau Arndt, unsere Lehrerin. Da-
für gibt es nicht viele BMXler auf Varieté-Bühnen. Es hat also 
auch viele Vorteile«, erzählt er entspannt. An der Berliner Ar-
tistenschule jedenfalls gibt es keinen weiteren BMX-Artisten: 
»Ich bin viel auf Youtube unterwegs und hole mir dort Anre-
gungen und Ideen. Die Technik spreche ich dann mit den Leh-
rern ab.« 

Danach ist Luzie mit ihrem Durchlauf dran. Die heute 17-Jäh-
rige ist von den ersten Bildern, die wir mit ihr gemacht haben, 
kaum wiederzuerkennen. Luzie wohnte erst im Internat, lebt 
aber seit zwei Jahren wieder bei ihrer Familie in Falkensee. Täg-
lich zwei Stunden Fahrtzeit kommen also zu dem anstren-
genden Schulalltag dazu. Kontakt zu Gleichaltrigen hat sie da-
durch kaum. Und auch in der Schule konzentriert sich der Kon-
takt auf die Mitschüler in ihrer Stufe.

Luzies Ziel war schon immer, Handstand-Artistin zu werden. 
Sie übt seit den Sommerferien eine Duo-Nummer mit ihrer Mit-
schülerin Maja ein – schon die zweite Duo-Nummer der beiden. 
»Ich habe einfach gemerkt, dass ich im Duo viel motivierter bin 
und viel mehr Spaß habe.« Den sieht man ihr an – und auch die 
harte Arbeit, die dahinter steckt. Die Choreografie ist anspruchs-
voll. »Wir haben sie zu zweit erarbeitet und dann mit Frau Arndt 
weiterentwickelt – sie hat uns gerade bei den Übergängen viel 
geholfen.« Die Auswahl ihrer Partnerin hat sie sehr professionell 
getroffen. »Maja steht den perfekten Handstand! Selbst schwie-
rige Passagen klappen deswegen verhältnismäßig schnell und 
wir machen echt gute Fortschritte.« So haben die beiden auch 
schon die ersten Auftritte hinter sich und konnten die ersten 
Bühnenerfahrungen sammeln. Spannend wird es, wenn die bei-
den demnächst bei der Weihnachtsfeier ihres alten Vereins auf-
treten. »Sportlich liegen Welten zwischen uns und unseren frü-
heren Vereinsfreunden.«

Auch die Lehrerin ist zufrieden mit den beiden. Ihr ist es 
wichtig, dass die Schüler lernen, große und auch kleine Bühnen 
bespielen zu können. Wie beispielsweise für Dinnershows: 
»Nur, wenn du den Veranstaltern etwas anbieten kannst und 
mit verschiedenen Bühnengrößen zurechtkommst, wirst du ge-
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bucht. Wer nicht flexibel ist, bekommt keine Jobs.« Und dann 
erzählt sie den Mädchen, dass sie sich vorstellen sollen, auf einer 
Plattform im Wasser zu spielen. Die beiden verstehen sichtlich 
überhaupt nicht, wovon sie spricht. Und dann erzählt Frau 
Arndt, dass sie selbst mal in so einem Bassin aufgetreten sei – 
leicht feucht berieselt von oben. 

Und da ist es dann endlich, das wirklich erste Lachen des Ta-
ges mit großen, leuchtenden Augen. Die Vorfreude auf das Le-
ben als Artist ist unendlich groß. Wir wünschen Luzie und Tim, 
dass sich ihre Erwartungen mehr als erfüllen und bewundern 
die Konsequenz, mit der die Jugendlichen diesen Weg gehen. 
Chapeau!       

 showcases has been accompanying the two talents Luzie 
Marschke and Tim Höfel already since 2012, when they were enrol-
led in the State Acrobatics School Berlin. A third student we had al-
so been observing struck her colors and left the team. Luzie and Tim 
are reaching adulthood and are sticking it out. They are hanging on 
to their dream of performing on variety stages all over the world 
and they are working hard to make that dream come true. Gradua-
tion exams are coming up.
  

Tim hat sich entschieden: 

Er arbeitet mit dem BMX-Rad.

by Jutta Bertrams

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

Showproduktionen
Artist Management
Moderation and more...

BACKISSUES

INSPIRATION UND RECHERCHEMEDIUM 

FÜR IHRE EVENTPLANUNG 
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            SHOWCASES 



Bückware in der Einreicher-Ausstellung,
Mitklatsch-Entertainment bei der Award-Show

Die Einreicher-Ausstellung machte es ihren wenigen Besuchern noch 
schwerer als sonst. Die per se schon unübersichtlichen Info-Pappen wa-
ren dreifach übereinander an ein Holzgestell genagelt, so dass nur eins 
von drei Projekten bequem auf Augenhöhe zu besichtigen war. Zwei-
drittel der eingereichten Projekte präsentierte man hoch exklusiv als 
Streck- oder Bückware. Durchschnittlich große Gäste konnten die Pap-
pen nicht ohne Verrenkungen lesen, geschweige denn mit Kollegen 
entspannt darüber diskutieren.

Stichpunkte zur Award-Show: Ein gefälliges Bühnenbild mit vielen 
FAMAB-Äpfeln, die auch als Projektionsfläche dienten – naheliegend, 

charmant. Das Berlin Show Orchestra eröffnete donnernd mit pro-
fessionell arrangierter Stimmungsmusik. Sängerin Kate Ryan tauch-
te mit Licht- und Soundgetöse spektakulär aus der Versenkung auf, 
man nutzte die Hebebühne. An der Rampe machte die professionelle 
Entertainerin mit Körper und viel Stimme Stimmung. Das Mitklat-
schen erstarb allerdings schnell, passte nicht recht zur Dramaturgie, 
hatte das Publikum doch laut Programm noch satte zwei Stunden 
Preisverleihung vor sich. Ansonsten gab es fliegende Geigerinnen 
(Angelstrings mit Euroviva Entertainment), zwei attraktive Drum-
merinnen plus Lasershow (Misses Toms mit Max Weidling), einen 
Jongleur (Martin Mall) und von Designerin Claire Garvey scottish-
deathmetal-mixed Kostüme für alle. Irgendeine tiefere Bedeutung? 
Ein schlichtes Nein. »Unsere Intention war es, die Bühne möglichst 
elegant und vielseitig zu nutzen, das Publikum kurzweilig und mit 
viel Power & Inspiration zu unterhalten und zu zeigen, welche Viel-
zahl an Möglichkeiten das Berlin Show Orchestra bietet«, sagen Ta-
lent Buyer Stefan Lohmann und die zuständige Agentur White La-
bel. Ein erfahrener Kollege aus dem Design brachte es in der Pause 
mit einem heiteren Lächeln auf den Punkt: »Das war ein so richtig 
schäbbiges Event!«

Kreativ-Award statt Leistungsschau

Das Agenturpublikum war irritiert: Von 13 Corporate-Einreichun-
gen nur zwei gute? In der Tat hatte die Jury diesmal nur zwei, immer-
hin goldene Äpfel in der alten Königsdisziplin Corporate vergeben. 
Und zwar an die Agentur Jazzunique für die »Hall of Fame der deut-
schen Forschung« und an Uniplan für ihre »Mission Astra«. Beide 
Projekte beeindruckten durch ihre klar erkennbare, zielgerichtete Ge-
dankenführung und deren kompromisslose Umsetzung. Zusammen 
führte das zu wirklich innovativen Lösungen für zwei konzeptio-
nelle »Dauerprobleme« der Branche: Preisverleihung und Automo-

ABER SONST 
 WAR’S WIEDER 
SCHÖN.

Im Forum Ludwigsburg mussten mehrere 
große Areale bespielt werden, die durch Tü-
ren, Treppen und lange Wege voneinander 
getrennt waren. Beim zweistündigen Meet 
and Greet führte das dazu, dass sich kaum 
noch ein Gast von der Stelle bewegte, sobald 
er das heiß ersehnte Häppchen-Areal im er-
sten Stock gefunden hatte. Da war es dann 
richtig schön kuschelig, während die Einrei-
cher-Ausstellung im Parterre zusehends ver-
waiste. Noch schlimmer erging es dem abge-
legenen Kino mit den Einreichervideos, zu 
dem man nur aus Versehen fand. 

FAMAB Award 2016 – Das Branchen-Meeting. Die Event-Branche feierte sich beim FAMAB Award 2016 wieder
in Ludwigsburg, diesmal im Forum am Schlosspark. 1.200 Menschen aus Agenturen, Messe- und Cateringunterneh-
men smalltalkten, guckten, applaudierten, lästerten, aßen, tranken und tanzten auch ein bisschen. 
Also wie immer. Anders war die kritischer gestimmte Event-Jury, die fast nur die wirklich kreativen Lösungen 
mit Äpfeln bedachte, und die Award-Show, die fröhlich auf das gute alte scheppernde Event-Entertainment setzte. 
Nicht anders war, entgegen den Ankündigungen des Verbands, das gehetzte Über-die-Bühne-Schieben der 35 
Preisträger und die allgemeine Missachtung der Einreicher-Ausstellung. Aber sonst war’s wieder schön.

Singt noch nicht für 

den FAMAB, nur für die 

Telekom: Adel Tawil
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Lassen es krachen: 

The Berlin Show Orchestra

Macht Stimmung,

kann aber mehr: Die belgische 

Sängerin Kate Ryan 

Fo
to

s:
 F

AM
AB

 K
om

m
u

n
ik

at
io

n
sv

er
b
an

d
 e

.V
.



INFO

FAMAB Kommunikationsverband e.V., 
D-33378 Rheda-Wiedenbrück

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

bil-Händlerevent. Jazzunique wollte vermitteln »Mensch bewegt Tech- 
nik«. Und Menschen bewegten Technik über die Bühne – in Form von 
zehn übermannshohen Screens auf Rollen, die im Laufe der Inszenie-
rung ganz analog zu immer neuen Bühnenräumen verschoben wurden. 
Das Motto »Meine Berufung« wurde durch alle format-üblichen Event-
Bausteine – vom Koch bis zum Pianisten – so konsequent durchinsze-
niert, dass für die Gäste echte Überraschungen dabei herauskamen.  

Geradezu lehrbuchmäßig übersetzte Uniplan eine krude Marketing-
Botschaft – Opel bricht mit dem Astra in neue Sphären auf – in eine 
nachhaltige, körperliche Erfahrung für 3.500 Händler: In der »astra-  
len« Mondlandschaft der Sierra Nevada blickten sie durch ihr transpa-
rentes Schlafzelt in den unendlichen Sternenhimmel und waren plötz-
lich wirklich in einer anderen Sphäre. Dieser einfache Gedanke führte 
zu einem der optisch und dramaturgisch spektakulärsten Händler-
Events der Opelgeschichte. 

Und die anderen eingereichten Corporate-Projekte? 

Sie waren alle gut! Fast jedes Projekt hatte Aspekte, die Benchmarks der 
Branche markierten. Der FAMAB Award bewegt sich, seit es ihn gibt, in 
seinem Anspruch zwischen Leistungsschau der Branche – wir zeigen un-
sere schönsten Kühe – und Kreativ-Wettbewerb – wir zeichnen wirklich 
neue Lösungen von Kommunikationsaufgaben aus. In diesem Jahr hat 
sich die Jury erstmals für den Kreativ-Wettbewerb entschieden. Unter 
dieser Prämisse erscheinen die Preisvergaben immerhin konsequent, 
wenn auch in der Binnendifferenzierung von Gold nach Bronze nicht im-
mer nachvollziehbar. Die Begründungstexte der Jury wirkten wie immer 
mit heißer Nadel gestrickt. Ihr Mangel an gedanklicher Tiefenschärfe 
wurde durch die exponierte Video-Verlesung überdeutlich. Besser nicht! 

Apropos Preisverleihungen. Eine überraschende und ungemein sym-
pathische Lösung für das ungeliebte Format hatte die Agentur pulsma-
cher für den LFK Medienpreis gefunden. Statt der üblichen Trailer wür-

Wenn alles vorbei ist: 

34 Siegerteams endlich 

im Rampenlicht

digte ein »Flashmob« aus kreativen Laien auf 
der Bühne jeden Sieger mit einer anderen ana-
log-digitalen Choreografie – vom Regenschirm-
Ballett bis zum Schenkelklopfer. Preisträger 
waren besonders originelle Autoren. Passender 
kann man deren Kreativität nicht feiern. Hier-
für gab es Silber in der Kategorie Charity, Social 
und Cultural Events.

Das Fazit des FAMAB Award 2016 überlas-
sen wir der Kundenseite: »Less is more. Beim 
nächsten Mal einfach mal weniger Tanz, weni-
ger Mummenschanz, weniger Laser und Beam-
er, mehr Content. Jede einzelne Veranstaltung, 
die gezeigt wurde, hatte den Preis verdient, 
aber sie hätte ein besseres drauf Eingehen 
ebenfalls verdient«, Rudolf Sommer, EnBW.

 The event industry celebrated itself again in 
Ludwigsburg at the FAMAB Award 2016, this time 
staged at the Forum am Schlosspark. 1.200 partici-
pants representing agencies, expo and catering com-
panies engaged in small talk, looked, applauded, 
tattled, ate, drank and occasionally danced a little. 
So nothing had changed. The event jury, however, 
had a more critical attitude and awarded apples on-
ly to really creative solutions, and then there was the 
award show, which merrily opted for good old event 
entertainment. Contrary to association announcements, 
the hasty presentation of the 35 award winners and 
general disregard of the submitter exhibition had not 
changed at all. As for the remainder, it was again a 
treat.

Blaue Stunde: 1.200 Eventler warten auf ’s Buffet. 

Und applaudieren manchmal nett, 

wenn die Kollegen einen Apfel kriegen.
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DARSTELLENDE KUNST

FEE BADENIUS
Immer, wenn sie etwas beson-
ders beschäftigte, hat sie ein Lied 
darüber geschrieben. Ganz pri-
vat, nur für sich. Bis ihr Mann 
ihr riet, damit auf die Bühne zu 
gehen. Inzwischen hat die Mu-
sikkabarettistin unzählige Prei-
se abgeräumt. Badenius Alben heißen »Feelosophie« und 
»Feemannsgarn«. Ihre tiefsinnigen Texte sind stimmig und 
ihre feenhafte Stimme geht direkt ins Ohr. 

FRANK FISCHER
Seine Soloprogramme heißen: »Gewöhnlich sein kann je-
der« und »Angst und andere Hasen«. In Letzterem nimmt er 
einige der 600 anerkannten Phobien unter die Lupe. Der be-
kennende Hypochonder zeigt, dass auch die Angst vor Her-
bert Grönemeyer oder dem Seitenbacher-Müsli-Mann durch-
aus berechtigt ist. Zum Glück fürchtet sich Fischer nicht vor  
Auszeichnungen, denn man hat ihm bereits 20 Kabarett-
preise verliehen. 

STRASSENTHEATER

SYSTÈME PAPRIKA
Sie kreieren visuelle Performances, die nachhaltig verzau-
bern, und ihre Maschinen sind fantastisch und bizarr, als 
seien sie Träumen entsprungen. Lena Viricel und Shinya Ya-
mamoto sind Mastermind und Erbauer der wandernden mu-
sikalischen Maschinen, die aussehen, als könne man mit ih-
nen durch Raum und Zeit reisen. In ihrer phantasmagori-
schen Fabrik befinden sich auch das »Kraken Orchester« und 
»Gorgone Blues«.  

LA INDUSTRIAL TEATERA 
Für ihre Straßentheater-Show »De Paso« haben sie in Katalo-
nien bereits zwei Zirkus- und Clown-Awards erhalten, unter 
anderem für das beste Bühnenbild. »De Paso« ist lustig, zärt-
lich und poetisch zugleich. Die 
360º präsentierte Show beschäf-
tigt sich mit dem Kreislauf des Le-
bens und setzt dabei allein auf    
die »Clown-Sprache«, die auf der 
ganzen Welt verstanden wird und 
ganz ohne Worte auskommt. 
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Kay Ray nimmt 

kein Blatt vor den Mund 

Zirkuskunst 

von den Balearen: 

Circ Bover 

Regisseur der Opening-Gala: 

Karl-Heinz Helmschrot 

Das Kto Theatre 

in New York 

Schiffbrüchige 

Clowns

Singende Fee 

mit Band 

DIE WELT 
MIT KULTUR 
EINRICHTEN! 

ERÖFFNUNG

EDEL-PUNK UND LUMPENPACK
Am Vorabend der Fachmesse findet wieder eine große Ope-
ning-Gala statt, die von dem Berliner Kabarettisten und Edel-
Punk Kay Ray präsentiert wird. Orquestra de Cambra de 
l'Empordá, ein 13-köpfiges katalanisches Orchester, sorgt mit 
seiner skurrilen Show für mediterranes Lebensgefühl. Lumpen-
pack nähern sich singend Lappalien wie Pubertät und Midlife-
Crisis, Bandart aus Ungarn bringen mit riesigen 3D-Händen 
sehr lebendige Puppen zum Tanzen, die österreichische Poetry-
Slammerin Lisa Eckhart macht sich auf alles einen Reim und 
die spanische Gruppe Cia. Maduixa präsentiert mit »Mulïer« 
einen fulminanten Tanz auf Stelzen. 

SPECIALS

EINE REISE IN DIE WELT DER COMICS UND DER 20ER!
The Kto Theatre aus Krakau, eines der renommiertesten Stra-
ßentheaterensembles Europas, das jeden Ort in eine Bühne 
großer Emotionen verwandelt, zeigt seine Kunst in Freiburg. 
Die Zuschauer dürfen sich außerdem auf die spanische Kom-
panie Ponten Pie freuen, die in ihren bildmächtigen Thea-
terinszenierungen das Publikum in das Bühnengeschehen 
mit einbezieht, und auf Res de Res aus Spanien, die eine Fusi-
on aus Tanz und Zirkus präsentieren und dabei eindrucks-
volle Bilder erzeugen. In ihrer Action-Show »Wanted!« gera-
ten die Protagonisten der italienischen Gruppe eVentiVerti-
vali auf eine abenteuerliche Reise in die Welt der Comics. Po-

etisch-zärtliche Clownerie kredenzt Toti Toronell 
aus Italien, der sein Handwerk unter anderem bei 
Leo Bassi und Jango Edwards gelernt hat. Der mal-
lorquinische Wanderzirkus Circ Bover, benannt 
nach einer heimischen Schneckenart, macht mit 
kuriosen Figuren wunderbaren Zirkus. Farbenfro-
he, originelle Acts im Stil des Cirque du Soleil und 
spektakuläre Luftakrobatik zeigt das niederlän-
dische Bencha-Theater. Es gibt Poetry-Slam aus 
Deutschland und einen A-Cappella-Abend. Das drei-
zehnte Special verspricht: »Die 20er kommen!« 

 2017 präsentiert Freiburg wieder einen spannenden Mix aus der Welt der Kultur. 
 Kabarettisten, Comedians, Musiker, Straßenkünstler und Slam-Poeten aus aller Welt 
 geben sich auf der Fachmesse im Breisgau erneut ein Stelldichein. Die Gewinner der 
 »Freiburger Leiter 2017« werden bekanntgegeben, die zum zweiten Mal von den 
 Zuschauern aus einem Kreis von Nominierten ausgewählt werden. showcases präsentiert 
 eine Auswahl aus den 13 Specials und einen Überblick der Programme und Künstler 
 auf der 29. Internationalen Kulturbörse vom 22. bis 25. Januar 2017. 
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Special mit den 

Spaniern Ponten Pie



Jonathan Rietsche 

alias »Indie Boy«

Tamara Lukasheva

Quartett

Scharfe Frisur, scharfe Zunge: 

Andreas Thiel 

Meister 

unter Masken und 

Wollmützen

Stefan Sing 

und Christiana 

Casadio
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MUSIK

INDIE BOY
Indie Boy ist das Herzensprojekt des Multiinstrumen-
talisten Jonathan Rietsche. Nach 50 Shows, einer De-
büt-CD und einer Deutschlandtour, ist der Nachfolger 
der Freiburger Band »Project Mojo« nun als Solo-Pro-
jekt mit Verstärkung unterwegs. Mit seinen Musikern 
Darius Lohmüller (Gitarre), Jonas Esser (Schlagzeug) 
und Paul Hofer-Bottomly (Saxophon) erschafft er ei-
nen musikalischen Kosmos an Songs mit Ohrwurm-
Potenzial. 

TAMARA LUKASHEVA QUARTETT
In Odessa geboren, war die Tochter zweier Musiker 
schon immer von Musik umgeben. Lukasheva, die in-
zwischen zu den gefragtesten Sängerinnen der deut-
schen Jazzszene gehört, komponiert auch. In ihren 
Stücken verbindet sie folkloristische Elemente aus der 
Ukraine mit europäischem Modern Jazz und zeitge-
nössischer Klassik. 

 DIE NOMINIERTEN FÜR DIE 
 FREIBURGER LEITER 

DARSTELLENDE KUNST

ANDREAS THIEL
Das Erkennungsmerkmal des in Bern geborenen Künstlers 
ist sein bunter »Irokese«. Farblich hebt sich dieser sehr     
wirkungsvoll von seinem Humor ab, denn Thiel gilt als der 
schwärzeste Politsatiriker der Schweiz. Diesen Ruf verteidigt 
er erfolgreich in seinem aktuellen Programm: »Der Humor«. 
Zusammen mit dem Pianisten Jean Claude Sassine wurde er 
bereits mit dem Salzburger Stier und dem Schweizer Klein-
kunstpreis ausgezeichnet.

STEFAN SING & CHRISTIANA CASADIO
Ihre Show »Tangram« bewegt sich an der Grenzlinie zwi-
schen Balljonglage, zeitgenössischem Tanz, Zirkus und Thea-
ter. In ihrem hochkomplexen Tanzepos stellt das Duo aus 
Berlin die Höhen und Tiefen einer Beziehung dar. Eine poe-
tische Performance mit Sinntiefe und meisterhafter Körper-
arbeit. 

HABBE & MEIK
Ihre mit Knopfaugen und Kartoffelnasen ausstaffierten, leicht 
unterbelichteten Figuren Habbe & Meik trotzen mit Slap-
stick und akrobatischer Finesse den Fallstricken des Alltags. 
Das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Pantomimen-Duo 
Hartmut Ehrenfeld und Michael Aufenfehn erzählt wortlos  

und mit großer Komik von der Poesie des Scheiterns! 

ULAN & BATOR
Die Bommel-Wollmützen halten die klugen Köpfe von 
Sebastian Rüger und Frank Smilgies warm. Unter den 
Mützen springen die Anzugträger lustvoll von einer 
Rolle in die nächste und sind dabei sehr skurril und sau-
komisch. In ihrem aktuellen Programm spielen, tanzen 
und trommeln sie sich und das Publikum in ein Ding  
namens »Wirrklichkeit«. Erklärt wird nichts, Irritation 
ist erwünscht.

»»

memo-media.de

STRASSENTHEATER

PSIRC 
Die spanische Formation Psirc kreiert im Stil des No-
veau Cirque ein faszinierendes Mosaik aus Körpern 
und Objekten. In »Acrometria« entwickeln Wanja 
Kahlert, Adria Montaña und Anna Pascual Fernandez 
mit Kisten und Balken ein vielschichtiges Beziehungs-
geflecht aus Bewegung, Skulpturen und Bildern, das 
die Grenzen zwischen Fantasie und Realität akroba-
tisch auslotet. 

G. TRABERPRODUKTIONEN
Der Schweizer Aktionskünstler Georg Traber stammt 
aus einer alten Seiltänzer-Dynastie. Mit Werkzeugen, 
Hanfseilen und langen Eschenstangen baut er sich als 
»Hans Aff« einen Käfig oder in »Heinz baut« selber 13 
Meter in die Höhe. In »Hikohki Gumo«, einer circen-
sischen Erfindung nach alter Tradition, lädt ein Einzel-
ner aus einem Bund von zwölf Hasel-Stecken zum Tanz.  

VAIVÉN CIRCO
Die andalusische Kompanie verbindet in ihren Perfor-
mances Zirkus mit Tanz. »Do Not Disturb« erzählt die 
Geschichte von vier Personen, die in einer Fabrik aufein-
andertreffen und gemeinsam eine große Maschine zu-
sammenbauen müssen. Doch niemand weiß so recht, 
wie das eigentlich geht, was zu jeder Menge Spaß und 
Verwirrung führt. 

LA FAUSSE COMPAGNIE
Seit ihrer Gründung in 2007 bringt La Fausse Compagnie 
Künstler für außergewöhnliche kulturelle Events zusammen 
und experimentiert mit neuen Kunstformen. In »Le Chant Pa-
villons« bilden eine Trompeten-Geige, ein Posaunen-Cello und 
ein Bassgeigen-Helikon ein unkonventionelles Streichertrio, 
dessen musikalische Reise unvorhersehbar und sehr lustig ist. 

MUSIK

MAÏA BAROUH
Die französisch-japanische Sängerin und Flötistin Maïa Barouh 
beschreibt ihren Musikstil als Electro-Roots-Pop-Punk. Maïa 
Barouh singt mit einer besonderen Kehlkopftechnik, die ihren 
Ursprung auf einer kleinen Insel 
im Süden Japans hat, und mixt die-
se mit modernen elektronischen 
Klängen. Für ihr 2015 erschiene-
nes Album »Kodama« sammelte 
sie Songs von Fischern und Party-
lieder aus Fukushima. 

PULSAR TRIO
Ihr Debütalbum »Erpelparka Sui-
te« erschien 2012. Matyas Wolter 
an der Sitar, Beate Wein am Pia-
no und Aaron Christ am Schlag-
zeug machen jazzige Weltmusik mit feinem psychodelischen 
Einschlag und Gute-Laune-Faktor. Das Trio aus Potsdam war 
Gewinner des Global Music Contest »Creole 2014«.

Maïa Barouh 

begann in der 

Tokioter U-Bahn

Die einzigartige 

Besetzung des 

Pulsar Trios

Psirc: Zirkus-

akrobatik aus 

Spanien
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Das 

Instrumental-

trio Cobario

Nicolai Friedrich 

bringt Gehirnzellen 

zum Glühen

Lyrische Klänge 

von Floriana Cangiano

Moderator des 

Varieté-Abends: 

Julian Button

Speedpainting mit 

Corinne Sutter
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COBARIO 
Es begann mit Straßenmusik in Barcelona. Mittlerweile hat das ös-
terreichische Instrumentaltrio unzählige Preise bekommen. Her-
wig Schaffner alias »Herwigos«, Georg Aichberger alias »Giorgio 
Rovere« und Jakob Lackner alias »El Coba« laden zu einer musika-
lischen Reise ein, auf der sie spanische, irische, orientalische sowie 
slawische Einflüsse mit klassischen Elementen kombinieren.

FLO
Bereits das erste Solo-Album der neapolitanischen Singer-Song-
writerin Floriana Cangiano wurde von Presse und Publikum gefei-
ert. Die Songs, die überwiegend aus eigener Feder stammen, sind 
voller lyrischer Alltagsbeobachtungen und eine Mischung aus ita-
lienischem Folk und Pop. Anfang des Jahres hat die vielfach ausge-
zeichnete Künstlerin ihr zweites Album »Il mese del rosario« raus-
gebracht, das als »Bestes Italienisches Album 2016« nominiert 
wurde.  

VARIETÉ 

SCHLUSSTAG UND JEDE MENGE HIGHLIGHTS! 
Eine hochkarätige internationale Varieté-Show setzt den Schluss-
punkt des Branchentreffens. Der italienische Künstler Michele 
Cafaggi bietet eine bezaubernde Mischung aus klassischer Clow-
nerie und Seifenblasen-Kunst. Der Zauberer Nicolai Friedrich ver-
blüfft sein Publikum mit treffsicheren Voraussagen und bean-
sprucht Gehirnzellen und Lachmuskeln. »Rebus Genius« heißt 
der brandneue Speedpainting Act der Schweizerin Corinne Sutter. 
Der Xylophonist Dirk Scheffel bewegt sich souverän durch alle 
Musikarten und ist auf seinem Instrument nicht nur rasend 
schnell, sondern auch rasend komisch. Perfekt synchronisierte 
Akrobatik zeigen Spicy Circus aus Kalifornien auf ihrem Spezial-
gebiet TrampoWall. Zur Freude des Publikums ist der magische 
Anspruch des französischen Zauberers Raymond Raymondson 
gleichzeitig seine größte Illusion. Der ungarische Sprungbrett-
Preisträger 2016 Benedikt Bence Baumann zeigt in seinen Darbie-
tungen Figuren und Sprünge, die weltweit einzigartig sind. Mode-
riert wird der Varieté-Abend von dem Deutschen Vizemeister der 
Zauberkunst Julian Button. 

INFO

29. Internationale Fachmesse für Bühnenproduk-
tionen, Musik und Events vom 22. bis 25. Januar 2017

Freiburg Wirtschaft Touristik und  
Messe GmbH & Co. KG, 79108 Freiburg

Weitere Informationen finden Sie auf www.memo-media.de 
und im Blog für diie Eventplanung

 In 2017, Freiburg will once more present an exciting medley of 
cultural tidbits. Cabaret artists, comedians, musicians, street perform-
ers and slam poets from all over the world will meet again for a get-to-
gether at the tradeshow in the Breisgau region. The winners of the 
»Freiburger Leiter« 2017 will be announced; they will for the second 
time be elected by the spectators from a group of nominees. showcases 
will present a selection taken from the 13 specials and an overview of 
the programs and artists at the 29th Internationale Kulturbörse sched-
uled from January 22 to 25, 2017.  

Fachmesse für Bühnenproduktionen, Musik und Events
Trade Fair for Stage Productions, Music and Eventswww.kulturboerse.de

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

W i r  f r e u e n  u n s  a u f  S i e .
Musikbühne • Birgit Denk & die Novaks • Bobo & Herzfeld fest. Zabelov • Café del Mundo • Christoph  
Pepe Auer • Cobario • Cúig •Dee Dolen • dodo hug • Double Drums • Goitse • Grete Skarpeid •  
HABERECHT 4 • INDIE BOY • Johannes Thoma – Colors of Voices • KA MA Quartet • Kleztory • Maïa Barou 
• Maria Serrano – The Queen of Flamenco • Mayito Rivera & the Sons of Cuba • Marina & The Kats • milou & 
flint • Mockemalör • Park Stickney • Pulsar Trio • SAMEDAY RECORDS • Sebastián Pecznik • Simon Frick • 
Sivan Talmor • Stefanie Boltz • Sväng • Tamara Lukasheva Quartett • The Cast • Veronika Harcsa and Bálint 
Gyémánt • Yxalag • Opening • BANDART • CIA. MADUIXA • Das Lumpenpack • Kay Ray • Lisa Eckhart • 
Orquestra de Cambra de l‘Empordà • Sonderschauen • Artizani • Cia. LA TAL • Der Charmeur – Jörn Kölling 
• Frans Custers • Peus de porc • Specials • Artizani • Bencha TheaterCIA: MADUIXA • Cia. Toti Toronell • 
CIRC BOVER • Die Herren von der Tankstelle • eVenti Verticali • großraumdichten • Herr Arnold Böswetter 

• Humanophones • Julian Heun • La Industrial Teatrera • Laurin Buser • Leticia Wahl • Metropolis • monalaura • Philipp Scharrenberg 
(kurz: Scharri) • Ponten Pie • Straßentheater • Art Tremondo • Buena Banda • Christoph Engels • Circ Pistolet • Cirk About It • CQP 
Produccions • G.Traberproduktion • Jean Philippe Kikolas • klirr deluxe - Ron & Salim • La Fausse Cie • Las Polis • Lucy & Lucky Loop • 
Luigi Ciotta • Mister Piano • Nanirossi • Plunge Boom • PSiRC • SHIVA • Stiftung Deutsches Kabarettarchiv e.V. • 
Système Paprika • The Heritage Barber Shop • Theater ‚Het wandelend huis‘‘ • Théâtre de la Toupine • Vaivén Circo •  
Darstellende  Kunst: Theater 1 • 9 Volt Nelly • Andreas Thiel • Archie Clapp • BIöZinger • Bühne Cipolla •  
Carl-Einar Häckner • Chaliwaté Company• Comédie des Masques – Habbe & Meik • De Frau Kühne • Fee Badenius 
• Frank Fischer • Gankino Circus • großraumdichten • Günther Stolarz • Julian Heun • Knedl & Kraut • Liese-Lotte 
Lübke • Lisa Eckhart • Martin Großmann• Martin Schmitt • Matthias Weiss • MICROBAND • Özgür Cebe • Patrick 
Lehnen • Philipp Scharrenberg (kurz: Scharri) • Rein & Rick • Robert Nippoldt & das Trio Größenwahn • Sandra Da Vina 

• Scott & Muriel - The Accidental Illusionists • Simon Pearce • Stefan Sing & Cristiana 
Casadio • Thomas Maurer • Ulan & Bator • Volker Diefes• Theater 2 • Dietrich Faber• 
El Retrete de Dorian Gray • Erik Lehmann • Faltsch Wagoni • Götz Frittrang • John Doyle 
• Krissie Illing • Laurin Buser • Lisa Catena • Markus Gimbel • Nektarios Vlachopoulos 
• Orquestra de Cambra de l‘Empordà • Paco Erhard • Peter Shub • Piero Masztalerz • 
PuntMoc • Silvana Gargiulo mit der Famiglia Dimitri • Stefan Danziger • Stenzel & Kivits 
• Sven Kemmler • This Maag • Trifolie • Yann Yuro • Varieté • Bence • Corinne Sutter • Dirk Scheffel • 
Julian Button • Michele Cafaggi • Nicolai Friedrich • Raymond Raymondson • Spicy Circus • Moderation • 
André Hieronymus • Dana Hoffmann • Helmut Sanftenschneider • Jan Mattheis • La Signora – Carmela De Feo 
• Lady Sunshine & Mister Moon • Marius Jung • Nils Heinrich • Sebastian Messerschmidt • Toba & Pheel •
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Salvatore Salgone 

ist der Initiator des EuBea.

Die Show zeigte 

eindrucksvoll die »Neue« 

russische Kultur.

Hausaufgaben machen. Jedes Mitglied erhält online Zugang zu den 
Unterlagen von jeweils rund 50 Projekten, die man mit Muße, Sinn 
und Verstand zu beurteilen hat. Dabei kommen leicht zehn, zwölf 
Stunden zusammen, bis man alle Projekte gesehen, verglichen und 
beurteilt hat.

Diese ersten Ergebnisse fließen dann in Mailand, bei der ausfüh-
renden Agentur ADC Group, zusammen und fast die Hälfte, in die-
sem Jahr die 124 Projekte mit den höchsten Punkten, wandern auf die 
Nominiertenliste. Knapp vier Wochen vor der Veranstaltung wird es 
dann für einige der Einreicher hektisch – sie erfahren, dass es ihre 
Projekte geschafft haben und sie das Projekt live präsentieren dürfen. 
In diesem Jahr in St. Petersburg. Also nicht nur Flüge buchen, son-
dern auch Visa beantragen. 

Die Jury trifft sich dann persönlich das erste Mal am 
Vorabend der Veranstaltung zu dem Jury-Dinner – in 
diesem Jahr im wunderschönen Rezidentsiya-Palast. 

Nach und nach treffen die Juroren aus ganz Europa ein und die Wie-
dersehensfreude ist groß, denn viele sind schon seit mehreren Jah-
ren dabei. 

Am ersten Festivaltag geht es früh los – um neun eine kurze Rede des 
Initiatoren Salvatore Salgone und dann ab viertel nach neun die ersten 
Präsentationen. Drei Minuten Film, drei Minuten Präsentation, drei Mi-
nuten Zeit für Fragen und Antworten. Parallel in drei Sälen – wer sich 
gut vorbereitet hat und weiß, was er sehen will, rennt in diesem Jahr 
treppauf, treppab, denn die Säle sind über das gesamte, renommierte 
Erata-Museum verstreut, das an diesen Tagen für den Publikumsverkehr 
gesperrt ist. In Russland ist das kein Problem. Manche Präsentationen

ELEFANTEN-
PARADE À LA 
RUSSE

Der wohl größte Unterschied zwischen dem EuBea (European Best 
Event Award) und anderen Awards der Branche sind die Live-Präsenta-
tionen der nominierten Projekte. Der erste Schritt der Bewerbung ist be-
kannt – man füllt die seitenlangen Bewerbungsunterlagen aus, struk-  
turiert die Projekt-Präsentation hinsichtlich der gefragten Topics und 
reicht alles zusammen mit einen maximal drei Minuten langen Film 
ein. Und überweist die Gebühr. Soweit, so bekannt. 

Im nächsten Schritt tagt jetzt nicht einfach 
die Jury, die sich diesmal aus 29 Personen aus 
Corporate-Unternehmen wie Bayer, Lego, Adi-
das oder Samsung und den Köpfen der Event-
marketing-Verbände wie FAMAB und der 
ILEA (vormals ISES) europaweit zusammen-
setzte. Nein, die EuBea-Jury muss auch noch 

Mit 276 Einreichungen aus 22 europäischen Ländern und einer 
fulminanten Award-Show hat der European Best Event Award in diesem 
Jahr die hohen Erwartungen erfüllt, die er sich selbst gesetzt hat.
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Die Gewinner der EuBea-Awards 

kommen aus ganz Europa.

Die Agentur Magic Garden 

gewinnt den European 

Best Event Award erneut.

Presented by

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

ENTERTAINMENT

02171 - 559 004 • info@hillentertainment.de
m e h r  K ü n s t l e r  a u f :  w w w. hillenter tainment.de 

Agentur für Show- und Entertainmentkonzepte

+ + + + + + + + + + + P e r c u s s i o n  B a n d  + + + + + + + +  F l y i n g  B e a t s  + + + + + + + +  W o r k s h o p s + + + + + + + + + + +

BEATSANDNOISES
D r u m s h o w  C o n c e p t s



Das eine_Oder das andere_Oder beides zusammen
Mehr Impressionen und Infos unter www.event-bbq.de und www.die-alm-ruft.deevent-bbq.de
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Unsere Alm kommt zu Ihnen !!
Lust auf Alm- feeling ??
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Unsere Alm kommt zu Ihnen !!
Lust auf Alm- feeling ??
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…oder PräsentationsflächeDie Alm als Festsaal…
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…oder PräsentationsflächeDie Alm als Festsaal…
Auch vollisoliert und lärmgedämmt!

Größen : Von 10 x 10 m bis 30 x 15 m 

Für jedes Fest der passende Grill –

Von 50 bis 5.000 Personen!

Gegrillt wird auf höchstem Niveau –

vom deutschen BBQ-Vizemeister!

Von deftig bis exquisit!

Feuer & Flamme für IHR Event!

  Mobiler Hüttenzauber mit Alpenfeeling!
  Mobiler Hüttenzauber mit Alpenfeeling!

INFO

EuBea, I-20125 Milano

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

werden kühl abgelesen, andere versuchen mit Tanzgruppen auf sich auf-
merksam zu machen. Und die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte: Wer 
weiß, worüber er spricht und wer mit Herzblut an die Sache geht, dem rei-
chen die drei Minuten kaum, um frei und locker zu erzählen, welch groß-
artiges Projekt er auf die Beine gestellt hat. Wer sich durch die Präsentati-
on hangeln muss und immer wieder den roten Faden verliert, der wird 
auch hier nicht viel zu gewinnen haben. Und auch die Vorbereitung auf 
die Jury zahlt sich aus – wenn Elling Hamso unter den Juroren ist, kommt 
die Frage mit Sicherheit, ob der Erfolg des Events gemessen und ausgewer-
tet wurde. Direkt nach der Fragerunde wird abgestimmt und das nächste 
Projekt ist an der Reihe – so geht es den ganzen Tag bis um 17.00 Uhr und 
dann zieht sich die Jury zurück. Die drei Jurorengruppen stimmen sich ab 
und entscheiden, wer die Elefanten gewinnt – da nicht jeder alle Präsenta-
tionen gesehen hat. Insgesamt ist das ein nicht unerheblicher Abstim-
mungsaufwand. 

Abends sind dann alle platt – die Projektleiter von den Präsentati-
onen und dem Treppauf-Treppab, die Jury vom Zuhören, Entscheiden 
und Diskutieren. Die für viele Ohren ungewöhnliche Lautstärke der 
Abendveranstaltung in der Peter-und-Paul-Festung trug in diesem Jahr 
nicht unbedingt zur Erholung bei und auch nicht unbedingt das als 
Dinner angekündigte Fingerfood. Gut nur, dass auch für den Wodka 
hätte gezahlt werden müssen, so leerte sich der Event schneller als ge-
dacht und viele nutzten die Gelegenheit, um auf eigene Faust das 
nächtlich wunderschön angestrahlte St. Petersburg zu bewundern. 

Der zweite Tag bot spannende Impulsvorträge mit Colja Dams, Ti-
mo Kiuru oder Luc Petit. Nachmittags schlossen sich Diskussionen, 
Workshops und Verbandstreffen an. Abends dann die EuBea-Award-
Verleihung im Leningradcenter, für die geklotzt und nicht gekleckert 
wurde. Rund 50 Künstler waren involviert und zeigten die Bandbreite 

Seit September 2009 veranstaltet der Düsseldorfer Flugha-
fen regelmäßig einmal im Monat einen Event. Diese »Airleb-
nisse« wurden eingeführt, um den Flughafen über seine ur-
sprüngliche Bedeutung als Start- und Endpunkt einer Reise 
bekannter zu machen. Passagiere wie Besucher sollen wissen, 
dass am Flughafen immer etwas los ist. Auch sonntags. Wer 
erwartet schon, dass mitten im Terminal ein Tanzturnier aus-
getragen oder auf der Flughafenterrasse ein Open-Air-Kino 
veranstaltet wird? Dieser Zeitpunkt ist an jedem ersten Sonn-
tag im Monat. 

Ein besonderes Format ist das Zirkusfestival, bei dem na-
türlich auch die Luftartistik nicht fehlen darf. Die Besuchs-
zahlen sind abhängig vom Format. Das letzte Zirkusfestival 

DÜSSELDORFER 
AIRPORT 
GEHT IN DIE LUFT
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der modernen russischen Kultur. So war die 
Preisverleihung zwar absolut kurzweilig und 
schaffte es auch mit einem sechsminütigen 
Beitrag ins russisches Staatsfernsehen. Sie ließ 
jedoch kaum Platz für die Awards. Siegerin des 
Abends war erneut die französische Agentur 
Magic Garden & Cheil mit dem S/Lifechanger 
Park im Auftrag von Samsung. Der Award der 
Presse-Jury ging an Jack Morton Worldwide 
für das Spyfie Event für Heineken. Nach 
Deutschland gingen die Elefanten an Vok 
Dams, insglück, livewelt GmbH & Co. KG, 
Pluskonzept und onliveline.

2017 wird das European Best Event Awards-
Festival vom 9. bis 11. November in Porto, Por-
tugal, stattfinden.

Alle Nominierten und Gewinner des Euro-
pean Best Event Awards findet man auch auf 
www.eubea.com – in der EuBea-App mit al-
len Unterlagen und Filmen.

 With 276 submissions from 22 European 
countries and a spectacular award show, the Euro-
pean Best Event Award this year met the high requi-
rements management had set itself. The prize-giving 
ceremony in St. Petersburg was absolutely entertai-
ning and even made it to Russia national TV news 
with a six-minute report. The French agency Magic 
Garden & Cheil again earned top honors, this year 
with their S/ Lifechanger Park for Samsung. The 
media jury’s award went to Jack Morton Worldwi-
de for their Heineken Spyfie Event. The elephants 
awarded to German entries went to Vok Dams,   
insglück, livewelt GmbH & Co. KG, Pluskonzept 
and onliveline. In 2017, the European Best Event 
Awards Festival will be staged in Porto/Portugal 
from November 9 through 11.

fand im November 2016 statt. Nach 2009 und 2010 war dies be-
reits das dritte internationale Zirkusfestival. Über den Tag verteilt 
waren etwa 15.000 Besucher da, die mehr als 40 auftretende Ar-
tisten sahen. Die Programmhoheit lag in den Händen von Cox Ah-
lers, Artistin und Zirkus-Regisseurin aus Berlin, und Jenny 
Patschovsky von der Initiative Neuer Zirkus e.V. in Köln.

Der Flughafen Düsseldorf beweist mit seinen Airlebnissen 
überzeugend, wie man sich und ein öffentliches Bauwerk ganz 
prächtig präsentieren kann.

FACTS & FACES

Jurydinner im 

wunderschönen 

Rezidentsiya-Palast. 

 Zirkusfestival im 

Terminal

Ilaria Granato ist die 

ersteAnsprechpartnerin 

für die Einreichungen.

ELEFANTEN-
PARADE À LA 
RUSSE
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Fliegen ist schöner! 

www.performance-paderborn.de

4.-5. Sept. 2017 
Paderborn | Schloß Neuhaus
Internationale Börse für Kunst 
und Kultur im öff entlichen Raum

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

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

Hier fi nden die Auff ührungen an den Orten statt, für 
die sie konzipiert sind, nämlich im öff entlichen Raum.

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

AZ_Performance_Showcases_190x128.indd   1 25.11.16   07:50

Flugtrapez zum Ausklappen für eine Open-Air-Show bauen. Das große Ziel 
schien zum Greifen nah, aber es sollte noch dauern. Der erste Auftritt fand 
dann im Mai 2016 auf dem Kleinkunstfestival auf Usedom statt. Die Zu-
schauer waren wie gebannt und die Jury zeichnete die Newcomer am Ende 
des Festivals mit dem memo-media-Sonderpreis aus. Die endgültige Bestä-
tigung (falls es diese überhaupt gebraucht hätte) bekam Omnivolant dann 
bei einem Auftritt vor 3.000 Zuschauern in Oldenburg. Fliegen macht glück-
lich!

 The last flying trapeze acrobat troupe in Germany vanished along with 
Eastern Germany and its state circus. Too dangerous, occupying too much space, and 
too costly to produce were longstanding arguments against any revival. Then came 
Julia Knaust and her colleagues of Omnivolant, who following years of hard work 
and several setbacks finally fulfilled their heartfelt wish: the flying trapeze show 
»Gravity is a Mistake«. The act premiered in May 2016 at the Kleinkunstfestival on 
the isle of Usedom/Baltic Sea. The spectators were perfectly awed, and the jury in ap-
preciation awarded a special prize to the newcomers at the close of the festival. Omni-
volant later had their real breakthrough in Oldenburg with an audience of 3.000 
spectators. Flying is the ultimate thrill!

INFO

Knaust & Wollschläger GbR, 10245 Berlin

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

memo-media.de

 Seit 20 Jahren hatte es in Deutschland keine größere Flugtrapez-Gruppe mehr 
 gegeben. Zu gefährlich, zu platzraubend, zu aufwendig in der Produktion, hieß es lange. 
 Dann kamen Julia Knaust und ihre Kollegen von Omnivolant und erfüllten sich 
 nach jahrelanger harter Arbeit und einigen Rückschlägen ihren Herzenswunsch: 
 die Flugtrapez-Show »Gravity is a Mistake«. 

pez-Gruppe in Deutschland war mit der DDR und ihrem Staats-
circus verschwunden. Seitdem lag dieses Feld aus vielen Grün-
den brach: »Es dauert sehr, sehr lange, Fliegen zu lernen«, er-
klärt Julia Knaust. »Eine Flugtrapez-Truppe muss lange zusam-
men üben und gegenseitiges Vertrauen aufbauen. Das wider-
spricht aber dem Zeitgeist, weil viele heutzutage nur nach sich 
selbst und ihrer eigenen Karriere schauen.« . 

Es dauerte eine Weile, bis die erste Besetzung stand, und noch 
mal ein paar Jahre, in denen die Truppe verschiedene Trainings-
hallen austestete und Rückschläge einstecken musste. Um auf 
Dauer unabhängig zu sein und ein Trapez zu haben, mit dem 
Omnivolant auf Tour gehen konnte, musste eine Alternative 
her. Eine Freundin, die Theatertechnik studierte, kam zur Hilfe 
und machte die Statik-Berechnungen für ein mobiles Flugtrapez 
zum Thema ihrer Masterarbeit. Auf Grundlage dieser Pläne lie-
ßen Julia Knaust und Nils Wollschläger einen Anhänger mit 

»Es gibt diesen schwerelosen Moment, kurz nach dem man 
das Trapez losgelassen hat und kurz bevor man fällt, da hat 
man das Gefühl, man würde schweben«, schwärmt Julia 
Knaust mit leuchtenden Augen. Wer sich die Entstehungsge-
schichte der Flugtrapezshow von Omnivolant anhört, merkt 
schnell, dass das Projekt ohne diesen Traum und die damit ein-
hergehende außerordentliche Motivation schnell gescheitert 
wäre. Julia Knaust und ihr Kollege Nils Wollschläger sind als 
Omnivolant schon seit einigen Jahren erfolgreich durch 
Deutschland gezogen. Julia Knaust hat die Circusschule absol-
viert, Nils Wollschläger war vorher als Jongleur und Artist 
durch die Welt gereist. Beide verband die Liebe zur Artistik und 
der Wunsch, ihre Kunst mit einem Inhalt zu verknüpfen.

Auf seinen Reisen sammelte Nils Wollschläger irgend-
wann in Australien erste Erfahrungen mit einem Flugtrapez 
und erlag sofort dessen Faszination. Die letzte große Flugtra-



DIESE SITZMÖBEL HABEN 
RHYTHMUS IN SICH!

Wenn sich vermeintlich normale Sitzmöbel als 
Musikinstrumente entpuppen, ist der Überra-
schungseffekt garantiert. Mit den »baff Musik-
möbeln« können Veranstalter ihrem Event Rhyth- 
mus, Musik und eine Menge gute Laune verlei-
hen. Denn auf den patentierten Musikstühlen 
oder Lounge-Hockern von der baff GmbH kön-
nen Gäste nicht nur bequem sitzen, sondern 
gleichzeitig musizieren: In jedes Möbelstück 
wird eine spezielle Trommel, eine Cajón, einge-
arbeitet. Dadurch werden Gäste oder Zuschauer 
im Laufe der Veranstaltung im Handumdrehen 
zu aktiven Teilnehmern. Gemeinsam mit den 
Künstlern von DRUM OLÉ, eine Eventmarke der 
baff GmbH, entstehen interaktive Show-Perfor-
mances und tolle Sounderlebnisse. So verwan-
delt sich der gesamte Event in ein dynamisches 
Miteinander.
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EINE FRAGE 
DER PERSPEKTIVE

DACHGESCHOSS 
MIT HISTORISCHEM FLAIR

Im Herzen Freiburgs erweist sich der Humboldtsaal als besondere Eventlo-
cation. Denn dieser befindet sich im Dachgeschoss des historischen Freibur-
ger Hofes. Wo das Gemäuer Geschichten erzählt und historischer Flair auf 
modernste Veranstaltungstechnik trifft, finden Veranstalter eine besondere 
Atmosphäre für ihren Event. Der Konzertsaal, der Seminarraum und die Kü-
che werden in dieser Location durch einen Südbalkon mit Panorama-Blick 
vervollständigt. Somit finden bis zu 99 Personen in dem sanierten Bauwerk 
Platz und können einen eindrucks-
vollen Blick auf Münster, Mar-
tinstor und Schlossberg genießen. 
Doch nicht nur für Veranstal-
tungen ist diese Location ein be-
sonderer Ort. Erst kürzlich haben 
MOOP MAMA und Jan Delay ein 
Musikvideo in den Räumlichkei-
ten des Humboldtsaals gedreht. 

DES MESSE-RESTAURANTS 

NEUE KLEIDER

Innerhalb von gerade einmal anderthalb Ta-
gen hat das Restaurant »Number 15 Bar« der Mes-
se Düsseldorf einen ganz neuen Look bekommen 
– und zwar ohne ein einziges Möbelstück zu ver-
rücken oder auszutauschen. Zauberei war nicht im Spiel, aber 
eine große Portion Kreativität! Das Unternehmen Augustin 
Event Marketing hat sich für den Betreiber des Restaurants, die 
SV Business Catering GmbH, etwas Besonderes einfallen lassen: 
Mit einer originellen Folierung hat das gesamte Interior Design 
einen beeindruckenden Wandel erfahren. Gedruckte Tapete, 
Bilderrahmen an den Wänden oder auch Teller und Besteck auf 
den Tischen sehen täuschend echt aus. Das Highlight ist, dass 
die Folie nicht mit einem Kleber haftet, sondern durch eine in-
novative Mikrosaugnapf-Technik. So kann das gesamte Restau-
rant innerhalb von nur zwei Stunden in seinen Originalzustand 
zurückversetzt werden, ohne einen Rückstand zu hinterlassen. 

ALLES (VOLL) PAPPE!

Eine italienische Pizza mit Arkaden, ein Brunnen, eine Bar und Ape – dass Pappe 
mehr ist, als nur ein praktisches Verpackungsmittel, bewies der Verband Vollpappe-Kar-
tonagen e. V. auf der FachPack 2015 mit einem eindrucksvollen Messeauftritt. Denn hier 
schuf das Team des Verbands in Kooperation mit dem Fachbereich Architektur/Plasti-
sches Gestalten an der TU Darmstadt und dem Messebauunternehmen Löser GmbH in 
Birkenau die »Erlebniswelt Vollpappe«. Und zwar live vor den Augen der Messebesu-
cher! Erst am letzten Tag der Messe war das Projekt fertiggestellt. Damit begeisterte das 
Team nicht bloß zahlreiche Messebesucher, sondern auch die Jury des FAMAB: In der    
Kategorie »Architecture – Best Stand Inspiration« gewann der Verband für dieses unkon-
ventionelle Messekonzept den »Goldenen Apfel«.

 Events und Messen leben von originellen Ideen. 
 Ob aufwendige Sonderbauten, ausgefallene Designs oder beein- 
 druckende Dienstleistungen – Inspirationen verstecken sich überall. 
 Und um diese zu entdecken, braucht man manchmal einfach 
 nur die Perspektive zu wechseln. 

PERSPEKTIV-WECHSEL 
UND DER EVENT STEHT KOPF

In den Show-Performances von »Wall Clown« existieren 
zwei Realitäten gleichzeitig und treten in ein faszinierendes und 
urkomisches Wechselspiel – einerseits das liegende Bühnenbild 
mit dem Künstler und andererseits eine täuschend echte »wie-
deraufgerichtete« Live-Projektion seiner Darbietung, in der die 
Schwerkraft die Orientierung verliert. Die unverwechselbare 
Darbietung basiert auf einer simplen Verdrehung der Perspekti-
ve. Mit Erfolg: Das Publikum entwickelt sich zum staunenden 
und lachenden Komplizen. Entworfen, entwickelt und erstmals 
aufgeführt wurde der »Wall Clown« von Tobias Wegner vor ei-
nigen Jahren im Berliner Chamäleon Theater. Seither ist diese 
Performance ein besonderes Highlight, das Veranstaltungen mit 
Flexibilität und Komik nahezu schwerelos macht.

DIE 20ER JAHRE 

AUS NEUER PERSPEKTIVE

Es war die Zeit, in der Frauen ihre lan-
gen Röcke und geflochten Zöpfe abge-
schnitten und befreit zur Swing-Musik 
getanzt haben. Sie erfanden ihre Rolle 
neu und brachten ihr Selbstbewusst-
sein zum Ausdruck. Ebenso frech und 
modern lässt die Artistin Anissa die 
20er Jahre in ihren Show-Acts wieder 

aufleben. Jedoch mit einer Besonderheit: Bei ihr steht alles Kopf! Mit ihren beeindrucken-
den Handstand-Posen kehrt sie alte Perspektiven um und vermittelt das damalige Lebensge-
fühl auf erfrischende Weise. Mit dem Schwerpunkt »Handstand« absolvierte Anissa im 
Jahr 2015 die Staatliche Artistenschule Berlin.
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Wenn man auf einer Messe das Gefühl hat, 
sich in einer anderen Welt zu befinden, haben 
die Messebauer und Dekorateure wohl ein ge-
schicktes Händchen bewiesen. Für einen sol-
chen Effekt sind Jacques Tilly und sein Team 
bekannt. Im Auftrag der Hoffmann-Messebau 
Hannover haben die kreativen Köpfe beispiels-
weise einen Messestand auf der Agritechnica 
in 2013 gestaltet: Gras-, Korn- und Blumen-

ZWISCHEN RIESENBLUMEN UND MESSESTÄNDEN

EIN SESSEL WIRD ZUR BÜHNE 

Ganz ruhig sitzt er da, mitten auf einem roten Sessel. Konzen-
triert. Vielleicht ein wenig angespannt. Plötzlich wird er gepackt 
von unsichtbaren Geistern. Sie jagen und treiben ihn. Sein Kör-
per wehrt sich gegen die Mächte, die ihn verfolgen. Mit viel 

Spannkraft geht er auf dem Sessel in einen Handstand, rollt sich 
daraufhin dynamisch ab und formt kurz darauf die näch-

ste faszinierende Figur. Der geprüfte Artist Andalousi 
Laghmich Elakel begeistert in seinen Darbie-

tungen mit dynamischen Sprüngen und 
eleganten Handständen. Im Jahr 2013 ent-

wickelte er gemeinsam mit dem Regisseur 
Maximilian Rambaek diesen Show-Act auf dem Sessel 
und wurde damit noch in demselben Jahr zum Preisträger 

des »Sprungbretts 2013« gekürt. Manchmal bedarf es 
nicht viel Tamtam und Bühnenkulisse, um das Pu-
blikum zu fesseln. Für Andalousi ist allein der rote 
Sessel eine Bühne. Und auf dieser bringt er seine un-
glaubliche Körperbeherrschung zum Ausdruck.

SPECIAL

KUNDENKOMMUNIKATION

AUF AUGENHÖHE

Wenn sich ein kompakter Würfel innerhalb von weniger 
als einer Stunde in eine 60 Quadratmeter große, ebenerdige 
Präsentationsfläche verwandelt, kann man von einer echten 
Innovation sprechen. Die Pop Up Stände bzw. modulbox-Sys-
teme von mo systeme haben jedenfalls schon für so einige er-
staunte Augen gesorgt. Im Handumdrehen baut das Team des 
Unternehmens die Würfel-Konstruktion auseinander. »Mo-
derne Markenarchitektur für Kundenkommunikation auf Au-
genhöhe« – so lautet der Leitsatz der kreativen Köpfe. Daher 
können die Wände, Bodenflächen sowie Dachaufsteller indi-
viduell mit dem CI-De-
sign bedruckt werden. 
Von kleinen mobilen 
Empfangstresen bis hin 
zu großen Markenprä-
sentationsflächen um-
fasst das Produktportfo-
lio aktuell fünf verschie-
dene Systeme.

 Events and expos thrive on unique ideas. Be it elaborate special structures, 
extravagant designs or impressive services – inspirations are hidden everywhere. 
Sometimes you need only change your perspective to discover these.

INFO
Andalousi Laghmich Elakel, D-13357 Berlin

Anissa Showact, D-13088 Berlin

Augustin Event Marketing, D-42719 Solingen; 

SV Business Catering GmbH c/o Messe Düsseldorf, D-40474 Düsseldorf

baff GmbH, D-67112 Mutterstadt

Humboldtsaal Freiburg c/o Reservix GmbH, D-79098 Freiburg

Jacques Tilly D-40225 Düsseldorf; 

hoffmann Dienstleistungen für die werbende Wirtschaft GmbH, D-31319 Höver

MEPLAN GmbH, D-81829 München

modulbox mo systeme GmbH & Co. KG, D-13088 Berlin

Verband Vollpappe-Kartonagen (VVK) e.V., D-64295 Darmstadt

Wall Clown c/o hillentertainment, D-51377 Leverkusen

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

IN VIER SCHRITTEN ZUM MESSESTAND

Ein netter Banner und ein Stehtisch mit Flyern – das ist gähnend lang-
weilig! Um zwischen den vielen Ständen auf einer Messe aufzufallen, ist 
ein individueller Messebau für Aussteller daher oft die erste Wahl. Eine 
alternative und wirkungsvolle Idee können aber auch Systemstände sein. 
Neben der Realisierung individueller Messestände stellt die MEPLAN 
GmbH auf ihrer Webseite auch einen innovativen Online-Konfigurator 

zur Verfügung. Über diesen können Aussteller 
ihren Messestand innerhalb von nur vier 

Schritten planen. Obwohl man aus ver-
schiedenen, vorgegebenen System-

ständen auswählt, können diese 
nach eigenen Vorstellungen 
konfiguriert und individuali-
siert werden – beispielswei-
se durch eine auf das 
Corporate Design abge-
stimmte Farbwahl.

plastiken in überdimensionaler Grö-
ße sorgten für viel Aufsehen. Kein 
Wunder, denn die Riesenblumen va-
riieren in ihrer Höhe zwischen 1,80 
und 4,00 Metern. Neben dem Riesen-
blumen-Projekt fertigt das Team 
auch Tierplastiken, individuelle Büh-
nendekorationen oder Illustrationen 
für Events und Messen an.

TECHNICAL RIDER memo-media.de
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Eine Verdrehung der übereinander-

liegenden Raster mit gleicher Teilung gegen-

einander ergibt einen Moiré-Effekt.
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Beim Zusammenspiel von Rastern kommt 
es immer wieder zu unerwünschten opti-
schen Effekten. Auch bei Veranstaltungen, 
bei denen Video-Kameras und LED-Wände 
im Einsatz sind. Denn alle TV-Kameras, 
selbst die besten, zerlegen ein homogenes 
Bild in ein Raster. Da also alle solche Kame-
ras über ein Raster verfügen, werden wir im-
mer wieder den Moiré-Effekt mit seinen un-
erwünschten Mustern sehen.

Mögliche Ursachen des Moiré-Effekts 
sind laut Definition
1. eine Verdrehung der übereinander-
liegenden Raster mit gleicher Teilung 
gegeneinander,
2. eine (minimal) ungleiche Teilung der 
übereinanderliegenden Raster oder
3. eine zusätzliche Verdrehung über-
einanderliegender Raster ungleicher 
Teilung gegeneinander.

Bei bilderzeugenden Rasterverfahren treten 
Moiré-Effekte auf, wenn das Objekt selbst fein 
gerastert ist (Kleidungsstoffe, aber auch wenn 
das Objekt bereits ein Raster- oder Pixelbild ist). 
(Wikipedia) Eine LED-Wand oder ein per Bea-
mer projiziertes Bild ist immer gerastert. An-
fang der Jahrtausendwende bekam ein Freund 

Es gibt allerdings eine integrierte Lösung 
von ICT, die den Effekt minimiert. Mit der 
TV-Shader-Lösung, ICT inspireLED SUPRA6, 
ist eine Verringerung des Moiré-Effekts bei 
zugleich weiterhin guten Kontrastwerten und 
Abbildungsschärfen möglich.

 The interaction of diverse patterns fre-
quently produces undesired visual effects, and 
that applies also to events at which video came-
ras and LED walls are being used. This is becau-
se TV cameras, even the best, use scanning tech-
nique to capture homogenous pictures. ICT has 
developed an integrated solution to minimize the 
resulting so-called moiré effect. The TV-shader 
solution ICT inspireLED SUPRA6 is capable of 
reducing this moiré effect while at the same time 
still producing good contrast ratings and ima-
ging sharpness.

Jochen Hinken ist kreativer 
Technischer Leiter und gleichzei-
tig Regisseur mit einem techni-
schen Hintergrund. Er sieht sich 
vor allem als Mittler zwischen 
den Welten von Kreation und 

Technik. Als Dozent versucht er, möglichst viele 
Menschen an seinen langjährigen Erfahrungen 
mit den Tücken der Mensch-und-Technikschnittstelle 
teilhaben zu lassen.

INFO

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

von mir von der UFA den Auftrag, den Moiré-
Effekt bei einer Bandenwerbung im Stadion zu 
minimieren beziehungsweise komplett zu eli-
minieren. Wir machten uns mit einer 6-mm-
Testbande, 2 Meter lang, an die Arbeit. 

Drei mögliche Verfahren waren 
zielführend:
1. Die Bande auf einen Rüttler zu stellen.  
Die schnellen Bewegungen konterkarierten die 
übereinanderliegenden Raster, genauso wie
2. Hitzeflimmern. Heizstäbe unter den  
Wänden minimierten den Moiré-Effekt.
3. Eine dünne Milchglasplexischeibe, 2 mm 
vor den LED’s angebracht, haben letztlich  
den Effekt gekillt.

Dem unerwünschten Effekt, der beispiels-
weise bei Kamerafahrten oder Kamerabewe-
gungen entsteht, wenn eine LED-Wand im 
Kamerabild ist, kann bisher nur durch auf-
wendige technische Abstimmungsprozesse 
begegnet werden. Zum Beispiel durch die mi-
nimale Unschärfe des Hintergrundes oder 
durch aufwendige Kontrastabstimmungen. 
Wenn man nicht unbedingt auf eine FOH-
Kamera (Front of House) angewiesen ist, 
wird der Effekt auch durch seitlich aufge-
stellte Kameras minimiert. 

MOIRÉ TUT WEH!
Wie man ungewünschte Rastereffekte killt



Licht- und Logojonglage, Showprogramm und Wirtschaftsco-
medy, Business-Jonglage und Jonglierworkshops – Christoph 
Rummel bietet hochklassiges Entertainment, auf Wunsch maß-
geschneidert und unternehmensbezogen. Shows, die die Zu-
schauer begeistern und Jonglierworkshops, die Mitarbeiter oder 
Tagungsteilnehmer aktivieren! 

Alles, was Sie auf dieser Webseite sehen, kann und wird für Sie 
verwendet werden! Sie haben das Recht, die Buchung zu ver-
weigern. Aber Sie werden es bereuen! Die Comedy-POLIZWEI er-
mittelt zu Fuß, auf Stelzen, auf dem Einrad oder im VW- Käfer.

Für den Sprungbrett-Preisträger 2016 Bence Baumann ist die Tra-
pez- und Hula-Hoop-Artistik nicht nur ein Beruf, sondern pure 
Leidenschaft. Das spüren die Zuschauer auch bei jeder seiner Be-
wegungen während der vielfältigen Auftritte. Erleben Sie Bence 
live am 25. Januar 2017 beim Varieté-Abend auf der Kulturbörse 
in Freiburg.

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!
 

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!

ARTISTS40/41 memo-media.de

The Saxons gehören als mehrfache Deutsche Meister zur natio-
nalen Elite im Breakdance. In verschiedenen Besetzungen oder in 
Fusionen mit Künstlern anderer Genres – von BMX und Parkour, 
Klassik und Jazz bis Contemporary und Ballett – begeistert das En-
semble mit spektakulären Tanzshows und präsentiert atemberau-
bende Akrobatik und energiegeladene Choreografien u. a. für 
Event, Messe und Gala oder für Film- und Fotoproduktionen.

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.

TomPauL ist Leser der Zeichner. Als Schnellzeichner und Kari-
katurist ist er seit 20 Jahren auf jeglichen Feiern und Firmene-
vents sowie auf privaten und öffentlichen Veranstaltungen un-
terwegs und zeichnet Ihre Gäste. Leser zeichnet in Schwarz-
weiß oder mit Farbakzenten. Und er schafft Erinnerungen, die 
noch lange im Gespräch bleiben.

Omnivolant verbindet in ihrer Produktion einen echten Kaffee- 
und Zuckerwattestand, aus einem original Nagetusch Oldti-
merwohnwagen heraus, mit artistischer Jonglage, Partner- und 
Luftakrobatik. Die ZuschauerInnen werden auf eine theatrale 
Reise entführt, die den herkömmlichen Alltag infrage stellen 
könnte.

Mit Liebe zu Details erzählt Jana Korb persönliche, lyrische 
und kafkaeske Geschichten – am Trapez, Tuch, Ring und Seil: 
über die Schönheit alltäglicher Bewegungen, fliegende Träu-
me oder die Erinnerungen einer alten Frau. Von Gala-Num-
mern bis zu Open Air Theater – alles aerial, alles in der Luft!!!

LICHT-JONGLAGE / SHOW / BUSINESS-JONGLAGE / WIRTSCHAFTSCOMEDY

EVENTJONGLAGE, MODERATION, BUSINESS-ENTERTAINMENT 

BREAKDANCE / TANZ / SHOWS

THE SAXONZ – PURE ENERGIE UND SPEKTAKULÄRE AKROBATIK

christoph rummel –
eventjonglage
Tel.: +49 (0)221 - 17 04 517
Mobil: +49 (0)174 - 624 34 70
www.eventjonglage.com
www.redner-querdenker.de 

KRAWALLI-Entertainment
Andreas Wetzig
Mobil: +49 (0)160 - 91 92 99 19
info@krawalli.de
www.comedypolizei.de

Bence Baumann
Aerial Artist / Hullahoop
Mobil: +49 (0)152 - 34 09 92 21
bence.cirque@gmail.com

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

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

THE SAXONZ
c/o STYLEJUNKIES 
Mobil: +49 (0)171 - 434 24 64
entertainment@stylejunkies.de
www.stylejunkies.de

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

Thomas P. Leser
45472 Mülheim an der Ruhr 
Mobil: +49 (0)175 - 794 1962 
Leser-der-Zeichner@t-online 
www.Leser-der-Zeichner.de 

Omnivolant
Knaust & Wollschläger GbR
Mobil: +49 (0)160 - 97 72 95 07
info@omnivolant.de
www.omnivolant.de

Jana Korb / Korb + Stiefel
Mobil: +49 (0)157 – 85 95 56 61
produktion@janakorb.de
www.janakorb.de
www.vintage-women-variete.de

STRASSENTHEATER

COMEDY-POLIZWEI

HULA-HOOP- & TRAPEZ-ARTISTIK

BENCE BAUMANN – PREISTRÄGER DES »SPRUNGBRETTS 2016«

FEUER – LICHT – MODERATION – SHOW

2 KÜNSTLER – 4 HIGHLIGHTS … CHAPEAU BAS!

OPEN-AIR- UND STRASSENTHEATER-SHOWS

NAGETUSCH - EIN CAFEWAGEN MACHT CIRCUS

WALK-ACT / SHOW / PERFORMANCE

ZEBRA STELZENTHEATER INTERNATIONAL

JANA KORB / AERIAL THEATER

NARRATIVER ZIRKUS IM ÖFFENTLICHEN RAUM

memo-media.de

SCHNELLZEICHNER & KARIKATURIST

LESER DER ZEICHNER 

EVENTS / TRAININGS / IMPULSVORTRÄGE / SHOWS

DRUM CAFE INTERAKTIVE MUSIK- UND TROMMELEVENTS
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info@memo-media.de | www.memo-media.de

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

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

Jetzt Mediadaten anfordern oder direkt Anzeigenplatz sichern:

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

+ 49 (0)2296 - 900 946

            EVEnTMoods collEcTEd by MEMo-MEdIA

      PurE InsPIrATIon Für DIE EvEnTPlAnung

Bestellen sie jetzt Ihrkostenfreies Exemplar unterinfo@memo-media.de
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AUSBLICK42

In unserer Frühjahrsausgabe fahren wir ganz in den Süden Europas. Wir haben 
den Länderschwerpunkt Spanien und schauen natürlich auch auf die Straßenthea-
terhochburg Katalonien. Mit großem Temperament stellen wir die wichtigsten Ar-
tistenschulen von der iberischen Halbinsel vor. Und wir gucken auch noch mal ins 
Breisgau und präsentieren die Gewinner der Freiburger Leiter ausführlich. Und an 
Paul Morocco & Olé kommen wir dann natürlich auch nicht ganz vorbei.

 In our spring edition, we will travel to the utmost south of Europe. Our key subject 
will be Spain, and under that heading we will of course also have a look at Catalonia, a 
genuine hotspot for street theaters. With great temperament we will present the leading ar-
tistes’ schools on the Iberian peninsula, and we will also take another look at the Breisgau 
region for an extensive report on the winners of the »Freiburger Leiter« award. And there’s 
no getting around Paul Morocco & Olé as well.

¡HOLA!
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booking unter: +49 (0) 202.758389.0 | info@music4friends.de | www.music4friends.de | luisenstraße 87a | 42103 wuppertal 

„Der erste spontane Eindruck: Das ist ein a� engeiler Name. Diese Assoziation zum Flughafen und den Fluglotsten ist 
schon genial. Denn durch die au� ällige Kleidung und den Namen auf dem Rücken weiß jeder sofort, was er zu tun hat. 

Und noch dazu machen sie richtig gute Musik und holen die Leute sofort rein in das Event. Brillante Idee, toll umgesetzt.“
Helge Thomas, Mitglied der Geschäftsleitung bei proevent

GÄSTEBEGLEITER
WWW.FOLLOWMES.DE
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