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Liebe Leserinnen und Leser, 
dear readers,

nirgendwo kommen sich Menschen so 
nahe wie in der Kunst, der Kultur und 
der Showbranche. Das macht die Arbeit 
dort. Nähe erzeugt Intimität und diese 
Intimität wird von verantwortungsvollen 
Künstlern für ihre Arbeit sehr sorgsam 
genutzt. Große Regisseure wie Federico 
Fellini, François Truffaut oder Robert Alt-

man konnten das, ohne ihre Schauspielerinnen und Schauspieler zu 
missbrauchen. Und was für großartige Frauenrollen haben sie geschaf-
fen. Diese Frauentypen waren eben nicht nur Objekt, sondern han-
delndes Subjekt. Unabhängig und frei und auf diese besondere Weise 
auch sehr schön. Wir geben uns in der showcases schon immer Mühe, 
Künstlerinnen und Persönlichkeiten jederlei Geschlechts gleichbe-
rechtigt abzubilden. Das Schwerpunktthema Frauen in der Show- und 
Eventbranche war bei uns schon lange auf der Agenda, bevor die De-
batte um #MeToo losging. Diese Ausgabe widmen wir also mal nur 
den tollen Frauen unserer Branche. Das haben sie verdient!

Wir wollen hier aber auch von einem tollen Mann Abschied zumin-
dest im beruflichen Kontext nehmen, auf den übrigens mit Susanne 
Göhner eine Frau folgen wird. Holger Thiemann verkörpert wie nie-
mand anders die Internationale Kulturbörse in Freiburg, er hat sie ins 
Leben gerufen und er lebt sie. Seit 15 Jahren arbeiten wir nun schon 
gut und gerne zusammen. Im Januar ist es die 30. Ausgabe dieser Ver-
anstaltung, die in unserer Branche immer wieder frische Impulse setzt. 
Wir werden wieder gerne im Breisgau dabei sein und der Kulturbörse 
auch nach Holger treu sein. Trotzdem verdrücken wir eine Träne, weil 
es so schön war. Danke Holger!

 Nowhere else do people come as close to each other than they do in the art 
and culture industry and in show business. It just comes with the work. Close-
ness creates intimacy, and responsible artists very cautiously and respectfully 
use this intimacy for their work. Great movie directors such as Federico Fellini, 
François Truffaut or Robert Altman were able to do that without exploiting 
their actors and actresses. And just look at the fantastic female roles they creat-
ed! It’s because these types of women weren’t just simply objects, they were 
self-determining subjects: independent and free and, also for this reason, par-
ticularly beautiful. We at showcases have always endeavored to render our re-
ports on artists and individuals of all genders in equal scope and depth. We had 
the issue of women in the show and event-staging industry on our agenda long 
before the #MeToo debate was kicked off. So, in keeping with this policy, we will 
dedicate this edition entirely to the fantastic women in our industry. They cer-
tainly deserve it!

However, we also want to bid farewell to a fantastic male professional, who 
incidentally will be succeeded by a woman, Susanne Göhner. Like nobody else 
before him, Holger Thiemann personified the Internationale Kulturbörse in 
Freiburg, he called it to life and he embodied it perfectly. We worked together for 
the past 15 years, and enjoyed every minute. The 30th edition of this show will 
be staged in January of next year; the event has consistently given fresh impetus 
to our industry. We look forward to visiting Freiburg again, and we will be 
faithful to the Kulturbörse also after Holger has retired. Nevertheless, it's a sad 
farewell, because it had always been a pleasure. Thanks, Holger!

Wir bewegen die Momente.
www.sanostra.de

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

www.kul turboerse.deTHEMA SCHWEIZ

LIEBER HOLGER,
 
DANKE für 30 Jahre Internationale Kulturbörse Freiburg  
mit einem inspirierenden, fein ausgewählten, detailverliebten,
wohldurchdachten, rundum wirklich guten Programm.
 
Für eine Börse mit all ihren Kontakte und Networking-Chancen.
 
Für eine manchmal scheinbar widersprüchliche, für einige mit 
Ecken und Kanten, doch immer charaktervolle Veranstaltung.
 
Für eine Messe, auf die wir uns gut vorbereiten und von  
der wir wirklich lange zehren.
 
DANKE für 15 Jahre Gespräche und Diskussionen,  
Vertrauen und wirklich gute Momente.

 

 DANKE!
 

Kerstin und Jens 
mit dem gesamten memo-media-Team

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

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



04/05 memo-media.de

 INHALT

12

FEATURE Fünf starke 
Frauen

GLOSSARY Jeannine Michaelsen 
schreibt für showcases

08 32SPECIAL Extrapower 
für die Bühne

14

24 INDOOR

 BEA WORLD FESTIVAL IN PORTO
 Die European Best Event Awards 
 werden weltumspannend

26 INSIDE

 WIR LIEBEN DRUCK
 Zehn Jahre showcases

28 OUTDOOR

 WAS WILL DER MENSCH VON DER KUNST?
 Die Grand Tour 2017

31  FACTS & FACES

32 SPECIAL

 WENN SICH STÄRKE IN TATEN ÄUSSERT
 Starke Frauen stecken überall!

36 BEST CASE

 PRIMA KLIMA FÜR DIE WELTKONFERENZ
 Helot heizte für 25.000

38 ACTS ON STAGE

39  ARTISTS

 DIE KÜNSTLERLISTE

42  AUSBLICK UND IMPRESSUM

06 BIG PICTURE

07 FACTS & FACES

08 FEATURE

 FRAUENPOWER
 Vorbilder, die man(n) kennen sollte

12 GLOSSARY

 WHAT A MAN.
 Jeannine Michaelsen dreht den Spieß um

14 INDOOR

 DIE KULTURBÖRSE FEIERT!
 Vorschau auf das große Jubiläum

20 INDOOR

 DANA & KYRA
 Schleuderbrett-Artistinnen mit Frauenpower

22 INDOOR

 ZURÜCK AUF ANFANG
 Das Ende des FAMAB-Awards

Fo
to

s:
 N

ic
ol

as
 S

ee
lig

er
, 

Th
or

st
en

 F
is

ch
er

, 
IK

F

INDOOR 30 Jahre 
Kulturbörse



BIG PICTURE06/07 memo-media.de

Fo
to

: 
B
en

 H
op

p
er

DATES

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

EHRENPREIS DES NEXT ECONOMY 
AWARDS FÜR JAN DELAY 
Der NEA 2017 wurde am 7. Dezember 2017 im 
Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstages in 
Düsseldorf vergeben, der größten Diskussions-
plattform für Themen der Nachhaltigkeit. NEA-
Ehrenpreisträger ist Jan Delay. Als einer der 
besten deutschen Entertainer bezieht er unü-
berhörbar Stellung zu den wichtigen politischen 
und gesellschaftlichen Themen wie Umgang 
mit Kohle- und Atomenergie oder Lebensmit-
telverschwendung. Der diesjährige Sonder-
preisträger mahnt verantwortliches Handeln 
an und lebt es vor. So engagiert er sich für die 
Initiative »Viva con Agua« und die Kampagne 
»iCHANCE«, die benachteiligten Kindern Zu-
gang zu mehr Bildung verschaffen soll. Artist 
Relations Manager Stefan Lohmann unterstützt 
den NEA Award sowie den Deutschen Nachhal-
tigkeitspreis mit seinen guten Kontakten zu 

Inspirierendes Zusammenspiel
Standing Ovations an zwölf Spieltagen und in 16 Shows: 20.000 
Zuschauer feierten bei Urbanatix das Spektakel aus verschiedenen 
Street-Art-Disziplinen und innovativer Bewegungskunst – und 
wieder überraschten Projektinitiator und Regisseur Christian Eg-
gert und der Cast aus 45 Traceure, Freerunner, Tänzer, Biker, Tri-
cker, Live-Musiker, Beatboxer und internationalen Artisten mit 
atemberaubenden Höhepunkten, abgelöst von ruhigen Momen-
ten, die Raum zum Staunen ließen. Das Zusammenspiel von inter-

nationalen Weltklasse-Akroba-
ten und regionalen Streetartis-
ten ist auch in der neunten 
Staffel noch einzigartig. Der 
Franzose Robin Leo vom Cyr 
Wheel Duo André Leo bringt 
es auf den Punkt: »Für mich 
liegt die Stärke von Urbanatix 
darin, wie das Projekt interna-
tionale Zirkusartisten und be-
geisterte Talente aus dem Ruhr-
gebiet zusammenbringt. Das 
inspiriert Menschen überall auf 
der Welt. Urbanatix bietet eine 
Plattform für Leute mit unter-
schiedlichen Hintergründen, 
die voneinander lernen.«

10.1.2018 + 11.1.2018

BEST OF EVENTS 2018

Die BOE, internationale Fachmesse für Er-
lebnismarketing, findet 2018 am 10. und 
11. Januar in der Messe Dortmund statt. 
Über 500 Aussteller präsentieren sich den 
Fachbesuchern aus Veranstaltungsagentu-
ren und Unternehmen. Die Fachmesse bietet 
ein anspruchsvolles Rahmenprogramm mit 
Vorträgen. Die Titel der Themenangebote: 
SAFETY- & SECURITY-FORUM, MICE-
FORUM, CAREER HUB, ACTS ON STAGE 
und DIGITAL-FORUM. Besondere themati-
sche Schwerpunkte sind 2018 Veranstal-
tungssicherheit und Catering.

21.1.2018 bis 24.1.2018 
30. INTERNATIONALE KULTURBÖRSE 
FREIBURG 2018

Besonderes Highlight: Mit dem Gastland 
SCHWEIZ gibt es bei der 30. IKF erneut 
einen Länderschwerpunkt, der einen viel-
fältigen Einblick in das kulturelle Leben und 
Angebot unseres südlichen Nachbarlandes 
präsentiert. Außerdem wird zum ersten 
Mal die Freiburger Leiter auch in der Sparte 
Walk-Acts verliehen.

01.02.2018 bis 04.02.2018 
39. FESTIVAL MONDIAL DU 
CIRQUE DE DEMAIN

Das Festival Mondial du Cirque de De-
main existiert seit 1977. Das Festival ist 
Sprungbrett für hunderte junge Artisten 
gewesen und es hat einige der ganz großen 
Karrieren auf den Weg gebracht. Etliche 
der größten Varieté- & Zirkus-Stars feier-
ten hier ihren Durchbruch. 2018 bewerben 
sich gleich vier deutsche Talente um die be-
deutenden Awards.

den Vorbildern der Nachhaltigkeit im 
Entertainment-Sektor. »Ich kenne kei-
nen Agenten in Deutschland, der unser 
Thema so gut verstanden hat. Sein Insi-
derwissen, seine guten Kontakte und 
sein Engagement sind für uns eine große 
Hilfe« sagt Initiator Stefan Schulze-
Hausmann.

Der Wintergarten Berlin an der Potsdamer Straße ist 
nicht nur eine feine Adresse für das Varieté. Zum 
25-jährigen Jubiläum präsentiert man dort Geishas, Ta-
magotchis und Edelweiß. So bunt und schrill war es 
noch nie. Gestalten, die wie nach zu viel Sake und Su-
shi vor den Augen tanzen, machen den ganz besonde-

ren Trip aus. Für einen Superroboter 
von UliK musste sogar der Bühnenbo-
den aufgebohrt werden. Stephan Prat-
tes ist der Regisseur, Johannes Roloff 
der musikalische Leiter. Der Choreo-
graf ist Hakan T. Aslan. Konnichi wa!

FACTS & FACES
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Wenn es diese Judith Shakespeare gegeben hätte, hätte sie – 
wie Woolf darlegt – im 16. Jahrhundert keine Chance gehabt. 
Und noch heute ist der Kulturbetrieb vorwiegend männlich be-
stimmt: patriarchal. Im Showbereich sieht es nicht anders aus 
und #MeToo zeigt, dass Sexismus und Chauvinismus immer 
noch über Karrieren, über Sein oder Nichtsein, entscheiden. 
Nichts anderes als Chauvinismus ist es auch, dass Frauen in 
Deutschland immer noch 22 Prozent weniger Gehalt bekom-
men als Männer. showcases stellt fünf Frauen vor, die es aber in 
jeder Beziehung nach oben geschafft haben und in ihren Be-
reichen des Kultur-, Show- und Eventbetriebes allesamt Kapazi-
täten und Autoritäten sind.   

DIE GANZE ATTRAKTIVITÄT DER INTELLIGENZ

Als Heike-Melba Fendel zusammen mit zwei weiteren Frauen 
die nach der Comicfigur und sexy Astronavigatrice benannte 
Agentur Barbarella Entertainment gründete, war das schon et-
was frech. Gut, es waren die Anything-goes-Neunziger und 1991 
sah der Himmel wolkenlos aus. Heike-Melba Fendel hatte einen 
Teil ihrer Achtziger in New York verbracht, von wo sie auch ih-
ren Mittelnamen Melba mitbrachte, und bis dahin auch schon 
eine Menge mit Medien gemacht. Harte Zeiten sollten auch 
kommen, wem bleiben die schon erspart … Die gefragte Self-
madefrau führt ihre Agentur jetzt schon im 27. Jahr äußerst er-
folgreich, schreibt ab und zu eine Zeit-Kolumne, ist als intelli-
gente Gesprächspartnerin bei Funk und Fernsehen gefragt, hat 
einen Roman über die Berlinale veröffentlicht und ganz neben-
bei auch eine wohlgeratene Tochter mit ungewöhnlichen Ideen 
großgezogen. Mit Konventionen kann man Heike-Melba Fendel Fo
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Als Virginia Woolf zu Anfang des 20. Jahrhunderts ihre fantastisch intelligenten Bücher 
schrieb, war das für Frauen noch nicht selbstverständlich. Die kluge Engländerin beschrieb 
das Dilemma selbst in ihrem großartigen Essay »Ein Zimmer für sich allein«. Denn selbst 
das eigene Zimmerchen fehlte damals den allermeisten Frauen, um überhaupt kreativ sein 
zu können. Auch denen, die wohlsituiert waren. Sie mussten ihre Männer und Väter um 
Erlaubnis fragen, wenn sie berufstätig oder künstlerisch schaffend sein wollten. Frauen 
waren immer nur Gegenstand der Literatur und Kunst. Woolfs berühmte Frage nach Shakes-
peares fiktiver Schwester, der es im Gegensatz zu ihrem Bruder elendig ergangen wäre, 
ist auch heute noch Benchmark für die Kunst- und Literaturszene.

Ange Engelke ist eine dufte 

und sich kümmernde Chefin 

und Kollegin

Heike-Melba Fendels  

Standpunkt ist gefragt

Die kluge Schriftstellerin 

Virginia Woolf wusste schon, 

warum kreative Frauen es 

schwer haben

nicht kommen. Ihre Gedankengänge sind Pfade, 
die andere leicht übersehen. Sie hat intellektuelle 
Alleinstellungsmerkmale. Und auch ihre Agentur, 
die immer noch die gewagte Astronautin als 
Schutzpatronin hat, ist alles andere als gewöhn-
lich. Barbarella Entertainment macht Events und 
vertritt Schauspieler und Moderatoren. Bei Preis-
verleihungen wie dem deutschen Theaterpreis 
»Faust« oder dem Hessischen Filmpreis war Fen-
del Geburtshelferin, betreut diese Events aber bis 
heute. Sie hat eine besondere Hand für würdige 
Awardshows, sie legte auch schon eine Lesereihe 
für Volkswagen auf und vertritt bekannte Könner 
und Könnerinnen wie den Schauspieler Matthias 
Brand, die Regisseurin Angela Richter oder die Mo-
deratorin Dunja Hayali. Und zusammen mit Maria 
Furtwängler, die sie natürlich auch vertritt, setzt 
sie sich für die Interessen von Frauen in der Film-
branche ein.

 
ROCK’N’ROLL-KITCHEN

Jutta Kirberg hat sich vor dreißig Jahren in eine 
wahre Männerdomäne vorgewagt, nämlich an 
den Herd und in das Reich der Messer, Töpfe und 
Pfannen. Professionelles Kochen ist selbst heute 
noch ein von Y-Chromosonen beherrschtes Reich. 
Frauen an der Spitze sind selten, wenn es um Hau-
ben und Sterne geht und auch Event- und Messe-
catering. Um den Spagat dort zwischen Karriere 
und Frausein zu schaffen, braucht man schon mal 
breite Schultern. Am Anfang bekochte Jutta Kir-



Jutta Kirberg bekochte schon 

die Rolling Stones

FEATURE10/11 memo-media.de

berg Künstler und deren Crews backstage on Tour: die Rolling 
Stones, Luciano Pavarotti oder die Toten Hosen. Inzwischen 
werden die Besucher der KölnMesse lecker verwöhnt oder die 
Gäste in der festlichen Kölner Flora samt Orangerie. Ungebun-
den an den Ort bietet ihr rechtsrheinisches Catering-Unterneh-
men aber auch reichlich fantasievolles wie schmackhaftes Cor-
porate Food für Events. Eine Quotierung braucht das Unterneh-
men Kirberg nicht, die Führungspositionen sind fast schon zur 
Hälfte von Männern und Frauen besetzt. Jutta Kirberg setzt per-
sönlich auf sprachliche Gewandtheit und Empathie. Das ist ih-
rer Meinung nach wichtig für die zwischenmenschliche Ebene. 
Überdies glaubt sie, dass es in überwiegend männlich geprägten 
Strukturen wichtig ist, Präsenz zu zeigen. Netzwerke und flache 
Hierarchien gehören für die Chefin zum Standardrepertoire mo-
derner Unternehmensführung. Das schätzen auch die Kunden.  

Anke Engelke ist dreisprachig 

aufgewachsen

Die Puppen-Improshow 

von Martin Reinl ist ein 

guter Eisbrecher

DANKE ANKE!

Die dreisprachig aufgewachsene Anke Engelke ist den Schu-
hen als TV-Kinderstar schon lange entwachsen. Als Moderato-
rin und Comedian gibt es heute kaum Schuhe, die ihr zu groß 
sind. Niemand anders moderiert die Berlinale so galant und 
gekonnt respektlos wie die 52-Jährige, die sich den gnaden-
losen Altersgesetzmäßigkeiten der Sendeanstalten für Frauen 
einfach widersetzt. Sie kann wirklich witzig sein und ihre 
Wortschlachten mit Berlinale-Chef Kosslick sind legendär. 
Sie switcht souverän zwischen all den Sprachen, die sie von 
irgendwie bis herausragend kann, und notfalls erfindet sie 
lautmalerisch gut klingende Sätze in den Sprachen, von de-
nen sie keine Ahnung hat. Auch als Schauspielerin ist sie 
schon ausgezeichnet worden und die Liste der hochrangigen 
Fernsehpreise ist in etwa so lang wie die Schleppe ihres letz-
ten Berlinale-Kleides. 1999 legte sie direkt mit dem renom-
mierten Grimme-Preis für die »Wochenshow« los. Seitdem 
sammelt sie reihenweise goldene Rosen und goldene Rehe. 
Beim Eurovision Song Contest 2011 bewies sie, dass ihr auch 
ein weltweites Millionenpublikum bei einer Livesendung kei-
ne Kopfschmerzen bereitet. Für die Moderation mit Stefan Raab 
und Judith Raakers gab es auch gleich den Deutschen Fern-
sehpreis. Auf WDR Fernsehen bewies sie mit »Anke hat Zeit«, 
dass sie auch eine kleine, feine, intime Talkshow kann, in der 
sie gar keine Scheu vor Hochkultur hat. Einen ganz schönen 
Weg hat die beim SWR ausgebildete Redakteurin, verwand-
lungsfähige Ulknudel und charmante Kindermoderatorin 
des ehemaligen ZDF-Ferienprogramms schon hinter sich. 
Von 2010 bis 2015 unerrichtete sie auch noch an der Kunst-
hochschule für Medien in Köln. Und es wird noch was kom-
men. Spätestens bei der Berlinale im Februar. Hinter den Ku-
lissen hört man übrigens, dass sie eine dufte, sich kümmernde 
Chefin und Kollegin ist.

BERLINER LUFTHOHEIT

Jana Korb ist nicht nur eine virtuose Berliner Luftakrobatin, 
sie deutet ihre Lufthoheit gleich literarisch. Sie mischt Bewe-
gungstheater mit zeitgenössischem Zirkus, kombiniert Tanz-
theater mit Trapezkunst, Performance und Akrobatik. Luftar-
tistik ist ihre Muttersprache, in der sie sich sehr vielseitig aus-

INFO

Alle Kontaktdaten finden Sie auf 
www.memo-media.de
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 When Virginia Woolf at the beginning of the 20th cen- tu-
ry wrote her amazingly intelligent books, that was by no means 
usual for women. The intellectual Englishwoman described her 
own dilemma in her great extended essay »A Room of One’s 
Own«. Most women at that time actually didn’t even have a 
small room of their own to be creative. Women have always 
been object of literature and art; the cultural scene today is still 
dominated by males. It’s no different in showbiz; #MeToo 
demonstrates clearly that sexism and chauvinism are still pre-
dominant in shaping careers. And it's nothing but pure chauvin-
ism that women in Germany are still being paid an average of 
22 percent less than their male counterparts. All five women 
portrayed here are eminent achievers and have made outstand-
ing contributions to their respective industries and branches. 
They’ve assumed senior positions that are still not taken for 
granted for women. Much to the contrary, we are continuously 
witnessing efforts turn the clock back. Of course, it’s all about 
power and influence. All five: Heike-Melba Fendel, Jutta Kir-
berg, Anke Engelke, Jana Korb and Shermin Langhoff are genu-
ine heroes and role models for all of us, irrespective of gender.

Jana Korb hält auch Vorträge 

über Frauen in der Artistik

zudrücken versteht. Am Trapez erzählt sie Kafka. Das nennt sie 
»Narrativen Zirkus«. Mit dem Tuch oder dem Luftring kennt sie 
sich ebenso könnerisch aus. Galas sind ihr elegantes Zuhause.  
Aber noch viel mehr ist sie auch Chronistin von »Frauen im Cir-
cus«. Sie betreibt kulturwissenschaftliche Forschungen zum 
Thema und man könnte sie auch für einen entsprechenden Vor-
trag buchen. Auch ganz ohne Trapez, Netz und doppelten Bo-
den. Sie fühlt sich herausgefordert, feministische Ansätze zu 
finden, sie zu stärken sowie eine Herstory der Artistik zu schrei-
ben. Sie beschreibt, wo sie in der artistischen Szene immer wie-
der auf Genderstereotypen trifft. Das betreffe nicht zuletzt auch 
die Erwartungen der VeranstalterInnen und des Publikums. Auf 
der positiven Seite interessieren sie die Artistik- und Zirkussze-
ne als historische Freiräume für das »Andere« und radikale 
Ideen. Wenn das keine Aufforderung zum Diskurs ist! 

DIVERSES THEATER

Keine und keiner steht in Deutschland für so vielfältig diverses 
Theater wie die Intendantin des Gorki Theaters, Berlin, Shermin 
Langhoff. Seit der Spielzeit 2013/14 ist sie dort Intendantin. 2014 
und 2016 wurde sie der Liebling der deutschsprachigen Kritik in 
der Umfrage von »theater heute« als Theater des Jahres. Beim 
Theatertreffen waren gleich mehrere Gorki-Produktionen ver-
treten: 2015 das Stück »Common Ground« von Yael Ronen so-
wie 2016 eine weitere Arbeit der israelischen Regisseurin: »The 
Situation«. Zuvor leitete Langhoff das kleine, gemütlichere Ball-
haus Naunynstraße in Kreuzberg. Es gelang ihr, ein großes und 
buntes Publikum aufzubauen und Feuilleton und Kulturpolitik 
auf sich aufmerksam zu machen. Frauen mit Migrationshinter-
grund sind in solchen Positionen trotzdem noch die absolute 
Ausnahme. Es gibt einen sehr deutschen Deutungshorizont auf 

den Berliner Theaterbühnen, 
den sie durchbricht. Das Ma-
xim Gorki am Festungsgra-
ben ist ein tief atmender Ort 
der Berliner Theaterszene 
nach dem Ende der sehr 
maskulin deutsch bestimm-
ten, wie aber auch glorrei-
chen Ära Frank Castorfs an 
der Volksbühne.

Alle fünf hier vorgestellten Frauen sind Kapazitäten und haben 
sich um ihre jeweilige Branche verdient gemacht. Souverän ha-
ben sie führende Positionen eingenommen, die immer noch 
nicht für Frauen selbstverständlich sind. Im Gegenteil, wir erle-
ben immer wieder, dass die Uhr zurückgedreht werden soll. Da-
bei geht es natürlich um Macht. Alle fünf – Heike-Melba Fendel, 
Jutta Kirberg, Anke Engelke, Jana Korb und Shermin Langhoff – 
sind echte Vorbilder für jedes Geschlecht.



gängigen Schönheitsideal anfangs verspottet haben. Sein Selbstbe-
wusstsein hat sie alle verstummen lassen. So ist er einer ganzen Gene-
ration von verunsicherten Geschlechtsgenossen mit Gewichtsproble-
men zur Galionsfigur geworden. Das verdient unseren Respekt.

DAS ERFOLGSREZEPT
Genau wie Jochen Schropp. Hätten Sie gedacht, dass der neunund-
dreißig Jahre alt ist? NEUNUNDDREISSIG! Schauen Sie sich den 
Mann bitte mal an! Eine Haut, zarter als jeder Pfirsich kurz vor der 
Ernte. Er muss den Jungbrunnen entdeckt haben. Nach seinem 
Schönheitsgeheimnis gefragt antwortet er wahrscheinlich mit 
diesem verschmitzten Lächeln und dankt den guten Genen und 
viel Wasser. Ob das wirklich alles ist? Wenn er etwas hat machen 
lassen, dann wirklich gut. Jochen, wie machst du das nur? Verrate 
uns dein Erfolgsrezept. Oder den Namen deines Chirurgen.

JOKO UND KLAAS
Ein bisschen Sorgen macht man sich allerdings um Joko und Klaas. 
Haben Sie unsere Lieblinge in letzter Zeit mal gesehen? Traurig sehen 
sie aus. Abgespannt. Die Augenringe gekonnt kaschiert, sprechen die 
Blicke trotzdem eine klare Sprache. Ist, was vor der Kamera als ne-
ckische Rangelei daherkommt, mittlerweile ein verbissener Kampf 
um Anerkennung und Beliebtheit? Hat die Stutenbissigkeit sich ihren 
Weg in das sonst so harmonische Duo gegraben? Liegt es daran, dass 
Klaas immer häufiger das »Wem steht es besser« für sich entscheidet?

CHRISTIAN LINDNER
Christian Lindner hatte in einem Interview neulich auch ziemlich dun-
kle Ringe unter den Augen. Ein Make-up-Problem? Was tut Mann denn, 
wenn die Fassade bröckelt? Darüber sollte man auch mal sprechen, 
aber ohne Foto ist das natürlich schwierig und nicht seriös. 

Was sagen Sie? Diese Form der Auseinandersetzung ist Ihnen zu ober-
flächlich und klischeebehaftet, zu respektlos und anmaßend? Ich finde, 
jetzt stellen Sie sich an. Da muss Mann doch drüber stehen. Oder?

Jeannine Michaelsen dreht für showcases den Spieß mal um. Alltäg-
licher Sexismus in der Showbranche ist schon eine Frage des Blicks. 
Die gefragte Fernsehmoderatorin ist schlagfertig und souverän und 
das nicht nur vor der Kamera. Auch wenn sie schreibt. Ihre Karriere 
startete sie im Kölner Internetformat »Ehrensenf«. Mittlerweile mode-
riert sie übrigens nicht nur für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-
Umlauf, sondern auch Events. 2017 moderierte sie den Empfang in 
Clärchens Ballhaus zum Besuch von Prinz William und Herzogin Kate. 

  Jeannine Michaelsen is turning the tables for showcases: common-
place sexism in showbiz is also a matter of perspective. The sought-after TV 
presenter is quick-witted and self-confident, and that not only in front of the 
camera, but also in her writings. The trained actor started her career on the 
Cologne Internet platform Ehrensenf, in the meanwhile she presents Ger-
man entertainment celebrities Joko Winterscheidt and Klaas Heufer-Um-
lauf and hosts other events as well. In 2017, she emceed the reception at 
Clärchens Ballhaus to mark the visit of Prince William and Duchess Kate. 
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Liebe Leser. Lassen Sie uns über 
erfolgreiche Männer reden. 

DER UNGLAUBLICH ATTRAKTIVE
Zum Beispiel über Kai Pflaume. Wussten Sie, dass Kai Pflau-
me zwei Kinder hat? Zwei! Und dann auch noch Jungs. Wir 
alle wissen ja, wie anstrengend Jungs sein können. Noch da-
zu ist der Mann seit 1996 verheiratet. Über zwanzig Jahre und 
jetzt halten Sie sich fest: mit derselben Frau. Wow! Und das, 
obwohl er so unglaublich attraktiv ist. Vor allem für sein Al-
ter. Auf seinem familiären Background (Urgroßvater und Ur-
großonkel waren wirklich einflussreiche Männer) hat er sich 
nie ausgeruht. Und wie er es fast spielerisch schafft, trotz ge-
fühltem Dauereinsatz strahlend schön vor der Kamera zu ste-
hen und zusätzlich Frau und vor allem Kinder glücklich zu 
machen, erscheint einem fast unbegreiflich. Dein riesiger 
Hut, mein lieber Kai, unter den du das alles bringst, steht dir 
wirklich gut Chapeau! Wie machst du das nur?

DAS BILD VON EINEM MANN
Auch Ingo Zamperoni liegt mir als Thema am Herzen. Ihnen 
fällt es doch auch manchmal schwer, sich auf den Inhalt der 
Tagesthemen zu konzentrieren, wenn Ingo Zamperoni sie ver-
liest, oder? Dieses halbitalienische Bild von einem Mann, des-
sen Temperament bei jedem seiner Blicke nach außen drängt 
und Sie völlig aufgewühlt auf der Couch zurücklässt? So 
schön, so rassig und trotzdem klug, kann das wahr sein? Auch 
wenn einem der Inhalt seiner Aussagen fast egal sein kann, er 
könnte aus einem neapolitanischen Telefonbuch vorlesen, 
wenn er nur dabei Pasta a˝ la Mamma kochen und danach sein 
T-Shirt ausziehen würde. Ach, Ingo. Weiß eigentlich irgend-
wer, was er für Unterwäsche trägt? 

DER VOLLMANN
Und was ist mit Elton. Ist es nicht fantastisch, wie dieser Voll-
mann zu seinen Pfunden steht? Wie selbstverständlich und stolz 
er seinen Körper präsentiert, in einer Zeit in der uns Makellosig-
keit allgegenwärtig ist – beachtenswert. Wie hart es ist, jeden Tag 
den Druck auszuhalten, kann nur er selbst wissen. Es war be-
stimmt ein steiniger Weg. Aber heute entzieht er sich selbstiro-
nisch und souverän den Kritikern, die sein Ausbrechen aus dem 

INFO

Jeannine Michaelsen c/o Ravenrocker, 50678 Köln

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

memo-media.de

WHAT 
A MAN.

Aktuelle Licht-, Ton-, Bühnen- und Tagungstechnik •
Verkehrsgünstige Lage zwischen Köln und Bonn •

Veranstaltungen für bis zu 1.500 Personen •
Angeschlossenes Open-Air-Gelände •

Freie Caterer-Wahl •
Barrierefreiheit •

Stadthalle | TROISDORF 
Event- und Tagungslocation
im Rhein-Sieg-Kreis
stadthalle@troisdorf.de | +49 (0)2241 - 900937



STRASSENTHEATER

LA SOUPE CIE 
Die französische Theatergruppe sieht sich selbst als 
ein brodelnder Kochtopf, in dem verschiedene 
Welten aufeinander treffen. Unter der künstle-
rischen Leitung von Eric Domenicone und Yseult 
Welschinger kreieren seit 2004 rund ein Dutzend 
Musiker, Puppenspieler, Schauspieler, Kostümbild-
ner und Autoren in erfolgreicher Komplizenschaft 
fantastische Stücke für Kinder und Erwachsene. 

THE SUITS 
Zwei Gentlemen, elegant gekleidet, präsentieren stil-
voll und klassisch anspruchsvolle Zauberkunst, Einra-
dartistik und Feuerjonglage. Allerdings geraten die bei-
den sympathisch-skurrilen Charaktere ständig in bi-
zarre Situationen voller unerwarteter Wendungen. Su-
ne Pedersen und Bernd Waldeck gründeten »The 
Suits« nach ihrer Ausbildung an der re-
nommierten Zirkusakademie Cir-
comedia und begeistern 
seit 20 Jahren ihr Publi-
kum mit herrlich erfri-
schender Slapstick 
und Comedy.

DARSTELLENDE KUNST

TOBI KATZE
Sein Erzählband »Morgen ist lei-
der auch noch ein Tag«, hielt sich 
wochenlang in den Top-Ten der 
Spiegel-Bestsellerliste. Der Bochu-
mer Schriftsteller Tobi Katze ist 
Träger des LesArt-Preises der jun-
gen Literatur und des Bielefelder 
Kabarettpreises. Sein neues Buch 
trägt den Titel: »Immer schön die 
Ballons halten«. Mit dem gleich-
namigen Bühnenprogramm fei-
erte er im Herbst 2017 Premiere. 
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ERÖFFNUNG

SCHLAGHOSEN UND SCHLEUDERBRETT
Am Vorabend der Jubiläumsfachmesse findet die große Er-
öffnungsgala statt, die von dem Worttänzer und Objekttä-
ter Peter Spielbauer präsentiert wird. Federspiel kredenzen 
Weltmusik aus Österreich. Der Musikkabarettist Bodo 
Wartke lädt zum Perspektivwechsel ein und die Schweize-
rin Patti Basler erteilt wortgewaltigen Frontalunterricht. 
Das finnisch-schwedische Duo Lukas & Aaron, Gewinner 
des Golden Star 2017 und des Publikumspreises beim 
Young Stage Circus Festival, zeigen ihre spektakuläre 
Schleuderbrett-Nummer. Die gefeierte Züricher Slam-Poe-
tin Lara Stoll tritt grundsätzlich nicht bei Hochzeiten auf, 
bei Jubiläen zum Glück aber schon. Mit den französischen 
Herren in Schlaghosen von Fanfare les Traine-Savates wird 
es bunt und laut, in einem musikalischen Feuerwerk aus 
Brass- und Funkmusik. 

SPECIALS

JA GRUEZI WOHL …!
Im Jubiläumsjahr ist den Künstlern aus der Schweiz, 
dem Land, dessen Grenze keine Schümli-Kaffee-
fahrt von Freiburg entfernt liegt, ein ganzes Abend-
Special gewidmet. Am Dienstag, dem 23. Januar 
2018, steigt der »Schweizer Nationalfeiertag« im 
Theatersaal 1. Moderiert wird er vom Komikerduo 
Lapsus, das gerne die Herrschaft der Algorithmen 
aufspießt und für sich in Anspruch nimmt, das 
erste »Selbstfahrende Programm« zu bieten. Der Sa-
tiriker, Wortartist und Poetry-Slammer Renato Kai-
ser ist zum »Uufpassä« da. Martin O. ist ebenso viel-
stimmig musikalisch wie die Schweiz vielsprachig. 
Und die schrägen Vögel Ursus und Nadeschkin, 

Aushängeschilder der Schweizer Theater- und Co-
medy-Szene und sogar Zirkus-Knie-erprobt, haben 
gerade ihr dreißigjähriges Bühnenjubiläum gefei-
ert. Ähnlich oft ausgezeichnet wie die Beiden wur-
de Uta Köbernick. Die liedgewaltige Wahlzüriche-
rin nennt unter anderem den Silbernen Stuttgarter 
Besen, den Deutschen Kleinkunstpreis, den Preis 
der deutschen Schallplattenkritik und den Salzbur-
ger Stier ihr Eigen. Auch bei Nicole Knuth und Ol-
ga Tucek geht es hochmusikalisch zu. Bei dem Ka-
barettistinnen-Duo umschmeicheln hintersinnige 
Liedlinien die inhaltsfunkelnden Textkaskaden. 
Auf dem geschliffenen politischen Parkett bewegt 
sich dagegen Andreas Thiel. Der Satiriker mit dem 
bunten Irokesen verleiht dem großen Schweizer 
Abend die scharfe politische Würze. 

2018 feiert die Kulturbörse Freiburg ihr 30-Jähriges. Comedians, Kabarettisten, Slam-
Poeten, Straßenkünstler und Musiker aus aller Welt feiern mit! Die Jubiläumsbörse hat diesmal 
mit dem Gastland Schweiz wieder einen Länderschwerpunkt und bietet spannende Einblicke  
in das kulturelle Angebot des Nachbarlandes. Außerdem werden die Gewinner der Freiburger  
Leiter 2018 bekanntgegeben, ab sofort auch in der Kategorie: »Bester Walk-Act«. showcases stellt  
die Nominierten vor und präsentiert einen Überblick der Programme und Künstler auf der  
30. Internationalen Kulturbörse vom 21. bis 24. Januar 2018. 

PattiBasler

Uta Köbernick

Knuth und Tucek

Lapsus

Ursus und Nadeschkin

Martin O. Fanfare Traine 

Savantes

Lara Stoll

BODO WARTKE
In dem Land, in dem Bodo Wartke leben will, herrscht Gemeinwohl-
Ökonomie. Es gibt das bedingungslose Grundeinkommen für alle 
und die Rückwärtsgewandten und Intoleranten sollen doch bitte ir-
gendwo anders wohnen. Der vielfach ausgezeichnete Sprachjongleur, 
der erstklassige »Klaviersdelikte« begeht, stellt in seinem aktuellen 
Klavierkabarettprogramm die Frage: »Was, wenn doch?« 

»»

Andreas Thiel
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Karim Slama
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MUSIK

BEAT POETRY CLUB
Die fünf Sängerinnen Juci Janoska, Nina Braith, Ursi Wögerer 
(Stimme, Komposition und Arrangement), Mira Vegas-Kratoch-
wil (Stimme, Bass), Lilly Janoska (Stimme, Beat-Box) bilden den 
Beat Poetry Club. Sie begeistern ihr Publikum mit selbstkompo-
nierten Songs und außergewöhnlichen Arrangements, die unter 
die Haut gehen. 2017 erschien ihr Debüt-Album: »We Talked All 
Night«. Feinster A-Cappella-Soul-Pop aus Wien mit hartem Beat 
und jeder Menge Humor. 

EPIPHANY 3
Ganz gleich, ob es sich um Folksongs aus den Appalachen oder 
Obertongesang aus Tuwa handelt, stets betört die Singer-Song-
Writerin Bet Williams mit ihrer Ausnahme-Stimme, die vier Ok-
taven umfasst. Ihr Ehemann John Hodian begleitet sie am Kla-
vier und der gemeinsame Sohn Jack Hodian spielt am Schlag-
zeug. Als »Epiphany 3« bringt das Trio nun einige Songs seiner 
musikalischen Projekte zwischen Weltmusik, Folk und neuer 
Klassik auf die Bühne. 

                     
IDIE NOMINIERTEN FÜR DIE 
 FREIBURGER LEITER 

WALK-ACT

NEU: FREIBURGER LEITER – WALK-ACT!
Zusätzlich zu den bestehenden Kulturbörsenpreisen wird an-
lässlich des 30-jährigen Kulturbörsenjubiläums zum ersten 
Mal eine Freiburger Leiter für den besten Walk-Act ausgelobt. 
Ausgewählt wird der Gewinner vom Fachpublikum im An-
schluss an eine Walk-Act-Parade im Zentralfoyer am Montag, 
dem 22. Januar, bei der alle ausgewählten Walk-Acts zusam-
men zu sehen und zu erleben sein werden.

DARSTELLENDE KUNST

CIE YÔKAÏ
2014 gründete die Puppenspielerin und bildende Künstlerin Vi-
olaine Fimbel ihre Compagnie Yôkaï. Der Begriff Yôkaï bezeich-
net ein japanisches Monster oder generell ein übernatürliches 
Phänomen sowie alles, was nicht menschlich ist. In den bizarr-
fantastischen Kreationen ihres visuellen Theaters hinterfragt 
Cie Yôkaï die Beziehung zur Realität und versetzt das Publikum 
in einen verstörenden Sinnesrausch. 

CHRISTOF SPÖRK
Zu den Preisen, mit denen der Grazer Musikkaba-
rettist Christof Spörk ausgezeichnet wurde, gehö-
ren der österreichische Kabarettpreis, der Salzbur-
ger Stier sowie der SWR Fernsehpreis des Sil-
bernen Stuttgarter Besens. In seinem aktuellen 
Programm »Am Ende des Tages« geht der Multi-
Instrumentalist mit großem Wortwitzkaliber der 
Frage nach, was passiert, wenn die Welt wirklich 
aus den Fugen gerät. 

KARIM SLAMA
Bei ihm sagt eine Körperbewegung mehr als tausend Worte, denn sein Slap-
stick ist filigran und umwerfend gut. Aufbereitet durch den Wahrneh-
mungsfilter seiner multikulturellen Herkunft serviert der Westschweizer 
Karim Slama kuriose Alltagsbeobachtungen. Sogenannte »Knacknüsse«, 
alltägliche Sorgen und Missgeschicke, die jeder kennt. Er lacht die Sorgen 
aus und das Publikum lacht mit. 

CHAOS-THEATER OROPAX
Hier ist der Name Programm, hinter dem sich das Duo Volker 
und Thomas Martins verbirgt. Das Brüderpaar steht im Guin-
ness-Buch der Rekorde mit der weltgrößten 
Sammlung von Streifenkaugummis. Ihre 
aktuelle Oropax-Show, mit der sie zur 
Zeit erfolgreich auf Tour sind trägt den 
verheißungsvollen Titel: »Faden & Bei-
geschmack«. Darin präsentieren sich die 
»brüderlichen Wollpfosten 
in Wollby-Sorround«. 
»Ganz schön häkelhaft«!

Epiphany 3

Caracho Event-Theater
www.caracho.de
info@caracho.de

+49 (0)221 5 80 11 38

Caracho Event-Theater
www.caracho.de
info@caracho.de

+49 (0)221 5 80 11 38

CARACHO EVENT-THEATER DER GARANT 
FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE EVENTS

28 Jahre Erfahrung – individuell – fl exibel
 kreativ – unkompliziert – abwechslungsreich – respektvoll

STRASSENTHEATER

LA INTRUSA 
1996 gründeten Virginia Garcia & Damian Muñoz die Kompanie für 
zeitgenössischen Tanz La Intrusa. Seitdem dringen ihre energiegela-
denen und poetischen Tanzperformances nachhaltig in das Sensorium 
ihres Publikums ein. 2015 wurden sie dafür mit dem National Dance 
Award ausgezeichnet. In »Billie Jean« erforschen sie mit Bildern, Klän-
gen und Worten die schmale Grenze zwischen der Besessenheit, sich 
zu offenbaren und der Notwendigkeit einer eigenen Intimsphäre. 

TRESPERTÉ CIRCO TEATRO 
Das Publikum betrachtet gebannt, wie einem fantastischen Gefährt 
seltsame Gestalten entsteigen. Es handelt sich dabei um die Crew ei-
ner Zeitmaschine. In ihrer neuen Show «Oopart« lädt die vielfach 
ausgezeichnete spanische Compagnie Tresperté ihr Publikum dazu 
ein, gemeinsam mit ihr durch die Zeit zu reisen. Die Akrobaten 
Claudia Ortiz, Carmine Piccolo, Francisco Caravaca und Luis Ayuso 
verzaubern mit poetischem Zirkus für alle Generationen. 

COMPAGNIE DES NAZ
»Dualité à trois« ist ein kurzer Act mit Jonglage, Tanz und elektro-
nischer Musik. Wie immer in den Stücken der Compagnie des NAZ, de-
ren Künstler schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, dreht sich al-
les um den sozialen Zusammenhalt. In ihrer dynamischen und visuellen 
Show loten sie das Thema »menschliche Beziehungen« aus. Die zahl-
reichen Beziehungserfahrungen, die die Künstler während einer langen 
Reise um die Welt machten, haben sie in »Dualité à trois« verarbeitet. 

Tresperté Circo Teatro 

und Virginia Garcia
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Lukas und Aaron und 

Fernando Pose

einmal argentinisch-italienisch wird 
es dann in einer Person mit Fernando 
Pose, der zu Tangorhythmen eine 
ebenso heißblütige wie geschickte 
Ball-Jonglage definiert. Xavier Morti-
mer aus dem Nachbarland Frankreich 
wird vor das Freiburger Publikum tre-
ten, um dieses zu verzaubern. Denn er 
ist tatsächlich Zauberer, Jongleur und 
Musiker und wohl einer der vielsei-
tigsten Künstler dieses Abends. Mo-
derne Musikclownerie gibt es vom 
Italiener Maicol Gatto und das A-cap-
pella-Quintett Unduzo kollaboriert 
mit der Trapez- und Vertikalseil-
künstlerin Linda Sander. Moderieren 
wird Sascha Korf. 

VARIETÉ 

ZUM ABSCHLUSS VARIETÉ 
INTERNATIONAL
Das 2013 gegründete italienisch-argentinische Duo 
Masawa ist einer der internationalen Höhepunkte 
des Varietéabends der Jubiläumsbörse, der die Mes-
se am Abend des 24. Januar 2018 im Theatersaal 2 
beschließt. Wanagi Valnei und Manuela Gaona zei-
gen Paarartistik auf dem Boden voller Sinnlichkeit. 
Die temperamentvollen Schleuderbrettartisten Lu-
kas & Aaron aus Stockholm kennt man schon vom 
Opening. Es gibt noch eine weitere Schleuderbrett-
nummer – kombiniert mit Bodenartistik – aus 
Deutschland zu sehen: Dana und Kyra, Geschwister 
Sprung. Sie sind aktuell das einzige weibliche 
Schleuderbrettduo Europas. Gleißende Science Fic-
tion präsentieren Lazer Wizards aus Frankreich mit 
ihrer Lasermanipulation, wenn sie in ihren LED-
Kostümen mit den hellen Lichtstrahlen tanzen und 
mit diesen elegant im Raum hantieren. Und noch 

MUSIK

CURLY STRINGS
In der estnischen Musikszene war der Aufstieg 
der vierköpfigen Band ein Phänomen. Seit 2013 
sammeln Curly Strings nun Musikpreise, und ih-
re Folkmusik wurde zum Topseller. Ihre Melo-
dien sind ergreifend schön und der Sound, den 
Eeva Talsi, Taavet Niller, Jaan Jaago und Villu Tal-
si kreieren, unterscheidet sich von allem, was 
man bisher gehört hat. 

CARA
Die Band gilt als eine der besten der Celtic Folk 
Szene und wurde zweimal mit dem Irish Music 
Award ausgezeichnet. Cara – das sind: Gudrun 
Walther, Kim Edgar, Hendrik Morgenbrodt, Jür-
gen Treyz und Rolf Wagels. Mit charismatischem 
Gesang, Uillean Pipes, Fiddles, Flöte, Keyboard, 
Gitarre, Bodhrán und Akkordeon bringen sie die 
Luft zum Vibrieren. Gerade hat das deutsch-
schottische Quintett mit »Yet we sing« sein fünftes 
Studioalbum vorgelegt. 

BAHUR GHAZI 
Mit seinem »Palmyra-Projekt« möchte der Oud-
Spieler und Jazz-Komponist Bahur Ghazi dem 
Krieg Musik und Kunst entgegensetzen und der 
Welt zeigen, dass es in Syrien auch schöne Dinge 
gibt. Für diese Idee konnte er auch andere hervor-
ragende Musiker gewinnen. Christoph Baumann, 
(Piano), Luca Sisera, (Kontrabass), Dario Sisera, 
(Schlagzeug) und Patricia Draeger, (Akkordeon) 
nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise durch die 
arabische Musikkultur. 

Cara sind nominiert 

für die Leiter 

Duo Masawa und 

Xavier Mortimer

Moderator 

Sascha Korf

Curly Strings 

und 

Bahur Ghazi

„Eine hervorragende Show“ 

        ADMIRALSPALAST Berlin

„Ein spritziger Schlagabtausch“ 

  ZITTY Berlin

www.duoscheeselong.de   

 info@duoscheeselong.de

SHOW · GALA · MODERATION · EVENT · SALONMUSIK 
TANZ · KABARETT 

BERLINER MUSIKKABARETT DER 20-20ER

Caroline Bungeroth  Fräulein Mitzi, Gesang       Valerie Rittner  Frau Rosenroth, Klavier

INFO

30. Internationale Fachmesse für Bühnen-
produktionen, Musik und Events vom 21. bis 24.1.2018

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

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

  Kulturbörse Freiburg will be celebrating its 30th birthday in 
2018: comedians, cabaret artists, slam poets, street performers and musi-
cians from all over the world will join in the party. The anniversary event 
will have a particular focus on the cultural life and scene in neighboring 
Switzerland as guest of honor. Moreover, the winners of the Freiburger 
Leiter 2018 award will be announced, now also in a new category Best 
Walk-Act. showcases will introduce the nominees and will present an 
overview on the programs and artists at the 30th Internationale Kultur-
börse from January 21 thru 24, 2018.

Die Geschwister Sprung

Unduzo und Linda 

Sander 
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INFO

Geschwister Sprung, 10409 Berlin

Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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Angefangen hatte alles mit einem alten Schleuderbrett aus dem Kel-
ler der Schule. Nachdem die zwei spürten, dass sie daran richtig Spaß 
haben, liehen sie sich ein hochwertiges Brett von einem Freund.

Risiko und Vertrauen

Mitte der zwölften Klasse starteten Dana und Kyra somit das Trai-
ning auf dem Schleuderbrett. Dass sie nur anderthalb Jahre später 
mit ihrer Schleuderbrett- und Bodenakrobatik-Nummer ihren Ab-
schluss auf der Artistenschule absolvierten, spricht für ihr diszipli-
niertes Training und vor allem ihre Power. »Wir vertrauen uns 
blind und sind uns bewusst, dass es gerade beim Schleuderbrett ein 
erhöhtes Risiko gibt, dass etwas schiefläuft«, gibt Dana zu. Kein 
Wunder, die zwei landen nach ihren Sprüngen aus ein paar Metern 
Höhe auf einer Fläche von gerade einmal 45 x 30 cm. 

»Und tatsächlich ist schonmal etwas richtig in die Hose gegan-
gen«, amüsiert sich Kyra und macht mich neugierig. »Bei einem 
Auftritt bin ich von der Bühne gefallen – mitten auf die Menschen, 
die in der ersten Reihe saßen. Im ersten Moment war ich geschockt 
und überfordert. Doch nach wenigen Sekunden machte sich in mir 
ein positives Gefühl breit, das mir sagte: >Es geht weiter<. Und 
dann haben wir unsere Nummer einfach fortgeführt. Zum Glück 
hatte sich auch keiner verletzt.« Ich bin beeindruckt von dieser 
Einstellung, aber nicht überrascht. Denn dass die beiden selbstbe-
wusst und keck sind, spürt man bereits nach ein paar Minuten.

Geschwister-Liebe mit Artistik erzählt

Diese Charakterzüge vermitteln die Schleuderbrett-Artistinnen auch 
in ihren Nummern: Dana und Kyra verbinden die Sprungkunst mit 
Bodenakrobatik und einem erfrischenden Schauspiel. Denn nicht oh-
ne Grund nennen die beiden ihre Nummer »Geschwister Sprung«. 
Diese Symbolik bringen sie in ihren Auftritten mit gegenseitigem Ne-
cken oder auch einem Klaps auf den Po zum Ausdruck. Aber vor 
allem verkörpert ihr uneingeschränktes Vertrauen während ihrer 
Performances die innige Beziehung von zwei Schwestern. 

Erst seit anderthalb Jahren trainieren die Schleuderbrett-Artistin-
nen zusammen. Für den kurzen Zeitraum haben sich die zwei schon 
richtig gut entwickelt. Oft sieht man auf Bühnen perfekt einstudierte 
und choreografierte Nummern. Bei den beiden Mädels ist es nicht nur 
der Perfektionismus. Sie begeistern vor allem mit Selbstbewusstsein, 
Interaktion und Frauenpower. Und vielleicht sind es somit gerade ihre 
Leichtigkeit und Unbefangenheit, die ihre Schleuderbrett-Nummer so 
fesselnd gestalten.

 The two springboard artists Dana & Kyra graduated from the 
State Acrobatics School Berlin in June of this year. They convinced the 
Sprungbrett awarding jury composed of Internationale Kulturbörse Frei-
burg representatives, the ZAV artist placement agency in Berlin, the 
friends' association of the Artistenschule Berlin and of course memo-me-
dia of their acrobatic skills and their remarkable energetic charisma as 
well. And that's the reason why the duo was chosen to be this year's 
Sprungbrett award winner.

Theatralik? Nicht Danas und Kyras Ding. »Wir wollen dem 
Publikum Leichtigkeit, Spaß und manchmal auch ein bisschen 
Selbstironie vermitteln«, erzählt mir die 19-jährige Dana. Die 
beiden Schleuderbrett-Artistinnen absolvierten im Juni 2017 
ihreAusbildung an der Staatlichen Artistenschule Berlin. Und 
es gibt noch einen weiteren Grund zu feiern, denn auch die Jury 
des diesjährigen Sprungbretts, die sich aus Vertretern der Inter-
nationalen Kulturbörse Freiburg, aus der ZAV-Künstlervermitt-
lung aus Berlin, vom Förderverein der Artistenschule Berlin 
und natürlich von memo-media zusammensetzt, überzeugten 
sie von ihrem Können, aber vor allem von ihrer Power. Daher 
wurde das Duo zum diesjährigen Sprungbrett-Preisträger ge-
kürt. Dass es auf dem Weg dorthin aber auch einige Herausfor-
derungen gab, haben mir die beiden in einem Gespräch offen 
und ehrlich verraten.

»Wir tanzen aus der Reihe«

Weder Dana noch Kyra ist in einer 
Artisten-Familie aufgewach-
sen. »Als ich sechs Jahre alt 

war, habe ich wie viele Kinder 
mit dem Turnen angefangen. Später 

habe ich mich im Gymnasium bei der 
Zirkus-AG angemeldet und war sofort 
von der Artistik angetan«, so die 
heute 20-jährige Kyra. Sie kommt aus  
Zoznegg und ist mit 15 Jahren ohne 

ihre Familie nach Berlin gezogen, um 
auf der Staatlichen Artistenschule zu ler-

nen. Bei Dana lief es ähnlich. Auch sie fing 
mit sechs Jahren an, sich für einen Kinderzir-

kus zu begeistern – bis sie schließlich mit 14 Jah-
ren alleine nach Berlin umgezogen ist und sich 
ebenfalls an der Staatlichen Artistenschule an-

gemeldet hat. »In unseren Familien ist ansonsten niemand 
in der Artistik tätig. Wir tanzen also völlig aus der Reihe«, 
lacht Dana selbstbewusst.

Der Start auf der Staatlichen Artistenschule Berlin

Kennengelernt haben sich die beiden Schleuderbrett-Arti-
stinnen im Jahr 2012 auf der Artistenschule in Berlin. Zu dem 
Zeitpunkt sind Dana und Kyra noch ohne Spezialisierung ge-
startet und haben zuerst die artistischen Basics gelernt. »Das 
war super! Denn so konnten wir herausfinden, welche Arti-
stik-Richtung uns am meisten Spaß macht«, sagt Dana. Und 
bei beiden war es nicht das Schleuderbrett! Dana spezialisier-
te sich zunächst für die Handstand- und Tuch-Artistik. Kyra 
hatte es der chinesische Mast und Bodenakrobatik angetan. 
Doch nach ungefähr zwei Jahren auf der Schule kam alles 
ganz anders, als die beiden vermutet hatten.

Von Einzelperformern zu Schleuderbrett-Artistinnen

»In 2014 erlitt ich während des Trainings für die Bodenakroba-
tik eine starke Verletzung an der Hand«, erklärt Kyra, »Obwohl 
ich es danach nochmal versucht hatte, konnte ich meine Num-
mer in der Form leider nicht mehr weitermachen.« Nach meiner 
ersten Bestürzung darüber realisierte ich, dass dieser Vorfall 
auch etwas Gutes für die Beiden hatte. »Weil sich Dana in der 
Handstand-Artistik nicht erfüllt fühlte und ich mir eine neue Lö-
sung einfallen lassen musste, war uns schnell klar, dass wir zu-
sammen als Duo durchstarten wollten«, fügt Kyra mit einem 
ehrlichen Lächeln hinzu. »Wir kannten uns ja bereits vor un-
serer Zusammenarbeit und wussten, dass es einfach passt. So ka-
men wir auf die Idee, uns als Schleuderbrett-Ar-
tistinnen auszuprobieren«, so Dana.

Dana & Kyra  Schleuderbrett-Artistinnen mit Power 
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Aljoscha Höhn 

und  Jan Kalbfleisch 

moderierten 
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ZURÜCK AUF   
  ANFANG

Die jetzt wirklich ewige Bestenliste stellt 
sich somit wie folgt dar:

SCHMIDHUBER:
34 Preise = 11 Gold / 12 Silber / 11 Bronze 

ATELIER MARKGRAPH:
26 Preise = 9 Gold / 10 Silber / 4 Bronze / 3 Weiße / Sonderpreise 

 FACTS AND FICTION:
23 Preise = 4 Gold / 5 Silber / 12 Bronze / 2 Weiße / Sonderpreise 

INSGLÜCK: 
21 Preise = 8 Gold / 6 Silber / 6 Bronze / 1 Weiß / Sonderpreis 

D’ART DESIGN: 
18 Preise = 4 Gold / 8 Silber / 6 Bronze 

Das silberne Äpfelchen in der Kategorie »EVENT / Best Public, Consu-
mer Event« gab es für die «smart electric symphony«, einen geschick-
ten Übergriff auf das Hochspannungslabor von Nikola Tesla. Preisträ-
ger war BBDO Berlin GmbH mit dem Kunden Daimler AG – smart. Die 
Jury sah es so: »Musik, die begeistert, elektrisiert und sogar elektrisch 
ist. Dieser Blitz hat auch die Jury getroffen. Die aufregende Inszenie-
rung mit ausgefallener Kombination aus Licht, Ton und natürlich Pro-
dukt hat bewegt, emotionalisiert und den Nerv der Zeit getroffen.«

In der Kategorie »EVENT / Best Celebration« wurde mit Bronze für 
den Event zur Eröffnung des Gotthard Basistunnel »Sacre del Gottar-
do« die Winkler Livecom AG prämiert. Sie durften das Spektakel zum 
seltenen bahntechnischen Jahrhundertereignis in Szene setzen. Die 
Jury sah es so: »Die Idee, das Bewältigen einer so großen Aufgabe wie 
dem Bau des längsten Tunnels der Welt mit der Bezwingung der Fabel-
wesen, die über dem Tunnel leben, in Verbindung zu setzen, hat der 
Jury sehr gefallen. Auch die Einbindung beider Seiten des Bauwerkes 
war sehr stringent. Die Show war großartig und wir wären gerne da-
bei gewesen. Ein mutiges Projekt – perfekt inszeniert.« Man darf ge-
spannt sein, ob die Zusammenlegung des FAMAB-Awards mit dem 
Branchennachwuchspreis INA gänzlich neue Impulse setzt. Sinnvoll 
wäre es, sich damit direkt international auszurichten.

 FAMAB is striking sail for its coveted awards: those were the top news 
at the 21st conferment of the golden, silver and bronze apples in Ludwigsburg 
near Stuttgart this year. The FAMAB communication association will call its 
flagships back to home port in Rheda-Wiedenbrück after almost 640 conferred 
awards, which once started as EVA (Event Award). In 2019, there will be a 
relaunch as »International Festival of Brand Experience«. The initiators BOE, 
FAMAB and Studieninstitut für Kommunikation will then jointly hoist anchor 
to sail the event and expo sea. Messe Dortmund is designated to be the home 
port for the new award ceremonies, the launch is scheduled for January 8, 
2019. The 39 prestigious precious-metal apples awarded in Ludwigsburg 
were the last of their kind. 

INFO

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

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

In der Kategorie »EVENT / Best Corporate Event« gab es nur 
zweimal Bronze, in der Kategorie »EVENT / Best Employee 
Event« nur Silber und dreimal Bronze. In der Kategorie 
»EVENT / Best Public, Consumer Event» gab es Gold für den 
»Deutschen Pavillon« der Expo 2017 von insglück, die auch 
Gold dafür bei »ARCHITECTURE / Best Thematic Exhibition« 
abräumten. Die Jury begründete ihre Entscheidung: »Ein wun-
derbares Beispiel, wie man auch komplexe Zusammenhänge 
inszenieren kann. … Durch die starke Einbindung der Besu-
cher und der Zusammenführung in der Schluss-Show – hat am 
Ende jeder etwas mitgenommen … Das starke Ergebnis eines 
starken Teams.« Die noch relativ junge Agentur aus Berlin ge-
hört zu den erfolgreichsten in der gesamten Geschichte der 
Edelmetall-Äpfel. In der Kategorie Cross gab es ein drittes sil-
bernes Edelmetall für das Projekt »Deutscher Pavillon«. Aller 
guten Dinge sind drei. 

39 Awards wurden in der Abschieds-Gala-Vorstellung noch 
einmal an die branchenbesten Agenturen vergeben. Es mode-
rierten Aljoscha Höhn und FAMAB-Geschäftsführer Jan Kalb-
fleisch in einer Veranstaltung, in der Ablaufregisseur Jochen 
Hinken die Fäden hinter den Kulissen zusammenhielt. Es war 
dieses Mal keine Agentur am Start, die die Show gestaltete. Kei-
ne wollte. Zum Abschied präsentierte der Verband mit seinen 
250 Mitgliedern einen Eigenbau als 2017er-Flagschiff. Die Scha-
luppe »#BECONNECTED « wurde dank der erfahrenen Steuer- 
und Bootsleute dann auch kein Floß der Medusa und auch kei-
ne Titanic. Auffällig war das seltene Gold in den eventaffinen 
Kategorien. Die großen Duftmarken wurden im letzten Jahr 
anscheinend nicht gesetzt. Liegt es daran, dass die Betriebs-
wirte die großen Künstler in der Branche an den Rand gedrängt 
haben? Oder fehlt den aktuellen Kreativen der Mut zum großen 
Wurf? Oder sind es zauderliche Auftraggeber?

Der FAMAB streicht für seine begehrten Awards die Segel. Das waren die Top-News bei der 21. Verleihung 
der goldenen, silbernen und bronzenen Äpfel in Ludwigsburg bei Stuttgart. Am 23. November 2017 platzte die 
Bombe. Der FAMAB Kommunikationsverband ruft sein Flagschiff nach fast 640 verliehenen Preisen, die einst als 
EVA (Event Award ) 1997 begannen, zurück an die Reede in Rheda-Wiedenbrück. In 2019 gibt es einen erneuten 
Stapellauf als »International Festival of Brand Experience«. Dann stechen als Initiatoren u. a. BOE, FAMAB und 
das Studieninstitut für Kommunikation gemeinsam in die Event- und Messesee. Dabei ist die Messe Dortmund 
als fixer Heimathafen für die neue Preisverleihung vorgesehen. Der Stapellauf findet im Januar 2019 statt.  
Zur Feier des Tages gibt es dann auch wieder einen Kongress, und zwar am Vortag der BOE.

 Der Deutsche Pavillon 

auf der EXPO wurde 

mehrfach ausgezeichnet 

Die Gotthard-Eröffnung 

war ein spektakuläres 

Ereignis 
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Der Wettbewerb um die Elefanten war 2017 rekordverdächtig: Es gab 
296 Einreichungen (7 Prozent mehr als 2016) aus 27 Ländern, und 133 
Projekte landeten auf der Shortlist. Alle nominierten Projekte konnten 
live in Porto vor der Jury präsentiert werden – parallel in drei Sälen fand 
die Jurysitzung unter der Leitung von Andrea Faflíková, CEEMEA Seni-
or PR & Event Manager der The LEGO Group, am 16. November 2017 
ganztägig statt. Am 17. November wurden nach einem intensiven und 
informativen Kongresstag die Gewinner gekürt und gefeiert. Der BEA 
World Grand Prix ging in die Niederlande: »Der 10.000.000 Besucher des 
Rijksmuseum«, ein Event von Xsaga. 

Die Award-Veranstaltung fand in Portugals bekanntem Rivoli Thea-
ter statt und wurde von Portos Bürgermeister Rui Moreira und Staatsse-
kretärin Ana Mendes Godinho eröffnet. Sie hielt eine beeindruckende 
Willkommensrede, die sich an alle Event- und Kongressplaner richtete. 
Der 18. November bot Leisure- und Networking-Möglichkeiten. Porto 
zeigte sich mit 20 Grad und blauem Himmel von seiner besten Seite.

Auch 2018 wird das Festival zum gleichen 
Zeitraum wieder in Porto stattfinden. Auch 
diese Veranstaltung wird von APECATE ge-
hostet. Das ist Portugals Vertretung der 
Event-, Kongress- und Tourismus-Branche. 
Das Festival genießt in Porto allerhöchsten 
Ruf und APECATE ist ein ausgezeichneter 
Gastgeber. Bewerbungen können ab Früh-
jahr wieder auf www.beaworldfestival.com 
eingereicht werden.

Die Entwicklung des BEA Festivals ist mit 
Spannung zu beobachten. Die Erweiterung des 
europäischen Festivals in ein weltweites ist ein 
großer Schritt, und hoffentlich ist er nicht grö-
ßer als die Mailänder Initiatoren, Salvatore Sal-
gone und sein sympathisches Team, es momen-

Aus dem seit 2006 bestehenden European Best Event Awards ist 2017 das BEA World 
Festival entstanden, das sich als Festival, Wettbewerb und Benchmark für die Branche weltweit 
etablieren will. Das Festival wird initiiert und organisiert von der Mailänder ADC Group.

INDOOR24/25 memo-media.de

Grosser Jubel beim 

Team von Xsaga

tan vor Augen haben. Projekte, die einer demokratisch-orien-
tierten Gesellschaft entspringen, können bedeutend anders 
aufgebaut und inszeniert werden als Projekte, die aus einer 
diktatorischen Gesellschaft entstehen. Die Bewertungskrite-
rien der eingereichten Projekte müssen bis ins letzte  
Detail mit allen Unwägbarkeiten durchdacht sein. Aus dem 
italienischen BEA (Best Event Award Italia) konnte über den  
EuBEA (European Best Event Award) das BEA Word Festival 
entstehen, weil die Mailänder bisher die gut ausgewählten, 
unparteiischen und gut vernetzten Fürsprecher und Multipli-
katoren ins Boot holen konnten. Es ist zu hoffen, dass sie die-
ser Linie weiterhin treu bleiben werden.

  It is quite interesting to keep track of the BEA Festival's de-
velopment. The opening of the European festival for the entire 
world is a big step, and it remains to be seen if that step isn't bigger 
than the Milano initiators Salvatore Salgone and his congenial 
team had initially anticipated. Projects originating is a democrati-
cally oriented society will certainly be designed and staged in an 
entirely different form than those deriving from a dictatorial cul-
ture. The criteria for assessing the submitted projects and their im-
ponderabilities must be considered down to the most minute de-
tails. It was possible to grow and evolve the BEA World Festival 
from the Italian BEA (Best Event Award Italia) and the subse-
quent EuBEA (European Best Event Award), because people in 
Milan had always been able to get prudently-selected, non-parti-
san and efficiently-networked proponents and multipliers on 
board. Hopefully, they will carry on in this tradition.

memo-media.de

INFO

BEA World Festival, I-20125 Mailand

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

Der zweite Tag lockte mit 

spannenden Workshops

In drei Sälen lauschte die Jury 

den Präsentationen

BEA WORLD 
FESTIVAL IN PORTO 



Allzeit leckere Themen 

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

SCHLAGER ÜBERHOLT HOCHKULTUR

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

Marianne Rosenberg ließ sich auch von Punk 

und NDW leiten

Schräge Schlageroperette mit den 

Geschwister Pfister in der Komischen Oper

Roberto Blanco feiert die 

Leichtigkeit des Seins

Caterina Valente wurde schnell zum 

internationalen Jazz-und Schlagerliebling

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

Sie mag auch Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe oder 

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

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

Caterina Germaine Maria Valente (Italien) träumte mit ganz Deutschland 

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

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

war damals die lockende Versuchung, mit dem Brezelkäfer den Gotthard 

wagemutig zu überschreiten. 

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

DER PUPPENSPIELER

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

ICH BIN WIE DU

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

         EIN BISSCHEN 

     SPASS MUSS SEIN 
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Andreas Schäfer, Chefredakteur: »Ich bin im Sommer 2009 
zu showcases wie die Jungfrau zum Kind gestoßen. Ich ma-
che zwar seit vierzig Jahren bezahlten Journalismus und habe 
auch schon mal ein Stadtmagazin herausgegeben, aber die 
Frage nach der Interims-Chefredaktion kam sehr plötzlich. 
Die Zusage, diese zu übernehmen, bereue ich bis heute nicht, 
und es ist eine wunderbare Arbeitsfreundschaft daraus ent-
standen. Es ist ein gutes Gefühl, an einem guten Printprodukt 
mit einem guten Team zu arbeiten und dieses, wie gesche-
hen, weiterzuentwickeln. Da danke ich Kerstin und Jens für 
das Vertrauen, das ja nun auch schon vier Fünftel der gesamt-
en Strecke währt. Eine Lieblingsausgabe habe ich nicht, dafür 
macht es mir besonderen Spaß, das Glossary zu begleiten, 
welches meine Idee war und eine humorvolle wie intelli-
gente Auseinandersetzung mit unserem Schwerpunktthema 
ist, bei dem es uns gelingt, immer wieder prominente wie 
kompetente Autoren zu gewinnen. Für die Zukunft bin ich 
mir sicher, dass uns die spannenden Themen nie ausgehen. 
Ich wünsche uns allen, dass die Freude an der Arbeit bleibt. 
Man lernt selbst durch die Auseinandersetzung mit den je-
weiligen Themen viel hinzu. Auch das macht Spaß.«

 While in the past ten years, many publishing companies ha-
ve shifted their activities from printing to the Internet, Kerstin Meis-
ner chose the opposite lane with memo-media and showcases and in 
the year 2007 – ten years ago – expanded the Internet portal and 
event directory memo-media by the showcases print product. The 
magazine has been regularly complementing the popular event Inter-
net platform four times a year; since fall 2009, each edition has had 
one main topic. The close proximity to artists remains. In the past ten 
years, the 41 editions caused quite a stir. Print media have often been 
declared dead, but they're alive and kicking in the 21st century.

Jens Kahnert, Anzeigenleitung und Prokurist: »showcases 
bedeutet mir viel, weil wir die Vielfalt der Eventbranche aus-
führlich redaktionell widerspiegeln können. Es ist für mich 
eine Herausforderung, Anzeigenkunden klarzumachen, dass 
wir zwar ein ›Künstlermagazin‹ sind, wir aber die gesamte 
Branche abbilden; dass der Verteiler von uns sehr hochwertig 
ist, wir für jede Ausgabe den Verteiler neu zusammenstellen 
aus unserem riesigen Adressen-Pool und wir weit, weit mehr 
als das Künstlerumfeld erreichen – und ich lerne mit jeder 
Ausgabe dazu. Dank showcases fühle ich mich in der Lage, 
Verantwortung für einen Event zu übernehmen, da viel Wis-
sen und echtes Know-how vermittelt und nicht nur an der 
Oberfläche gekratzt wird. Eine Ausgabe, die mich total positiv 
überrascht hat, war die zum Thema ›Schlager‹. Da ist es uns 
gelungen, tiefgreifend über das Genre, das sonst nur mit Ober-
flächlichkeit verbunden wird, zu berichten – ein schöner Er-
kenntnisgewinn. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir 
weiter über die Dinge schreiben, die uns Spaß machen und 
dass es uns gelingt, sie unseren Lesern so zu präsentieren, dass 
sie daran Spaß haben. Und sicherlich wäre es schön, show-
cases noch ein Stück weiter zu internationalisieren.« 

INSIDE26/27

Showcases ergänzt seit 2007 das gefragte Eventbranchenver-
zeichnis regelmäßig viermal im Jahr. Jens Kahnert ist als verant-
wortlicher Ansprechpartner für die Anzeigenkunden von An-
fang an Bord. Im September verabschiedete sich Kerstin Meis-
ner erst einmal in eine zweijährige Familienpause. Interims-
weise übernahm der längjährige Eventexperte und Künstler 
Andreas Schäfer ihre Position und entwickelte das Magazin 
weiter. Die Arbeit im Team gedieh so gut, dass das Trio auch 
über die Familienpause hinaus zusammenblieb. Gemeinsam 
mit den beiden Grafikerinnen Margit Borbein und Dorothee 
Hamm gestalten sie showcases mit viel Lust und Hingabe. Seit 
2009 hat nun jede Ausgabe einen inhaltlichen Schwerpunkt. 
Die ursprüngliche große Nähe zu den Künstlern jedoch blieb; 
in den letzten zehn Jahren hat es mit 41 Ausgaben viel 
»Druck« gegeben. Das vielfach totgesagte Printmedium ist im 
21. Jahrhundert quicklebendig.

INFO

Alle Ausgaben von showcases finden Sie
als E-Magazin auf ebooks.memo-media.de

memo-media.de
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Während in den letzten Jahren viele Verlage ihre Aktivitäten 
vom Druck ins Internet verlagert haben, ist Kerstin Meisner 
mit memo-media und showcases den umgekehrten Weg 
gegangen und hat im Jahr 2007 – also vor zehn Jahren –, das 
Internetportal und Eventbranchenverzeichnis memo-media 
um das Print-Produkt showcases erweitert. 

memo-media.de
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Feature08/09

Antibourgeoise Antipode in den 
egalitären ausswingenden Siebzi-
gern in London war das Hard Rock 
Cafe, in dem man die ersten Erleb-
nisburger bestellen konnte. Die 
langmähnigen Amerikaner Isaac 
Tigrett and Peter Morton kaperten 
die ehemalige Londoner Rolls-Roy-
ce-Vertretung, bevor sie 1982 im 
Yuppieboom zum äußerst erfolg-

reichen kapitalistischen Geschäftsmodell wurden und sich 195- 
mal auf dieser Welt als mittlerweile doch recht seelenloses Ge-
schäftsmodell vermehrten: Dem Devotionalienmarkt für Musi-
kalien entzog man rund 70.000 Objekte für die Deko. Die erste 
Memorable war noch eine Gabe von Gitarrengott Eric Clapton, 
der im Original-HRC damals seinen Stammplatz hatte. In den 
Siebzigern war das Hard Rock Café ein Statement für ein anderes 
Leben. Die Burger sollten nie mehr so gut schmecken wie unmit-
telbar in den ersten Jahren an der Park Lane: Rock ’n’ Roll sold its 
soul to a businessplan! Das Hard Rock Café gehört inzwischen 
im Kasinogeschäft erfolgreichen Seminolen. Man kann aber 
auch ganz andere, beseeltere Erfolgsgeschichten erzählen.

François Vatel war im 17. Jahrhundert der Küchenmeister des Prinzen von 

Condé auf Schloss Chantilly und der Pionier des höfischen Eventcaterings. 

Er schichtete Gänseleber und Kuchen zu Türmen und ballerte dazu im Schwarz-

pulvernebel seine Feuerwerkskörper ab. Bürgerlicher wurde es im 20. Jahrhundert 

durch den »Partyservice«. Man servierte mayonnaisehaltige Schinkenröllchen, 

zierliche Gewürzgurken auf Leberwurst-Kanapees und die damals unvermeid- 

lichen Silberzwiebeln. Dazu ertrank man sich die geträumte Weltläufigkeit durch 

die namentlichen »Lufthansa Cocktails«. So war das in den Adenauer-Fünf- 

zigern und in den Erhard-Sechzigern. In den Siebzigern erfand man dann  

die Erlebnisgastronomie.

Ein EhrlichEs Muh Von dEr Kuh

Raffiniert und trotzdem bodenständig und aufrichtig ist die Kü-
che der Sarah Wiener. Die Frau ist dabei durchaus auch eine um-
triebige und erfolgreiche Unternehmerin, hat aber weder verges-
sen noch aufgehört, für eine bessere Essenswelt zu kämpfen. Ei-
ne Stiftung erlaubt sozial benachteiligten Stadtkindern Ausflüge 
zu Bauernhöfen, Kochkurse an Schulen und spannende Work-
shops zum Pausenbrot. Neben eigenen Restaurants gehört ein 
inzwischen bekanntes Cateringunternehmen, das am Anfang 
der kleinen erfolgreichen Verwertungskette stand, zum über-
schaubaren Wiener-Imperium. Das betreibt in der Tucholsky-
straße inzwischen auch eine der besten Manufakturen Berlins: 
Man backt dort knusprige Brote oder handwerkliche Kaisersem-
mel, Butterstangerl, Zaunerkipferl und Topfengolatsche im 
Holzofen. Mit dieser gelebten Philosophie des Aufrichtigseins ist 
Sarah Wiener bei den exklusivsten Events cateringfähig gewor-
den. Gleichzeitig wurde sie eine intelligente Gesprächspartnerin 
für Talkshows und eine Zutaten-und-Speise-Pionierin für ARTE. 
Sie findet für die Zuschauer den perfekten Curry in Indien, das 
schmackhafteste Meersalz an der englischen Küste oder die son-
nenverwöhnteste Tomate am Vesuv. Die Gänsestopfleber hat sie 

Geträumte Weltläufikeit 

mit dem Lufhansa Cocktail

Moses Mrohs tollkühne 

Küchenbrigade

memo-media.dememo-media.de
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Das eine_Oder das andere_Oder beides zusammen

Mehr Impressionen und Infos unter
www.event-bbq.de    und    www.die-alm-ruft.de

event-bbq.de

die-alm-ruft.de

event-bbq.deDie Alm ruft !!

Unsere Alm kommt zu Ihnen !!
Lust auf Alm- feeling ??

event-bbq.deDie Alm ruft !!

Unsere Alm kommt zu Ihnen !!
Lust auf Alm- feeling ?? event-bbq.deDie Alm ruft !!

Unsere Alm kommt zu Ihnen !!
Lust auf Alm- feeling ??

event-bbq.dedie-alm-ruft.de

…oder PräsentationsflächeDie Alm als Festsaal…

event-bbq.dedie-alm-ruft.de

…oder PräsentationsflächeDie Alm als Festsaal…

Auch vollisoliert und lärmgedämmt!

Größen : Von 10 x 10 m bis 30 x 15 m 

  Mobiler Hüttenzauber mit Alpenfeeling!
  Mobiler Hüttenzauber mit Alpenfeeling!

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!

AnzShowcases_EventBBQVoepel_NEU_2Vers.indd   2 10.12.14   22:30
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glossary
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feature

ein bisschen 
spass muss sein
Die showcases-Schlagerparade

glossary

schlager unser
Guildo Horns Wörterbuch

know-how

nachhaltige grossveranstaltung

Eine Nachbetrachtung des ESC in Wien

special

marmor, stein und eisen bricht

Hits auf der Blockflöte, Blechbläser und A-cappella

showcases:

Jens Kahnert war 

vom Schlager überrascht

Themenvielfalt mit ausgesuchten 

Schwerpunkten

Andreas Schäfer, 

Chefredakteur

Kerstin Meisner, Gründerin von memo-media und show-
cases, Herausgeberin und Chefredakteurin: »Für mich war 
die Einzigartigkeit der Künstler, die das Raster unserer Daten-
bank nicht in aller Fülle wiedergeben konnte, der Anstoß, das 
Magazin vor zehn Jahren zu starten. Viele haben mich dafür be-
lächelt – aber das war auch schon so, als wir uns im Jahr 2001, 
als alles auf New Economy stand, dazu entschlossen haben, das 
Eventbranchenbuch als Print herauszubringen. Hier gibt es so 
viele schöne Geschichten, die einfach erzählt werden müssen. 
Für mich ist es wichtig, mit offenen Augen durch die Veranstal-
tungsszene zu gehen und Neues zu entdecken. 

Dabei ist mir die Nähe zu den Künstlern so wichtig wie 
die Nähe zu der ganzen Branche. Denn die besteht ja eben 
nicht nur aus Technik, Locations und Catering. Die Künstler 
waren bisher – bis auf die ganz Prominenten – zu wenig sicht-
bar. Für mich ist das eine große Gruppe, die wichtige Arbeit 
für die Kommunikation in der Eventbranche leistet, die je-
doch oft zu kurz kommt. Mir macht es aber auch Spaß, faszi-
nierende Themen zu entdecken und immer wieder zu lernen. 
So ging es mir zum Beispiel mit der Ausgabe aus 2013 zur 
»Temporären Architektur« – das Thema habe ich mir erst 
durch die Arbeit am Heft richtig erarbeiten können. Eine 
meiner Lieblinge ist die ›Spanienausgabe‹ aus diesem Früh-
jahr – vielleicht auch, weil ich früher mal in Spanien gelebt 
habe. Ich finde wegweisend, wie beispielsweise in Frank-
reich die kulturelle Bedeutung des Cirque Nouveau geschätzt 
und auch finanziell unterstützt wird. In Deutschland muss ja 
immer ein ›E-‹ davorstehen, damit es als Kultur verstanden 
wird. Für die Zukunft wünsche ich mir viele weitere so span-
nende Ausgaben und freue mich weiterhin über die große 
Anerkennung der Leser und Inserenten darüber, dass wir 
sehr intensiv mit einer eigenen Redaktion arbeiten und an-
ders als andere nicht nur reine PR-Artikel abdrucken.«

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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ne Begabung bereits mit acht Jahren entdeckt.  
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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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DRUCK …
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wegs trockenen Unterschlupf. Die knapp mannshohen Beton-
röhren waren von Kunststudenten liebevoll zu individuellen, 
kleinen Eigenheimen eingerichtet worden. Wer Lust hatte, 
konnte hineinklettern und probewohnen. Die Botschaft ist 
traurig – Flüchtlingselend! –, aber das Entdecken der Details 
machte Spaß, die Pointe war klar, und von Weitem sahen die 
von innen beleuchteten Röhren richtig heimelig aus. 

In Münster standen die Menschen stundenlang Schlange, 
um dann durch eine deprimierende Endzeit-Landschaft zu 
kraxeln. Eine Lehm- und Betonwüste, wohl nach irgendeiner 
fiktiven Katastrophe, trotzdem irgendwie schön. Traurige 
Pfützen voll grünlicher Algenbrühe und Bienen – Ja, echte 
Bienen! Stechen die? – waren der einzige Hoffnungsschim-
mer. Man kennt diese Filme, aber analog ist es viel intensiver. 
Dabei wusste jeder Besucher, dass der Künstler nur den Boden 
der alten Eissporthalle aufgerissen hatte. Die harte Zweck- 
architektur der Halle war unverbaut und spielte aktiv mit, Fo
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Im Sommer 2017 ging das internationale Kunstpublikum 
wieder auf die Grand Tour zu den Hotspots der Gegenwartskunst:
die Kasseler Documenta, die Kunst-Biennale in Venedig und die  
Skulptur-Projekte Münster. Drei Kunst-Events dieser Liga erlebt  
Europa nur alle zehn Jahre gleichzeitig. Für kreative Profis, die  
Menschen und Räume inszenieren, sind alle drei Stationen dieser 
Kunst-Bildungsreise Pflicht. Theoretisch begegnet man auf jeder  
Grand Tour gut 350 aktuellen Kunstwerken an 150 verschiedenen  
Orten, praktisch ist schon die Hälfte kaum zu schaffen. Aber es  
soll uns ja nicht ums Abhaken gehen, sondern um Inspiration  
und Erkenntnis. Was lernten wir diesmal?

Erste Erkenntnis: Auch das breite Publikum mag Kunst, 
die nicht an der Wand hängt – solange die Story und die 
Optik stimmt. Gefühlte 90 Prozent der Grand Tour-Kunst-
werke waren raumgreifende Inszenierungen – Installationen, 
Performances und Aktionen. Es durfte auch gern mal schön 
monumental sein: Das Wahrzeichen der diesjährigen Docu-
menta war das »Parthenon der Bücher«. Dieser griechische 
Tempel ist Athene, der Göttin der Weisheit, gewidmet. In Kas-
sel stand das Bauwerk auf dem zentralen Platz in Originalgrö-
ße, nachgebaut aus Gerüststangen und behängt mit 70.000 ge-
spendeten Büchern, die irgendwann mal verboten waren. 
Auch Harry Potter war dabei. Die Idee war einfach, manche 
fanden sie etwas banal, aber das Kunstwerk war sehr groß 
und sehr magisch, besonders am Abend.

Der andere Publikumsliebling in Kassel stand direkt neben-
an: ein Stapel aus 20 Kanalisationsrohren, wie man sie von 
Tiefbaustellen kennt. Obdachlose nutzen sowas gern als halb-

WAS WILL DER
MENSCH VON DER
KUNST?

Ausflug in die Todeszone? 

Begehbare Endzeit-Landschaft 

von Pierrre Huyghe in Münster.

Stoffbahnen mit Zufallsbesucherin. Genau so stellt es sich 

Franz Erhard Walther vor. Er gewann den Goldenen Löwen 

der Kunst-Biennale in Venedig als bester Künstler.

Das Publikum ist  

Teil des Kunstwerks. 

Für Anne Imhofs raum-

greifende Performance 

»Faust« wurde Deutsch-

land mit dem Goldenen 

Löwen für den besten 

Länder-Pavillon geehrt.

Draußen vor der Glasscheibe. 

Auch Besucher ohne Ticket kamen 

am deutschen Pavillon in Venedig 

an ihre Handyfotos.

Das »Parthenon der Bücher« von Marta 

Minujín in Kassel. Das Publikum durfte 

70.000 einst verbotene Bücher als 

Souvenir mit nach Hause nehmen.



Mit freundlicher Unterstützung von:

GERMANY GMBH

www.performance-paderborn.de

Paderborn | Schloss Neuhaus
3.-4. September 2018

OUTDOOR memo-media.de

Der andere große Trend des Kunst-
Sommers war die Vielfalt der Materi-
alien, besonders der weichen. Textiles 
war in der internationalen Kunst lan-
ge Frauensache, also eine Rander-
scheinung, gewürdigt, aber mehr un-
ter handwerklichen oder folkloris-
tischen Aspekten. In Venedig gab es 
mächtige monochrome Stoffbahnen, 
in die sich die Besucher optisch inte-
grieren konnten und so Teil des 
Kunstwerks wurden. »Werk als Hand-
lung« heißt das intellektuelle Kon-
zept dahinter. Die Besucher goutier-
ten mehr die kraftvollen Farben die-
ser großzügigen Stoffinstallation und 
ihre klare Ästhetik. Textilkunst muss 
nicht »tüddelig« sein.

Für diese beiden fast altmodisch 
analogen Arbeiten, die auf sehr unter-
schiedliche Art das Publikum einbe-
zogen, wurden zwei deutsche Künst-
ler mit dem begehrten Goldenen Lö-
wen ausgezeichnet: Anne Imhof für 
den besten Pavillon und der fast dop-
pelt so alte Franz Erhard Walther als 
bester Künstler. Beide nahmen zum 
ersten Mal an der Venedig-Biennale 
teil und gewannen sie gleich – das si-
chere Zeichen für eine Trendwende 
im internationalen Kunstbetrieb.

Dritte Erkenntnis: Der Mensch 
will seinen Spaß, ein schönes Sel-
fie und ein bisschen Erkenntnis-

wenn sich die Oberlichter öffneten und den ech-
ten westfälischen Nieselregen und ein paar Son-
nenstrahlen für die Algen hineinließen. 

Zweite Erkenntnis: Während die digitale 
Transformation rasend schnell unseren Alltag 
erobert, feiern Künstler und Besucher lustvoll 
das analoge Erlebnis, sinnlich wie nie. Endgül-
tig überwunden zu sein scheint das klaustropho-
bische Kunstgucken in stickigen, moltonver-
hängten Video-Kabuffs. Auch mit grob-pixeligen 
LED-Bildchen, höchst erklärungsbedürftigen di-
gitalen Netzwerk-Installationen und holprigen 
Touren mit kiloschweren VR-Brillen wird der Be-
sucher kaum noch belästigt. Sobald eine neue 
Technik im Mainstream angekommen ist, ver-
liert die Kunst das Interesse. 

Dafür kamen bei dieser Grand Tour völlig aus der 
Mode gekommene Disziplinen wie die gute alte Per-
formance zu ganz neuen, großen Ehren. Im deut-
schen Pavillon der Venedig Biennale erlebten die Be-
sucher eine fünfstündige Performance mit dem Titel 
»Faust«. Das gesamte Gebäude war durch einen ex-
tra eingezogenen, gläsernen Boden horizontal ge-
teilt. Die sechs jungen Performer agierten auf meh-
reren Ebenen: auf dieser Glasplatte, unter ihr, auf 
halber Höhe an der Wand und hoch unter der De-
cke. Das Publikum bewegte sich frei im Raum – und 
war fasziniert. Dass irgendjemand im deutschen Pa-
villon die performte Story wirklich verstand, darf 
bezweifelt werden, zumal die meisten Besucher nur 
einen einstündigen Auszug erleben konnten. Aber 
die Intensität und Rätselhaftigkeit dieser Arbeit er-
reichte jeden, der sich auf dieses merkwürdige 
Kunst-Erlebnis nur ansatzweise einließ. 

INFO

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

gewinn. Dann macht er jeden Blödsinn mit.  
Eine erstaunliche Menge kunstinteressierter Mit-
telschichtsmenschen verkürzte im Sommer 2017 
den Strandurlaub, um alle drei großen Kunstereig-
nisse miterleben zu können. Dieses Laienpubli-
kum kürte in einer Internet-Abstimmung seinen 
Gesamtsieger von Kassel, Venedig und Münster. 
Welches Kunstwerk hatte am meisten beein-
druckt? Der Unterwasser-Steg von Ayse Erkmen, 
mit Abstand! Im Stadthafen von Münster konnte 
jeder Besucher Jesus-gleich über das Wasser lau-
fen, es sei denn, er fiel beim Selfie-Knipsen von 
dem stabilen Gitterrost, das den Dortmund-Ems-
Kanal querte. Rund eine halbe Million Menschen 
hatten ihren Spaß, nur 250 fielen ins Wasser. Das 
ist Kunst.

 In summer 2017, the international art scene 
again went on the grand tour to the hotspots of contempo-
rary art: Documenta in Kassel, the Biennale Arte in Ven-
ice and the Skulptur-Projekte Münster. It's only every ten 
years that Europe is the venue of three top-league art 
events shown simultaneously. For creative professionals 
staging spaces and people, these three art venues are 
mandatory stations on their educational journeys. In the-
ory, visitors taking the grand tour can see about 350 topi-
cal pieces of art at a total of 150 locations.

Der Publikums-Hit! Über die Unter-

wasser-Brücke im Hafen von Münster 

lief in diesem Sommer eine halbe Million 

Menschen – und mindestens ein Hund.

Der kurdische Künstler Hiwa K stapelte 

20 Betonröhren am Documenta-Hotspot in 

Kassel. Die neue Heimat für Flüchtlinge  

haben Kunststudenten nett hergerichtet.

DATES

LK UNTERSTÜTZT COMPUTER- UND VIDEOSPIELGIGANT 

ACTIVISION BLIZZARD AUF DER GAMESCOM 2017

Grenzenlose virtuelle Erlebniswelten begeistern nicht nur im 
heimischen Wohnzimmer, sondern ziehen auch Besucher von Mes-
sen, Kongressen, Produktpräsentationen und ähnlichen Corporate 
Events in ihren Bann. Im Rahmen der weltgrößten Show für Compu-
ter- und Videospiele zeigte sich die LK im Auftrag von Walbert-
Schmitz für die mediale Inszenierung des Messeauftritts verant-
wortlich. Auf der 3.500 Quadratmeter großen Standfläche entstand 
eine spannende Gaming-Area mit 500 Gaming-Stationen, um die 

AUFBLASBARE KOPF-KUNST 

Die deutsche Kunstwelt spricht dieser Tage 
über zwei riesige Köpfe, die vom österreichi-
schen Inflatable-Hersteller no problaim pro-
duziert wurden. In der Bayreuther Aufführung 
»Die Meistersinger von Nürnberg« erschien 
wie von Zauberhand und völlig geräuschlos 
ein sieben Meter hoher »Judenkopf« auf der 
Bühne. Die hervorragende Akustik des Bay-
reuther Festspielhauses war dabei eine echte 
Herausforderung. »Da ein Gebläse auf der 
Bühne im Zuschauerraum zu hören gewesen 
wäre und das Aufblasen damit auch zu lange 
gedauert hätte, installierten wir unter der Büh-

ne einen quaderförmigen Luftspeicher. Dieser wurde 
von einer Hebebühne zusammengedrückt und blies 
über eine Rohrverbindung den riesigen Kopf innerhalb 
einer Minute völlig geräuschlos auf«, so no problaim 
Geschäftsführer Stefan Geerlings. Das zweite Kopf-
Kunstprojekt ist noch bis März 2018 vor dem Museum 
der Arbeit in Hamburg zu sehen. Der goldene, neun 
Meter hohe Marx-Kopf, der der Marx-Statue in Erfurt 
nachempfunden ist, wurde vom österreichischen 
Künstler »Han-Lan« (Hannes Langeder) gestaltet. Der 
riesige Marx-Kopf ist Blickfang für die Ausstellung 
»Das Kapital« anlässlich des 150-jährigen Jubiläums 
des gleichnamigen Manifestes von Karl Marx.

FACTS & FACES

27.2.2018 

LOCATIONS RHEIN-NECKAR

Wer für Tagungen und Veranstaltungen 
den passenden Rahmen sucht, ist auf den 
Locations Messen genau richtig. Denn hier 
präsentieren sich Locations der jeweiligen 
Metropolregion, die durch ihr besonderes 
Ambiente, ihre außergewöhnliche Geschichte 
oder durch ihre exponierte Lage überzeugen. 
Knüpfen Sie an nur einem Tag persönliche 
Kontakte, finden Sie richtige Ideen und in-
teressante Aussteller für Ihre Meetings und 
Events – egal ob Kongress, Tagung, Mitar-
beiterevent, Produktpräsentation, Kunden-
veranstaltung oder Weihnachtsfeier.

22.03.2018 + 23.03.2018 

OPEN DAYS BEI XTREME IN 

MÖNCHENGLADBACH

Noch vor Start der Sommersaison werden 
auf über 3.000 qm zahlreiche Event-Attrak-
tionen für Groß und Klein präsentiert. Si-
mulatoren, Fußball Fun Park, Eislaufbahn, 
Kletterwände, Nostalgiemarkt und vieles 
mehr – erleben Sie alle Aktionen im Betrieb!

30/31

Spielefans mit innovativer Me-
dien-, IT- und Veranstaltungs-
technik in spannende virtuelle 
Welten zu versetzen.
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MIT GANZEM HERZEN 

FÜR KINDER AKTIV

Kinderanimation bedeutet mehr, als 
ein paar Spiele zur Belustigung vorzube-
reiten. Wie man die kleinsten Gäste eines 
Events aktiv einbindet und ihnen ein al-
tersgerechtes Erlebnis ermöglicht, weiß 
Carola Baumgarten. Vor rund 30 Jahren 
fing sie an, in der professionellen Kinder-
animation zu arbeiten und gründete spä-
ter das Unternehmen COLORI aus Offen-
bach. Mit ihrem Team aus Kinderanima-
teuren ist sie sowohl auf Firmenfeiern 
oder Messen als auch bei Organisationen 
großer Kinderfeste geschätzt. Denn ne-
ben Kreativität sind vor allem ihre päda-

gogischen Grundkenntnisse gefragt. Über diese verfügt die zweifache Mutter aus 
langjähriger Erfahrung. Und Carola Baumgarten ist eine echte Powerfrau. Denn 
neben der Leitung von COLORI und ihrem Privatleben ist sie seit 2005 Kursleite-
rin für den Elternkurs des Deutschen Kinderschutzbundes »Starke Eltern – Starke 
Kinder« sowie seit 2011 als ausgebildeter Elterncoach aktiv.

Spielplatz aus Worten, 
Dingen und Klängen
Sie wohnt in einem LKW. Ihr Kreationsdomizil 
liegt in Rüdersdorf bei Berlin. Und für sie ist die 
Welt ein Spielplatz aus Worten, Dingen und 
Klängen. Etta Streicher ist freischaffende Poetin 
und Schauspielerin. Die Künstlerin ist für ihre ei-
gensinnigen Produktionen bekannt wie zum Bei-
spiel das »Kabarett der guten Wünsche« – eine 
interaktive Bauchladen-Poesie. Als Teil verschie-
dener Gemeinschaftsprojekte und Ensembles wie 
»zeichen&flunder« oder »crabs&creatures« macht 
sie Poesie, Theater und Experimente auf Bühnen. 
Der Lyrikband »menschenfressereins«, das Figu-
rentheater »Spinnlein, Spinnlein an der Wand« 
sowie der Zeichentrickfilm »quälen« sind nur ein 
paar ihrer vielen künstlerischen und energiegela-
denen Arbeiten.

AUTHENTISCHE FRAUENPOWER 

IM DOPPELPACK

Ob mit lustigen Sprüchen gerüstet oder ganz 
still wie im Stummfilm – Corina Ramona und 
Katharina Klein beherrschen es, ihre Komik ge-
zielt mit Fingerspitzengefühl einzusetzen. Das 
Duo ist bekannt für extravagante Komik der 
parodierenden Art, musikalische Highlights 
und bewegte Poesie. Mit ihrer spannenden Situ-
ationskomik und Authentizität schaffen sie es, 
für jedes Ambiente die passende Performance 
abzuliefern. Neben Clownerie und Slapstick 
kreieren die Künstlerinnen eigene Bühnenstücke, 
in denen sie Gesang, Klavier, Texte, Tanz und 
Comedy miteinander vereinen. So viel steht 
fest: Egal, zu welchem Event die zwei fah-ren – 
ihre Koffer sind vollgepackt mit Kreativität, Le-
benslust und Energie.

MIT STARKEN KICKS ZUM WM-TITEL

Wer neben seinem Job als Model und DJane auch noch einen 
WM-Titel im Kickboxen kassiert, hat mit Sicherheit vor allem 
eines: Disziplin! Hanna Hansen ist eine echte Powerfrau, die es 
wissen will. Als DJane ist die Kölnerin national bekannt. Mit 
scheinbarer Leichtigkeit mixt das Model angesagte Songs zusam-
men und begeistert mit erfrischenden Sounds in jedem Genre. In 
2017 hat die DJane mit ihrer Leistung im Kickboxen zudem inter-
national für Aufsehen gesorgt: Bei der WFMC-Weltmeisterschaft 
im Kickboxen war Hanna unschlagbar und nahm den WM-Titel 
mit nach Kölle. Wenn der Begriff »Multitalent« einen Namen tra-
gen würde, dann Hanna Hansen.

Wenn sich 
Stärke in 
Taten äußert
Es gibt sie nicht nur in Büchern, Comics und Computer-
Spielen. Starke Frauen stecken überall. Und die folgenden 
Seiten sind einigen von ihnen gewidmet. Ob Geschäftsfüh-
rerinnen, Künstlerinnen oder Erfinderinnen – in jeder Per-
sönlichkeit steckt eine Powerfrau, die bereits viel bewegt  
hat und noch viel mehr bewegen will. Hier stellt showcases 
nur eine Auswahl von diesen Powerfrauen auf vier Seiten  
vor. Es gibt noch unendlich mehr. 

Leidenschaftliche Beraterin,
Jurymitglied und Vermittlerin 
Bereits seit 1983 gehört Andrea Wittwer zum 
Team der ZAV-Künstlervermittlung, der Bundes-
agentur für Arbeit. Dort ist sie die Vermittlerin 
für den Bereich Unterhaltung: Show, Artistik und 
Entertainment. Ihre langjährige Erfahrung und 
Branchenkenntnis ist jedoch nicht nur bei Künst-
lern und Auftraggebern gefragt, sondern auch als 
regelmäßiges Jurymitglied – u. a. seit 2002 beim 
Internationalen Kleinkunstfestival Usedom, seit 

2011 bei der Verleihung des Artisten-
preises »Sprungbrett« und seit 2012 
auch bei der Internationalen Kultur-
börse Freiburg. Darüber hinaus war sie 
2017 Jurymitglied beim World Living 
Statues Festival in Arnheim (Holland). 
Ihr eigenes Projekt »Young & Fresh« 
hat sie seit 2016 beim Gauklerfestival 
Koblenz und bei der Kulturbörse Frei-
burg etabliert. Ihr Engagement und ih-
re langjährige Erfahrung sind in der 
Branche geschätzt.

WENN FRAU MIT KEULEN 

JONGLIERT

Sie jongliert nicht einfach nur mit Keulen – ihre 
Arbeit zeichnet sich durch einen innovativen Stil 
auf hohem technischen Niveau aus. Anni Küpper 
absolvierte ihren Abschluss an der Academy for 
Circus and Performance Art in den Niederlanden. 
Seitdem entwickelt sie ihre Performance stetig 
weiter und tourt mit ihren Acts auf Gala-, Varieté-
shows und Festivals – und das weltweit. Mit ihrem 
Act »Paganini« wurde sie beispielsweise auf Fe-
stivals in Singapur, Japan, den USA und auch Is-
rael eingeladen. Ein besonderer Meilenstein der 
Jongleurin war 2015 die Auszeichnung mit dem 
Titel »Most Inspirational Juggler« auf dem Hum-
boldt Juggling Festival in Kalifornien. Aktuell 
ist sie mit ihrer 30-minütigen Show »Tales of 
mere existence« auf 
Bühnen unterwegs
und ist Mitbegrün-
derin des Kollek-
tivs »KUNST_STÜCKE:
circus in 3 akten« – ei-
ne der wenigen Kompa-
nien des Neuen Zirkus 
Deutschland.

Eine Gipfelstürmerin
Stillstand? Ein Fremdwort für Karin 
Wolffrom. Nach ihrem Studium 
und einigen Jahren in der Organisa-
tion und Betreuung von Incentive-
Reisen sammelte sie noch viel Er-
fahrung im Bereich Firmenevents 
und Hochzeiten – bis sie sich 
schließlich selbstständig machte. 
Mit dem »Catering Guide« schuf 
die Unternehmerin eine Plattform, 
die heute eine stolze Anzahl von 
200 Dienstleistern aus der Catering-
Branche versammelt. Auf den eige-
nen Lorbeeren ruht sich Karin Wolf-
from aber nicht aus. Die Gründerin 
sieht noch viele Gipfel an ihrem un-

ternehmerischen und auch privaten Horizont, die 
sie erklimmen möchte. Denn wenn sie mal eine 
Pause ihres vielseitigen und fordernden Arbeitsall-
tags braucht, fährt sie in die Berge. Hier findet sie 
die perfekte Ergänzung zwischen sportlicher He-
rausforderung und Stille. So oder so: Die Frau 
möchte hoch hinaus – und dass sie die Stärke und 
den Ehrgeiz dazu mitbringt, steht außer Frage.

FRAUEN STÄRKEN!

»Going the extramile« ist das Motto der Agentur Ressmann e. 
K. für Event Marketing und Live Kommunikation aus Mann-
heim. Und diese Extrameile geht Inhaberin Elena Ressmann re-
gelmäßig. Denn wenn sie sich einem Projekt widmet, dann mit 
vollem Herzen. Das jüngste Projekt ist das Wirtschaftsforum 
»Digitale Zukunft – chancenreich und chancengleich« im Okto-
ber 2017 in Stuttgart. Für das Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg begleitet Elena Ressmann mit ihrem Team mit in-
teraktiven Kongressformaten das Ziel, Frauen in ihrer Füh-
rungskraft zu stärken. Und damit stieß das Format nicht nur bei 
den 400 Teilnehmern und Teilnehmerinnen auf ein großes, po-
sitives Echo. Das Thema bewegt branchenübergreifend



Weiblicher Zuwachs
DUNDU, die Giganten des Lichts, 
sind schon seit geraumer Zeit 
mit ihren beeindruckenden Per-
formances international bekannt. 
Nun freut sich die Puppenfami-
lie über weiblichen Zuwachs: 
Die Lichtgefährtin BIMBI ver-

zaubert mit ihrer bunten Farbenvielfalt, Anmut und Ele-
ganz. Und ihre gemeinsamen Auftritte hatten die Groß-
puppen schon. In Wuhan begeisterten BIMBI und DUNDU 
im legendären Han-Show-Theater beim BUICK Car Launch. 
Anschließend ging es nach Shanghai zur Double 11 Gala, 
dem chinesischen Pendant zum Black Friday in der 
Mercedes Benz Arena, wo unter anderem Pharell Williams, 
Lang Lang und die Blue Man Group am Start waren.

SPECIAL34/35 memo-media.de

DAS SHOWBUSINESS – KEIN LEICHTES PFLASTER

HIER IST NICHT NUR 

DIE STIMME STARK

Wenn Nessi Tausendschön auf der 
Bühne steht, gerät bei so manchem Zu-
schauer das Blut in Wallung. Die Künst-
lerin provoziert mit ihrer Stimme. Sie 
parodiert, spricht, spielt und singt mit 
beeindruckender Energie, die sich auf 
das Publikum überträgt. Die Künstlerin 
wurde vielfach ausgezeichnet – unter 
anderem mit dem »Salzburger Stier«, 
dem Deutschen Kleinkunstpreis und 
dem Deutschen Kabarettpreis. Manche 
werden ihr Organ auch aus dem Fernse-
hen kennen, da sie beispielsweise in den 
»Mitternachtsspitzen« im WDR, in der 
»Ladies Night« in der ARD oder auch in 
»Die Anstalt« im ZDF präsent ist.

Von jedem Umweg 
profitieren
Sie sagt über sich selbst, dass sie heute von je-
dem einzelnen kleinen Umweg in ihrem Le-
benslauf zu hundert Prozent profitieren 
kann. Nicole Weimer ist die Chefin der LO-
CATIONS Messereihe und ein ausgeprägtes 
Organisationstalent. Mit dem Beginn ihrer 

gastronomischen Laufbahn konnte sie ihr Fachwissen beim Messe-, 
Kongress- und Eventmanagementstudium um eine große Portion Er-
fahrung anreichern. Ihr Ziel hatte sie schnell im Fokus: Messen sollten 
es sein. Und wo lernt man die Praxis in diesem Bereich besser als beim 
weltweit größten Messeveranstalter Reed Exhibitions?! Dort betreute 
Nicole Weimer die Veranstaltungsmesse SHOWTECH in Berlin. Der 
Reiz wuchs, sich noch mehr Input im Messegeschäft zu holen. Nach-
dem sie somit in weiteren Unternehmen Erfahrung sammelte, kam es, 
wie es kommen sollte: Sie mach te sich als Geschäftsführerin und Ver-
anstalterin der LOCATIONS-Messen selbstständig. Damit hat sie sich 
in der Branche einen echten Namen gemacht.

POWERFRAUEN

ERSCHAFFEN 

POWERPRODUKTE

Ein Unternehmen, das zu rund 50 Prozent aus Frauen besteht 
und von einem weiblichen Geschäftsführungsteam geleitet 
wird, bedeutet nicht nur eine Menge Östrogen, sondern vor 
allem Kreativität. Anja Daiker und Mira Spoo-Sonntag sind 
die Köpfe von carpe event productions und machen Tage zu 
Höhepunkten, indem sie einem Ereignis den richtigen Rah-
men verleihen. Seit 1999 setzt das Unternehmen als Full-Ser-
vice-Dienstleister Messeauftritte, Veranstaltungsbau, Groß-
raumgestaltung und Eventdekoration um. In 2007 stand für 
das Kreativ-Team alles im Zeichen der Innovation. Denn in 
diesem Jahr entwickelten sie ihr eigenes Produkt »click.wand« 
– ein Stellwand-System für Messen und Events. Schick, ele-
gant, mit klaren Linien und einem schnellen Handling erweist 
es sich als Powerprodukt, das gerade im turbulenten Messe- 
und Eventgeschäft gefragt ist.

VON DER VERANSTALTUNGSORGANI-

SATION ZUR LIVE-COMMUNICATION

Mit über 50 Jahren lehnt sich Sonja 
Grandjean oft mit einem Schmunzeln 
zurück: »Haben wir früher Veranstal-
tungen organisiert, die später zu 
›Events‹ wurden, sind wir heute Spezi-
alisten in der Live-Communication – 
und was machen wir tatsächlich im-

mer noch? Richtig: Veranstaltungen organisieren!« Seit 
1984 arbeitet die Unternehmerin in der Branche der Veran-
staltungsorganisation – die letzten zehn Jahre selbststän-
dig. Sie schreibt Konzepte und Moderationsleitfäden, über-
arbeitet Präsentationen und übernimmt auch Teilprojekte 
mit komplexen Inhalten. Mit so viel Erfahrung hat sich 
Sonja Grandjean die Frage gestellt: War es früher besser als 
heute? Ihre Antwort darauf: »Es ist immer wieder aufs Neue 
spannend, Erlebnisse für Gäste zu schaffen und Botschaf-
ten bei Zielgruppen zu verankern. Auch, wenn es heute we-
sentlich stressiger ist, liebe ich die Möglichkeiten der digi-
talen Welt und freue mich auf zukünftige Entwicklungen.«

Power für die Branche hoch zwei
Die eine ist die Mitgründerin und Herzstück eines der 
wichtigsten Branchen-Events, der Best of Events, Bea Nöh-
re. Die andere ist seit 2011 an der Spitze der Dortmunder 
Westfalenhallen und hat nicht nur das Potenzial der BOE, 
sondern auch die Gedanken und Notwendigkeiten der 
Branche erkannt, Sabine Loos. Gemeinsam geben die bei-
den der Branche ein Zuhause – Bea Nöhre, indem sie sich 
immer noch mit altbekannter Manier und Power um ihre 
Aussteller-Schäfchen kümmert, obwohl sie sich auch in 
den Ruhestand verabschieden könnte, und Sabine Loos, 
indem sie die Türen weit öffnet und ab 2019 nun auch 
den Branchen-Award – in Zukunft BrandEx – nach Dort-
mund eingeladen hat und so die ganze Branche in den 
Westfalenhallen vereinigen will. 
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 They're not only found in books, comics and computer games, strong women are 
everywhere. Be it executive directors, artists or inventors – there's a superwoman in each 
one of them, who have already gotten things moving and who intend to move a lot more.

INFO

Andrea Wittwer c/o ZAV Künstlervermittlung, D-10969 Berlin

Anja Daiker & Mira Spoo-Sonntag, carpe event productions GmbH & Co. KG, D-51063 Köln

Anni Küpper, D-53175 Bonn

Bea Nöhre & Sabine Loos, Best of Events, D-44139 Dortmund

BIMBI c/o DUNDU, D-70191 Stuttgart 

Etta Streicher c/o Künstleragentur piRi piRi Radloff & Biemer GbR, D-35578 Wetzlar

Carola Baumgarten, COLORI Carola Baumgarten & Wolfgang Beyer GbR, D-63067 Offenbach

Corina Ramona & Katharina Klein, D-5543 Bad Kreuznach

Elena Ressmann c/o Agentur Ressmann e.K., D-68167 Mannheim

Hanna Hansen c/o DIE TONKÖPFE Musikkonzepte & Künstlervermittlung, D 51069 Köln

Karin Wolffrom, Catering Guides, D-22087 Hamburg

Nessi Tausendschön c/o KünstlerAgentur Imke Nagel, D-50321 Brühl

Nicole Weimer, Capricorn Events, D-74635 Kupferzell

Petra Quednau, Project PQ Feuershows, Schwarzlichtshows und Tanz, D-55278 Köngernheim

Sarah Stiefel, D-10247 Berlin

Sonja Grandjean Kommunikation, D-42329 Wuppertal

Thamar Hampe, rope theatre, D-50676 Köln

Mehr Powerfrauen finden Sie auf www.memo-media.de

EINE FRAU BOXT SICH NACH OBEN

Sich an die Spitze zu boxen, kann ein ganz schöner 
Drahtseilakt sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn 
Thamar Hampe von rope theatre träumt von einem gro-
ßen Boxkampf. Doch vorher gilt es, ein schlappes Seil zu 
erklimmen und dabei das Gleichgewicht zu finden. Mal 
tänzelnd, mal ächzend und mit einer Menge Humor be-

wegt sich die Künstlerin ihrem fina-
len Kampf entgegen. Damit sorgt sie 
bei ihrem Publikum während ihrer 
Performances nicht nur für Schmun-
zeln, sondern auch für staunende 
Blicke. Ein starker Act, der Zirkus-
techniken mit clowneskem Bewe-
gungstheater verbindet.

HINTER UND AUF DER BÜHNE 

MIT FEUEREIFER DABEI 

Sie ist die Leiterin und der künstlerische Kopf von 
Project PQ, Artistin, Choreografin – doch vor allem 
ist sie eine starke Frau, aus der kreative Ideen nur so 
heraussprudeln. Petra Quednau sagt selbst: »Ich bin 
jeden Tag mit Feuereifer bei meinem Job dabei – im 
wahrsten Sinne des Wortes.« Mit ihrem Team kre-
iert sie leuchtende Highlights für Events und fun-
giert dabei nicht nur als Show-Choreografin. Sie ist 
auch selbst auf der Bühne aktiv und brennt für neue 
Herausforderungen und Aufgaben. 

Seit fünf Jahren ist Sarah Stiefel in 
der Showbranche tätig. Ihre Ausbil-
dung hat sie an der »Staatlichen Ar-
tistenschule Berlin« absolviert und 
hat sich danach als Artistin selbst-
ständig gemacht. »Das Showbusiness 
ist kein leichtes Pflaster« – sagt sie 
selbst. Doch die Luft- und Bodenarti-
stin beißt sich mit Ehrgeiz, aber vor 

allem mit Leidenschaft durch. Denn sie ist nicht 
nur als Artistin, sondern ebenfalls als Choreogra-
fin und Coach sowie als Circus Pädagogin welt-
weit unterwegs. Und diesen Ehrgeiz spürt man. Ih-
re Vielseitigkeit und Freude an ihrem Beruf über-
trägt sie während ihrer Darbietungen auf ihr Pu-
blikum. Und genau das ist für sie das Schönste: 
Selbst auf der Bühne zu stehen und in die strah-
lenden Gesichter der Zuschauer zu blicken.
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Die Firma Helot GmbH ist seit 1949 eine Verleiherin für mobi-
le Heizungs-, Klima- und Stromversorgungssysteme. Die Kölner 
sind im Bereich Bau und Industrie, bei großen Trockungsvorha-
ben und eben auch bei Events im Einsatz. Auch bei so großen, 
wie bei der Weltklimakonferenz in Bonn. 

Die Daten sind eindrucksvoll: 55.000 Quadratmeter temporär 
umbaute Fläche, Raum für 25.000 Teilnehmer aus 196 Ländern, 
39 Länder-Pavillons und rund 70 beschäftigte Handwerks- und 
Bau-Gewerke. Ein 70-köpfiges Team war verantwortlich, wobei 
die Hamburger Agentur für Live-Kommunikation Vagedes & 
Schmid alle Fäden in der Hand hatte. Der Weltklimagipfel 2017 
im November war eine Mammutaufgabe im Feld der politischen 
Konferenzen wie auch der politischen Kommunikation.  

Die Bundesrepublik Deutschland unterstützte mit dem fe-
derführenden Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) als technischem Ausrichter 
die vom steigenden Meeresspiegel gefährdete Republik Fidschi, 
die die Präsidentschaft der Konferenz in diesem Jahr innehatte. 
Ab August wurde die internationale Stadt aus temporären Hal-
len und großen Zelten für die 25.000 Menschen in zwei Zonen 
von Losberger in Bonn errichtet. Die »Bula-Zone« befand sich 
zwischen dem World Conference Center Bonn und dem Cam-
pus der Vereinten Nationen. Sie stellte die Verhandlungszone 
der COP23 dar. Das Zentrum der »Bonn-Zone« in der Rheinaue 

gen im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes sahen vor, einen 
vollständigen Rückbau innerhalb von 48 Stunden möglich zu ma-
chen. Eine Option, die aber glücklicherweise, dann doch nicht ge-
braucht wurde. Das Klima, um das es schließlich ging, zeigte sich an 
allen Tagen der Konferenz gnädig.

 196 nations and representatives of the civil society discussed climate 
protection in Bonn from November 6 thru 17 of this year. Construction 
work to build a city near the Rhine River composed of temporary halls and 
huge tents to accommodate 25,000 attendees started already in August. 
Helot GmbH in Cologne put 50 semitrailers on the road loaded with tech-
nical equipment, among other things to generate 23 megawatts of climate-
friendly heating capacity, to assure everybody was warm and comfy and 
thereby to warrant that the objective of staging an environmentally-com-
patible and sustainable conference on a total expanse of 55,000 sqms on 
the banks of the Rhine river in Bonn was achieved.

Andalousi - Handstand Equilibristik
www.sessel-handstand.de
info@sessel-handstand.de

+49 (0)157 - 80652196

Flying Artwork
+31 (0)615 184469
www.fl yingartwork.nl
info@fl yingartwork.nl

FLYING LED DIAMOND

bestand aus einer doppelschiffigen Palas-Konstruktion, die mit 
ihrer 2,45 m hohen Attika die Besucher zur zentralen Akkredi-
tierung willkommen hieß. In ihr war auch der Cateringbereich 
untergebracht, der sich über zwei Ebenen erstreckte. 

Ab August wurde die internationale Stadt aus temporären Hal-
len und großen Zelten für die 25.000 Menschen in zwei Zonen von 
Losberger in Bonn errichtet. Das Familienunternehmen Neptunus 
errichtete zwei temporäre Gebäude aus dem Evolution-Programm 
des Unternehmens mit einer Gesamtfläche von über 15.000 Qua-
dratmetern für ein temporäres Konferenzzentrum, das nach der 
Veranstaltung rückgebaut wurde, um es dann wiederzuverwenden.

Also rückten 50 Sattelzüge von Köln nach Bonn. Was durch 
die geringe Entfernung zwischen Firmenstandort und Austra-
gungsort schon mal per se weniger ungünstig für die endgültige 
Nachhaltigkeitsbilanz war. Zum Einsatz kamen dann Hybridsys-
teme aus Warmluft, Warmwasser und Elektroheizsystemen von 
18 bis 300 KW Leistung. Insgesamt musste eine Maximalmenge 
von fetten 23 Megawatt Heizleistung möglich sein. Das Ganze 
hatte aber ein großes Handicap. Wir erinnern uns, dass die Zelt-
stadt der 25.000 auch in der Rheinaue aufgebaut wurde, was übri-
gens der Tatsache geschuldet war, dass ganz Bonn nicht über aus-
reichende feste Tagungskapazitäten für eine solche große Menge 
an Menschen verfügt. Die Rheinaue ist natürlicherweise ein mög-
liches Hochwassergebiet des Vater Rheines. Die strengen Aufla-

Normalerweise schreiben wir an dieser Stelle über besonders gelungene künstlerische Projekte. 
Die Weltklimakonferenz in Bonn und die vielen dortigen technischen Leistungsträger lassen 
uns einmal den Blick auf ein anderes, eben technisches Gewerk werfen, das Dank sei-
ner gelungenen Umsetzung nämlich auch zum besseren Klima auf unserem Planeten 
beigetragen hat. Das ist eine Leistung, die wir gerne würdigen und die uns ob 
ihrem herkulischen Maß, mit dem hier Tagungsinteressen und die der Umwelt 
in Einklang gebracht wurden, auch beeindruckt haben.

Helot, Losberger und Neptunus 

waren drei starke Dienstleister für 

die Weltklimakonferenz.

INFO

Helot GmbH, 50825 Köln

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

 Prima Klima  
für die 

Weltkonferenz 



INDOOR

INFO

Die Kontaktdaten finden Sie auf 
www.memo-media.de
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Die Performance-Halle der Best of 
Events wandelt sich 

Acht Bühnenshows, neun interessante Vorträge und 
Workshops und ein zentrales Künstlervillage – die von 
memo-media konzipierte neue Ausrichtung der Perfor-
mance-Halle der Best of Events am 10. und 11. Januar 2018 
macht es den Besuchern der Internationalen Fachmesse 
für Erlebnismarketing nicht leichter, wenn sie ihren so-
wieso schon üppigen Messe-Rundgang planen. 

Moderiert werden die Auftritte vom Kölner Comedian 
Marius Jung, der gern gesehener Gast in deutschen TV-
Comedy-Shows ist. Der amtierende Europameister im 
Beatboxen, Robeat, ist ebenfalls live dabei.

Julius Frack ist World Champion Illusionist. Er präsen-
tiert einen Auszug seiner Illusion-Show »Magic Gold«. 
Leiser und poetischer kommt der Illusionist Julian Button 
daher, der magisches Schattenspiel zeigt. Und auch Char-
lie Martin zaubert auf internationalem Niveau. Die Fun-
tastischen sind bekannt und beliebt als zauberhafte Ta-
schendiebe. Poetisch ist auch die Kunst der Sandmalerei. 

Ein ganz besonderer Empfang läutet jede Show ein – 
die Artistinnen von Volair begrüßen das Publikum mit 
Sekt und Orangensaft hoch droben im Hallenhimmel am 
Kronleuchter. Ebenso hoch in der Luft zeigen Nadja 
Hawranek und das Duo SameSame ihre Kunst. 

Lounge-Musik gibt es von Maya Fadeeva und Coolano-
va. Souliger und rockiger präsentieren sich The Cool Cats. 
»One Man, Two Pianos« ist der vielsprechende Titel der 

Show von Mister Piano. Und auch der Multi-Tasten-
King Andreas Gundlach zeigt sein Comedy-Kön-
nen. Aus Berlin reisen eigens Edd & Lefou an, ein 
Comedy-Duo der Extraklasse. Das Comedy- & Jong-
lage-Duo Klirr Deluxe könnte unterschiedlicher 
kaum sein. Stimmung versprechen auch die Cher 
Double Show und die Ladies von star sisters delight. 
Und ein optisches Highlight wird die LED-Show 
Cyber-Lights von Project PQ.

Das gesamte Bühnen-Programm und einen de-
taillierten Überblick über die Workshops finden Sie 
auf www.memo-media.de.

 Eight stage shows, nine interesting lectures and 
workshops and a central artist village – the new align-
ment and focusing of the Performance Hall at the Best 
of Events designed by memo-media and scheduled for 
January 10 and 11 of next year certainly won't make it 
easier for visitors to the International Trade Show for 
Experience Marketing when putting together their de-
manding expo itinerary. The acts will be presented by 
Cologne's comedian Marius Jung, a regular in German 
TV-comedy shows.

ACTS ON STAGE
AUF DER BEST OF
EVENTS 2018

BREAKDANCE / TANZ / SHOWS

THE SAXONZ – PURE ENERGIE UND SPEKTAKULÄRE AKROBATIK

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

Booking & Management
Joachim Rosenbrück
Mobil: +49 (0)1520 – 369 85 04
contact@janna-live.de
www.janna-live.de   

duo farfalle
Daniela Daub
Mobil: +49 (0)179 - 64 36 330
mail@duofarfalle.de
www.duofarfalle.de

Twannie
Twan Kiens
Tel.: +31 (0)612 - 20 88 10
twan@twannie.eu
www.twannie.eu

Modern Juggling
Kai Becker
Tel.: +49 (0)6078 - 91 79 035
Kai@Modern-Juggling.de
www.Modern-Juggling.de

WALKACT / ANIMATION / EMPFANGSMUSIK / SHOW

MUSIK-COMEDY À LA FRANÇAISE

LICHT- UND FEUERSHOWS

FEUERSHOWS UND LICHTJONGLAGE AM PULS DER ZEIT

LEUCHTENDE WALK-ACTS

DIE LICHTBRINGER DES WATTENMEERES LIVE AUF DER KULTURBÖRSE

KONZERT- UND EVENTBAND

JANNA – DIE KONZERT- & EVENTBAND

38/39

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.

JANNA spielt mit Elementen aus R&B, Root-Rock, Pop, Soul 
und mixt sie mit Acoustic-Sounds aus Celtic Folk und Blue-
grass zu einer nicht alltäglichen aber frischen und publi-
kumsorientierten Song-Auswahl frei von musikalischen 
Klischees.

KLARA & GISELLE präsentieren »la vie en rose«. Dem Charme 
dieser zwei lebensfrohen, schrägen Französinnen kann sich 
niemand entziehen: Madame Giselle und Mademoiselle Klara 
präsentieren einen bunten Strauß aus Rosen, Piaf-Melodien 
und Extravaganzen! O là là. Das hat Stiel!

Freuen Sie sich darauf, die Lichtbringer des Wattenmeeres live 
auf der Kulturbörse Freiburg an Stand 2.4.24 zu sehen. Lassen 
Sie sich von der besonderen Atmosphäre dieses Walk-Acts an-
stecken und informieren Sie sich über die kreativen Ideen von 
Twannie und wie Sie diese auf Ihrer Veranstaltung einsetzen 
können. 

Kai Becker bietet spektakuläre Feuershows und innovative LED-
Jonglage mit möglicher Logo-Einbindung. Durch über zehn Jah-
re Bühnenerfahrung präsentiert er unvergessliches Entertain-
ment mit Qualität und Sicherheit. Alle benötigte Veranstal-
tungstechnik kann gestellt werden und ist genau auf die Musik 
programmiert inklusive Flammen- & Lichteffekte.

ARTISTS



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.

Jana Korb faszinieren besondere, vergessene Frauen – deren Ge-
schichten sie dann luftartistisch darstellt: ob eine Zeitreise zu 
den ersten großen Zirkusartistinnen, zu Kafkas Figuren oder ins 
Leben einer ganz normalen alten Frau. Aktuell spielt sie eine ra-
dikal anarchistische Denkerin aus dem 13.Jhd. - neue Auftrags-
Produktion 2017!

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! 

Witzig, charmant, frech und frisch! Erleben Sie tierischen 
Spaß und zauberhafte Unterhaltung, die das Publikum in ih-
ren Bann zieht! Zusammen mit Oskar gewinnt Marcelini mit 
Witz und Humor, Songs, magischen Kunststücken und ge-
konnten Confèrencen sein Publikum. Ein tierischer Spaß und 
ein zauberhafter Varietéabend!

Seit 2009 vermittelt Julia Weber mit der Hamburger Künstler-
agentur MUSIKTRANSFAIR Künstler und Ensembles, die ihr 
Publikum mit außergewöhnlichen Büchern, Alben, Konzerten 
und Kabarettabenden im Rundfunk und auf der Bühne unter-
halten. Worin ihr Erfolgsrezept besteht, erfahren Sie am Stand 
1.3.12 in der Music Hall auf der 30. IKF.

EVENTS / TRAININGS / IMPULSVORTRÄGE / SHOWS

DRUM CAFE INTERAKTIVE MUSIK- UND TROMMELEVENTS

BAUCHREDEN / ZAUBERKUNST / MODERATION

MARCELINI & OSKAR – BAUCHREDEN, ZAUBERKUNST & MODERATION 

LICHT-JONGLAGE / SHOW / BUSINESS-JONGLAGE / WIRTSCHAFTSCOMEDY

EVENTJONGLAGE, MODERATION & BUSINESS-ENTERTAINMENT 

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

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

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

Marcelini & Oskar – Marcus Geuss
Tel.: +49 (0)9561 - 85 31 503
Mobil: +49 (0)170 - 27 87 250
management@zauberwerwelt.de
www.marcelini.de

Musiktransfair Julia Weber 
Postfach 71 04 41, 22164 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40 - 88 16 59 59
post@musiktransfair.de 
www.musiktransfair.de

GROSSE STIMMEN / ALTE MEISTER / ECHOS / BAMBIS / ESC

MUSIKTRANSFAIR UND GANZ VIEL MEER

LUFTARTISTISCHES THEATER ÜBER GROSSE FRAUEN

JANA KORB - AERIAL THEATER

ARTISTS40/41 memo-media.de

ADIVA die Musikagentur aus der Musikstadt Mannheim 
vermittelt begeisternde Musik von starken Frauen (und 
auch starken Männern). Besondere Ladies sind Kaye-Ree 
(Global Soul), JOHNA (soul food für die Ohren) und Jazzabel-
la (Walking Act).

Nach einem sehr abwechslungsreichen Jahr 2017 mit Auftrit-
ten in China und Israel und zahlreichen tollen Veranstal-
tungen in Deutschland, startet ZEBRA mit zwei neuen Produk-
tionen ins neue Jahr: »Colori di Venezia« und »Vampire«. Au-
ßerdem Premiere 2018: »Transformation«, Bühnenshow für 
Dirk Denzers 6. Internationales Varietéfestival in Schweinfurt!

Fünf ArtistInnen, die den Himmel zur Bühne machen. Und an ih-
rem Fliegenden Trapez beweisen, dass die Schwerkraft eben auch 
nur ein Naturgesetz ist. In ihren Produktionen verbinden Omnivo-
lant außergewöhnliche Artistik an ästhetischen Aufbauten mit re-
levantem Inhalt. Manchmal sogar mit Zuckerwatte!

Sie spielen und singen unplugged ohne Technik, völlig unver-
stärkt: einfach akustisch. Sobald die Band vor Ort ist, kann die 
Show beginnen. Ob Dinner oder Party, immer mit viel Spaß 
und Entertainment. Auch mit Sängerin buchbar. Im Jahr 2018 
sind die Speedos aktiv wie eh und je mit ca. 180 europaweiten 
Auftritten.

Extravagante Comedy und Performance-Kunst als Bühnenshow 
oder Walking Act, Solo oder im Duo, bietet Corina Ramona mit 
großer Professionalität und Vielfalt. Individuelle Darbietungen 
und Auftragsarbeiten sind ihre Spezialität. Außergewöhnliche 
Bühnenpräsenz und ausdrucksstarke Körpersprache erschaffen 
hochemotionale Momente und einzigartige Bilder. 

LIVEMUSIK FÜR EVENTS

MUSIK VON STARKEN FRAUEN

ADIVA die Musikagentur
Sigrid Hördler
Tel.: +49 (0)6202 - 57 999 37
adiva@adivamusik.com
www.adivamusik.com

ZEBRA Stelzentheater
Rolf Kassalicky
Mobil: +49 (0)172 - 89 05 192
info@zebra-stelzen.de
www.zebra-stelzen.de   

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

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

Corina Ramona Ratzel
55543 Bad Kreuznach
Mobil: +49 (0)176 – 64 25 51 39
info@coratzel.de
www.coratzel.de

FLIEGENDES TRAPEZ UND CIRCUSTHEATER

OMNIVOLANT - GRAVITY IS A MISTAKE 

MOBILE AKUSTISCHE BAND

THE SPEEDOS ALS MOBILE AKUSTISCHE BAND

WALK-ACTS UND SHOWS

ZEBRA STELZENTHEATER – NEUE ACTS 2018

memo-media.de

COMEDY / WALKING ACTS / AUFTRAGSARBEITEN & PRODUKTPRÄSENTATIONEN 

EINE KÜNSTLERIN, VIELE EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR IHRE EVENTS



 ALLEZ HOPP! 

SIE SIND VERANSTALTUNGSPLANER UND MÖCHTEN
MIT DEM EVENTBRANCHENBUCH 2018 ARBEITEN?
Dann sichern Sie sich jetzt schon Ihr kostenfreies Exemplar
unter: handbuch2018@memo-media.de

Das Eventbranchenbuch bietet auf 284 Seiten bundesweit 
mehr als 7.500 aktuelle Kontaktadressen zu Eventkünstlern 

und Veranstaltungsdienstleistern. Von A wie Akrobaten bis 
Z wie Zeltsysteme finden Sie alle relevanten Anbieter mit 

Kontaktdaten auf einen Blick.

Das Eventbranchenbuch bietet auf 284 Seiten bundesweit 

DAS NEUE EVENTBRANCHENBUCH MEMO-MEDIA 
JETZT KOSTENFREI VORBESTELLEN!

SIE SIND VERANSTALTUNGSPLANER UND MÖCHTEN
MIT DEM EVENTBRANCHENBUCH 2018 ARBEITEN?

Das Eventbranchenbuch bietet auf 284 Seiten bundesweit 
mehr als 7.500 aktuelle Kontaktadressen zu Eventkünstlern 

und Veranstaltungsdienstleistern. Von A wie Akrobaten bis 
Z wie Zeltsysteme finden Sie alle relevanten Anbieter mit 

Kontaktdaten auf einen Blick.

Das Eventbranchenbuch bietet auf 284 Seiten bundesweit 

DAS NEUE EVENTBRANCHENBUCH MEMO-MEDIA 
JETZT KOSTENFREIJETZT KOSTENFREIJETZT

Wenn sich der Winter dem 
Ende zuneigt und die Welt wie-
der fröhlich dem Frühling zu-
winkt, beschäftigen wir uns in 
der showcases mit unserem 
Allzeitdauerthema Artistik. Im 
Mittelpunkt stehen auch die 
Schulen der Akrobaten im Os-
ten Europas. 

Wir setzen aber auch unsere Langzeitbeobachtung von Luzie und Tim an der 
Staatlichen Artistenschule Berlin fort. Und dann blicken wir natürlich gerne 
auf die BOE in Dortmund und die Internationale Freiburger Kulturbörse zu-
rück, die wir für Sie nachbereiten werden. 

 When the winter reaches its close and the world looks forward to welcoming spring-
time again, we at showcases will have a look at our all-time favorite topic »artistry«. Our 
focus will also be on acrobat schools in Eastern Europe, but we will also continue our long-
term observation of Luzie and Tim at the State Acrobatics School Berlin. And then of course 
we will also have a look at the BOE in Dortmund and the Internationale Freiburger Kul-
turbörse to provide you with a post-event report. 
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„Ein absoluter Publikumsmagnet.
  Eine der tollsten Aktionen, die wir 
  jemals gebucht haben!“
   LEGOLAND Deutschland

+++ Best Of Events 2018 - Stand C.10 (Halle 8) und BOE Night +++
+++ Internationale Kulturbörse Freiburg – Foyer +++

PROFESSIONELLE SHOW!
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