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Liebe Leserinnen und Leser, 
dear readers,
kann man einer Kulturnation wie Spanien auf 36 Heftseiten gerecht 
werden? Wir glauben nicht und haben es auch gar nicht erst versucht. 
Unsere Auswahl spanischer Künstler und Angebote ist subjektiv und 
wir haben uns gerne begeistern lassen. Wir haben Angebote und Künst-
ler herausgesucht, die wir bei unseren bekannt hohen Qualitätsmaß-
stäben für besonders vorstellenswert halten. Und davon gibt es zwi-
schen Mittelmeer und Atlantik sehr, sehr viele.

Es ist dementsprechend schwierig, alle Regionen Spaniens, wovon 
es ja auchviele verschiedene gibt, in ihrer Fülle abzubilden. Zumal stol-
ze Landstriche dabei sind, die auf Eigenständigkeit und Unabhängig-
keit pochen. Das Baskenland, die vielen Inseln und besonders Kataloni-
en sind solche Gegenden. Dass Katalonien besonders stark erscheint, 
liegt auch an deren aktiver Exportförderung für ihre kulturellen High-
lights. Es gibt Büros von Catalan Arts! in Barcelona, Berlin, Brüssel, Lon-
don und Paris. Zwischen Barcelona und den Pyrenäen ist man ganz be-
sonders stolz auf die Kultur.

Es ist toll, dass wir ein Europa der Regionen haben, in denen Künst-
ler wie Kultur- und Incentive-Reisende sich frei bewegen können. Ma-
chen wir Gebrauch davon. ¡hasta la vista!

 Is it at all possible to do justice to a cultural nation such as Spain, on no 
more than 36 magazine pages? We don’t think so, and that’s why we haven’t 
even tried. Our selection of Spanish artists and offers is 100%-subjective, and 
was simply guided by enthusiasm. We focused on offers and on artists we 
were impressed with (taking into consideration our well-known quality stan-
dards), that we thought worth your time and attention. And there were quite a 
few to be found between the Mediterranean and the Atlantic coast!

To make things even more difficult, we found that each of the Spanish regi-
ons (and of these, there are also quite a few!) had its very own taste and style, 
unique and independent. The Basque country, the numerous islands and parti-
cularly Catalonia are examples of this spirit of independence. Catalonia fea-
tures very prominently; this is mainly due to the province’s active promotion of 
cultural highlights. Catalan Arts! operates offices in Barcelona, Berlin, Brus-
sels, London and Paris. Between Barcelona and the Pyrenees, people are excep-
tionally proud of their culture.

It is absolutely marvellous that we live in a Europe made up of regions, within 
which artists, cultural and incentive travellers can move freely. Let’s make use 
of this freedom.

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases

Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH
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20. bis 23.4.2017 

SCHWEIZER KÜNSTLERBÖRSE THUN
Dreisprachige Künstlerbörse mit 
umfangreichem Programm
www.kuenstlerboerse.ch

12. bis 16.5.2017 

INTERNATIONAL CIRCUS FESTIVAL 
YOUNG STAGE BASEL
15 Artistik-Acts auf höchstem Niveau, 
Professional Corner
www.young-stage.com/de/

16. bis 18.5.2017 

IMEX FRANKFURT
Gutgebesuchte internationale MICE-Messe
www.imex-frankfurt.de

2. bis 5.6.2017 

INT. KLEINKUNSTFESTIVAL USEDOM
Internationale Kleinkunst Open-Air zu Pfingsten
www.kleinkunst-festival.com

14.6.2017 

WERTE-EVENT DORTMUND
Impulsgeber & Networking
werte.foundation/werteevent-2017

18. bis 20.6.2017 

MICE-CLUB LIVE MÜNCHEN
Workshops, Key Notes, Networking-Sessions
www.mice-club.com/live

20. bis 22.6.2017 

STAGE SET SCENERY BERLIN 2017

Internationale Fachmesse und Kongress für 
Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik
www.stage-set-scenery.de

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

www.zav-kuenstlervermittlung.de

ZAV-Künstlervermittlung

DATES

Andrea Faflíková wird Präsidentin der EuBea-Jury

Andrea Faflíková, CEEMEA Senior PR & Event Manager der LEGO 
Group, ist Jury-Präsidentin des European Best Event Award Festivals und 
BEA World 2017, das vom 15. – 18. November in Porto, Portugal, veranstal-
tet wird. Andrea Faflíková ist damit die erste Frau als Präsident der EuBea-
Jury. Sie wird ein Gremium führen, das sich aus Vertretern großer Kon-
zerne mit internationalen Zuständigkeiten und Mitgliedern europäischer 
nationaler Eventagenturen zusammensetzt. Nach elf erfolgreichen Jahren 
als europäisches Festival will Salvatore Salgone der ausrichtenden Mailän-
der Agentur ADC jetzt den Schritt in Richtung globales Festival gehen. 

Komm in die Agentur!

Die Kommunikationsverbände BVDW, 
CMF, FAMAB, GWA, GPRA und OMG 
Agenturverbände starten eine ge-
meinsame Employer Branding Kam-
pagne. Unter dem Motto »Mach was 
draus. Komm in die Agentur!« rich-
tet sich die Kampagne an die Stu-
denten der Republik – rund 1,6 Mil-

Die DUNDU-Figuren, erschaffen von 
Tobias Husemann, waren Teil der Er-
öffnungszeremonie der World Win-
ter Games 2017 in der Steiermark. In 
der 150-minütigen Show waren die 
DUNDUs die Botschafter des Mitein-
anders und interagierten mit Haupt-
protagonistin Maria, Helene Fischer 
und den weiteren Akteuren. Maria 
ist eine geistig-behinderte Tänzerin 
aus der Dance-Company »Ich bin 
OK« aus Wien. Mit Helene Fischer 
feierte das engagierte Team aus 
Stuttgart ein Wiedersehen – sie wa-
ren 2013 gemeinsam mit der Sänge-
rin auf Tour.

DUNDU  
eröffnet World Winter Games

FACTS & FACES

lionen junge Männer und Frauen, die einen Bachelor 
oder Master anstreben. »Herausragende Talente sind 
der wichtigste Treibstoff unserer Branche. Nur mit ih-
nen können wir unsere Unternehmen langfristig entwi-
ckeln und unseren Kunden Markenerlebnisse kreieren, 
die nachhaltig im Gedächtnis bleiben.«, sagt Jörn Hu-
ber, Vorstandsvorsitzender des FAMAB. Am 17. Mai 2017 
startet die Kampagne mit einem weißen, unbeschrie-
benen Blatt und vielfältigen Aktionen an Universitäten, 
Hochschulen und im Netz. 

BIG PICTURE06/07 memo-media.de
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Sie sehen, dass Sie nichts sehen! Oder was ist hier los? 
Das menschliche Puzzle ist Akrobatik aus Spanien. Es ist 
die Compania de circo EIA. Deren akrobatisches Bühnen-
stück hatte gerade erst in Spanien seine Uraufführung 
und konnte direkt schon einen dortigen Zirkuspreis er-
gattern. Die vier Artisten zeigen in ihrem Programm      
Bewegungstheater, Akrobatik und Tanz, Hand-auf-Hand, 
Chinesischer Mast, Schleuderbrett, Akrodance, Minitram-
polin, das klassische Sprungseil und Quick Change. La 
Compania de circo EIA kommen im September 2017   
zum ersten Mal damit nach Deutschland: nämlich auf das 
at.tension Festival auf dem Flughafen Lärz im Landkrei-

     ein 
menschliches      puzzle

ses Mecklenburgische Seenplatte. Das 
Stück heißt »inTarsi«. Das bedeutet das 
kunstvolle Zusammenbringen von ver-
schiedenen Materialien, die zu einer 
Einheit verschmelzen. Die Cia EIA be-
nutzt diese Metapher für die verschie-
denen Menschen, die zu einer harmo-
nischen Einheit zusammenschmelzen. 
Das passt gut in die heutige Zeit. Den 
Kontakt in den deutschsprachigen Re-
gionen hält die Aachener Kulturmana-
gerin Ute Classen.
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Also auch das aktuelle Kulturleben strahlt international. Be-
sonders die agile Region Katalonien macht immer wieder auf 
sich aufmerksam, wie alljährlich auf der Kulturbörse in Freiburg 
oder auf jazzahead in Bremen. Straßentheatertruppen wie die 
Companiya (Cia) La Tal waren in den letzten 25 Jahren Wegbe-
reiter vieler spanischer Künstler für all die internationalen Auf-
tritte auf dem Restkontinent Europa. Und dass in Spanien viel 
getanzt wird, lässt sich auch nicht überhören – vom Walzer und 
Tango in Barcelona bis zum Flamenco in Andalusien: Baila Me! 
Klischees können in Spanien sehr sexy sein.

VON DER STRASSE AUF DIE GROSSEN 
OPERNBÜHNEN

Neben Plácido Domingo, Serrano-Schinken und Amontillado 
Sherry gehören La Fura dels Baus zu den bekannten und ge-
schätzten Exportgütern des Landes. Begonnen haben diese 
Künstler als urbane Theatertruppe. In einschlägigen Kreisen 
wurde ihr Name schon zu Ende der Achtziger des letzten Jahr-
hunderts ehrfurchtsvoll gehaucht. Die Eröffnung der Olym-
pischen Spiele 1992 ließ die überzeugten Katalanen dann über 
Nacht weltbekannt werden. Sie boten ein einmaliges Mittel-

meerspektakel, das bis heute in Ästhe-
tik und Tiefgang für olympische Er-
öffnungen unerreicht ist. Riesige Ga-
leeren navigierten an feuerspeienden 
Vulkanen vorbei. Die Show machte 
ordentlich Eindruck. Die Truppe wur-
de später dann für die Einführungs-
events der Mercedes A-Klasse ge-
bucht. Auf der EXPO2000 zog ihre 
prächtige Parade tagtäglich über das 
Hannoversche Weltausstellungsge-
lände. Inzwischen sind La Fura dels 
Baus auch auf den großen Opernbüh-
nen der Welt angekommen. 

Die Bayerische Staatsoper hat eine gewaltige »Turandot« von 
Carlus Padrissa seit Jahren im Spielplan. Das Pucciniwerk um 
die weltberühmte Arie »Nessun dorma« und die chinesische 
Prinzessin aus dem 1001-Nacht-Märchen ist ein Dauerbrenner. 
Von Barcelona aus selbst stechen La Fura sogar inzwischen mit 
dem eigenen Bühnenschiff »Naumon« in See. Im Sommer touren 
sie in Deutschland mit einer spektakulären »Schöpfung« von 
Haydn. Sie mischen Artistik und Musik mit allen Arten der per-
formativen Künste. Und das unverändert schwungvoll seit 1979.

DER MARKT DER PERFORMERISCHEN 
MÖGLICHKEITEN

Die FiraTàrrega ist ein großes Fest der darstellenden Kunst, das 
alljährlich am zweiten Septemberwochenende stattfindet und 
1981 vom damaligen Bürgermeister der kleinen katalanischen 
Stadt an der Nationalstraße von Barcelona nach Madrid begrün-

FERNAB VON ALLEN REISE- UND SCHLAGERKLISCHEES ist Spanien ein modernes, sehr 
vielfältiges Land mit einer großartigen und ebenso vielfältigen kulturellen Tradition, die aber bis heute 
wirkt. Diese reicht von den Malerfürsten Diego Velázques und Francisco de Goya zu den Filmgenies Luis 
Buñuel und Pedro Almodovar oder von den Dichterfürsten Miguel de Cervantes, Lope de Vega zum so 
zart schreibenden Opfer des faschistischen Generals Franco, Federico García Lorca. Im letzten Jahrhun-
dert gab es noch die der Fantasten Antoni Gaudí und Salvador Dalí. Vom Jahrhundertkünstler Picasso 
ganz zu schweigen. Und dann gibt es ja auch noch Penélope Cruz und Javier Bardem.

»Pelat« lädt zum 

Mitmachen ein

La Fura dels Baus und 

Miguel de Cervantes sind 

spanische Kulturheiligtümer
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Die FiraTàrrega ist ein großes 

Fest der darstellenden Kunst

»

FEATURE10/11 memo-media.de

tuale, meisterhafte Körperbeherrschung und großartige Arti-
stik. Es braucht noch ein Stück Holz, ein paar Seile und vier 
starke Männer aus dem Publikum. Ute Classen formuliert es so: 
»Die ansteckende Spielfreude macht aus »Pelat« ein kollektives 
Spiel.« Ute Classen ist quasi die »Generalkonsulin« für katala-
nische Künstler. Und mit »Melar« kommt noch ein brandneues 
Programm von Joan Catalá mit ins Spiel. Ein »Theaterexperi-
ment«, welches 2016 bei der Fira uraufgeführt wurde.  

DIE INSEL WAR REIF

Platz für spanische Pioniere gibt es sogar auf der Lieblingsin-
sel der Deutschen: Mallorca. Der Circ Bover um Direktor Seba-
stià Jordà hat es sich vor zwölf Jahren zum Ziel gesetzt, auf den 
Balearen das wunderbare artistische Spektakel Zirkus zu etablie-
ren, obschon dieser dort keine wirklich große Tradition hat. 
Zwölf Jahre später gibt es an den Zirkus angeschlossen sogar ei-

det wurde. Nach der Franco-Diktatur strukturierten sich die po-
litischen Instanzen neu und die kommunale Selbstverwaltung 
wurde möglich. Damit auch ein Selbstbewusstsein, das im Nord-
osten Spaniens gerne mit Kultur umrankt wird. Der mittelalter-
liche Grundriss der Stadt Tàrrega ermöglicht, die Veranstal-
tungsorte im Zentrum zu konzentrieren. In den ersten Jahren fo-
kussierte sich »La Fira« als Publikumsmesse auf das Draußen. 
Ab 1984 wurden auch geschlossene Räume einbezogen. In den 
Neunzigern rückte man dann die Fachbesucher in den Mittel-
punkt, um sich ab 2007 auch zu internationalisieren. In 2011 
gab es Kooperationen mit dem Londoner Greenwich & Dock-
land Festival, 2012 mit der Schweiz und 2013 mit Mexico. 2016 
war der Blick auf Chile gerichtet. Die Bandbreite zwischen Farb-
spektakel, Tanz, Zirkus und Schauspiel ist enorm. Aber man 
trifft auch auf katalanische Bekannte wie die Gruppe Ponten Pie. 

DIE KATALANISCHE 
»GENERALKONSULIN«

Auf letztere stößt man auch, wenn man Ute Classen in der eu-
ropäischen Karlsstadt Aachen kontaktiert. Sie vertritt zurzeit 
ein halbes Dutzend ausgesuchter Künstler aus dem nach Unab-
hängigkeit strebenden Catalunya. Ein ganz toller Act ist das 
Programm »Pelat«. Das ist das erste Stück von Joan Catalá i Car-
rasco. Ist es Straßentheater, ist es Tanz, ist es Performance, ist es 
Zirkus? Auf jeden Fall ist es faszinierende Bewegung, Poesie 
und große Balance. Und »Pelat« ist von der FiraTàrrega (s. o.) ko-
produziert. Ein Platz, ein Mann, ein Baum und möglichst viele 
Zuschauer – mehr braucht es nicht für das außergewöhnliche 
Straßentheater, das wie so oft von Katalonien aus das Publi-
kum weltweit begeistert. Es ist Anspielung an katalanische Ri-

Joan Catalá i Carrasco bietet 

faszinierende Bewegung, Poesie 

und große Balance

memo-media.de

INFO

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

ne Zirkusschule für den Nach-
wuchs, von der selbst die katala-
nischen Künstler sagen, dass sie 
aktuell federführend in der spa-
nischen Straßentheater-Kunst sei.

DER FLAMENCO-GOTT

Wenn wir uns nun Spaniens Sü-
den und dem Flamenco zuwen-
den, wird es Zeit, das Buch der 
Superlative erneut aufzuschla-
gen. Als die Seele des Flamencos 
auf die Erde kam, hat sie sich sei-
nen Körper zur Reinkarnation 
ausgesucht: Javier Barón ist der 
gesegnete Tänzer, dem das wi-
derfahren ist. Sehr selten ist die-
se Mischung aus fließender Ele-
ganz und pochender Leiden-
schaft in dieser Vollendung auf-
zufinden. Er vermag Haut in 
Gänsehaut zu verwandeln. Der 
Flamenco ist hier nicht nur der 
Tanz mit den aufstampfenden 
Füßen, sondern vielmehr der der 
Hände und auch der Augen. Die-

ser Tanz der Blicke kann großartige physische wie psychische 
Kommunikation sein. Javier Barón machte seine frühen, 
wichtigen beruflichen Schritte im Spanischen Nationalbal-
lett. Also Achtung: Javier Barón ist keine kastagnettenklap-
pernde Folklore. Javier Barón ist stolze Kunst.

DAS DRACHENHAUS

Anstelle eines Fazits folgt hier nun ein heißer Locationtipp. Ei-
ne Location, die wirklich einzigartig ist. Die Casa Batlló am Pas-
seig de Gràcia, dem Prachtboulevard Barcelonas, ist in Wirk-
lichkeit gar kein Haus, sondern ein schlafender Drache, in dem 
man wohnen und in dem man sogar Events feiern kann. Die 
Dachziegel sind silbern schillernde Schuppen und der First die 
gezackte Rückenlinie. So hat der Architekt Antoni Gaudí diese 
gebäudegewordene St.-Georg-Sage entworfen. Das »Noble Ge-
schoss« bietet 100 Personen an Dinnertischen oder 200 Gästen Fo
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zum Empfang ausreichenden Platz. Es gibt die »Drachenterras-
se« und das »Dachgeschoss« mit den weißen Drachenrippen 
für intimere Gesellschaften. Das Prachthaus und UNESCO-
Weltkulturerbe betritt man, um Geheimnisse zu entdecken, 
denn Gaudís surreale Schönheit manifestiert sich erst richtig 
im Detail. Die Treppe ist eine Wirbelsäule und die Fenster sind 
die großen aufgeschlagenen Augen des Fabelwesens.

Kurzum: Die iberische Halbinsel ist ein tolles Eventland. Die-
ses Land der Entdecker ist ein Land, in dem selbst viele großar-
tige Entdeckungen zu machen sind. España por favor!

  Far from all tourist and flamenco 
stereotypes, Spain is a modern multifari-
ous country with a grand and diverse 
cultural tradition still very present in our 
days and time. This covers everything 
from revered painters over princes of po-
ets to architects and even contemporary 
movie stars. Catalonia is one of the fore-
most regions in this respect. We present to 
you the urban artists of La Fura dels 
Baus, the colorful performance market   
in Northern Spain, the FiraTàrrega, the 
»general consul« Ute Classen with the 
charming poetic »Pelat« act by Joan 
Catalá which she represents. The Bover 
Circus on Mallorca and flamenco giant 
Javier Barón lead directly to the World 
Heritage Site Casa Batlló in Barcelona. 
The Iberian Peninsula is a fantastic event 
venue; this home of explorers is itself a 
land with many great discoveries to be 
made. España por favor!

Göttlicher Flamenco 

mit Javier Barón

Die Casa Batlló lädt ein

VIVA 
ESPAÑA
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WWW.VARIETE-ET-CETERA.DE Herner Str. 299 | Bochum

TICKETS

ab 20,- EUR

olé

den Dinger, die zwischen den Hinterbeinen des Stiers hängen, wenn 
man es etwas falsch ausspricht. Die meisten Spanier finden das lustig 
... Es ist ihr shakespearscher Toilettenhumor. Ein falscher Vokal und 
schon ist man erledigt … vor Lachen.

Paco De Lucia hat den Flamenco als echte Kunstform etabliert. Et-
wa zeitgleich haben sich die Gypsy Kings einen Namern gemacht mit 
Hits wie »Bomboleo«, der irgendwas mit La Bombing Leos zu tun hat, 
was natürlich eine Anspielung auf einen Horrorfilm ist, und »Vamos a 
la Paella«... oder war’s »playa«? Große Hits, die ins Ohr gingen. Toll ge-
macht von französischen Gypsys. Aber in Spanien bestand die wirk-
lich respektierte Musikszene z. B. aus Paco, Vinciente Amigo, Cameon, 
Ketama. Um nur einige zu nennen.

Die original spanische Gitarre geht auf die Mauren zurück, sie 
führten einen Vorläufer namens »Oud« ein. Normalerweise hatte sie elf 
Saiten. Später halbierten sie die Saitenzahl und jemand fügte in der Ok-
tave eine sechste Saite hinzu.

SPANISCH
Wie die lateinamerikanische Musik beruht auch die Sprache auf  
dem Drei-Schlag-Rhythmus. Darauf beruht diese besondere Tanzbe-
wegung. Die Hüften bewegen sich zu 1-2-3 … Cha Cha Cha. Die mei-
ste Musik hat drei Schläge, genau genommen drei Schläge im Vier-
vierteltakt. Das lebt la Vida Latino. Es ist das rauere Italienisch, stren-
ger und gurgelnder als Kubanisch und nicht so robust und roman-
tisch wie das Argentinische.

ICH BIN SPANIER
Lass deinen inneren Clown raus ... und sieh dem Stier in die Augen.
Das große, fette Tier, das Du auf dem Gipfel des Berges siehst.
All seine Körperteile stolz zur Schau gestellt.
Sei ein Mann ... Sei ein Stier ... Sei ein Spanier!
Stell Dich, ohne zu zögern, Deinen Ängsten.
Und ewig La Fiesta.
Lang leben die Klischees.
»Olé!«

Der Komiker Paul Morocco ist als stolzer spanischer Gitarrenspieler 
eine Kultfigur, die von einigen original Flamenco-Genies begleitet 
wird. Seine Mutter ist aus Casablanca, sein Vater kommt aus New Or-
leans, er wurde in Virginia geboren, lebt im Vereinigten Königreich 
und denkt, er wäre Spanier.

  The Comedian Paul Morocco is an iconic proud Spanish guitar pla-
yer, accompanied by original flamenco geniuses. His mother is from Casab-
lanca, his father is from New Orleans, he was born in Virginia, he lives in 
UK, but he thinks he is Spanish.  

GLOSSARY12/13

AMIGOS
Sie sind meine Gang: Guillermo ist ein moderner Europäer, der 
fünf Sprachen spricht und jeden Pop-Song kennt, den es auf der 
Welt gibt: Wir nennen ihn Will-iPod. Er repräsentiert den gebil-
deten Spanier, der offen für alle Kulturen ist ... vielleicht liegt es 
daran, dass er Baske ist. 

Marcial repräsentiert den klassischen Spanier aus Andalu-
sien. Er ist, was die Körpergröße betrifft, etwas zu kurz gekom-
men und ein straffer Muskelmacho, der mich an einen spa-
nischen Danny De Vito erinnert. Er sieht aus, als hätte er sein Le-
ben auf Pferderücken verbracht. Er stürzt sich mit der Energie 
eines Großfeuers in ein Body Slapping und spielt die Gitarre, wie 
ein Saiteninstrument auf Viagra.

Präzise, schwungvoll, erfrischend. Seine kurzen Hände und 
seine starken Knubbelfinger kennen jeden Zentimeter des Me-
talls und des Holzes.

FLAMENCO
Um ein großartiger Flamenco-Gitarrist zu werden, muss man das 
Wiederholte wiederholen und das dann 1.000 Mal wiederholt 
wiederholen, bis man den Rhythmus im Griff hat. Es ist nicht 
leicht, im Viervierteltakt bei drei Schlägen zu bleiben und die 
ungeheuer genauen Akzente zu treffen, während man all die 
Handtechniken benutzt, welche die Gypsys je erfunden haben.

KLISCHEES
Alle Frauen wissen, wie man Männer erregt. Und die Männer 
wissen, wie man erregt wird. Nachdem ich mit einem Gypsy 
aus Andalusien gearbeitet habe, scheint es mir, als würde er das 
Thema nur deshalb auf erotische Gedanken bringen, um seine 
Energie zu steigern, sich auf etwas zu freuen, selbst, wenn es 
vielleicht gar nicht passiert ... in der Fantasie tut es das eben 
doch ... und das ist natürlich der Grund für die animalische 
Kraft ... und billige Lacher.

Wenn wir an Klischees über Spanien denken, kom-
men uns Stierkampf, Olé-Rufe, Fußball, Paella, Wür-
ste in den Sinn – Gambas alla plancha con dos cer-
vesas por favor. All diese Klischees sind tatsächlich 
wahr ... mit einer Grauzone drum herum ... und 
viel mehr Zivilisation. Aber unser geliebtes Ami-
go-Land hat natürlich viele Seiten.

LA GUITERRA
Paco De Lucia ist der Gott der Guitar-      
ra. Er führte das unglaubliche Cajon 
ein, eine Percussion-Box, die wie ein 
Schlagzeug klingt, hinter dem ein 
Mikrofon steht. Das Wort »Cajon-
nes« klingt leicht wie diese baumeln-

INFO

Paul Morocco 
c/o THEATERTRANSFER Michael Hilleckenbach, 50677 Köln

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

The Urban Parkour Show
mi t  G u in n e s s  Wo r ld  R e ko r d h a l t e r  A m a d e i  We i l a n d

Agentur für Show- und Entertainmentkonzepte
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EDD UND LEFOU´s Comedy ist die Beste!

EDD UND LEFOU
COMEDY   WALK ACT   MESSE   SHOW   MODERATION

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

BEST CASE14/15 memo-media.de

Die Sanostra GmbH gastierte mit ihrer Touring Show 
»#FaceIt« schon in Bahrain und Saudi-Arabien. Dank eines 
Messe-Events der Hagebaukette konnten die Produzenten 
Annegret Köhler und Björn Hanefeld die bewegte Insze-
nierung jetzt auch in ihrer Heimat Köln platzieren. 
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INFO

Sanostra GmbH für Showinszenierungen, 
50674 Köln

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

Mit dem Slogan »Performing Communication« 
repräsentieren die beiden dynamische Events in 
unterschiedlichster Form. Ihre Shows sind mal 
tanz-, mal musik-, mal artistikbetont oder eine 
Kraft ausdrückende Melange aus allen Elemen-
ten gemeinsam. So abwechslungsreich zeigt sich 
auch »#FaceIt« vor 3.500 Galagästen anlässlich 
der Hagebau-ZEUS-Messe. Bei dem Bühnenpro-

gramm werden auch die Meister-
marken und Lieferanten der Bau-
marktkette in Szene gesetzt. 

Hinter dem griechischen Götter-
vater steckt in dem Fall also die 
100-prozentige Tochter der Hage-
bau als Zentrale für Einkauf und 
Service (ZEUS) für rund 550 Sys-
temstandorte in Deutschland, Ös-
terreich und Luxemburg der Mar-
ken Hagebaumarkt (Baumärkte), 
Werkers Welt (Fachmärkte) und 

Floraland (Garten-Fachmarkt-Center). Mit 2,8 
Milliarden Euro Außenumsatz brutto (2014) 
zählt die ZEUS zu den Top vier der Branche in 
Deutschland. 

tur war nicht beteiligt. Köhler und Hanefeld verstehen ihr Hand-  
werk und mit ihren Mapping Cubes können Slogans in der Visual  
Movers Performance bestens kommuniziert werden. Ergänzend set-
zen Sprungakrobaten mit Flic Flac und Salti Buchstaben-Würfel zum 
Key Visual der Veranstaltung zusammen: »Nah am Markt –Voll im 
Trend«. Und nah am Publikum war dieser Event. Für Beatrix Wend-
land vom BWFW Hagebaumarkt Ahrensburg war es »eine imposante 
und kurzweilige Show, sehr abwechslungsreich und sehr professio-
nell.« Für Annegret Köhler und Björn Hanefeld war das das erste 
Heimspiel, »#FaceIt« lief seit 2013 in den Ländern von 1001 Nacht – 
eine schöne Sache, aber die beiden träumen von mehr. Sie sähen ihr 
Showkind auch gerne als Touring Act in Europa. Bei Hagebau sind sie 
erfolgreich in die Fußstapfen des Zirkus Flic Flac und der Ehrlich Bro-
thers getreten. Also warum nicht. Ernsthafte Partner für diesen Traum 
sind bei dem Kölner Team willkommen. 

 Sanostra GmbH with their Touring Show »#FaceIt« have perfor-
med in Bahrain and Saudi Arabia. On the occasion of an expo event 
staged by the Hagebau retail chain, the producers Annegret Köhler and 
Björn Hanefeld were now also able to enact their performance in their 
hometown Cologne. 50 performers clothed in striking LED costumes 
danced, summersaulted and whirled across the show stage. Dancers 
dressed in black costumes performed their varied and colorful program in 
an entirely white setting in part visually enhanced with mirror walls. Solo 
Acts with Cyr Wheel and TJ Wheels as »Skate Juggler« perfectly comple-
mented the show acts produced by Sanostra featuring Light Muses, f lying 
LED drummers, Flying Octagon and Flying Globe, which were accompa-
nied by live violin music. Rhythmic gymnastics athletes as special perfor-
mers impressed the audience with their light-footed and professional rou-
tines in opulent colorful settings. Annegret Köhler and Björn Hanefeld 
would certainly love to see their show as touring act in Europe.

FACE IT!

Auch die einstündige Show, die Sanostra dem 
Unternehmen bot, war kein Pappenstiel. 50 Akteure 
tanzten, turnten und wirbelten unter anderem mit 
effektvollen LED-Kostümen über die Showbühne. 
Ruth Moschner wurde als Moderatorin des Abends 
auf einer schwebenden Gondel eingeflogen. Tänzer 
in schwarzen Kostümen führten auf der ganz in 
weiß, teils mit Spiegelwänden gestalteten, Kulisse 
kontrastreich durch das Programm. 

Solo Acts von Robert Maaser mit Cyr Wheel und 
TJ Wheels als »Skate Juggler« ergänzten sich mit 
den von Sanostra eigens produzierten Showacts wie 
»Light Muses«, fliegenden LED-Trommlern, »Flying 
Octagon« und »Flying Globe«, welcher live von der 
Violinistin Sophie Moser begleitet wurde. Rhyth-
mische Sportgymnastinnen mit Band waren leicht-
füßig und geschickt als Special Performer integriert. 
Optisch opulent wurde das Publikum unterhalten.

Aber auch die Kommunikationsinhalte, die von 
Point Minden betreut wurden, kamen nicht zu kurz. 
Arbeitsteilig kümmerte sich die Sanostra GmbH als 
Spezialist für Showproduktion und Inszenierung 
um die künstlerischen Inhalte, die Werbeagentur 
um die Kundeninhalte. Eine klassische Eventagen-

Eine muntere Mischung 

aus Musik, Tanz und Artistik

Ein Heimspiel für 

Sanostra

50 Akteure tanzten, turnten 

und wirbelten

nierung jetzt auch in ihrer Heimat Köln platzieren. 
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      GROSS, ANDERS – 

      UND IMMER 

      INTERNATIONALER! 

Die diesjährigen Gewinner der 
Freiburger Leiter 2017 sind:

SPARTE MUSIK

MAÏA BAROUH (Elektro, Punk, Roots)
Japan, Frankreich

SPARTE STRASSENTHEATER

PSIRC (Akrobatik, Zirkus)
Spanien 

SPARTE DARSTELLENDE KUNST

STEFAN SING & CRISTIANA CASADIO
(Bewegungstheater, Tanz)
Deutschland, Italien 

In Freiburg wurde in diesem Jahr als Vorbereitung 
auf die Internationalen Kulturbörse Freiburg 2017 
kräftig umgebaut. Der ehemals kleinere Theatersaal 2 
wurde mit einer 18 x 12 Meter großen und – noch 
wichtiger – 9 Meter hohen Bühne und insgesamt 800 
Zuschauerplätzen ausgestattet. Theatersaal 1 behielt 
seine alte Größe mit 735 Zuschauerplätzen und ist 
jetzt doch der kleinere. Und die Musikbühne im ent-
gegengesetzten Part des Messegebäudes rückte nach 
hinten, um Platz zu machen für eine weitere Ausstel-
lerhalle, die den Schwerpunkt auf Musik legte. Eine 
gigantische (Schall-)Mauer trennte Musikbühne und 
Musik-Aussteller und schaffte so der schon früh aus-
gebuchte Messehalle Platz zum Wachsen. 

Der 200 Meter lange Flur, der die vier Bühnen 
und die Ausstellerhallen miteinander verbindet und 
in den letzten Jahren immer mehr zu einer »freien« 
Auftrittsfläche für Walk-Acts geworden war, blieb 
in diesem Jahr auf die Aufgabe des Verbindungs-
gangs beschränkt. Das war ungewohnt für die Besu-
cher – tobte sonst hier auch das Leben, war es jetzt 

mit lange anhaltendem Applaus. Moderiert 
wurde der Abend kurzweilig von Julian 
Button und memo-media präsentierte den 
diesjährigen Sprungbrett-Preisträger Bene-
dikt Bence, der im Anschluss an die Börse 
zum Casting des Cirque de Soleil in Paris 
reiste. Die 29. Internationale Kulturbörse 
Freiburg endetet mit dem Hinweis auf zahl-
reiche Überraschungen im kommenden 
Jahr vom 21. bis 24. Januar 2018 – sie wird 
nämlich 30, die Grande Dame de la Kultur 
in Freiburg. So gut, wie sie jetzt aufgestellt 
ist, kann sie entspannt auf das Jubiläum bli-
cken – und sich feiern lassen. Wir sind auf 
jeden Fall freudig gespannt.

 4,500 visitors attended this year’s Kultur-
börse (cultural exchange), and on three fair days 
sampled 155 live acts and performances by ar-
tists from 25 countries, on four stages and at 
400 fair booths. The organiser of the event, Frei-
burg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & 
Co. KG, was more than pleased with the result 
– and justifiably so!

INFO

Internationale Kulturbörse Freiburg
Die Kontaktdaten finden Sie auf 
www.memo-media.de

Eine Augenweide: Stefan Sing 

& Christina Casadio 

Gänzliche neue Nummern bieten die jungen 

Artisten der Cirque Bover aus Mallorca.

Das Bencha Theater aus den 

Niederlanden überzeugt mit beein-

druckenden Inszenierungen. 

konzentriert ruhig. Und damit eigentlich auch 
wohltuend zwischen all den farb- und emotionsge-
ladenen Auftritten und Perfomances. Aber doch 
halt sehr ungewohnt. Auch in den Messehallen 
war das Spielen am Stand konsequent untersagt. 
Das wurde so manchen Standbetreiber tatsächlich 
erst vor Ort so richtig klar und sorgte bei einigen 
für enttäuschte Gesichter. Und doch war diese Ent-
scheidung richtig, denn auch in der Halle 2 war es 
deutlich ruhiger als sonst. 

4.500 Besucher hatte die Kulturbörse in diesem 
Jahr und hatten an den drei Messetagen die Wahl 
zwischen 155 Live-Auftritten und Performances von 
Künstlern und Gruppen aus 25 Ländern auf vier 
Bühnen und dem Informationsangebot von 400 
Ständen. Der Veranstalter, die Freiburg Wirtschaft 
Touristik und Messe, zeigte sich zu Recht sehr zu-
frieden. Daniel Strowitzki, Geschäftsführer der 
FWTM: »Mit der erweiterten Ausstellerfläche und 
der Trennung von Musik, Straßentheater und Dar-
stellender Kunst haben wir dafür gesorgt, dass sich 
die Besucher wie auch die Aussteller in jeder Hin-
sicht wohlfühlen konnten...« Für alle erfreulich ist 
dabei der anhaltende Trend der Internationalisie-
rung der Fachmesse. Regionen- und länderspezi-
fische Messestände sind optimale Ansprechpartner 
für alle grenzüberschreitenden Fragen und natür-
lich bieten sie gleichzeitig den Betreibern die Mög-
lichkeit, sich im deutschsprachigen Raum positiv 
in Szene zu setzen. Das Ergebnis ist laut Messe-     
leitung »eine kompakte und facettenreiche Fach-
messe, die als internationale Drehscheibe und Ver-
netzungsplattform einen hervorragenden Ruf ge-
nießt.«

Der abschließende Varieté-Abend wurde wieder 
seinem Ruf gerecht und lieferte Varietékunst auf 
höchstem Niveau. Der mit 800 Besuchern voll be-
setzte Theatersaal 2 belohnte die Darbietungen der 
sieben internationalen Künstler und Gruppen       

memo-media.deINDOOR16/17
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by Jutta Bertramsby Jutta Bertramsby Jutta Bertrams

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

Showproduktionen
Artist Management
Moderation and more...

INDOOR18/19 memo-media.de

    #BOE 2017: 

    SIE WÄCHST! 

 And again more exhibitors and again more visitors. The trade 
shows venue in Dortmund was certainly a benefit to the Best of Events  
International. Here, the show can grow and mature, even if the hard-      
working founder Bea Nöhre is gradually retiring from the business and 
has successfully passed the baton to Messe Westfalenhallen Dortmund. 
This BOE is the leading event trade show in the heart of Europe. On Janu-
ary 18 and 19 of this year, around 10,300 visitors visited the show to see 
the products and services provided by 483 exhibitors from 13 countries. 
This past year, there 
had been 450 exhibi-
tors from 10 countries. 
Hall 8 was the mee-
ting point for perfor-
mers and site of the 
successful memo-me-
dia program »Acts on 
Stage«. The perfor-
mers’ hall was a ge-
nuine crowd-puller. 

INFO

Best of Events International, Westfalenhallen 
Dortmund GmbH, 44139 Dortmund 

Weitere Informationen finden Sie auf www.memo-media.de
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Die BOE ist die wichtigste Event-Messe 
im Herzen Europas. Am 18. und 19. Janu-
ar 2017 kamen 10.300 Besucher, um die 
Produkte und Dienstleistungen von 483 
Ausstellern aus 13 Ländern zu sehen. Im 
Vorjahr waren es noch 450 Aussteller aus 
10 Ländern. Der offizielle Schwerpunkt 
der Messe war in diesem Jahr das Thema 
»Digitalisierung«, der mit einem eigenen 
Fachforum ausgestattet wurde. Neu war 
2017 die auf Reise und Incentive ausge-
richtete MICE-Halle 5, ein gemeinsamer 

Holland-Pavillon mit Ausstellern aus Deutschlands beliebtem 
Nachbarland und die neue »Food-Vernissage« als Parcours der Ca-
terer. Mit dem FAMAB Kommunikationsverband wurde ein wich-
tiger Fachverband als fester Partner hinzugewonnen. 

Die Halle 8 war der Hotspot der Künstler, wo diese ih-
re eigenen bezaubernden artistischen wie zirzensischen 

virtuellen Realitäten vorstellten. Ein hallenlanger Walk of 
Fame führte zur Showbühne, die erstmalig von memo-me-
dia als »Acts on Stage« bespielt wurde. Die Nachbarschaft 

von Rudi Renner mit den tauchenden AquamenS oder die 
des Charmeurs, Jörn Kölling, machte sich gut. Ob der 

aberwitzige Musiker, Komiker und Blockflötennerd 
Gabor Vosteen oder die elegante, fliegende Kron-

leuchterbar Volair – die Aufmerksamkeit der Mes-
sebesucher war hier gesichert. Und auch trockene 

wie wichtige Sachthemen wie die Künstlersozial-
kasse, fanden ihr interessiertes Publikum. Take Two 
boten ihre atemberaubende Cocktail- und erstmalig 

auch die fruchtige, nichtalkoholische Vitamin-Show und Krafta-
krobatik (Beast Brothers) löste sich mit Hula-Hoop-Künstler, Arial 
Artist und memo-media-Sprungbrettpreisträger Benedikt Bence ab. 

Ein Hingucker der besonderen Art ist natürlich UliKs großer 
Industrieroboter. Der begabte Techniktausendsassa zeigte ab-
wechselnd den eleganten Pärchen-Pas de deux als Himmelstanz 
oder seine lautstarken Drums mit der beeindruckenden Mensch-
Maschine-Nummer. Die Halle 8 war ein Platz für Künstler und 
Perfomances und der gehörte nach dem augenscheinlichen Ein-
druck zu den gut besuchten Hotspots der Messe. So ist Dort-
mund ein wichtiger Ort im Eventkalender. Den 10. und 11. Janu-
ar 2018 für die nächste »Best of Events« kann man sich schon 
eintragen. Das ist übrigens eine Woche früher als gewohnt und 
damit mit größerem zeitlichen Abstand zur Internationalen 
Kulturbörse Freiburg. 

Und wieder mehr Aussteller und wieder mehr 
Besucher. Die Westfalenmetropole am Hellweg tut 
der »Best of Events International« gut. Sie kann 
wachsen. Und reifen. Und sie tut das. Auch wenn die 
emsige Gründerin, Bea Nöhre, sich mehr und mehr 
zurückzieht und der Staffelstab längst an die Messe 
Westfalenhallen Dortmund erfolgreich 
weitergegeben wurde. 

Die BOE 

Walk of Fame 

der auftretenden 

Künstler

Artistik & Illusionskunst 

auf hohem Niveau in Halle 8
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QSC, zu Hause im sonnigen Kalifornien, 
gehört seit fast fünfzig Jahren zu den renom-
miertesten Herstellern von Verstärkerend-
stufen für den Audiobereich. Dazugehörige 
Signalprozessoren gehören ebenso zum Lie-
ferprogramm wie recht pfiffige Digital-
mischpulte. Pfiffig deshalb, weil sie sehr gut 
von den Künstlern selbst auf der Bühne be-
dient und per Tablet ferngesteuert werden 
können. Nicht jede Band und nicht jeder Ein-
zelkünstler hat eben immer einen Techniker 
am Start. Genau für solche Anwendungen ist 
das Pult konzipiert und weniger für den ge-
wieften und mit allen Mischerwassern ge-
waschenen Profitechniker.

Die TouchMix-Serie bietet Lösungen mit 
12, 20 oder 32 Kanälen. Dabei sind jeweils 8, 
16 oder 24 Kanäle für Mikrofone und dafür 
auch mit der 48-Volt-Phantomspeisung für 
alle gängigen Modelle mit Kondensatorkap-
sel ausgelegt. 

Das große Modell, TouchMix-30 Pro, ha-
ben wir auf Herz und Nieren im Eventeinsatz 
gecheckt. Im Gegensatz zu den beiden kleine-
ren Modellen bietet es sogar die Möglichkeit, 
einen Mac-Computer anzuschließen und mit 
maximal 32 Spuren aufzunehmen. 

Praxistest bestand das Mischpult mit der Ge-
samtnote »sehr gut«. Vor allem die einfache 
Bedienung verdient die glatte Note 1. 

  QSC based in sunny California for al-
most 50 years has been ranking among the most 
prestigious manufacturers of amplifiers for audio 
applications. Their range of products encom-
passes signal processors as well as innovative 
and unique digital mixing consoles. Innovative 
because performers can operate these by remote 
computer PAD while on stage. Not all bands or 
solo performers will have a sound engineer 
available at all times. We put the mixing console 
TouchMix-30 Pro through a trial run, and it 
passed the test with the overall grade ”excellent“.  
In particular, the user-friendly operation features 
deserve a straight A.

INFO

AED Distribution, 56424 Bannberscheid 

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

Digitalmischpulte haben nicht nur die Fä-
higkeit, eine Anzahl X-Kanäle auf die Laut-
sprechersumme zu mischen, sondern sie ha-
ben gleich federleichte, digitale Soundprozes-
soren an Bord, die man früher in schweren 
Racks als 19-Zoll-Hardware schleppen musste. 
Reverb, Delay, Chorus, Pitch Shift haben alle 
Modelle verbaut. Ein Kompressor und ein Gate 
pro Kanal gehören auch noch zur Ausstattung 
aller Modelle. Die große Variante hat auch 
noch einen Anti-Feedback-Zauberer an Bord. 

Der Sound ist ohne Tadel. Das Pult klingt 
sehr gut. Es ist sehr intuitiv zu konfigurieren, 
was auch unerfahrenen Veranstaltern hilft, 
damit umzugehen. Auch Brauchtums- oder 
Karnevalsvereine setzen Eventtechnik ein. 
Das Pult lässt sich notfalls sogar mit dem 
Smartphone fernsteuern. Mit einem Fuß-
schalter lassen sich sogar Makros auslösen. 
Die Grundprogrammierung steht beim Ein-
schalten zur Verfügung, ohne irgendwelche 
überflüssigen Betätigungen. Einschalten – Ar-
beiten ohne Handbuch!

Der übliche Ladenpreis liegt knapp unter 
2.000 Euro. Die Varianten mit acht 8 bzw. 16 
Mikrokanälen kosten unter 1.000 bzw. 1.400 
Euro. Das sind sehr reelle Preise. Unseren 

DIE MISCHUNG 
MACHT'S! Das digitale Mischpult 

gibt es in mehreren 

smarten Größen

Das TouchMix-30 Pro 

bietet 32 Kanäle

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

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

Stephan Aue
Lichtdesigner

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

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

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

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

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

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

Mitdenken, quer denken, anders denken. So ist Stephan Aue, so ist AMBION.
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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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sound and vision
Die Welt zwischen Bühne und Dancefloor

glossary

die macht der nacht
DJ Westbam erklärt sich

indoor

ganz schön taff!
Die Schüler der Staatlichen 
Artistenschule Berlin

special

klangfarben
Swingendes Gemüse,  
Beinfreiheit & blitzende Illusionen
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es muss was 
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sein!
Die Leichte der Musen

glossary

im land des lächelns
Winnie Böwe und das Leben als Sopranistin

portrait

auf der leiter ganz oben
Die Sieger der Kulturbörse Freiburg 2015

special

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

WE CREATE YOUR SHOW

0172 - 787 19 12 · info@theater-feuervogel.de · www.theater-feuervogel.de

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

CREATIVE EVENTS

Anz_sc_Feuervogel_U4.indd   1 23.06.15   19:45
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 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

 1 / 2017 SONDERBAUTEN UND MÖBEL 

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: 

2/2016 3/2016 4/2016 1/2017

BACKISSUES

INSPIRATION UND RECHERCHEMEDIUM 

FÜR IHRE EVENTPLANUNG 
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DER 
EUROPEAN YOUTH 
CIRCUS
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Alle zwei Jahre trifft sich in Wiesbaden 
der europäische Artistennachwuchs zu einem 
grandiosen Festival.2016 fand das Festival 
vom 13. bis 16. Oktober in der hessischen 
Landesmetropole statt. 

EUROPEAN YOUTH 
2016

Die Kontorsionistin Anastasiia 

Mazur aus Russland wird mit Bronze 

ausgezeichnet

Das Duo Monalaura aus Berlin 

gewann zwei Sonderpreise

Michael Ferreri

aus Spanien

Bronze für Alena Ershova 

aus Russland

Andrea Matousek aus 

der  Schweiz gewinnt Bronze 

der unter 17-Jährigen 

Alle zwei Jahre steht Wiesbaden europaweit im Brennpunkt 
der Zirkus-, Artisten- und Varietészene. Der European Youth 
Circus ist eine der herausragenden Kulturveranstaltungen 
Wiesbadens – auch für das internationale Publikum und viele 
Scouts. Jede Vorstellung war schon lange im Voraus ausver-
kauft. Der nächste EYC findet im Herbst 2018 statt. 

Die digitale Ausgabe von showcases, die in den Appstores 
und auf yumpu.de verfügbar ist, zeigt einen Mitschnitt der ge-
samten Gala-Show und einen ausführlichen Blick hinter die  
Kulissen. Wer einzelne Künstler des 
Festivals buchen möchte, wendet 
sich am besten an Frank Zammert 
beim Wiesbadener Kulturamt. 

In der Altersgruppe bis 25 Jahre wurde dieser Preis zweimal ver-
geben: Anastasia Mazur aus der Ukraine mit Kontorsion sowie 
Alena Ershova aus Russland mit Handstand und Hula-Hoop 
durften sich über die Auszeichnung freuen.

Das Duo monalaura aus Berlin erhielt für seine Tuchakroba-
tik zwei Sonderpreise: zum einen den Preis der European Circus 
Association, zum anderen den Preis des Verbandes der Deut-
schen Varietétheater. Monalaura absolvierten in diesem Jahr an 
der Staatlichen Artistenschule Berlin.

Weitere Sonderpreise erhielten das Duo Sienna aus Deutsch-
land mit der Darbietung am Mast (Preis des neuen Theaters 
Höchst), Stepan Melnyk aus der Ukraine an den Strapaten 
(Preis des Wiesbadener Kuriers) und die russische Akrobatik-
gruppe Grazie (Preis der Wiesbadener Kirchen). Zwei Sonder-
preise vergab die Jury an den Finnen Kalle Pikkuharju (Kontor-
sion) und die Sakiai-Gruppe aus Litauen mit ihrer Sprungseil-
darbietung.

Das international renommierte Artistikfestival 
European Youth Circus wurde vom 13. bis 16. Ok-
tober 2016 erneut auf dem Dern’schen Gelände der 
hessischen Landeshauptstadt veranstaltet. In ei-
ner hochklassigen Gala vor 1.200 begeisterten Zu-
schauern wurden die Preisträger des European 
Youth Circus am 15. Oktober in Wiesbaden ausge-
zeichnet. Die Preise sind in zwei Alterssparten auf-
geteilt – in der jüngeren sind die Artisten zwölf bis 
17 Jahre alt und in der älteren 18 bis 25 Jahre.

Der Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Ge-
rich und Kulturdezernentin Rose-Lore Scholz 
überreichten die Festivalpreise in Gold. In der Al-
tersklasse bis 17 Jahre nahm diesen die fünfköp-
fige Trampolintruppe High 5 aus Ungarn in Emp-
fang, die zudem den Publikumspreis erhielt. Die 
jungen Ungarn, die gemeinsam die Imre Baross 

Circus Arts School besuchen, überzeugten mit ei-
ner unerhörten Spielfreude und einem guten Sinn 
für Humor.

In der Altersklasse 18 bis 25 Jahre konnte der 
Spanier Michael Ferreri mit seiner rasanten Jong-
lage die Goldtrophäe erringen. Eine begabte Fami-
lie – sein kleinerer Bruder Steven wurde für seinen 
Drahtseil-Akt in der jungen Altersklasse mit Silber 
ausgezeichnet. In der älteren Altersklasse konnte 
die Berlinerin Emma Laule am Vertikalseil nicht 
nur den Festivalpreis in Silber entgegennehmen, 
sondern auch den Preis des Tigerpalastes Frank-
furt, der ein dortiges Engagement beinhaltet. Bron-
ze in der jungen Altersklasse und den Preis der Cir-
cus-, Varieté- und Artistenfreunde Schweiz erhielt 
die Schweizerin Andrea Matousek am Trapez, sie 
ist Schülerin der Staatlichen Artistenschule Berlin. 

 The internationally renowned 
artistic festival European Youth Circus 
was staged in Wiesbaden/ Germany 
from October 13 through 16 of this 
year. The laureates were honored in a 
gilt-edged gala ceremony with an au-
dience of 1,200 enthusiastic spectators. 
Every two years, the capital city of the 
German federate state of Hessen is in 
the European focus of the circus, ar-
tiste and variety scene. This European 
Youth Circus is one of Wiesbaden’s 
most outstanding cultural events – al-
so for the international audience and many 
scouts. All shows had been sold out long ago. The next 
EYV will be staged in autumn 2018. 

INFO

Die Kontaktdaten zum European Youth Circus 
finden Sie auf www.memo-media.de
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30 Jahre ZEBRA Stelzentheater
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INFO

Zebra Stelzentheater
D-82131 Gauting

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

Schon aus der Ferne spürt man ihre Energie. 
Die Bewegungen sind fließend, nahezu tänze-
risch. Und mit jedem Schritt, den man sich nä-
her auf sie zubewegt, fühlt man die pure Freu-
de, die sie über den Köpfen ihres Publikums 
versprühen: Die Künstler vom ZEBRA Stelzen-
theater präsentieren nicht einfach nur ihre auf-
wendigen Kostüme in luftiger Höhe – sie leben 

die Charaktere, in die sie 
für jeden einzelnen Auf-
tritt schlüpfen. »Jede Auf-
führung ist eine einzigar-
tige Begegnung mit dem 
Publikum, die sensibel be-
handelt werden möchte. 
Routine und eingefahrene 
Strukturen kennen wir 
nicht – auch nicht nach all 
den Jahren«, sagt Rolf Kas-
salicky, Gründer und Inha-
ber des ZEBRA Stelzenthea-

ters. Damit spielt er auf einen besonderen Anlass 
an, denn das Stelzentheater aus Gauting feiert in 
diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Seitdem hat 
sich viel verändert – sowohl innerhalb des Thea-
ters als auch in seiner Branche. 

bendigen Rosen transportieren wir 
das Thema ›Green Events‹ auf   

unsere spezielle Weise. 2017 
steht für uns generell im 
Zeichen der Nachhaltigkeit. 

Unsere neueste Produktion ist 
die ›Zwergenparade‹ und 
schließt sich diesem The-
ma an«, so Rolf Kassalicky. 

Das Besondere ist, dass 
das Ensemble des ZEBRA 

Theaters neue Produktionen im Vorfeld gar 
nicht passgenau einstudiert. Sie werden live aus-
probiert und später auf Basis gesammelter Erfah-
rungen modifiziert und verfeinert! »Wertvolles 
Feedback erhalten wir nicht innerhalb unserer 
Trainingshallen, sondern im Geschehen. Die ech-
ten Reaktionen vom Publikum sind unser größtes 

Die Wurzeln des ZEBRA Stelzentheaters liegen im 
Jahr 1987, wobei das Theater ursprünglich als Duo 
startete. »Erst in 1994 haben wir unsere Gruppe er-
weitert und waren damit national unter den ersten 
großen Ensembles, die diese Branche seither prä-
gen«, Rolf Kassalicky lässt die Anfänge seines The-
aters Revue passieren, »Darüber, dass wir uns in 
der Szene einen Namen gemacht haben, sind wir 
sehr froh. Denn in den letzten Jahren ist die An-
zahl an Stelzenkünstlern enorm gewachsen. Das 
macht die Akquise nicht gerade einfacher.« Mit 
seinen erfrischenden Ideen konnte sich das ZEBRA 
Stelzentheater bislang aber immer behaupten. Ei-
ne der erfolgreichsten Produktionen der letzten 
Jahre sind die »Walking Roses«. Diese hatten ihre 
Premiere in 2012 auf der Hochzeit von zwei Künst-
lern des Stelzentheaters – der Act war jedoch nicht 
nur eine geglückte Überraschung, sondern auch 
der Start einer ganz neuen Erfahrung: »25 Jahre 
lang haben sich unsere Acts durch elegante, tänze-
rische Bewegungen ausgezeichnet. Die ›Walking 
Roses‹ sind das komplette Gegenteil. Sie bewegen 
sich nahezu in Zeitlupe und strahlen einen ge-
heimnisvollen Charme aus«, erklärt Rolf Kassa-   
licky. Vielleicht ist es genau dieser Stilbruch, der 
für so viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Vielleicht 
aber auch die fesselnde Optik, denn in der Event-
Branche spielt das Thema »Nachhaltigkeit und 
Ökologie« eine wichtige Rolle. »Mit unseren le-

30 Jahre ZEBRA Stelzentheater

Schon aus der Ferne spürt man ihre Energie.
Die Bewegungen sind fließend, nahezu tänze-
risch. Und mit jedem Schritt, den man sich nä-
her auf sie zubewegt, fühlt man die pure Freu-

wendigen Kostüme in luftiger Höhe – sie leben 

Strukturen kennen wir 
nicht – auch nicht nach all 
den Jahren«, sagt Rolf Kas-
salicky, Gründer und Inha-
ber des ZEBRA Stelzenthea-

VON DER KUNST, GRÖSSE 

ZU TRANSPORTIEREN 

Lob, aber auch unsere schärfste Kritik. Deswegen 
ist jeder Auftritt spannend – egal, wie oft der Act 
schon aufgeführt wurde«, verrät Rolf Kassalicky. 
Empathie und ein sensibles Händchen dafür, die 
Sprache des Publikums zu sprechen, gehören zu 
den Kerneigenschaften eines jeden Stelzenkünst-
lers des ZEBRA-Ensembles. Was die Kommunika- 
tion und Sprache betrifft, ist das Team gut einge-
spielt – auch, wenn es um internationale Auftritte 
geht. Innerhalb der letzten 30 Jahre war das ZEBRA 
Stelzentheater in rund 30 Ländern unterwegs, da-
bei haben zehn bis zwölf Gastspiele in den USA 
stattgefunden. Das Ensemble hat sich jedoch im-
mer wieder verändert. Neue kamen dazu, andere 
sind gegangen. »Der Großteil unserer freien Künst-
ler ist seit gut 13 Jahren dabei. Zwischenzeitliche 
Veränderungen im Team sind normal und bringen 
sogar frischen Wind mit sich. So entstehen Ge-
schichten«, freut sich Rolf Kassalicky. 30 Jahre Ge-
schichte sind bereits geschrieben. Und die Ge-
schichte geht weiter. Wie? Auf jeden Fall mit dem 
ansteckenden Spaß und der Neugier für Stelzen-
kunst!

 ZEBRA Stelzentheater from Gau-
ting this year celebrates its 30th birthday. 
A lot has changed since the foundation     
of the stilts performance company, both 
within the group as well as in the indus-
try. The roots of ZEBRA Stelzentheater go 
back to 1987, when it was originally esta-
blished as a duo. To ZEBRA, 2017 is all 
about sustainability. Their most recent 
production related to this topic is ”Zwer-
genparade“ (dwarves’ parade).

Hoch in die Luft mit 

den Grashoppers

Kleine Zwerge ganz 

gross – die Stelzenkunst 

machts möglich

ters. Damit spielt er auf einen besonderen Anlass 
an, denn das Stelzentheater aus Gauting feiert in 
diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Seitdem hat 
sich viel verändert – sowohl innerhalb des Thea-
ters als auch in seiner Branche. 

machts möglich

Aerial Artist  /  Hullahoop

Benedikt Bence
| 0152/34099221 | bence.cirque@gmail.com |
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Kulturpolitik ist in Spanien dezentral organi-
siert. Somit liegt die größte Verantwortung für die 
Kulturpolitik in Katalonien bei der katalanischen 
Regierung. Katalonien hat 36.082 Kulturunterneh-
men, 2.132 davon arbeiten im Bereich der darstel-
lenden Künste und Musik.

Catalan Arts ist die Marke zur Internationalisie-
rung der katalanischen Künste, geleitet vom Kata-
lanischen Institut für Kulturwirtschaft (Abteilung 
Markt und Entwicklung). Das Institut hat die Auf-
gabe, katalanische Kultur und Kreativunterneh-
men weltweit zu fördern und Brücken zwischen 
katalanischen Künstlern und internationalen Fach-
leuten zu schlagen. Wir unterstützen folgende Be-
reiche: Audiovisuelle Medien (unter der Marke 
»Catalan Films«), Literatur, Digitale Kunst, Musik 
und darstellende und visuelle Künste. 

Durch das Netzwerk aus Standorten in Barcelo-
na, Berlin, Brüssel, London und Paris entwickelt Ca-
talan Arts ein Programm, das katalanischen Kreati-
vunternehmen den Zugang zu nationalen und in-
ternationalen Märkten erleichtert. 

Zu diesem Zweck stärkt Catalan Arts die Präsenz 
katalanischer Unternehmen auf internationalen 
Messen und arbeitet daran, dass Kreative aus Kata-
lonien bei den wichtigsten internationalen Fach-
veranstaltungen vertreten sind. 

Wir koordinieren sechs strategische Marktplätze 
in Katalonien für die Bereiche darstellende Künste 
und Musik: La Mostra d’Igualada für Theater für jun-
ges Publikum, Sismògraf für Tanz, Trapezi für Zir-

memo-media.de
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-kommunikation, Networking sowie der 
Teilnahme an Ausstellungen und Leit-
messen in der ganzen Welt. In der jüngs-
ten Zeit richtet sich ihr Augenmerk beson-
ders auf den deutschen Markt. 

  Neus Mèlich Checa is the director 
of the Berlin office maintained by the 
Catalan Institute for Cultural Compa-
nies, an organization associated to the 
Catalonian government’s ministry of 
culture. She’s the business development 
manager for cultural and creatives in-
dustries with substantial experience in 
consultancy on export projects, market 
research, training, events management 
and communication, strengthening rela-
tionships and attendance at fairs and 
key events worldwide, recently with a 
special focus in Germany.

INFO

Katalanisches Institut 
für Kulturwirtschaft (ICEC) – 
Catalan Arts!, 10117 Berlin
Die Kontaktdaten finden Sie auf 
www.memo-media.de

kus, Fira Tàrrega für Straßenkünste, Mercat de Músi-
ca Viva de Vic für Musik und Fira Mediterrània für 
traditionelle Kulturkünste. 

Catalan Arts ist regelmäßig mit einem Messe-
stand bei internationalen Messen wie der Interna-
tionalen Kulturbörse (Freiburg), jazzahead! (Bre-
men) und internationale tanzmesse nrw (Düssel-
dorf) vertreten. 

In den vergangenen Jahren nahmen zahlreiche 
Künstler aus dem Bereich der darstellenden Künste 
bei der Internationalen Kulturbörse teil, die dort 
auch auftraten und später in Deutschland und an-
deren Ländern tourten. 

2017 nahmen 22 Künstler und Künstlergrup-
pen aus Katalonien in Freiburg teil, zwölf davon 
präsentieren auf der Messe ihre Live-Shows. In der 
Vergangenheit haben katalanische Künstler dort 
wiederholt Preise gewonnen: 2015 Cia La Tal mit 
»The Incredible Box«, 2016 Las Polis mit »Las Po-
lis« & 2017 PSiRC mit »Acrometria«. 

Neus Mèlich Checa ist Leiterin 
des Berliner Büros des Catalan In-
stitute for Cultural Companies des 
Kultusministeriums der Katalani-
schen Regionalregierung. Sie ist die 
Beraterin für die Geschäftsentwick-
lung im Kultur- und Kreativbe-

reich mit weitreichender Erfahrung bei Exportprojekten, 
Marktforschung, Ausbildung, Eventmanagement und 

KULTURELLE EXPORTFÖRDERUNG DER KATALANISCHEN ART

 ZIRKUS 
 GOES WISSENSCHAFT 

Die internationale Tagung »UpSideDown – Circus and Space«
vom 28. bis 30. Juni 2017 in Münster reflektiert die Frage nach dem 
Raum im Kontext des traditionellen, neuen und zeitgenössischen 
Zirkus aus dem Blickwinkel der Kultursemiotik und bezieht wei-
tere Raumtheorien mit ein. Ziel der Tagung ist es, die Erkenntnisse 
der ersten deutschen Tagung zur zirzensischen Kunst »Semiotics of 
the Circus« (2015) zu vertiefen. Die Tagung findet im Rahmen des 
im Jahr 2015 von Franziska Trapp gegründeten Forschungspro-
jektes Zirkus/Wissenschaft statt. Dieses Projekt möchte Zirkus als 
kulturwissenschaftliches Untersuchungsobjekt in der universitä-
ren Forschung und Lehre verankern und Studierende und Wissen-
schaftler für das Genre begeistern, um Abschlussarbeiten und For-
schungsprojekte in Deutschland zu initiieren.

Worum geht es der Promotionsstudentin Franziska Trapp ge-
nau? »In der Akrobatik sind wir verloren – wir erkennen nicht län-
ger oben und unten. Wir wissen nicht, ob wir steigen oder fallen.« 
Mit diesen Worten zitiert sie das Zirkusstück »Acrobates – une hi-
stoire d’art et d’amitié« (Frankreich) und lenkt damit die Aufmerk-
samkeit auf ein zentrales Merkmal von Zirkus: seine spezielle Bezie-
hung zum Raum. In den letzten Jahrhunderten wurde die Zirkus-
kunst an den verschiedensten Aufführungsorten, die die Aufmerk-
samkeit seitens der Zuschauer stark beeinflussen, präsentiert. Zir-
kusartisten bereisen mit ihren Nummern die gesamte Welt und 
müssen sich dabei an die jeweiligen kulturell etablierten Beispiele 
anpassen. Zirkusdisziplinen nutzen die Länge, Tiefe und Höhe des 
dreidimensionalen Raumes. Die Körper der Artisten bezwingen die 
Schwerkraft und stellen sich selbst auf den Kopf. 

Folgende Themen stehen bei der Tagung im Fokus: 
• Manege, Bühne, Straße – Circus und Aufführungsort
• Horizontale, Vertikale, Schwerkraft – Körper und Raum
• Grenzen, Barrieren, Horizonte – Zirkus und kultureller Raum

Franziska Trapp ist Promotionsstudentin im Cotu-
telle an der Graduate School Practices of Literature 
der WWU und an der Université Paul Valéry Mont-
pellier III. In ihrer Dissertation widmet sie sich der 
Narrativität von neuen und zeitgenössischen Zir-
kusdarbietungen. In den letzten Jahren hat sie neben 
ihrem Studium der Philosophie, Germanistik und 
Kulturpoetik für internationale Zirkusproduktionen 

gearbeitet, wie beispielsweise das Festival Mondial du Cirque de Demain 
in Paris und den Cirque Bouffon in Deutschland. Die Veranstaltung ist öf-
fentlich. Anmeldungen bitte bis zum 31.5.2017 an zirkuswissenschaft@
uni-muenster.de. Der Besuch einzelner Vorträge ist auch spontan möglich.

The international convention ”UpSideDown – Circus and Space“ 
from June 28th – 30th in Münster focused on the issue of space within the 
context of traditional, new and contemporary circus art, from a cultural 
semiotic perspective, and exploring a number of other spatial theories. 
The convention’s objective will be to consolidate the findings of the first 
German convention on circensic art ”Semiotics of the Circus“ in 2015. 
The convention will take place within the scope of the research project 
Zirkus | Wissenschaft (Circus/Science) set up in 2015.

FACTS & FACES

       SPEKTAKULÄRE KUNST 

       UND KULTUR AUS SPANIENS 

       NORDEN 



VON DER PHARMAINDUSTRIE IN 

DIE TOURISMUS-BRANCHE 

Dafür, dass das Leben manchmal ungeplante Wege einschlägt, ist Christoph 
Tessmar ein inspirierendes Beispiel. Während er damals seine Karriere in 
Deutschland in der Pharmaindustrie startete, blickt er heute 
als Chef des »Barcelona Convention Bureau« auf tolle 
Erfolge zurück – berufliche sowie persönliche. Ange-
fangen hatte der Umschwung in 1990, als er für ein 
Jahr nach Barcelona reiste. Er sollte einen Einblick 
in die dortige Filiale seines Arbeitgebers bekom-
men. Doch dabei ist es nicht geblieben. Bis 2012 
war er für verschiedene Pharmafirmen in Barcelona 
tätig, bis er einen Anruf von »Tourismus Barcelo-
na« erhielt. Ihm wurde die Position als Leiter des 
»Barcelona Convention Bureau« angeboten, in 
der er bis heute auflebt.

ZWISCHEN 
SIESTAS & FIESTAS

ANDALUSISCHE ATMOSPHÄRE 

FÜR KONGRESSE UND TAGUNGEN

Sie ist das Herz der andalusischen Kultur. Mit 
ihren vielen Sehenswürdigkeiten und der histo-
rischen Architektur versprüht Sevilla einen idyl-
lischen und inspirierenden Charme. Einen Meilen-
stein setzte die Metropolregion in 1992, als sie mit 
der Weltausstellung Expo Hunderttausende in ih-
re Straßen lockte. Heute begeistert die malerische 
Stadt als moderne Kongress- und Tagungsdestinati-
on. Dazu trägt nicht nur die international gute Er-
reichbarkeit bei, sondern auch der besondere Mix 
aus Kultur, Natur und Erlebnis-Möglichkeiten. Erst 
in 2014 und 2015 fand dort das EuBea Festival statt.
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TON IN DER LUFT

Dass etwas scheinbar Schmutziges elegant in 
Szene gesetzt werden kann, beweist Jimmy Gon-
zalez. Der spanisch-französische Künstler hat sei-
ne Begabung bereits mit acht Jahren entdeckt.  
Und alles, was er für seine eindrucksvolle Show 
braucht, ist Ton. Er formt die Masse zu Jonglage-
Bällen und lässt diese tanzen, gleiten und fliegen. 
Während seiner Performance formt er die Ton-Kugeln um und 
vervielfacht sie. Im nächsten Moment lässt er den Ton wieder 
eins werden und es scheint, als verschmelze er mit seiner Haut. 
Diese Show ist nicht einfach nur Jonglage, sie ist Tanz, Hingabe 
und Schauspiel zugleich. 

Spanien zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. 
Dass die temperamentvolle Kultur aber mehr zu bieten hat als 
Palmen, Meer und leckere Paella, zeigen wir im Special. Ob ausge-
fallene Straßenkünstler, Tagungsdestinationen oder internationale 
Events – die spanische Eventszene punktet mit Charme. 

WAS WÄRE, WENN...?

Charmant-nostalgisch, urkomisch und hinterfra-
gend – so charakterisiert sich das katalanische Zirku-
sensemble »Cia La Tal«. Mit ihrer berühmten Perfor-
mance »The Incredible Box« visualisieren die Künstler 
eine interessante Frage: Was wäre, wenn ein und die-
selbe Show über Jahrzehnte hinweg immer und 
immer wieder aufgeführt würde? Die Produk-
tion zeigt auf ihre eigene Art und Weise, wel-
che Veränderungen die Zeit mit sich bringt.     
Sei es verloren gegangene Spontanität oder 
die Einsicht, dass Talent nicht vererbbar 
ist. Mit »The Incredible Box« erlebt 
jedes Publikum ganz großes Straßen- 
theater.

ACHTUNG, FRAGWÜRDIGE POLIZEI!

Die Polizei ist für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig. 
Als Helfer in der Not hat sie auch in Extremsituationen die Kontrolle 

zu bewahren. Zumindest normalerweise, denn zwei Polizistinnen fal-
len aus dem Rahmen: Das Straßenclown-Duo »Las Polis« aus Spanien 

versucht mit aller Kraft zu zeigen, dass sie alles 
im Griff haben. Das geht jedoch gehörig in  
die Hose, und so entwickelt sich das Schau-
spiel zu einer unterhaltsamen Show für Jung 

und Alt. Auch auf der Internationalen Kul-
turbörse Freiburg in 2016 konnten die 

zwei Künstlerinnen mit ihrer groß-
en Portion Humor und Selbstiro-
nie punkten. Sie gewannen die 
Freiburger Leiter in der Kategorie 
»Straßentheater«.

elegant in 
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braucht, ist Ton. Er formt die Masse zu Jonglage-
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len aus dem Rahmen: Das Straßenclown-Duo »Las Polis« aus Spanien 

versucht mit aller Kraft zu zeigen, dass sie alles 
im Griff haben. Das geht jedoch gehörig in  
die Hose, und so entwickelt sich das Schau-
spiel zu einer unterhaltsamen Show für Jung 
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turbörse Freiburg in 2016 konnten die 

zwei Künstlerinnen mit ihrer groß-
en Portion Humor und Selbstiro-
nie punkten. Sie gewannen die 
Freiburger Leiter in der Kategorie 

SCHAUFENSTER INTERNATIONALER 
STRASSENKUNST

Wer im September in Spanien unterwegs ist, sollte unbedingt einen Ab-
stecher zur Provinz Tàrrega in Nordspanien machen. Denn dort findet jedes 
Jahr am zweiten September-Wochenende ein berauschendes Spektakel statt: 
der Event »FiraTàrrega«. Seit seiner Premiere in 1981 gilt das Fest in der Nähe 
von Barcelona als Schaufenster für Neuheiten der darstellenden Kunst. Mit 
dem Schwerpunkt auf Straßentheater erwartet die Besucher ein vielseitiges 
Programm voller unkonventioneller Produktionen. Ein besonderes Anliegen 
ist den Veranstaltern zudem, den darstellenden Kunstmarkt zu stärken und 
Unternehmen die Tür zur Internationalisierung zu öffnen.
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www.sand-malerei-show.de I marketing@sand-malerei-show.de

...wir malen in Sand

SAND
MALEREI
SHOW

Bekannt aus RTL „Das Supertalent!“

... wir malen in Sand

einzigartig & faszinierend

Faszinierende 

Sand Malerei Shows 

für Ihr Event
" "

OHNE SPRACHBARRIERE 

EVENTS IN SPANIEN PLANEN

Von der Entscheidung für einen Technikverleiher über die Erstellung eines 
Deko-Konzepts bis hin zur Wahl eines Caterers – die Event-Organisation ist 
anspruchsvoll. Umso anspruchsvoller ist sie jedoch, wenn die Veranstaltung 
nicht im bekannten Umfeld, sondern im Ausland stattfinden soll. Um inter-
nationalen Veranstaltern bei der Umsetzung ihres Projekts in Spanien zu 
helfen, ist »Eventisimo« seit über 15 Jahren in der Eventbranche in Spanien 

tätig. Das Unternehmen sitzt u. a. in 
den größten spanischen Metropolen – 
wie Madrid, Barcelona, Sevilla oder 
auch auf den kanarischen Inseln – und 
organisiert Firmenfeiern, Incentive-
Reisen oder auch Tagungen.

Eine »Dinnershow« der ganz besonderen Art ist 
die interaktive Paella-Koch-Show der spanischen 
Brüder. Paco Paella, bekannt für seine mitreißende 
Publikums-Interaktion, bereitet vor den Augen 
seiner Gäste eine fantastische, spanische Paella 
nach Originalrezept zu. Auf Wunsch sogar 
vegan. Selbstverständlich müssen auch die 
Gäste mitanpacken, und es gibt viele, über- 
raschende Showeinlagen. Na dann: 
»¡Que aproveche!«

DINNERSHOW SPANISCHE ART

SCHARFE KURVEN IN CHESTE

Auf der Motorsport-Rennstrecke »Circuit de la Comunitat Va-
lenciana Ricardo Tormo« läuft die Zeit rückwärts – zumindest, 
wenn sich Motorsportler auf der rund vier Kilometer langen 
Strecke austoben. Denn befahren wird die Strecke entgegen dem 
Uhrzeigersinn. Benannt wurde sie nach dem früheren spani-
schen Motorradrennfahrer Ricardo Tormo und liegt in Cheste – 
zwanzig Kilometer von Valencia entfernt. Jedes Jahr finden hier 
große Events statt, wie zum 
Beispiel der »Große Preis von 
Valencia« im Rahmen der 
Motorrad-WM. Aber auch 
für Testfahrten ist die »Cir-
cuit Ricardo Tormo« bei For-
mel-1-Teams beliebt – beson-
ders im Winter, da sich die 
Region durch ein mildes Kli-
ma auszeichnet.
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  Spain is one of the Germans’ most beloved holiday destinations. Our special 
will show that this fascinating country has a lot more to offer than palm trees, beaches 
and delicious paella. Exceptional street acts, conference venues or international events 
– Spanish entertainment and hospitality are well worth looking into. 

INFO 
Cia La Tal, International Theatre Company, Spanien

Christoph Tessmar c/o Barcelona Turisme Convention Bureau, 08008 Barcelona, Spanien

Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, 46380 Cheste Valencia, Spanien 

Eventisimo DMC, 28004 Madrid, Spanien

Spanische Brüder, 55124 Mainz, Deutschland

Fira Tàrrega, 25300 Tàrrega, Spanien

Jimmy Gonzalez, Spanien 

Las Polis, Spanien 

Ponten Pie c/o Ute Classen Kulturmanagement, 52062 Aachen, Deutschland

RUDO Manolo Alcántara c/o Ute Classen Kulturmanagement, 

52062 Aachen, Deutschland 

Sevilla Congress & Convention Bureau, 41004 Andalusien, Spanien

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

POESIE FÜR JUNGE ZUSCHAUER 

Es ist ein lauer Sommernachmittag. Plötzlich weht ein starker 
asiatischer Wind über die Bühne – sein Name ist »LOO«. Er ver-
wandelt grüne Landschaften in vertrocknete Wüsten und lähmt 
die Schiffe auf dem Ozean. Mit einer feinfühligen und poe-
tischen Bildersprache versuchen die Künstler der spanischen 
Gruppe »Ponten Pie«, ihren Zuschauern dieses Naturphänomen 
näherzubringen. Obwohl die Produktion für ein junges Publi-
kum zwischen zwei und fünf Jahren entwickelt wurde, zieht sie 
auch Erwachsene in den Bann.

EINE EISENSTANGE WIRD 

ZUR BÜHNE 

»RUDO« heißt im Spanischen rau oder rüde. Begriffe, die 
man mit der gleichnamigen Show wohl erst mal nicht in Ver-
bindung bringt. Im Hintergrund hört man die harmonischen 
Klänge eines Cellos und einer Geige. In der Atmosphäre baut 
sich eine fesselnde Spannung auf. Die Augen richten sich auf 
den Künstler: Manolo Alcántara balanciert über eine Eisen-
stange, die auf nichts als ein paar wackeligen Holzkisten auf-
liegt. Doch der Artist ist nicht alleine. Er ist in Begleitung ei-
ner Marionette. Gemeinsam verleihen sie dem gesamten 
Raum Schwere- und Zeitlosigkeit – mit dem ungebrochenen 
Fokus auf Gefühl und Spannung.
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Till Pöhlmann bietet mit 20-Jähriger Erfahrung Hightech-
LED+Logo+Text-Jonglage (im Team auch mit live LED-Percus-
sion) sowie live Lightpainting-Shows mit Eventbezug und inter-
aktive Lightpainting-Fotostationen, uvm. für Events aller Art, 
wie Messe, Produktpräsentationen, Galas, Varieté …

Jung, frisch und stylisch! Bei den GOODBEATS geht es um 
pure, echte Livemusik, die ins Blut geht und die Tanzbeine zum 
Schwingen bringt. Rock & Pop aus den aktuellen Charts, Eu-
rodance Hits, Funk- und Soulklassiker aus den 70ern, Latin  
Hits und Rock’n’Roll Klassiker werden in reiner Rockbandbe-
setzung präsentiert.

Ketten klirren, Augen leuchten. Hirten halten die Herde stähler-
ner Kreaturen auf Kurs. Weidewechsel, Almabtrieb oder zum 
Schlachthof? Gestern modern, heute nur noch Altmetall. Die le-
bendige Installation aus recycelten Fahrrädern visualisiert tech-
nischen Fortschritt und hinterfragt seinen Sinn.

Meike Silja zeigt am Trapez eine außergewöhnliche Symbiose 
aus Kraft und Zerbrechlichkeit, erzählt eine poetische Liaison 
aus Luft und Wasser. Am Vertikaltuch aber überrascht sie mit 
ungewohnter Action und gewagten Stürzen, verführt mit Ele-
ganz und der richtigen Portion Sexappeal!
 

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

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.

Licht- & Logojonglage, Showprogramm & Wirtschaftscomedy, 
Business-Jonglage & Jonglierworkshops – Christoph Rummel 
bietet hochklassiges Entertainment, auf Wunsch maßgeschnei-
dert und unternehmensbezogen. Shows, die die Zuschauer be-
geistern und Jonglierworkshops, die Mitarbeiter oder Tagungs-
teilnehmer aktivieren! 

The Saxonz 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.

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

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!!!
Wiederaufnahme 2017: Frau Vladusch – TrapezTanzTheater

LED+LOGO-JONGLAGE/LIGHTPAINTING-SHOWS/LIGHTPAINTING-FOTOSTATION

JONGLEUR TILL PÖHLMANN – LICHTKÜNSTLER MIT VIELEN FACETTEN

EVENTS / TRAININGS / IMPULSVORTRÄGE / SHOWS

DRUM CAFE INTERAKTIVE MUSIK- UND TROMMELEVENTS

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

goodbeats
c/o Fly By Night Entertainment
Mobil: +49 (0)170 – 731 93 78
info@goodbeatsband.de
www.goodbeatsband.de

foolpool - comedy.show.walkact.
Piko Patrik Leins
Mobil: +49 (0)171 – 682 43 86
info@foolpool.de
www.foolpool.de

Meike Silja
61276 Weilrod
Mobil: +49 (0)175 – 452 21 35
contact@meikesilja.de
www.meikesilja.de

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

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

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

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

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

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

LIVE MUSIK

PURE, ECHTE LIVEMUSIK, DIE INS BLUT GEHT

WALKACT. KUNSTINSTALLATION. PERFORMANCE

DIE HERDE DER MASCHINENWESEN

LUFTAKROBATIK / TRAPEZ & VERTIKALTUCH

ATEMBERAUBENDE BILDER ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE

ENTERTAINMENT / SHOWBAND / STAND-UP-POP 

EVENTBAND DE CORONAS IN DEUTSCHLAND BUCHBAR 

PERCUSSIONSHOWS / TROMMEL-EVENTS / KOMMUNIKATIONS- & TEAMWORKSHOPS 

INTERAKTIVE DRUM CONVERSATION EVENTS – RHYTHMUS VERBINDET!

JANA KORB - AERIAL THEATER

NARRATIVER ZIRKUS IM ÖFFENTLICHEN RAUM

BREAKDANCE / TANZ / SHOWS

THE SAXONZ – PURE ENERGIE UND SPEKTAKULÄRE AKROBATIK

LICHT-JONGLAGE / SHOW / BUSINESS-JONGLAGE / WIRTSCHAFTSCOMEDY

EVENTJONGLAGE – SHOWACTS, MODERATION, BUSINESS-ENTERTAINMENT



 Don’t worry, we’re not about to indulge entirely in nostalgia in this spring edi-
tion of showcases, but we will certainly have a long look back. Of course, that doesn’t 
mean we will be losing sight of contemporary musical cabaret. In that respect, there’s 
Thomas Pigor in the glossary or the portrait of Anna Mateur with her new CD. Evi 
Niessner as Piaf celebrates the classic French chanson, while Max Raabe and Robert 
Kreis revive both sassy and elegant cabaret songs. Another focus this spring will be on 
artistics, as we will of course make a detailed report on the Festival Mondial du Cirque 
de Demain in Paris. As every year.
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Keine Angst, der Nostalgie geben wir uns in 
der Frühlingsausgabe der showcases nicht be-
dingungslos hin, aber schon recht kräftig. Das 
aktuelle Musikkabarett verlieren wir dabei 
nicht gänzlich aus den Augen. Dafür sorgen 
Thomas Pigor im Glossar oder Anna Mateur 
mit ihrer neuen CD im Portrait. Evi Niessner 
als Piaf lässt dagegen den klassischen franzö-
sischen Chanson hochleben und Max Raabe 
und Robert Kreis küssen den eleganten wie 
frechen Gesellschaftsschlager wach. Die Arti-
stik wird in diesem Frühjahr auch nicht zu 
kurz kommen, denn wir berichten natürlich 
pflichtgemäß vom Festival Mondial du Cirque 
de Demain in Paris. Wie in jedem Jahr.

NOSTALGIE !?!
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Informativ.

Inspirationsgeladen.

Kostenfrei.

Immer Zugriff.

iOS & Android. LIBRARY EVENTMANAGER

EVENTBRANCHE TO GO

DIE MEMO-MEDIA APPs
EVENTBRANCHE TO GO

MEDIENVIELFALT FÜR DIE EVENTPLANUNG

Für Ihre Event-, Messe-, Kongress- und MarketingorganisationMEDIENVIELFALT FÜR DIE EVENTPLANUNG
MEMO-MEDIA

Suchen.

Finden.

Planen.
Inspirationsgeladen.

EVENTBRANCHE ONLINE

WWW.MEMO-MEDIA.DE

Online.

Präsent.

In Szene gesetzt.

EVENTBRANCHE REDAKTIONELL

BLOG FÜR DIE EVENTPLANUNG

Suchen.

Finden.

Planen.

EVENTBRANCHE KOMPAKT

EVENTBRANCHENBUCH MEMO-MEDIA

memo-media Verlags-GmbH | +49 (0)2296 – 900 946
info@memo-media.de | www.memo-media.de

Jetzt kostenfrei bestellen: 
handbuch2017@memo-media.de



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

www.kul turboerse.de

T E R M I N E

Buchung Messestand: 

Frühbucherrabatt 

15% bis 30. April 2
017 

10% bis 30. Juni 2017

Bewerbung Live-Auftrit
t: 

Darstellende Kunst / M
usik 

bis 30. Juni 2017

Straßentheater 

bis 10. September 2017

Internationale Fachmesse mit mehr als 350 Ausstellern in zwei Hallen

                                   Über 200 Live-Auftritte auf vier Bühnen

                   Seminare, Ausstellungen, Specials – das kostenlose Zusatzangebot

30.INTERNATIONALE
 KULTURBÖRSE
 FREIBURG
 21.–24. Januar 2018

30.INTERNATIONALE
 KULTURBÖRSE
 FREIBURG
 21.–24. Januar 2018

THEMA SCHWEIZ
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