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Liebe Leserinnen und Leser, 
dear readers,

Artistik und Akrobatik sind unsere 
Liebe und Leidenschaft. Das schim-
mert durch alle showcases-Ausgaben 
durch. In dieser Ausgabe funkelt es 
besonders intensiv, denn wir haben 
Artisten und Akrobaten zu unserem 
Schwerpunkt gemacht. Wir berich-
ten vom Cirque de Demain in Paris. 

Dafür sind wir von Waldbröl nach Westen gereist. Im Feature 
schauen wir uns im Norden, Osten und Süden um und haben uns 
besonders bunte, rasante und poetische Highlights der Artistik he-
rausgepickt. Markus – der Varieté-Pabst – Pabst erklärt im Glossa-
ry die wichtigsten Fachbegriffe. Augenzwinkernd, wie wir es von 
ihm nicht anders erwarten wollen! Andrea Wittwer, die in der 
Zentralen Künstlervermittlung der ZAV in Berlin für Artistik und 
Entertainment zuständig ist, beschreibt die Möglichkeiten des 
Einsatzes und die Wirksamkeit der Akrobatik bei Events. Und im 
Portrait stellen wir die performende Wortakrobatin und Bach-
mann-Preisträgerin Nora Gomringer vor. Die beiden Messen BOE 
und IKF lassen wir noch einmal Revue passieren. Und in der Rub-
rik Talking Heads beleuchten wir das anspruchsvolle Spezialge-
biet des Messe-Caterings im Gespräch mit der Geschäftsführerin 
von Kreativ Catering, Christina Herold. 

Wir wünschen guten Appetit 
und verbleiben diesmal mit Allez hopp!

 Artistics and acrobatics are our love and our passion; that will 
certainly shimmer through in every edition of showcases. In this edition, 
however, the shimmer is a bright sparkle, because we have put our focus 
on artistes and acrobats. We have a report on the Cirque de Demain in 
Paris, where we traveled westerly from Waldbröl. in our feature, we al-
so take a look to the north, the east and the south, and we've chosen a 
number of particularly colorful, dynamic and poetic highlights in the 
field of artistics. Markus Pabst explains a number of technical terms in 
the glossary, with a twinkle in his eye, as was to be expected! Andrea 
Wittwer on the team of the ZAV-professional placement service is re-
sponsible for placements in performing arts, music and entertainment, 
and she describes the options and effects of acrobatics at events. We put 
together a portrait of the performing language acrobat and award-win-
ner Nora Gomringer, and look back at the two BOE and IKF fairs. In our 
column Talking Heads, we discuss with Kreativ Catering CEO Christi-
na Herold the particular challenges of upmarket catering. 

We wish you all good appetite, 
and an alley-oop as well!

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases

Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH

Fo
to

: ©
 m

ar
c-

st
er

n.
co

m

EDD UND LEFOU
COMEDY   WALK ACT   MESSE   SHOW   MODERATION

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

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

Internationale Fachmesse 

mit mehr als 350 Ausstellern 

in zwei Hallen

Über 200 Live-Auftritte 

auf fünf Bühnen

Seminare, Ausstellungen, 

Specials

www.kul turboerse.de

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

31. INTERNATIONALE 
KULTURBÖRSE 
FREIBURG 
20.–23. Januar 2019

TERMINE

Buchung Messestand

Frühbucherrabatt 

15% bis 30. April 2018

10% bis 30. Juni 2018

Bewerbung Live-Auftritt
 

Musik & Darstellende 

Kunst bis 30. Juni 2018

Straßentheater 

bis 9. September 2018

210x297_showcases.indd   1 20.03.18   12:24



04/05 memo-media.de

06 BIG PICTURE

07 FACTS & FACES

08 FEATURE

 AKROBAT SCHÖÖÖN!
 Bunte, rasante und poetische Artistik

12 GLOSSARY

  DER »DOPPELTE CHARISMA«
 Artistik erläutert vom Varieté-Pabst

14 PORTRAIT

 DIE WORTAKROBATIN
 Nora Gomringer ist 2018 auf Tour

16 INDOOR

 PARIS FEIERT DEN ZIRKUS
 Das 39. Festival Cirque de Demain

18 INDOOR

 MERCI VIELMALS
 Die letzte Kulturbörse Freiburg 
 mit Holger Thiemann

 INHALT

GLOSSARY  

Der Varieté-Pabst erklärt Artistik

20 INDOOR

 BOE18
 Die Event-Messe im Rückblick

22 TALKING HEADS

 ÜBER NACHT EIN RESTAURANT 

 MIT 150 SITZPLÄTZEN ...
 Christina Herold im Gespräch 
 über Messe-Catering

24 FACTS & FACES

26 SPECIAL

 GESCHICHTEN AUS DER ARTISTIK
 Träume und Visionen auf Bühnen und in Manegen

30 SERVICES

 BEGNADETE KÖRPER
 Andrea Wittwer über Artistik bei Events

31  ARTISTS

 DIE KÜNSTLERLISTE

34  AUSBLICK UND IMPRESSUM

FEATURE 
Der Cirque Bouffon und 
andere Akrobaten

INDOOR Die stolzen Gewinner 
der »Freiburger Leiter« bei der 
Internationalen Kulturbörse

12

14

08

18

Fo
to

s:
 B

as
e 

B
er

lin
, 

D
m

it
ry

 S
h

ak
h

in
, 

El
le

n
 S

ch
m

au
ss

, 
Ju

d
it

h
 K

in
it

z

PORTRAIT Wortakrobatin Gomringer trifft 
Schlagzeuger Scholz

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
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DER 
  BERG 
RUFT

Der Gasometer in Oberhausen speicherte früher 
das Gichtgas eines Stahlwerkes. Jetzt ist er Indus-
triedenkmal und die höchste Ausstellungs- und Ver-
anstaltungshalle Europas. Diese Ausstellungen und 
Schauen sind oft sensationell. Bis zum 30. Dezember 
2018 ruft der Berg. Im 100 Meter hohen Luftraum 
schwebt die Spitze des Matterhorns kopfüber. Der 
Gipfel eines der bekanntesten Berges der Erde ist 
zum Greifen nahe. Die Nachbildung des Alpengip-
fels spiegelt sich in der Aufsicht im Gasometerbo-
den und wird mit bewegten Bildern bespielt. 

»Der Berg ruft« zeigt aber nicht nur das Matter-
horn, sondern die Vielfalt der Bergwelt und erzählt 
von der Faszination der Berge auf die Menschen. 

DATES

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

www.zav-kuenstlervermittlung.de

ZAV-Künstlervermittlung

Gästemanagement und 
Crew-Akkreditierung
»Made in Wuppertal«

12.04.2018 bis 15.04.2018, Thun (Schweiz)

59. SCHWEIZER KÜNSTLERBÖRSE 
DER KTV 

Die Schweizer Künstlerbörse ist seit 1975 das 
wichtigste Treffen für die Kleinkunstszene in der 
Schweiz. Als Fachmesse ermöglicht sie Veranstal-
terinnen und Veranstaltern, Medienschaffenden 
und weiteren Interessierten, sich geballt in drei Ta-
gen einen Überblick über aktuelle Bühnenprodukti-
onen aus dem In- und Ausland zu verschaffen. Für 
Künstlerinnen und Künstler ist die Veranstaltung 
eine wertvolle Plattform, sich den Veranstaltern so-
wie einem breiten Publikum zu präsentieren. 

07.05.2018 bis 08.05.2018,

Schwäbisch Gmünd

INTHEGA-JAHRESTAGUNG 2018 

Im Mittelpunkt dieser Fachtagung stehen erneut 
Vorträge, Diskussionen und Workshops zu ak-
tuellen Themen aus dem Bereich der Gastspiel-
theaterbranche sowie zu deren Zukunft im Rah-
men der kulturpolitischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung.

11.05.2018 bis 15.05.2018, Basel (Schweiz) 

YOUNG STAGE - INTERNATIONAL 
CIRCUS FESTIVAL BASEL

Young Stage ist das einzige internationale Cir-
cusfestival der Schweiz. Und es ist absolut sehens-
wert. Am 14.05 findet der hochkarätig besetzte 
Professional Day statt. 

15.05.2018 bis 17.05.2018, Frankfurt

IMEX 2018 - MESSE FÜR MEETINGS, 
INCENTIVE-REISEN UND EVENTS

IMEX ist die weltweite Messe für Meetings und 
Incentive-Reisen. Globaler könnte es kaum zu-
gehen als auf der wichtigen Fachbesuchermesse 
für Meetings & Incentive-Reisen in Deutschland. 
Networking wird großgeschrieben. memo-me-
dia treffen Sie in der LiveZone in Halle 9. 

FACTS & FACES

DIE GIGANTEN DES LICHTS IM STADION

Die Geschichte der Entstehung vom sanften Riesen Dundu 
hat mehr mit der Fußball-WM zu tun, als man auf den er-
sten Blick denken könnte: Gemeinsam mit André Heller kon-
zipierten die Stuttgarter Initiatoren Tobias Husemann & Ste-
fan Charisius eine Eröffnungsshow mit elf Dundu-Riesen im 
Berliner Olympia-Stadion für die Fußball-Weltmeisterschaft 
2006. Es kam aber ganz anders als gedacht: Die Eröffnungs-
zeremonie zog weiter nach München mit neuer kreativer 
Leitung und ein knapp fünf Meter großer Dundu eröffnete 
die WM in Ludwigsburg beim Public-Viewing. Diese Ge-
schichte steht auch sinnbildlich für die Entwicklung des am-
bitionierten Künstler-Kollektivs aus den Wagenhallen: Schritt 
für Schritt und mit Fokus auf organisches Wachstum ist über 
die letzten zwölf Jahre eine Erfolgsgeschichte aus Husemanns 
Großfiguren geworden, die bis zu fünf Meter hoch und voll-
beweglich mit Licht durchflutet sind. Ihre Körper bestehen 

Riedel erwirbt Anteile von Guest-
One. Mit der Anteilsübernahme holt 
sich Riedel erstklassige Expertise an 
Bord und vertieft sein Know-how im 
Bereich software-basiertes Teilnehmer-
management. Ziel dieser Riedel-Inves-
tition ist es, mit kundenspezifischen 
Lösungen aus einer Hand neue Maß-
stäbe in Bezug auf Besucher- und Ver-

anstaltungssicherheit zu setzen. Kunden profitie-
ren dadurch vor allem von einer 360-Grad-Lösung 
im Gäste- und Crewmanagement und deren kos-
teneffektiven wie nahtlosen Integration in eine 
einheitliche Event-Infrastruktur. Ein weiterer Vor-
teil für Kunden: Guest-One ist auf die wichtige eu-
ropäische Datenschutzrichtlinie, die im Mai 2018 
in Kraft tritt, optimal vorbereitet – alle Prozesse 
und Tools des Unternehmens sind mit der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) konform. Im 
Rahmen dieser Partnerschaft bietet Riedel Guest-
One-Lösungen fortan über seine Rental-Organisa-
tion im Markt an – zugleich bleibt die Eigenstän-
digkeit beider Unternehmen gewahrt.

aus einer netzartigen, weißen 
Schalenhaut aus Fasersträn-
gen, die voll transparent ist 
und somit dem Betrachter im-
mer neue Perspektiven ihrer 
Dimensionalität bietet. Im 
Jahr der Fußball-WM in Russ-
land freut sich das Gruppen-
ensemble auf sportliche Ein-
sätze rund um den Globus. 

Die Schau macht den ewigen Kreis-
lauf des Gesteins nachvollziehbar 
und zeigt, wie in den gewaltigen Ge-
birgsmassiven der Erde einzigarti-
ge Lebenswelten mit ihrer spezi-    
fischen Tier- und Pflanzenwelt ent-
standen sind. Zum Alpenglühen 
mit Matterhorn muss bis zum Ende 
der Ausstellung niemand mehr nach 
Zermatt reisen. Das Abenteuer fin-
det im westlichen Ruhrgebiet und 
drinnen statt. Gefahrlos für die gan-
ze Familie, aber trotzdem spekta-
kulär!
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AUSGEZEICHNETE INNOVATION

Er habe die Zukunft des Rock ’n’ Rolls gesehen, schrieb der 
Musikjournalist Jon Landau im Jahr 1974 über Bruce Spring-
steen. Äquivalentes ist man geneigt über den Act »Robopole« 
des Daniel Düsentriebs unter den Artisten, Ulik (alias Ulrich 
Kahlert), zu sagen. Die Melange aus Industrieroboter und 
Martin Riedel am vom Roboter bewegten Chinese Pole bekam 
gleich mal den Innovationspreis des Cirques du Soleil (Tro-
phée du Cirque du Soleil Performance & Vision Artistique In-
novantes) beim Festival Mondial du Cirque de Demain in Pa-
ris 2018! Pole-Artist Martin Riedel lässt sich von dem automa-
tischen Arm durch die Lüfte heben. Er hängt an der Stange, 

klettert sie hinauf bis in die Zirkuskuppel. 
Rutscht Meter in die Tiefe, um sich dann wie ei-
ne Fahne schwenken zu lassen. Mensch und Ma-
schine verschmelzen. Ein körperlicher Dialog 
zwischen Roboter und Mensch entsteht. Cirque-
Nouveau-Artist Martin Riedel selbst und Pro-
grammierer und Produzent Ulik hatten die Idee 
von Pole und Roboter übrigens gemeinsam. Die 
Regie liegt in den Händen von Joanna Bassi, die 
rein zufällig einer künstlerischen Familie ent-
stammt und mit dem berühmten Clown Leo 
Bassi verschwistert ist. Innovation verpflichtet 
halt zum Besonderen.

DIE VEREHRUNG DER ARTISTISCHEN KÜNSTE REICHT WEIT ZURÜCK.  
So hat ein unbekannter Künstler in Kalabrien im dritten vorchristlichen Jahrhundert 
schon eine Akrobatin auf einer Hydria abgebildet. Dieses jahrtausendealte Urnen-
Artefakt ist heute im Britischen Museum in London zu bestaunen. Aber nicht nur die 
Römer mochten die zirzensische Show. Auch in den Hochkulturen des Fernen Ostens 
applaudierte man den Akrobaten schon vor langer Zeit. Unser Blick soll hier und heute 
in den nicht ganz so fernen Osten wandern, wo Artistik zwar im Vergleich zu Rom, 
Japan und China eine kürzere Tradition hat, aber in der historischen Neuzeit immer 
wieder Höchstleistungen und Sensationen hervorbringt. Wir blicken auch nach Afrika 
und Finnland und stellen zudem zwei wunderschöne Ansätze moderner Artistik und 
modernen Zirkusses aus der – längst internationalen – Szene in Deutschland vor.

Fo
to

s:
 R

u
d

i 
Re

n
n

er
 A

ge
n

tu
r/

Le
on

ar
t,

 W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s/

M
ar

ie
-L

an
 N

gu
ye

n
, 

N
ilz

 B
öh

m
e

Ulik gewann den Innovationspreis 

des Cirque du Soleil mit Roboter und 

menschlichem Artisten

Artistik im dritten vorchristlichen 

Jahrhundert und heute

AKROBAT 

 SCHÖÖÖN!
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DRUSCHBA!

Die russisch-sowjetische Kultur ist voll von Höchstleistungen. 
Im Theater, in der Malerei, in der Musik, in der Literatur: Stani-
slawski, Malewitsch, Tschaikowski, Dostojewski... Auch in der 
Sparte Artistik ist der Osten für Staunenshöchstleistungen be-
rühmt. Die Lage ist nach 1990 komplizierter geworden, das 
Auseinanderbrechen der Sowjetunion hat sie unübersicht-
licher gemacht. Fragt man nach, kommt man aber immer auf 
die Artistenschule in Kiew. Mittlerweile wurde sie zur Städ-
tischen Akademie für Zirkus und Varietékunst transformiert, 
die letztes Jahr ihr »55.« feierte. Olga Mishkina, ukrainische 
Kulturattaché in Berlin, gibt zu, dass es in den letzten 18 Jahren 
auch zu Problemen mit Korruption und Amtsmissbrauch ge-
kommen sei. Das ist ein Teil der Geschichte, von der man sich 
im dortigen Teil Europas anscheinend kaum lösen kann. Aber 
Mishkina ist stolz auf das artistische Können und die gekonn-
te Vermittlung: Die Zirkuskunst beziehe sich normalerweise 
nicht auf den etablierten Kanon der ukrainischen Nationalkul-
tur, aber durch ihre Popularität, vor allem bei Kindern und Ju-
gendlichen, kümmere sich der ukrainische Staat traditionell 
um den Zirkus und versuche, Zirkus für alle Bürger zugänglich 
zu machen, insbesondere für die ukrainischen Kinder.

Über 30 Medaillen beim »Cirque de Demain« in Paris, acht 
beim Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo sprechen 
eine eindeutige Sprache. Fachmann Dimitrij Sacharow schätzt 
die Schule ebenso hoch ein. Der russische Impresario hat selbst 
Artistenschulabsolventen aus Kiew im großmeisterlichen Port-
folio. »Viele Artisten aus der Ukraine haben mittlerweile ihren 

Lebensmittelpunkt in Deutschland«, so Sacha-
row. Freundschaft, Druschba, war der traditio-
nelle Gruß unter Sozialisten, Sozialdemokraten 
und Kommunisten. Heißen wir die Bereicherung 
der Artistenszene freundschaftlich willkommen!

RASANTE VOLLBLÜTER

Finnland ist nicht nur das Traumland von Monty 
Python, es ist nicht nur bei PISA und melancho-
lischen Filmen ganz vorne – Finnland hat auch er-
folgreiche Sportler. Rasanz liegt ihnen: auf der 
Schanze, in der Loipe wie auf der Rennstrecke. 
Heuer feiern aber nicht nur Sportler ihre Erfolge, 
die sogenannte Race Horse Company feiert ihr 
zehnjähriges Jubiläum. Die haben allerdings weni-
ger mit vollblütigen Galoppern und Trabern zu 
tun als mit ebenso vollblütigen Akrobaten. Rasant 
wie Araberhengste beim Galopp trotzen sie der 

Schwerkraft in vier verschiedenen Repertoirenum-
mern. Ihr neuestes Programm heißt »Urbotek« 
und hatte im Herbst 2017 in Cherbourg seine Ur-
aufführung. Die abendfüllende Show erzählt von 
der modernen Schattenwelt des zeitgenössischen 
Lebens: den endlosen Partys und dem Überleben 
der Fittesten. Die Charaktere kollidieren wie im 
zeitgenössischen Theater mit Arbeit, Vergnügen 
und der Suche nach der ewigen Selbstbestätigung. 

Frédéric Zipperlin und Anja Krips 

gründeten 1999 den poetisch-

akrobatischen Cirque Bouffon 

Kulturell ist Afrika immer 

noch ein Entdeckungskontinent.

INFO

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

Die Show leuchtet in die Nischen des urbanen Lebens, ohne den 
typisch finnischen Humor zu vergessen. Man lacht über sich 
selbst und den Modern Way of Life. Erzählt wird mit Trapez, 
Schleuderbrett, Cyr-Rad oder Mausefallen. Das artistische Leben 
in der modernen Stadt verlangt einem ganz schön was ab.

DER ENTDECKUNGSKONTINENT

Afrika ist nicht nur ein Konglomerat aus problematischen 
Drittweltländern. Kulturell ist dieser Erdteil immer noch ein 
Entdeckungskontinent. Auch für Artistik. Das erkannte der 
Multikünstler und Kulturmanager André Heller als Erster und 
schickte den afrikanischen Zirkus »Afrika! Afrika!« vor zwölf 
Jahren auf große Erfolgstour. 2018 ist der Zirkus als Staunen 
machende Indoor-Show wieder unterwegs. Und erneut unter 
der Patronage von Heller. Eines der Zentren der afrikanischen 
Zirkuskunst – neben Marokko – ist Äthiopien. Nur die Haupt-
stadt Addis Abeba hat inzwischen zehn eigenständige Schulen. 
Weitere engagierte Zirkusschulen, wenn auch sehr bescheiden, 
gibt es in Tansania, Burkina Faso und Guinea. Dank »Afrika! 
Afrika!« schafften schon einige Artisten den Weg vom stau-
bigen Dorfplatz in das Scheinwerferlicht der Showbühnen  
und in die prächtigen Manegen der westlichen Welt. Im neuen 
Programm schleudern The Flying Ethiopians wie auch die 
Wingate Acrobats beim Banquine-Act vollkommen losgelöst 
durch die Luft, die Kontorsionistin Khatib Juma aus Sansibar 
verbiegt sich, Hakuna Matata aus Tansania bauen die Men-
schenpyramide und Yusuphu Fuko übt sich in Stuhlbalance. 
Regisseur Georges Momboye von der Elfenbeinküste, der bei 
den bisherigen Produktionen schon als Chef-Choreograf tätig 
war, hatte den Freund Heller zur Fortsetzung gedrängt. 70 
Künstler sind für die aktuelle Produktionsstufe zusammenge-
kommen. Dank »Afrika! Afrika!« wird sichtbar: Der Entde-
ckungskontinent hat viele Talente und, viel wichtiger noch, 
die haben alle sehr große Freude an dem, was sie tun!

DIE DEESKALATION

Frédéric Zipperlin (alias Boul) und Anja Krips gründeten 1999 
den Cirque Bouffon. Dessen Geschäftsfeld ist das Erzählen von 
Fabeln und Parabeln mit artistischen und zirzensischen Mit-
teln. Der Unique Selling Point ist die Entschleunigung. Das 
»Höher, Schneller, Weiter« ist in seiner Compliance ausge-
schlossen, das Werkzeug des Cirques ist wohlüberlegte Ästhe-
tik, der Unternehmenszweck die pure Poesie. Und diese Poesie 
erreicht er durch ein achtsames wie nachhaltiges Staunen, das 
ebenso den Atem stocken lässt wie das zumeist gelungene »Hö-
her, Schneller, Weiter« der Anderen. Sehr eigene Strapaten, 
Slackline, Jonglage, eine Drehleiter und Equilibristik ver-
schmelzen mit Clownerie, Musik und der Geschichte vom 
Schlafwandler. Das Programm »Lunatique«, das 2017 Urauffüh-
rung hatte, wird in diesem Mai in Wiesbaden wieder aufgegrif-Fo
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fen. Zwölf Artisten aus sechs Nationen verstricken die Zuschau-
er in ein erzählerisches akrobatisches Geflecht. So kann sich 
Artistik auch anfühlen. Man ist versucht, dafür Charlie Rivels 
»Akrobat schööön!« auszugraben. Dieser Seufzer liegt bei »Lu-
natique« permanent in der Luft.

 Circus arts are an ancient form of human expression; images 
of artistry are found on millennia-old artefacts. It principally actually 
doesn't take a lot from the outside, contortionists need only their own 
bodies. But it takes a lot from the inside, as with all forms of art: talent, 
sweat, tears and lots of futile efforts until the act is finally mastered. 
However, circus arts are no longer just restricted to ancient civiliza-
tions, there's a lot going on in Africa with circus academies and an 
overwhelming array of talents, which is impressively demonstrated 
by the show »Afrika! Afrika!«. In Finland’s Nordic world, the Race 
Horse Company is creating fast-paced artistics, and the acrobats of 
Cirque Bouffon enthrall their audiences with decelerating poetry in 
Germany and elsewhere. Ulik, the Gyro Gearloose of artistics, has 
opened a new dimension with his blend of Chinese Pole and genuine 
robotics. Many award-winning talents for international states and 
arenas are still being trained and refined at the former national and 
now municipal Kyiv Academy of Circus and Variety Arts.



 DER »DOPPELTE 
 CHARISMA« 

EINARMER Ist weder eine Behinderung, noch ein Mensch ohne 
Geld, sprich: »ein Armer«. Es ist lediglich ein Handstand auf 
einem Arm.

SCHLEUDERBRETT Darbietungen auf dem Schleuderbrett sind erst 
wieder in den letzten Jahren in Mode gekommen. Dies fiel in die 
Zeit, wo man klassische Spielplätze zu Abenteuerspielplätzen um-
baute. Man wusste schlicht einfach nicht, was man mit den ab-
montierten Wippen machen sollte. Merke: Ein Artist hat wenig 
Geld und nimmt gerne Dinge an, die er kostenlos erhält.

STRAPATEN Eine Nummer an zwei von der Decke herunter hän-
genden Bändern. Das Wort »Strapaten« stammt aus dem Russi-
schen. Es wurde falsch übersetzt. Es sollte eigentlich »Strapazen« 
heißen. Wer es einmal probiert hat, weiß, worüber ich schreibe.

VARIETÉ Ein Varieté ohne Künstler wäre ein Restaurant. Dies sollte 
der Lehrsatz für alle Varietébetreiber sein. Manche von denen ha-
ben ihn leider schon vergessen. 

GESTRECKTE FÜSSE »Gestreckte Füße« ist ein Fremdwort. Viele 
Akrobaten verstehen es nicht.

CHARISMA Charisma ist kein zu lernender akrobatischer Trick wie 
zum Beispiel ein Salto, Flic Flac oder Spagat. Manche Artisten su-
chen bis heute, wie er funktioniert, der »Doppelte Charisma«.

Markus Pabst ist Bühnenmagier, Visionär und provokanter Vari-
eté-Erneuerer. Sein Name steht für bildgewaltiges Varieté. Seine 
Acts sind außergewöhnlich, schnell, innovativ und voller Emoti-
onen. Der international gefeierte Regiestar kreiert Shows, die man 
in keine Schublade stecken kann. Seine rasanten Acts werden 
beim renommierten Edinburgh Festival Fringe ebenso bejubelt 
wie in Paris, New York, Sydney, China und Dubai. Produktionen 
wie »Vivace«, »The Caesar Twins«, »Soap«, »Dummy«, »la Cli-
que«, »Der Helle Wahnsinn« sind heute schon moderne Klassiker 
des Varietés. Pabst steht seit 2017 wieder selbst auf der Bühne und 
ist auch noch Schriftsteller und Fotograf.

 Markus Pabst is a stage magician, visionary and edgy cabaret inno-
vator. His name stands for visually stunning variety entertainment, his acts 
are unique, fast, innovative and full of emotions. The internationally acclai-
med stage director creates shows defying any form of categorization, his dy-
namic acts are just as much cheered at the renowned Edinburgh Festival 
Fringe as they are applauded in Paris, New York, Sydney, China and Du-
bai. His productions including »Vivace«, »The Caesar Twins«, »Soap«, 
»Dummy«, »la Clique«, and »Sheer Madness« are already considered mo-
dern cabaret classics. Pabst returned to the stage in 2017; he is also an ac-
complished author and photographer.

GLOSSARY12/13

KONTORSIONIST (SCHLANGENMENSCH) Der Kontorsionist ver-
biegt sich meist nur auf Bühnen, nicht im Leben. Er hat mehr 
Rückgrat, als man denkt. Leute ohne Rückgrat findet man 
eher in der Politik, bei Bänkern oder in Agenturen.

ROTE NASE Rote Nasen findet man bei Clowns, aber auch bei 
alkoholisierten Akrobaten. Vielleicht dient die rote Nase 
beim Clown auch der Vertuschung der echten roten Nase. 
Clowns und Komiker sind oftmals neben der Bühne nicht 
komisch, eher traurig.

CYR WHEEL Ein Cyr Wheel ist ein halbes Rhönrad. Mit aus-
reichend Sägeblättern kann man aus einem Rhönrad zwei 
Cyr Wheels machen. Es bleibt sogar Restmaterial für den 
Schrotthändler. Ähnlich funktioniert es, wenn man aus 
einem Fahrrad zwei Einräder herstellt.

JONGLEUR Fragt ein Kind einen Jongleur: »Was machst Du 
da?« Antwortet der Jongleur: »Ich jongliere.« Fragt das Kind: 
»Warum machst Du das?« Das Kind erhält keine Antwort.

NEUER ZIRKUS Der Neue Zirkus wird auch oft als »New Circus« 
oder »Nouvelle Cirque« bezeichnet. Das macht man, damit 
das Ganze nicht so wie »Deutsches-Schubladen-Denken« 
klingt. Den Neuen Zirkus gibt es schon seit über 30 Jahren, 
aber er glaubt immer wieder selber, er wäre jung. Be-
sonderes Merkmal: Er weiß immer, was er nicht 
sein will, aber niemals, was er will.

TRADITIONELLER ZIRKUS Der traditionelle Zirkus ist im »Heppa 
Hei« ertrunken. Er weiß, wo man komplizierte Scheinwerfer 
kauft, aber meist nicht, wie man sie bedient. Ähnlich verhält 
er sich auch zu seinen Zuschauern. Der traditionelle Zirkus 
weiß oft nicht, wie man die Emotionen der Zuschauer bedient.

TRAMPOLIN Das Trampolin entstand, weil Zuschauer es 
liebten, wenn Hochseilartisten nach der Nummer in das Si-
cherheitsnetz sprangen. Manche Zuschauer lieben es noch 
mehr, wenn Hochseilartisten ohne Sicherheitsnetz …

UNTERMÄNNER (FRAUEN) Untermänner haben die meiste Ar-
beit bei einer Handstand-Darbietung. Sie balancieren den 
Obermann, der aber alle Bravos und den Applaus für sich 
einheimst. Wenn ein Duo sich trennt, bleibt der Unter-
mann meist arbeitslos.

OBERMÄNNER (FRAUEN) Ein Obermann arbeitet nach einer 
Duo-Trennung einfach weiter als Solist.

BABYKILLER Nennt man einen Trapeztrick, bei dem die Artis-
tin mit dem Bauch auf die Trapezstange springt. Wie es heißt, 
wenn ein Artist in eine Position rutscht, indem die Trapez-
stange zwischen seinen Beinen endet, ist mir nicht bekannt.

INFO

Markus Pabst, Base Berlin, 10247 Berlin

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

Nora Gomringer, 96049 Bamberg 

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

memo-media.de
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NORA GOMRINGER macht etwas mit Sprache und was sie mit ihr macht, berührt 
Menschen. Sie ist Performerin und Autorin, arbeitet fürs Radio und leitet ein Künstlerhaus. 
Bekannt wurde die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin mit Poetry-Slam. Mit dem Leipziger 
Jazzschlagzeuger Philipp Scholz und ihrem Programm »Peng Peng Peng« ist sie 2018 auf Tour. 

plötzlich ist man zurückversetzt in die Kindheit, als man mit al-
len Dingen durch ein Gefühl verbunden war und Worte noch rei-
ner Klang waren und aufgeladen mit Geheimnis. Für ihre sprach-
liche Gewandtheit und literarischen Salti wurde sie mit zahl-
reichen Aufenthaltsstipendien bedacht und vielfach ausgezeich-
net. Sie erhielt unter anderem den »Jakob-Grimm-Preis Deutsche 
Sprache 2011«, den »Joachim-Ringelnatz-Preis 2012« und in 2015 
den »Weilheimer Literaturpreis« sowie die Europa-Medaille des 
Freistaates Bayern. Im selben Jahr trat sie bei den Tagen der 
deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt auf und gewann mit 
ihrem Text »Recherche« den Ingeborg-Bachmann-Preis. 

Bei ihrem Klagenfurter Auftritt wurde schnell klar, dass 
»Frau Gomringer« nicht nur gekonnt Worte zu Papier bringt, 
sondern diese auch durch eine fulminante Performance zum 
Leben erwecken kann. Da verwundert es kaum, dass sie be-
reits 2005 die Deutsche Poetry-Slam-Meisterschaft gewann, 
denn schon vor ihrer Begegnung mit »Herrn Scholz« hatte 
die Lyrik der »Godmother of Slam« jede Menge Groove. Der 
mehrfach ausgezeichnete Jazzschlagzeuger Philipp Scholz 
bringt komplementäre Klangfarben und zusätzlichen Rhyth-
mus ins Wortspiel. 

In ihrem Bühnenprogramm »Peng Peng Peng«, mit dem 
Gomringer & Scholz aktuell auf Tour sind, gehen Jazz und 
Lyrik eine faszinierende Komplizenschaft ein. Gomringer 
hat hier eigene Texte im Anschlag sowie sorgsam Ausge-
wähltes aus der Weltliteratur. Darunter Heinrich Heine und 
die wortwaffenkundige Dorothy Parker. Wenn Scholz neben 
seinem Schlagzeug auch Klangschalen einsetzt oder Xylofon 
spielt, dann amalgamieren sich Musik und Sprache zu einem 
abstrakten Klangteppich, auf dem Künstler und Publikum 
gemeinsam abheben. Gerade erhielten die beiden mit ihrem 
Programm eine Einladung nach Zypern und Indien. Die CD 
»Peng Peng Peng«, die das Duo zu diesem Projekt herausge-
bracht hat, wurde zuerst im Herbst 2016 in Japan released, wo 
sie allerdings »Pachun Pachun Pachun« heißt. 

Auf ihrer Homepage findet man den Hinweis: »Vorsicht, 
Nora Gomringer könnte Sie amüsieren!« Ja, das könnte passie-
ren. Veranstalter sind also gewarnt und sollten unbedingt da-
bei sein, wenn Gomringer Gedichte an- und ausmacht. Wie 
heißt es bei ihr: »Nora Gomringer muss sich fragen lassen, 
was ein Gedicht ausmacht. Nora Gomringer, was macht ein 
Gedicht aus? Nora Gomringer macht das Gedicht. Aus.« 

Seit Nora-Eugenie Gomringer zwanzig ist, er-
scheint alle zwei Jahre ein Lyrikband von ihr. 

Sie hat aber auch schon zwei Essaybände, 
zahlreiche Kurzgeschichten, Radiostücke 
und Opern-Libretti verfasst. Einige ihrer 
Bücher, die fast alle CDs enthalten, sind 
ins Spanische, Belarussische, Englische, 
Französische und Schwedische über-

setzt worden. Die 38-jährige Deutsch-
Schweizerin lebt heute in Bamberg 
und leitet dort das Internationale 
Künstlerhaus Villa Concordia. Als 
Tochter einer Germanistin und des 
Begründers der konkreten Poesie, Eu-

gen Gomringer (ja, genau, jenes Verfas-

sers des wunderbaren Gedichts über Alleen und 
Frauen), ist sie in Sachen Literatur und Lyrik aufs 
Schönste vorbelastet. Aber, wer bei Lyrik an Wort-
hülsen denkt, die ätherisch beatmet auf einem an-
sonsten leeren Teller als Delikatessen kredenzt 
werden, ist bei Frau Gomringer falsch. Nora Gom-
ringer ist zugleich Beweis und Garant ihrer eige-
nen Aussage, dass Lyrik für jeden schön sein kann, 
denn bei ihr werden Worte lebendig. 

Die humorbegabte Wortakrobatin jongliert mit 
ihnen, singt und gurgelt sie, lädt sie mit Bedeutung 
auf, schmeckt deren Klang nach und bringt auch 
das Publikum auf den Geschmack. Sie liebt es, Ge-
schichten zu erzählen und es gelingt ihr spielend, in 
wenigen Worten ganz viel Welt zu fassen. Und 

DIE 
WORT 
AKRO
BATIN 

 Nora-Eugenie Gomringer has a way with 
language, and what she does with it touches people’s 
hearts. 38-year-old Gomringer is a performer, poet 
and lecturer; she contributes to radio programs and 
since 2010 has been heading the Internationale 
Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg. The dis-
tinguished author and Ingeborg Bachmann Award 
winner is known particularly for her poetry slam ses-
sions. Gomringer joined up with Leipzig's jazz drum-
mer Philipp Scholz for their 2018 touring stage pro-
gram »Peng Peng Peng«, which will also take them to 
Cyprus and India. 

Nora Gomringer wurde 

für ihre Wortakrobatik mehrfach 

ausgezeichnet
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Julius & César

Martin Riedel & UlikTim Kriegler

The Silhouette

Vincent Bruyninckx

Cirque Eloize

 PARIS 
 FEIERT DEN 
 ZIRKUS 

mit ihrer Kombination aus Hand-auf-Hand- und Wurfakrobatik: 
Sie klettert an seinem Körper hinauf und hinunter und er wirft sie 
wie eine Puppe durch die Luft und fängt sie mit den Händen 
(Hand-auf-Hand) wieder auf; und dies sogar mit einem Salto vom 
Fuß zum Hand-auf-Handstand.

Die noch verrücktere Inszenierung des Duos Le Viivi & Fragan: 
Er im Frack und sie im glitzernden Abendkleid wagen außerge-
wöhnliche und nicht ungefährliche, spektakuläre Tricks und Ab-
faller teils zu zweit hoch in der Kuppel am Vertikalseil. Eine »wild 
performance« aus Neuseeland. Vincent Bruyninckx, der sich zu Mu-
sik von Vivaldi mit einer Circus-Livree bekleidet im Cyr-Rad dreht. 
Sein ausgefeiltes, artistisches Können macht diese etwas schräge 
Nummer des jungen Belgiers aus der Circusschule in Brüssel aus. 

Julius und César boten eine Hand-auf-Hand-Nummer als David 
und Goliath. Auf tragisch-komische Weise klettert der kleinere der 
beiden immer wieder an Julius hinauf, dieser wirft ihn manchmal 
sehr grob durch die Luft und beide treffen sich dann wieder im 
Handstand, sogar im »Einarmer«. 

Neben den Edelmetallgewinnern gab es in den beiden Wett-
bewerben natürlich viele neue gute Ideen, die das Festival in 
Paris ja auch ausmachen. Ulik reiste mit seinem Roboter und 
dem Pole-Artisten Martin Riedel an. Der Pole-Act war verbüf-
fend – der Roboter bewegte den Pole in alle Richtungen und 
Martin Riedel agierte gelassen darauf. Ob senkrecht, waage-
recht oder über Kopf – es war ein moderner Augenschmaus.   
Eine andere außergewöhnliche Performance war die von Art 
Core – die Verschmelzung von einer Luftring-Darbietung von 
Lea Hinz kombiniert mit den Bewegungen 
der beiden Breakdancer Lil Amok und PetAir 
am Boden. Auch das Duo The Silhouette be-
eindruckte mit wunderschönen Bildern an 
den Strapaten. Zum ersten Mal dabei war 
das Land Israel mit dem Jonglage-Duo Lazuz 
mit einer Kombination aus Bodenakrobatik 
und Jonglage.

Zur allgemeinen Begeisterung erfüllt das 
Festival du Cirque de Demain wieder kon-
stant die hohen Erwartungen von Künst-
lern, Produzenten und Bookern, bringt es 
doch immer wieder neue Inspirationen der 
jungen Artisten und Circusschulen hervor 
und lässt auch mittlerweile den klassischen 
Nummern Raum. Wir blicken gespannt auf 
das 40. Jubiläum 2019, das vom 31. Januar 
bis 3. Februar stattfinden wird.

  Even though the Festival de Cirque de Demain had lost a bit of its 
glamour in the past years, the event still is an inspirational platform for 
young artists and circus schools and is now also open to more conven-
tional acts as well. We're all excited about the 40th anniversary in 2019.

INFO

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

Barcode Company

Zum großen Jubiläum des moder-
nen Zirkus an sich gesellte sich beim 
39. Festival du Cirque de Demain in 
Paris in diesem Jahr ein kleines, indi-
viduelles – der Cirque Eloize aus Ka-
nada wurde 25. Die Kanadier gestal-
teten die Eröffnung der fünf Shows, 
in der sieben Männer und eine Frau 
Ausschnitte aus der Produktion 
»Cirkopolis« präsentierten – ein 
faszinierender Turnus aus Hand-
stand- und Wurfakrobatik, in der 
die Frau den Boden nicht berührt. 

Passend zum 250. Geburtstag 
von Philip Astleys erstem Zirkus 
der Neuzeit gingen Gold und Sil-

ber an vergleichsweise klassische Nummern. Die einzige Goldme-
daille erhielt der Soloartist der Truppe de Jinan aus China. An der 
Leistung des jungen Artisten mit seiner Stuhlpyramide, bei der er 
bis zu zehn Stühle auf einem Podest hochbaute, kam die neunköp-
fige Jury nicht vorbei. Er zeigte Sprünge im Einarmhandstand von 
einem zum anderen Arm und einen Handstand auf Klötzen mit 
Abfaller in den Einarmhandstand hoch in der Kuppel des Cirque 
Phenix. Die starke Leistung überzeugte nicht nur die Jury. Auch 

das Publikum stand Kopf. Silber erhielt der erst 18-jährige 
Deutsche Tim Kriegler, der im letzten Jahr mit dem Abitur an 
der Berliner Artistenschule abschloss. Seine Darbietung an 
den Strapaten hoch oben in der Kuppel mit gewagten Abfall-
ern immer wieder in den Spagat und außergewöhnliche Dre-
hungen war absolut sauber. Er wurde in den letzten Mona-
ten von Markus Pabst gecoacht. Den zweiten Preis in Silber 
erhielten Lukas & Aaron von der Circus-Schule DOCH in 
Schweden für ihre besondere Art der Schleuderbrett-Perfor-
mance, die sich mit doppelten und dreifachen Saltos, Schrau-
ben und Pirouetten hoch in die Luft katapultieren und die 
mittlerweile als eine Spezialität dieser Schule gilt. 

Die Barcode Company aus Montreal, bestehend aus Alex, 
Eric und Eve, präsentierte ihre russischen Barren-Nummer 
in ganz spezieller Choreografie. Über dem Barren hängend 
wurde Eve von ihren beiden Partnern wie eine Puppe in die 
Luft geschleudert und begann mit einem zweifachen Salto 
»zu leben«. Dann folgten sagenhafte Doppelsaltos vor- und 
rückwärts und Pirouetten am Barren und auf die Träger. Da-
für erhielt das Trio Silber und den Publikumspreis.

Bronze gab es gleich fünfmal: Der Japaner Arata Urawa, 
dessen Diabolos sich blitzschnell um seinen Körper wanden 
und die er im Einklang mit japanischer Musik mit einer 
perfekten Leichtigkeit tanzen ließ. Das Duo Tristan & Eve 
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Auftritt von Andreas Thiel, der unversehens zur 
Abschiedsrede auf Holger Thiemann geriet. Sie 
war als Nekrolog verfasst – was viele im Saal 
schlucken, Holger Thiemann auf der Bühne je-
doch herzlich lachen ließ. Die beiden kennen und 
schätzen sich seit Jahren. Die sorgfältige Inszenie-
rung trug die Handschrift von Rolf Corver und 
Günther Baldauf. Der Schweizer Abend endete in 
einer Abschieds-Sause mit Jubiläums-Wein, Tanz 
und Musik. Holger Thiemann feierte begeistert 
und wohl auch erleichtert, dass die Stimmung 
nicht ins Rührselige abglitt.  

Seit zehn Jahren schon gehört zu den vielen 
Angeboten der Fachmesse die Vergabe des Kul-
turbörsenpreises »Freiburger Leiter«. Neben den 
Sparten Theater, Musik und Straßentheater wur-
de bei der Jubiläumsbörse nun auch zum ersten 
Mal eine Freiburger Leiter für den besten Walk- 
Act vergeben. Sie ging an die deutsch-niederlän-
dische Gruppe Stiltlife Streettheater. 

Die Gewinner der anderen Preise sind: Sparte 
Theater: Karim Slama/CH (Slapstick, Satire); Spar-
te Musik: Cara/DE, GB (Weltmusik, Celtic); Sparte 
Straßentheater: Tresperté Circo Teatro/ES (Zirkus, 
Performance). Mit dem Gewinn der Leiter von 

Über 4.800 Besucher, 415 Aussteller, insgesamt 
über 200 Live-Auftritte und Performances von 
Künstlern und Gruppen aus 25 Ländern auf fünf 
Bühnen – das war geballte Kultur pur. Drei Büh-
nen standen für Theater-, Varieté- und Comedy-
Programme bereit, eine Bühne für Music-Acts und 
eine weitere Bühne gab es für Straßentheaterpro-
duktionen. Sie defilierten erstmals in diesem Jahr 
als Walk-Act-Parade durch die Messehallen. 

Die Schweiz war Gastland in diesem Jahr und 
das war deutlich zu hören – schon zum Auftakt 
wurde auf den Alphörnern geblasen. Ganz im Zei-
chen unserer Nachbarn stand die Eröffnungs-Gala 
und der Schweizer Abend am Schluss des dritten 
Messetags. Peter Spielbauer moderierte die Eröff-
nung und Lapsus den Schweizer Abend, an dem 
sich nach und nach die Schweizer Crème de la 
Crème auf die Bühne gesellte. Höhepunkt war der 

den besten Händen – sie steht für ihr Wort, das       
ist im Süden wohlbekannt. Und bald wird das  
wohl auch seine internationale Gültigkeit haben, – 
Glück auf, Frau Göhner!
 
Deswegen unbedingt notieren: 

31. Internationale Kulturbörse Freiburg: 
20. bis 23. Januar 2019

Bewerbungsschluss Darstellende Kunst & Musik: 
30. Juni 2018

Bewerbungsschluss Straßentheater: 
9. September 2018

 Holger Thiemann, initiator and project leader of the 
Internationale Kulturbörse Freiburg, managed to turn the 
30th and at the same time last edition of that show under 
his auspices into a masterpiece, just as was to be expected. 
More than 4,800 visitors, 415 exhibitors, altogether more 
than 200 live acts and performances presented on five 
stages by artists and groups from 25 countries – certainly a 
massive dose of culture. Susanne Göhner, who succeeds 
Thiemann as project leader, is inspired by the opportunity 
to continue this festival, which she knows from the very be-
ginning, first as visitor, then frequently as jury member. 
Göhner is proud and confident: »The show will go on!« She 
wants everybody to keep faith with her and to give her the 
opportunity to make changes: 31st Internationale Kultur-
börse Freiburg, January 20 to 23, 2019.

INFO

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

dem Schweizer Karim Slama geht für Holger Thie-
mann ein Herzenswunsch in Erfüllung. Seit Jah-
ren hatte er auf Slama eingeredet, dass dieser doch 
nach Freiburg kommen sollte... Slama kam, trat 
auf und gewann.  

Auch Auftritte mitten im Geschehen gab es –  
so trat die französische Gruppe Underclouds Cie 
mit spektakulärer Hochseilartistik untermalt mit 
Live-Musik in der großen Ausstellerhalle und im 
Foyer auf. Doch es sind nicht immer die großen, 
spektakulären Aktionen, die für die Internationa-
le Kulturbörse Freiburg stehen – es ist auch die 
Vielzahl an detailverliebten Programmen und 
Produktionen. Ob es das Wassercafé ist, das hier 
Premiere hatte, die Raketenbasis, von der aus man 
die Erde umrunden konnte, die gruselige Höhle, 
in die man sich begeben konnte, die kleinen Ein-
Mensch-Theater, die ihre Produktionen tatsäch-
lich immer nur für einen Menschen spielen, die 
vielen Installationen – die Dichte und Erlebnis-
qualität von Freiburg ist einmalig.  

Susanne Göhner, an die der Stab der Projekt-
leitung am letzten Abend, dem Varieté-Abend, 
weiterging, ist beides: Beseelt von der Aufgabe, 
diese Messe, die sie beinahe seit Anbeginn als Be-
sucherin und immer wieder als Jury-Mitglied 
kennt, nun weiterführen zu dürfen, vermeldet 
sie: »Und es geht weiter!« Halten wir ihr alle die 
Treue und gestatten ihr die Chance auf Verände-
rung! Zunächst werden es kleine Schritte sein, 
die sie gehen will, immer nah an der Börse, wie 
sie in den letzten 30 Jahren aufgebaut wurde. 
Denn so gut, wie sie ist, die Internationale Kul-
turbörse Freiburg, auch Veränderung wird ihr 
guttun. Sie muss jünger werden, das Publikum 
muss heterogener werden, die Website muss mehr 
auf den Einreichprozess optimiert werden und 
und und. Doch das alles ist bei Susanne Göhner in 
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Mit der 30. Internationalen Kulturbörse Freiburg und gleich-
zeitig der letzten unter seiner Federführung hat der Initiator und 
Projektleiter Holger Thiemann nicht anders als erwartet sein 
Meisterstück präsentiert. 

Erstmalig: Die Walk-
Act-Parade

Das Finale des Schweizer 

Abends: Das Publikum singt 

für Holger Thiemann

So sehen zufriedene Aussteller aus: 
Sebastian Weiss aus Berlin hat viele 
gute Kontakte gemacht

Alte Freunde: Ursus 
& Nadeschkin

Karim Slama: Gewinnt die 

»Freiburger Leiter«

Underclouds Cie: Begeistert mit 
Luftartistik an spektakulären Orten

Ungewohnte Klänge: 
Alphörner zur Eröffnung

Die Gewinner der 
»Freiburger Leiter« 2018 sind:

SPARTE THEATER

KARIM SLAMA
Schweiz (Slapstick, Satire)

SPARTE MUSIK

CARA
Deutschland, Großbritannien 
(Weltmusik, Celtic)

SPARTE STRASSENTHEATER

TRESPERTÉ CIRCO TEATRO
Spanien (Zirkus, Performance)

SPARTE WALK-ACT

STILTLIFE STREETTHEATER
Niederlande

MERCI 
 VIELMALS



INDOOR20/21

»Unsere Erwartungshaltung ist 
es, die BOE jedes Jahr weiterzuent-
wickeln«, sagt Henrik Bollmann, 
Projektleiter der BOE. »Unser Mes-
seteam, das die BOE betreut, be-
steht aktuell aus vier Mitarbei-
tern. Viele Ideen werden inner-
halb des Teams entwickelt und 
diskutiert. Gemeinsam haben wir 
bei der Übernahme der BOE die 

Inhalte der Messe neu geordnet und strukturiert, um damit den 
Mehrwert der Veranstaltung steigern zu können. Die Zusammen-
arbeit mit der Initiatorin Bea Nöhre ist dabei ungebrochen berei-
chernd und wird hoffentlich auch noch lange bestehen bleiben.«

So wurde beispielsweise die Struktur der Foren komplett über-
arbeitet, um den Wissenstransfer auf der Messe zu erhöhen. Dabei 
ist pro Forum ein inhaltlicher Partner federführend für das Büh-
nenprogramm verantwortlich, sodass eine gute Struktur in der 
Organisation entsteht. Dies weiß auch Kerstin Meisner, Geschäfts-
führerin der memo-media Verlags-GmbH, zu bekräftigten, die be-
reits im zweiten Jahr für das Bühnenprogramm »Acts on Stage« in 
Halle 8 zuständig ist. »In den acht Shows haben wir aus allen Be-
reichen Acts präsentiert, Bands, Artistik, Illusionisten und wortge-
waltige Künstler wie beispielsweise Robeat. Das ist bei den Besu-
chern gut angekommen, ca. 1.200 Besucher haben in den zwei Ta-
gen die Acts on Stage besucht.« Sie freut sich auch darüber, dass 
den Künstlern ein Zuhause auf der BOE gegeben wird. Besonders 

der Bereich des neu geschaffenen Künstlervillages ist gut ange-
nommen worden. »Die BOE ist für uns alle ein wichtiger Treff-
punkt geworden. Umso mehr freue ich mich, wenn ich durch 
unsere Expertise der Messe etwas zurückgeben kann und durch 
die Koordination der Shows und Künstler zeigen kann, dass 
auch Künstlerauftritte auf der BOE einen festen Platz verdie-
nen.« Darüber hinaus wurde von memo-media in diesem Jahr 
erstmalig ein Workshop-Programm zusammengestellt. Der erste 
Tag des Angebots richtete sich an Veranstalter, der zweite an 
Künstler. Die Workshops und Vorträge der namhaften Refe-
renten waren gut besucht. Und ganz ehrlich – wann hat man 
schon mal die Chance, einem direkten Ansprechpartner der KSK 
auf den Zahn fühlen zu können.

Dass die Konzentration des Veranstalters auf die Foren auf-
geht, belegt der Anstieg der Besucherzahlen, die Bilder der über-
vollen Foren, die beim nächsten Mal sicher größer konzipiert 
werden und der Anstieg der Zweitages-Tickets, denn ein eintä-
giger Besuch ist für viele nun nicht mehr ausreichend bei dem 
hochwertigen Programm.  

Neben den Partnerschaften für die Foren ist es dem Veranstal-
ter wichtig, sich selber weiterzuentwickeln. »Wir arbeiten stetig 
daran, unser Netzwerk auszubauen. Uns ist es wichtig, auch in-
haltlich zu verstehen, wo die Reise in der Eventbranche hingeht. 
Wir freuen uns umso mehr, eine gute Partnerstruktur in den letz-
ten Jahren aufgebaut zu haben, die sich stetig weiterentwickelt. 
Die enge Zusammenarbeit mit dem Ehrenbeirat der Messe, dem 
FAMAB oder auch Michael Hosang vom Studieninstitut, um nur 
ein paar zu nennen, führt dazu, dass immer neue Ideen entwi-
ckelt werden und die Messe zu dem wird, was sie ist«, sagt Boll-
mann. So wurden dieses Jahr die Schwerpunkte Veranstaltungssi-
cherheit und Catering in den Vordergrund gestellt, letzteres mit 
der einzigartigen Darstellung des Themas Catering auf der Culi-
nary Stage. Federführend verantwortlich für die Culinary Stage 
war Ulf Tassilo Münch. Der in Japan als einziger Europäer dop-

memo-media.de

 BOE18 
 EIN RÜCKBLICK 

Zwei Tage lang traf sich die Eventbranche im Januar in 
Dortmund. 550 Aussteller aus 13 Ländern trafen auf 10.400 
Besucher und ergaben damit sowohl auf Aussteller- wie  
auch auf Besucherseite einen neuen Rekord. 

Aus Walking Piano wird 
»dancing« Piano

1.200 Probier-
schälchen am Tag 
wurden zubereitet

memo-media.de
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pelt zertifizierte Nudelmeister ist auch als Unternehmensberater  
in der Gastronomie bekannt und selbst ein Streetfood-Artist. Seine 
Spezialität heißt Dim Sum und hebt sich so schon von Haus aus ab 
von der Vielzahl von Anbietern aus den Bereichen Burger & Co. 
Münch freute sich hauptsächlich über die Vielseitigkeit der Bran-
che, die sich auf der Culinary Stage präsentiert: »Catering und das 
Erlebnis von Lebensmitteln sind in sich ein Event. Dieses Bewusst-
sein möchten wir auf der BOE wecken.« Die Culinary Stage sieht   
er somit als Forum für Food, Catering und Innovationen und zieht 
nach der Messe eine positive Bilanz: »Allein auf der Culinary    
Stage sind 1.200 Probierschälchen pro Tag angerichtet worden. Ich 
möchte nächstes Jahr sehr gerne wiederkommen.« 

Die Westfalenhallen Dortmund sind nun mitten in einer span-
nenden Vorbereitungsphase für die BOE 2019. Mit BrandEX, dem 
International Festival of Brand Experience, rufen BOE, FAMAB, 
BlachReport und das Studieninstitut für Kommunikation im kom-
menden Jahr ein neues Format ins Leben. Dort fließen u. a. die 
Award-Formate der Initiatoren (BEA, FAMAB AWARD, FAMAB 
NEW TALENT AWARD und INA) ein. Die erste Ausgabe des Festi-
vals findet 2019 am Vortag der BOE statt, also am 15. Januar. 2019 
findet die BOE also am 16. und 17. Januar statt. 

 The event industry came together for a convention in Dort-
mund in January of this year. 550 exhibitors from 13 countries met 
for two days with 10,400 visitors, a new record attendance in both 
categories. Next year, the trade show will start with the »BrandEX«, 
the International Festival of Brand Experience, the new major in-
dustry award designed to incorporate all of the initiators’ existing 
award formats. The first edition of this festival will be staged on Ja-
nuary 15, 2019, one day prior to the BOE, scheduled for January 16 
and 17 of that year.

INFO

Best of Events International, Westfalenhallen 
Dortmund GmbH, 44139 Dortmund 

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

Robeat auf der »Acts On 
Stage«-Bühne



memo-media: In Deutschland unterliegen wir dem Arbeitsschutz-
gesetz, das besagt, dass ein Arbeitnehmer maximal zehn Stunden 
am Tag arbeiten darf. Das Gesetz sagt dazu, dass auch längere Ar-
beitszeiten, falls eine Veranstaltung länger als zehn Stunden dau-
ert, kein Ausnahmefall im Sinne des § 14 ArbZG, der eine Verlän-
gerung rechtfertigen würde, sind. Hier muss der Arbeitgeber ggf. 
mit Schichtpersonal arbeiten. Wie geht ihr damit um? 
Christina Herold, Kreativ Catering: Wie ich bereits gesagt habe, 
besteht das Leben als Caterer leider nicht mehr nur aus der Krea-
tion von tollen Food-Konzepten, sondern wir müssen immer 
mehr Kompetenz in die Planung stecken. Die neuen gesetzlichen 
Regelungen in der Gastronomie haben uns alle zum Umdenken 
gezwungen. Wenn man heute von einer Messe wie der IAA 
spricht, dann bedeutet das auch die Einteilung des Personals in 
ein ausgeklügeltes Schichtsystem, damit alle Servicezeiten abge-
deckt werden können. Das erfordert viel Feingefühl bei der Mit-
arbeiterführung und Motivation und genauso sehr viel Erklä-
rungs- und Überzeugungsarbeit beim Endkunden. Die Bürokra-
tie wächst auch hier: Einhalten der Pausenzeiten, Übergabepha-
sen am Messestand, die zu zusätzlichen Personalkosten führen 
usw. Eine Chefhostess ist heute mehr damit beschäftigt, das Per-
sonal zu verwalten als es zu führen. Unsere Kunden haben zum 
Glück verstanden, dass große Messe-Stände mittlerweile zwei 
solcher Positionen benötigen, damit im Stoßgeschäft auch eine 
Serviceleitung abgedeckt werden kann. 

»Alles auf den Punkt perfekt zu machen,  
weil du keine zweite Chance hast!«

memo-media: Macht der Job trotz all der ganzen Bürokratie 
noch Spaß?
Christina Herold, Kreativ Catering: Der Job macht natürlich im-
mer noch wahnsinnig Spaß. Wenn man ein großes sechsstelliges 
Projekt auf einer Messe gut gemeistert hat und der Kunde nicht 
nur eine Rechnung bezahlt, sondern sich mit einem Blumen-
strauß beim ganzen Team bedankt, dann weiß man, dass man 
sich für den richtigen Job entschieden hat. Denn diese emotio-
nalen Momente und auch die Freundschaften, die mit Kunden 
über Jahre entstehen können, sind in der Eventbranche, glaube 
ich, schon ein bisschen einmalig. Und den Kick, alles auf den 
Punkt perfekt zu machen, weil du keine zweite Chance hast, den 
möchte ich offen gestanden auch nicht missen. 

Was passiert, wenn die Messe-Party eine  
Stunde länger dauert?

memo-media: Was würdest du dir an Änderungen seitens des Ge-
setzgebers wünschen, um deine Arbeit etwas entlasten zu können?
Christina Herold, Kreativ Catering: Aus Sicht des Caterers wäre es 
nur zu wünschen, dass das Arbeitszeitgesetz auf individuelle Be-
dürfnisse der einzelnen gastronomischen Branchen eingeht. Das 
feste Korsett, in das wir alle gedrückt worden sind, mag für viele 
Bereiche funktionieren. Aber was passiert, wenn sich der Kunde 
nachts um ein Uhr entscheidet, seine After-Show-Party um zwei 
Stunden zu verlängern, weil es gerade so schön ist? Oder wenn 
nach Messe-Schluss das Feierabend-Bier mit Kunden und Kollegen 
am Messe-Stand dann doch eine Stunde länger dauert? Wenn die 
Arbeitszeit abgelaufen ist, dann müssen wir sagen: »Wir müssen 
den Service jetzt beenden.« Hier ist es in den letzten Jahren leider 
zu sehr unschönen Szenen zwischen unseren Veranstaltungslei-
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memo-media: Liebe Christina, du hast dich mit deinem Cate-
ring-Unternehmen Kreativ Catering auf den Bereich Messeca-
tering spezialisiert. Kannst du uns kurz das Geschäftsfeld 
»Messecatering« von Kreativ Catering schildern?
Christina Herold, Kreativ Catering: Die Definition Messecate-
ring ist ja sehr weitreichend. Sie geht von einer Lieferung von 
Speisen wie Brötchen bis hin zur Umsetzung von ganzen gastro-
nomischen Konzepten an einem Messestand. Auf Letzteres haben 
wir uns als Kreativ Catering in den letzten Jahren spezialisiert 
und unser Know-how immer weiter ausgebaut. Wir beraten unse-
re Kunden schon mit Beginn der Standplanung im Hinblick auf 
Küchenplanung, Lagerflächengenerierung, Personalkonzept etc. 
Wir setzen dabei große gastronomische Konzepte um und eröff-
nen quasi über Nacht mit neuem Team und neuem Konzept ein 
Restaurant, teilweise mit über 150 Sitzplätzen ohne Generalprobe.

»Die IAA 2017 war unser Meisterstück.«

memo-media: Die IAA 2017 war einer eurer größten Aufträge. 
Kannst du uns ein paar Zahlen & Fakten zu eurem Einsatz 
nennen?
Christina Herold, Kreativ Catering: Die IAA 2017, das kann 
ich mit vollem Stolz sagen, war unser Meisterstück. Unsere 
Präsenz am Standort Frankfurt ist natürlich groß, dazu 
kommt unsere Kompetenz im Bereich Automobil. Eine sol-
che Messe liest sich am interessantesten in Zahlen: Täglich 
haben wir 2.500 Gäste bewirtet, 54 Köche waren in unserer 
Produktion und auf den Messeständen tätig und 229 Service-
Hostessen an 15 Messeständen im Einsatz, die wir betreut ha-

ben. Wir haben täglich beispielsweise 3.750 Snacks im Be-
reich Frühstück produziert und fast 2.000 Lunch-Gerichte. 
Während der IAA wurden insgesamt 34.000 Fingerfood-
Spieße von unseren Gästen verspeist. 

memo-media: Wie lange wart ihr an der Organisation für 
den IAA-Auftrag beschäftigt? Wieviel Anteil hatte dabei die 
gesamte Koordination des Personals? 
Christina Herold, Kreativ Catering: Die Logistik ist der Dreh- 
und Angelpunkt. Anlieferungen und Abholungen müssen mi-
nutiös geplant werden. Man muss hier immer sehen, dass wir 
in extrem kurzen Zeitfenstern arbeiten. Eine Standparty bei-
spielsweise hat ein Aufbaufenster von maximal 1,5 Stunden. 
Wenn wir hier Events mit mehreren hundert Gästen umset-
zen, hätten wir in einer normalen Eventlocation höchstwahr-
scheinlich einen Tag Aufbauzeit. Auf der Messe spielt sich das 
alles in kurzen time steps ab. Da ist die Vorplanung und auch 
das Briefing des Personals ein wichtiger Faktor. 

»Die gesetzlich einwandfreie Darstellung der 
Cateringleistung schützt auch unsere Kunden.«

memo-media: Die Anzahl der Mitarbeiter, die für euch vor 
Ort gearbeitet hat, ist beachtlich. Und dabei wird viel über 
den Arbeitskräftemangel in der Gastronomie geklagt. Sind 
das alles feste Mitarbeiter?
Christina Herold, Kreativ Catering: Wir leisten uns als Ca-
terer im Gegensatz zu den meisten Kollegen immer noch ei-
nen festen Mitarbeiterstamm für den Bereich Service auf 
Events und Messen. Das ist extrem aufwendig in der Ver-
waltung, zahlt sich aber in Identifikation und Leistung 
beim Endkunden aus. Die Mitarbeiter sind alle fest ange-
stellt. Betrug früher der Anteil der Personalverwaltung bei 
einer Eventorganisation vielleicht zehn Prozent der gesamt-
en Arbeit, liegen wir heute vermutlich bei 50 Prozent. 

memo-media.de
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Wir haben uns mit Christina Herold von Kreativ Catering 
getroffen und mit ihr über die täglichen Herausforderungen 
eines Messe-Caterers gesprochen. 

ÜBER NACHT 
EIN RESTAURANT MIT 
 150 SITZPLÄTZEN... 



Christina Herold ist geschäftsführen-
de Gesellschafterin der Kreativ Cate-
ring & Events GmbH. Die gelernte Jour-
nalistin hat jahrelang als leitende Re-
dakteurin in einem Mainzer Fachverlag 
gearbeitet. 2001 hat sie die Selbständig-
keit im Veranstaltungs- und Catering-
Bereich gewagt und sich damit den 

Traum eines hochwertigen Catering-Services verwirklicht. 
Kreativ Catering beschäftigt heute fast 60 Mitarbeiter und 
betreut deutschlandweit große Projekte. 

 It’s not easy to exactly define »expo catering«. This co-
vers everything from delivering sandwiches and soft drinks all 
the way to enactment of comprehensive catering concepts at ex-
po stands. This latter field is where Kreativ Catering has speci-
alized in the past years. At the International Motor Show IAA 
2017, they churned out 3,750 breakfast snacks and almost 
2,000 lunch packages – per day. Throughout the entire show, 
they gave out some 34,000 finger food skewers. memo-media 
talked to Kreativ Catering CEO Christina Herold about the 
particular challenges at expos and fairs.

ZOOPHOBIA lautet der Name des Programms 
der Absolventen der Staatlichen Artistenschule 
Berlin 2018. Die artistische Fabel verbindet ele-
gante und kraftvolle Artistik mit absurden Bildern 
und komischen Choreografien. Dabei halten uns 
ausgerechnet die Tiere einen Spiegel vor und 
streifen immer mal wieder Themen wie Anonymi-
tät, Individualität, die Angst vor der Veränderung 

EPS GEWINNT ARTHUR 
AWARDS ALS BESTE PRODUCTION 
SERVICE COMPANY
Im Rahmen der International Live Music Confe-
rence (ILMC) wurden die Arthur Awards im 
8Northumberland Hotel in London verliehen. 
Die Auszeichnung, die sich an die Macher der 
Live-Entertainment-Branche richtet, ging die-
ses Jahr an den Infrastrukturdienstleiter Eps. 
Ins Rennen um die Auszeichnung gingen 54 
Unternehmen in neun Kategorien. Die Auswahl 
traf dabei ein Komitee von 100 Branchenver-
tretern. Über die Gewinner entschieden mehr 
als 4.000 Live-Entertainment-Experten sowie 
ILMC-Teilnehmer in einem Online-Voting. Eps 
setzte sich in der Kategorie »Production Ser-
vices (Services Above and Beyond)« gegen fünf 

INFO

Kreativ Catering & Events GmbH, 65779 Kelkheim

Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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tern und den End-Kunden gekom-
men, und ich kann auch nicht 
ausschließen, dass wir den einen 
oder anderen Kunden durch un-
sere Vehemenz bei diesem The-
ma verstimmt haben. 

Ein Gütesiegel für diejenigen, die sich an 
die Regeln halten...

memo-media: Und was würdest du dir von der Eventbranche 
wünschen, um die Problematik besser angehen zu können?
Christina Herold, Kreativ Catering: Die Gesetze können wir nicht 
ändern. Und viele in der Gastronomie haben den Bogen so über-
spannt, dass wir jetzt mit den Konsequenzen leben müssen. Unsere 
Branche bräuchte jedoch eine einheitliche Vorgehensweise, um eine 
Wettbewerbsverzerrung zu verhindern. Wenn ich von Kunden teil-
weise höre, was an Personal-Honoration berechnet wird und wie die 
Mitarbeiter zeitlich eingesetzt werden, dann kann das kaum regel-
konform zugehen. Die Eventbranche braucht eine Art Gütesiegel für 
diejenigen, die sich an die Regeln halten. Bei uns Caterern fängt das 
bei HACCP an und hört bei der Einhaltung von Richtlinien zu Ar-
beitsschutz und Arbeitszeitgesetz nicht auf. Ohne das werden wir 
aber noch lange keinen fairen Wettbewerb haben und das ist für die, 
die es richtig machen wollen, keine angenehme Perspektive. 

memo-media: Liebe Christina, danke für dieses offene Gespräch!

 CATERING-SPECIAL AUF 
 MEMO-MEDIA.DE 

Das Thema Catering wird zurecht bei vielen Veranstaltungen  
in den Fokus gesetzt und entscheidet oft über den Erfolg oder 
Misserfolg einer Veranstaltung. Nachhaltigkeit, Streetfood und 
Digitalisierung sind in aller Munde, aber auch altbewährte 
Klassiker wie ein leckeres BBQ-Catering, Live-Cooking-Stationen 
und Kochkurse als Teambuilding haben sich in der Eventland-
schaft etabliert. Auf www.memo-media.de finden Sie eine 

große Anzahl von über 200 Cateringdienstlei-
stern, die Ihnen für Ihren Event zur Verfügung 

stehen. Einige dieser Anbieter präsentieren sich 
im aktuellen Catering-Special, mit dem wir einen 

Überblick über die Branche und die Vielzahl an 
kreativen Konzepten geben möchten. Macher, lei-

denschaftliche Köche und Entwickler sind hier am 
Werk und machen immer wieder mit tollen Konzepten 

von sich reden! Lassen Sie sich von tollen Impressionen 
und vielseitigen Konzepten begeistern!

 Extremsportler Alexander Schulz 

 auf 45 Meter hohen Highline 

Extremsportler Alexander Schulz war im März auf 
einer 45 Meter hohen Highline in Richtung Silver Star, 
eine der höchsten Achterbahnen Europas, unterwegs. 
Dabei überquerte der Profi-Slackliner auf einem 150 
Meter langen Band aus Polyester gesichert den Ein-
gangsbereich von Deutschlands größtem Freizeitpark 
und das Europa-Park Confertainment Center. Anläss-
lich des CloudFest, der weltweit größten Messe und 
Konferenz der Cloud- und Hosting-Industrie, präsen-
tierte der 26-jährige Rosenheimer seine waghalsige 
Kunst. »Nur wer seine Komfortzone verlässt und Ri-
siken eingeht, kann auch die größten Hindernisse über-
winden. Man muss einfach den ersten Schritt wagen«, 
so Alexander Schulz in seinem Vortrag beim CloudFest. 

DATES

weitere Nominierte durch. Eps-Ge-
schäftsführer Okan Tombulca nahm 
den Preis von Moderatorin und Mu-
sikagentin Emma Banks entgegen 
und sagte: »Das ist ein ganz beson-
derer Preis, da er von Ihnen allen 
kommt.« Für Eps ist es mit dem 
diesjährigen Arthur Award nach 2013 
und 2015 die dritte Auszeichnung in 
dieser Kategorie. 

und dem Fremden, denn – Achtung! – 
hinter der nächsten Ecke lauert be-
stimmt schon wieder eine Phobie! Und 
na klar – ganz besondere, junge Arti-
stik. Wie die vergangenen Jahrgänge 
auch, wird der Absolventenjahrgang 
2018 mit Zoophobia im Sommer durch 
deutsche Städte touren.

18.05.2018 bis 21.05.2018, Usedom 

19. INTERNATIONALES KLEINKUNST-
FESTIVAL USEDOM

Bereits zum 19. Mal wird die Sonneninsel Use-
dom zum Treffpunkt von Künstlern aus aller 
Welt. Künstler und Künstlergruppen aus ver-
schiedenen Ländern werden die Insel besuchen, 
sich den scharfen Augen der Fach- und der Schü-
lerjury stellen und die Herzen der Gäste wieder 
höher schlagen lassen. memo-media verleiht ei-
nen Sonderpreis. 

10.06.2018 bis 12.06.2018, Köln 

MICE CLUB LIVE 2018

Austragungsort des nächsten MICE Club LIVE 
wird Köln sein. Rund 80 qualifizierte Planer aus 
Agenturen, Unternehmen und Verbänden treffen 
auf rund 40 Anbieter der Branche, um zum The-
ma »Where is the beef? – Für mehr Substanz bei 
Events« zu diskutieren und sich auszutauschen.

18.06.2018, Dortmund 

FAMAB-SUSTAINABILITY SUMMIT 2018

Mit vier Foren unterschiedlicher Schwerpunkte 
werden verschiedene Zielgruppen angespro-
chen und ein breites Publikum zum Kongress 
eingeladen. Rund 300 Entscheiderinnen und 
Entscheider aus Messebau, Medientechnik, Ca-
teringbetrieben und Eventagenturen, Locations 
und Messegesellschaften sowie Event- und CSR-
Managerinnen und -Manager der Auftragge-
berseite werden erwartet.

20.06.2018 bis 21.06.2018, Wiesbaden 

MEETING EXPERTS CONFERENCE 
(MEXCON 2018)

Bei diesem Fachkongress stehen Zukunftsthemen 
der Tagungs- und Kongressbranche im Mittel-
punkt. Er findet im neu eröffneten RheinMain 
CongressCenter (RMCC) statt. In diesem Rahmen 
findet auch das ICCA Central European Chapter 
Summer Meeting 2018 statt, das beispielhaft für 
die zunehmende Internationalisierung der MEX-
CON und den Austausch der Branche innerhalb 
Europas, der sich stetig intensiviert, steht.

14.06.2018 bis 16.06.2018, Osnabrück

DEGEFEST-FACHTAGE

Die Degefest-Fachtage sind der zentrale Treffpunkt 
der MICE-Wirtschaft, auf der Geschäftsführer, 
Direktoren und weitere Führungskräfte der Kon-
gress- und Tagungswirtschaft zusammenkom-
men, um über aktuelle Trends und Themen zu 
diskutieren.
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 TEAMBUILDING-IDEEN 

 ZUR FUSSBALL-WM 

Endlich wieder Fußball-Jahr – memo-media veröf-
fentlicht aus diesem Anlass ein Themenspecial zur Fuß-
ball-Weltmeisterschaft, in dem viele Künstler und An-
bieter ihre besten Ideen und Services rund um das 
Fußball-Highlight des Jahres präsentieren. In dem um-
fangreichen Online-Special zum Download präsentie-
ren wir im illustrativen Überblick innovative, witzige, 
moderne und sinnvolle Möglichkeiten, wie man das 
Thema Fußball erfolgreich in Veranstaltungen und seine 
Kommunikation integrieren kann – und dabei Gäste 
und Kunden trotzdem immer wieder überrascht. Auch 
wenn man meinen könnte, zum Thema Fußball wirk-
lich alles schon gesehen zu haben. Aber wussten Sie 
zum Beispiel, was Geocaching mit Fußball zu tun hat? 
Was Theater und Fußball gemeinsam haben? Oder wie 
man Fußball und Motorsport, die beliebtesten Sportar-
ten der Deutschen, gleichzeitig erleben kann? Nein? 
Dann sollten Sie dringend einen Blick in das Online-
Special auf www.memo-media.de werfen und sich die 
neuesten Ideen zur Fußball-WM ansehen. 



WENN STATUEN ZUM 
LEBEN ERWACHEN
Eigentlich hat er sich nicht für die Artistik ent-
schieden. Er fühlte sich gerufen. Das sagt Lutz 
Schumann von Lametta. In diesem Jahr feiert er 
sein 30. Bühnenjubiläum als Artist. Wenn er auf 
der Bühne steht, verwendet er akrobatische Ele-
mente und optische Effekte als Ausdrucksmittel. 
Besonders fesselnd sind die »lebenden Statuen«. 
Mit diesem Act verbindet er auch eines seiner 
schönsten Auftrittserlebnisse in Dubai. Gemein-
sam mit Kollegen hatte er einen Auftritt vor dem 
Scheich und Würdenträgern der Arabischen Poli-
tik. Nur mit Lendenschutz bekleidet als antike 
griechisch-römische Statuen sorgten sie bei ihrem 
Publikum für Begeisterung. Aktuell trainiert Lutz 
Schumann mit zwei jungen Kollegen an an-
spruchsvollen Kraftakrobatik-Nummern. Dass sie 
vom Alter her seine Söhne sein könnten, ist für ihn 
eine neue, spannende Erfahrung. Und er freut sich 
schon jetzt auf die ersten gemeinsamen Auftritte.
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DER ZIRKUS WAR 
ZUERST DA
Nadja Hauser ist Gründerin und 
Produzentin des Young Stage Inter-
national Circus Festival Basel, das 
in diesem Jahr zum zehnten Mal 
stattfindet. Schon seit ihrer Kind-
heit ist die Gründerin mit dem Zir-
kus verbunden: Sie war selbst 
Akrobatin, hat viel Luft- und Hand-
stand-Akrobatik gemacht und spä-
ter Regie geführt sowie Kinder trai-
niert. Nachdem sie zwischendurch 
eine Ausbildung zur Physiothera-
peutin absolvierte und fünf Jahre 
in diesem Beruf arbeitete, stellte sie 
fest, dass sie nur im Zirkus so rich-
tig aufblüht. So gründete sie ge-
meinsam mit ihrem Mann das 
Young Stage International Circus 

EIN EINGESPIELTES TEAM 

Wenn nicht jetzt, wann dann? Diese Frage stellten sich Mile-
na und Christopher nach dem Abitur und waren sich schnell 
einig, dass die Luftakrobatik ihre Berufung ist. Da beide in 
Kinder- und Jugendzirkussen in Hamburg aufgewachsen 
waren und ohnehin schon fünf Mal die Woche gemeinsam 
trainierten, waren sie bereits zu dem Zeitpunkt ein einge-
spieltes Team. Ihren größten Auftritt hatten die zwei Künst-
ler auf einem Konzert von Armin Van Buuren vor 35.000 
Menschen. Am spannendsten war für sie jedoch die Ab-
schlussprüfung auf der Artistenschule, da diese für sie einer 
der wichtigsten Schritte und der Start in ihre Karriere war. 
Milena und Christopher träumen von einem Auftritt im Cir-
que de Demain in Paris. Und bis dahin möchten sie noch so 
viel lernen und erleben wie möglich.

SYMBIOSE AUS KRAFT UND ZERBRECHLICHKEIT
Der Luftraum wird lebendig, wenn Meike 
Silja am Trapez oder Vertikaltuch mit ihrer 
Performance neue Dimensionen eröffnet. Ih-
re Choreografie erzählt von einem geheim-
nisvollen Mädchen und dessen Beziehung 
zum Wasser. Sie schwebt und tanzt mit völ-
liger Leichtigkeit durch den Raum und ver-
führt ihr Publikum dabei mit weiblicher Ele-
ganz und der richtigen Portion Sexappeal. Ei-
nen ihrer schönsten Auftritte hatte die Arti-
stin bei der Operngala in Bonn am Vertikaltuch – live begleitet vom Bonner 
Beethoven-Orchester. Sie sagt: »Man konnte eine Stecknadel fallen hören. 
Und am Schluss hat der Saal getobt. Gänsehaut!« Als echte Berlinerin ist es 
ihr großer Traum, einmal im Wintergarten-Varieté zu spielen. Falls der 
Traum nicht in Erfüllung geht, ist sie aber nicht traurig. Denn sie hat be-
reits viele tolle Auftritte erlebt, auf die sie glücklich zurückblickt.

ARTISTENFAMILIE AUF DEM HOCHSEIL
Wenn Motorräder die Schwerkraft zu verlieren scheinen 
und Fahrräder in über zwölf Metern Höhe über ein dünnes 
Stahlseil gleiten, dann sind die Artisten von Geschwister 
Weisheit am Werk. Seit über 118 Jahren ist das Familienun-
ternehmen auf dem Hochseil in der Welt unterwegs und 
legt immer wieder eine Schippe oben drauf. Bei ihrer 
Hochseil-Show performen 14 Artisten auf einem zwölf Me-
ter hohen Stahlseil – ihr Artistenmast ist sogar 62 Meter 

hoch. Einer ihrer wohl spannendsten Acts ist die Motorradstartanlage, eine Hochmast- 
und Motorrad-Show in bis zu 40 Metern Höhe. Dieser Act ist in Zusammenarbeit mit der 
BG, dem TÜV sowie Statik- und Konstruktionsbüros entstanden und sorgt bei den Zu-
schauern für kribbelige Momente. Denn die Artisten fahren nicht einfach nur mit dem 
Motorrad durch die Luft, sie präsentieren dabei auch Handstände, Stützwaagen und Mo-
torrad-Pyramiden mit vier Artisten an und unter der Maschine.

TAUSENDSASSA DER VARIETÉKUNST
Er schlüpft in die verschiedensten   
Figuren. Mal ist er als klassischer Mo-
derator unterwegs, mal als komischer 
Kellner oder auch als schlechtgelaun-
ter Polizist. Egal, welche Rolle Schorsch 
Bross spielt, Herz und Humor hat er 
immer im Gepäck. Er gilt als der Tau-
sendsassa der Varietékunst und möch-
te sein Publikum bei jedem Auftritt 
begeistern und emotional berühren. 
Eines seiner schönsten Auftrittserlebnisse war für ihn in Indien auf 
dessen größten asiatischen Festival. Doch er sagt selbst, dass jeder 
Auftritt ein besonderes Erlebnis für ihn ist, da sich Rahmenbedin-
gungen und Konzepte immer wieder ändern. Warum er sich für die 
Varietékunst entschieden hat? Er findet es spannend, die Grenzen 
des Möglichen immer weiter hinauszuschieben.

Festival. »Das Schönste ist, wenn wir merken, 
dass wir mit dieser Plattform junge Menschen 
wirklich unterstützen können«, so Nadja Hauser. 
Ihr Team castet internationale Künstler. In die-
sem Jahr haben sich 623 Artisten aus der ganzen 
Welt beworben – 70 wurden ausgewählt. Die 
hochkarätige Jury, u. a. der Casting-Chef des Cir-
que du Soleil, setzt einen hohen Maßstab an die 
artistische Qualität, aber auch an die Kreativität 
und den Innovationscharakter der Acts. Das 
macht das Festival aus. Und zum 10-jährigen Ju-
biläum wird es einige Überraschungen geben.

Ob Newcomer oder erfahrene alte Hasen – 
jeder Artist hat Träume und Visionen, die ihn 

jeden Tag aufs Neue antreiben. Und jeder Schritt 
in diese Richtung ist ein Puzzleteil einer 

Geschichte, die erzählt werden will. Im Special 
werfen wir einen Blick auf die Hintergründe, 

auf besondere Erlebnisse und auf Träume 
verschiedener Artisten.

GESCHICHTEN 
AUS DER ARTISTIK
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BÜHNENILLUSION MIT MUSIKJONGLAGE 
UND CYBERKOFFER
Dobs Brugal steht auf Hi-Tech. Und darauf, Botschaften in Be-
wegung zu bringen. Genau deswegen hat er sich für die Artistik 
entschieden. Denn hier findet er Abwechslung, Chancen, kör-
perliche Betätigung und alles, was er zum Wachsen braucht. 
Diese Leidenschaft verkörpert er in zwei verschiedenen Show-
Acts. Zum einen mit seiner Jonglophon-Show – ein Act, bei dem 
er Jonglage und Musik auf einem selbstentwickelten 250 Kilo-
gramm schweren Instrument in Einklang bringt. Und zum an-
deren in seiner Cyberkoffer-Show, bei der er höchste Präzision, 
exaktes Timing und ein humorvolles Schauspiel zu einer mo-
dernen Bühnenillusion kombi-
niert. Sein Traum ist es, einen 
Großevent zu erleben, auf dem 
er mit mehreren Artisten ver-
schiedene Screens bespielt.

Er sitzt auf einem roten Sessel. Sein mit Kunstblut beschmiertes Hemd 
zieht Blicke auf sich. Schon bevor er anfängt, sich zu bewegen, spürt man die 
Spannung in der Luft. Dann beginnt das Schauspiel. Sein Körper wird von un-
sichtbaren Geistern gepackt. Er stemmt sich mit faszinierender Spannkraft in 
einen Handstand – dynamisch und doch so elegant. Jede Figur und jede Bewe-
gung verkörpert Leidenschaft. Mit dieser Handstand-Nummer konnte der Ar-
tist Andalousi die Jury bei seiner Abschlussprüfung auf der Staatlichen Ar-
tistenschule überzeugen und gewann damit in 2013 den 6. Sprungbrett-Nach-
wuchspreis. Nach wie vor ist ihm eines bei seiner Performance wichtig: Er 
möchte seine Zuschauer emotional berühren und ihnen Raum schenken, die 
Geschichte hinter seiner Nummer frei zu interpretieren. 
Mittlerweile hat der Artist schon einige große Auf-
tritte erlebt wie die Broadway Produktion »Pip-

pin the Musical« in den USA. Was ihm mit der 
Zeit besonders bewusst geworden ist, ist wie 
wichtig das Team im Hintergrund ist. Er sagt 
selbst: »Die Vorstellung, ein Teil der beeindru-
ckenden Gesamtkomposition sein zu dürfen, 
treibt mich immer wieder aufs Neue an.«

MODE AUS EINEM ANDEREN BLICKWINKEL
Wenn für die Modenschau eines namhaften Modeherstel-
lers nur Platz von fünf mal zwei Metern genehmigt wird, 
muss eine andere Lösung her – das dachte sich das Team von 
Eh-Showbox aus München. So entstand vor über zehn Jahren 

aus der Not heraus eine Idee, 
die der Ursprung dieser au-
ßergewöhnlichen Modeins-
zenierung ist: der Vertical 
Catwalk. Der Laufsteg ist 
um 90 Grad in die Vertikale 
verlegt, sodass die Models 
nicht einfach nur auf- und 
ablaufen, sondern dabei eine 
richtige Show abliefern. Mit 
LED-Effekten, Musik und 

Tanz präsentieren die Models des Teams neue Modekollekti-
onen vertikal in der Luft. Ein besonderes Highlight erlebte das 
Team während des Dubai Shopping Festivals 2014, als es vor 
ausgewählten Pressevertretern und VIPs eine vertikale Akro-
batik-Show an der Fassade der Burj Khalifa performte. 
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Ein funkelnder, fast mannshoher Kristall dreht 
sich glitzernd und beinahe hypnotisierend um sei-
ne eigene Achse. Um seine Kanten ist eine halb-
transparente Hülle gespannt, zahlreiche Swarov-
ski-Steine schmücken das edle Bodenrequisit von 
Volair. Und den letzten Schliff verleihen ihm zwei 
Artistinnen, die mit »The Diamond« zu verschmel-
zen scheinen. In ihrer Duo-Akrobatik-Nummer 
entführen die Künstlerinnen von Volair das Publi-
kum in eine Welt der Balance und Harmonie. Ge-
nau wegen dieser kreativen Vielseitigkeit hat sich 
Susanne von Volair auch für die Artistik entschie-

FLIRT MIT DEM 
DIABOLO
Wer einen Auftritt von Adrian 
Mathias erlebt, der weiß, warum 
er sich Mr. Wow nennt. Ein selbst-
bewusster Name, der hält, was er 
verspricht. Denn allein mit sei-
nem Diabolo und seiner Ausstrah-
lungskraft nimmt der Künstler den ganzen Raum ein. Und er weiß genau, 
wie er die Herzen des Publikums höherschlagen lässt. Zu peppigen Rhyth-
men performt Mr. Wow mit bis zu drei Diabolos, schaut dabei lässig auf 
die Uhr und zieht sein Oberteil aus. Es wirkt, als würden die roten Diabo-
los mit völliger Leichtigkeit um seinen Körper fliegen. Kein Wunder, dass 
der Diabolo-Künstler bereits mehrere Auszeichnungen erhielt wie zum 
Beispiel die Nikulin Trophäe beim Festival Mondial du Cirque de Demain. 
Dort hatte er auch sein größtes Auftrittserlebnis.

TANZ MIT DEM SESSEL

den. Mit ihrem Diamanten hat sich 
die Künstlerin einen Traum erfüllt. 
Und für diesen hat sie viel Geduld, 
Liebe und Präzision aufgebracht. 
Denn in tagelanger Handarbeit be-
klebte sie selbst die Hülle des Dia-
manten mit mehreren tausend Stein-
chen. Nachvollziehbar, dass sie stolz 
auf ihr künstlerisches Bühnenrequi-
sit ist. Und dass sie nun davon träumt, 
mit ihrem Diamanten für Swarovski 
auftreten zu dürfen.

MENSCHLICHES MOBILE
Tänzerisch, fließend und manchmal ein 
bisschen verspielt zeichnen Christina 
Wintz und Ellen Urban an Tüchern und 
Schlaufen immer wieder neue Luftbilder 
in den Raum. In bis zu neun Metern Höhe 
verwandeln sich die Artistinnen in ein 
menschliches Mobile. Eine Bewegung geht 
in die andere über. Dabei zeichnet sich die 
gesamte Performance dieses »Aerial Li-
ving Statues«-Acts durch ein Wechselspiel 
aus abgestimmter Choreografie und im-

provisierten, überra-
schenden Momen-
ten aus. Ein visuelles 
Erlebnis, bei dem die 
Zuschauer ein ganz 
neues Gefühl für 
Raum und Zeit ent-
wickeln.

STILLSITZEN GEHT NICHT
Er sagt selbst, dass er noch nie stillsitzen 
konnte. Vielleicht bereiten ihm genau 
deswegen rasante Bewegungen und Über-
raschungsmomente eine besonders große 
Freude. Hoppe Hoppinsky ist als Physical 
Performer auf Stelzen unterwegs – oder er 
begeistert sein Publikum mit der Seifen-
blasen-Kunst. Dabei liebt er es, besonders 
nah am Publikum zu sein. Denn aus sei-
ner damaligen Erfahrung als Erzieher in 
der Erlebnis- und Zirkus-Pädagogik weiß 
er, wie sehr sich Kinder nach Bewegung, 
Spaß und Respekt sehnen. Ein 
besonderes Erlebnis war für ihn 
ein Auftritt in einer Einrich-
tung für behinderte Men-
schen. Er erzählt, dass sie ge-
meinsam die Kinder in 
sich wachgekitzelt 
haben, und dass sei-
ne Spielfreude immer 
größer wurde, je mehr Freude 
das Publikum entwickelte. 

IMPROVISATION SCHAFFT 
NEUE FORMATE
Mit seinen Sportakrobatik-Shows war 
das Team Supreme aus Berlin schon im-
mer ein beliebter Act auf Sommerfesten. 
Was dabei öfter auffiel: Die Geräte der Ar-
tisten wie Trampoline, Barren oder auch 
Basketballkörbe wurden zwischen den 
Auftritten immer wieder von Kindern er-
obert. Und anstatt den Auftrittsbereich 
räumen zu lassen, nahmen sich die Akro-
baten mit Trainerschein die Zeit, den Kin-
dern die Geräte näherzubringen. Was zu-
nächst improvisierte Miniworkshops wa-
ren, entwickelte sich später zu einem 
neuen Programmpunkt der Company. 
Mittlerweile bietet das Team mit dem For-
mat »Team Supreme Trainer« eine span-
nende Mischung aus Close-Up-Animati-
on und Workshop an. Auf clownesque 
Weise werden den Kindern Workshops 
zu akrobatischen und sportlichen The-
men geboten, bei denen der Spaß immer 
im Vordergrund steht.
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FEUERSHOWS UND LED-JONGLAGE
Die Digitalisierung macht selbst vor der Jonglage 
keinen Halt, sagt Kai Becker von Modern Juggling. 
Der Künstler blickt auf über zehn Jahre Bühnener-
fahrung mit Feuershows und LED-Jonglage zurück. 
Und er träumt davon, dass er diese spannende Reise 
noch lange als Wegbereiter und Künstler begleiten 
und weiterentwickeln kann. Den nächsten Schritt 

dorthin hat er bereits gemacht – seine 
Jong lage-Show mit bewegten Animatio-
nen aus Licht steht in den Startlöchern. 
Dabei liebt es der Künstler jedes Mal, 
sein Publikum für einen Moment aus 
dem Alltag zu reißen und mit seinen 
Acts zu verzaubern. Deswegen gibt es 
für ihn auch nicht dieses eine besondere 
Auftrittserlebnis. Für Kai Becker ist jede 
Show besonders und einmalig. Kein Auf-
tritt gleicht dem anderen. So bleiben ihm 
unzählige schöne Erinnerungen an sei-
ne bisherigen Jahre als Feuerkünstler.

SCHWUNGTUCH-ARTISTIK 
MIT AUSZEICHNUNG
Nicht nur während ihrer Shows möchte 
Elisabeth hoch hinaus. Die junge Artistin 
konnte seit ihrem Abschluss in 2012 auf 
der Staatlichen Artistenschule in Berlin 
schon einige Auszeichnungen für sich ver-
buchen. Noch in demselben Jahr ihres Ab-
schlusses wurde sie als beste Newcomerin 
mit dem »Sprungbrett«-Preis ausgezeich-
net und gewann kurz darauf beim Euro-
pean Youth Circus Festival Wiesbaden die 
Bronzemedaille. Zu ihren Highlights zählt 
auch die Teilnahme am 3. New Generation 
Zirkusfestival in Monte Carlo, wo sie den 
Prix TMC von Monaco erhielt. »Einen wei-  All artists and performers, be they newcomers or 

old stagers, have dreams and visions motivating and dri-
ving them every day. Each step in this direction is a mo-
saic stone of a story that wants to be told.

INFO
Aerial Living Statues, c/o Ellen Urban, D-14612 Falkensee

Andalousi, D-10559 Berlin

Dobs Brugal, D-90763 Fürth

Eh-showbox GmbH, D-81671 München

Elisabeth Schmidt, D-99438 Troistedt

Geschwister Weisheit®, D-99867 Gotha

Hoppe Hoppinsky, D-10245 Berlin

LaMetta, D-13407 Berlin

Meike Silja, D-61276 Weilrod

Milena & Christopher, D-20253 Hamburg

Modern Juggling, D-64823 Groß Umstadt

Mr. Wow, D-12459 Berlin

Nadja Hauser, CH-4001 Basel

Schorsch Bross, D-97500 Rudendorf

Team Supreme, c/o hillentertainment, D-51377 Leverkusen

Volair Luftartistik, D-80807 München

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

teren sehr berührenden Mo-
ment habe ich erst vor Kur-
zem während der Premiere 
meiner ersten Cirque-du-Sol-
eil-Show erlebt«, sagt Elisa-
beth, »Die Aufregung war 
groß und als meine Perfor-
mance vorbei war, konnte ich 
gar nicht glauben, dass ich 
wirklich auf dieser Bühne stand, um für diesen welt-
bekannten Zirkus zu performen.« Momentan arbei-
tet die Schwungtuch-Artistin an einer neuen Duo-
Strapaten-Nummer, von der sie hofft, dass auch diese 
erfolgreich sein und das Publikum begeistern wird.

DIAMANT IN LIEBEVOLLER HANDARBEIT



SERVICES

Trends beeinflussen unsere Begehrlichkeiten nicht nur 
im Privatleben. Auch Veranstalter nutzen das im letzten 
Jahrzehnt aufgetretene Körperbewusstsein und setzen es 
bei ihrer Veranstaltungsplanung ein. Artistik ist nicht nur 
ein Hype, sondern hat sich in den Köpfen etabliert. Die krea-
tiven Shows werden bewundert und hinterlassen Eindruck. 

In Berlin steht eine sehr große Auswahl an Performern 
zur Verfügung. Geneigte Zuschauer beurteilen durch die ei-
genen sportlichen Erfahrungen die Ästhetik der jungen 
Künstler und können die Leistung einschätzen. Nicht nur 
junge, frische Unternehmen schmücken sich gern mit den 
immer wieder neu entstehenden artistischen Darbie-
tungen. Vorteile werden gern genutzt und die Motivation 
ist genauso vielfältig wie die individuellen Acts. 

Bei den Dinnershows ist die relativ kurze Dauer der 
Auftritte gern gesehen. Die organisatorischen Abläufe der 
Betreiber werden weder gestört noch unterbrochen – es ist 
also auch ein wenig komfortabel. Sportveranstaltungen 
werten ihre Gala gern mit hoher Qualität auf und lassen 
keine Zweifel bei der Präsentation aufkommen. Artistik ist 
authentisch. Sie kann nicht durch technische Feinheiten 
oder Spielereien ersetzt werden. Es geht also in einigen Fäl-
len auch um Prestige. Die Fernsehsender haben sich schon 
vor langer Zeit für die Leistungsträger im artistischen Be-
reich entschieden, um eine gewisse Neugier auf Neues zu 
sättigen. Auch Partyveranstalter haben die Publikums-
wirksamkeit der Artisten für sich entdeckt. Junge Leute 
feiern die Acts. Firmen, die weltweit Dependancen haben, 
setzen gern nonverbale Shows ein, zu denen auch die Ar-
tisten gehören. Nicht zuletzt bestimmt das liebe Geld auch 
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Award Artistik für das »Goldene Stadt-
tor« auf der ITB und auch bei der Inter-
nationalen Kulturbörse Freiburg. 

 Andrea Wittwer since 1983 has be-
en on the team of the ZAV-professional 
placement service provided by the German 
federal employment agency, and in that ca-
pacity is responsible for placements in per-
forming arts, music and entertainment. She 
is also a regular member of the jury at the 
Internationale Kleinkunstfestival Usedom 
(since 2002) and she sits on the panels for 
bestowing the artist talent award Sprung-
brett sponsored by memo-media (since 
2011), for the Internationale Kleinkunst- 
und Gauklerfestival Koblenz, the Enter-
tainment Award Artistik for the Goldene 
Stadttor at the ITB and also at the Interna-
tionale Kulturbörse Freiburg.

INFO

Andrea Wittwer, 
ZAV Künstlervermittlung,
10969 Berlin

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

das Buchungsverhalten. Beispielswei-
se ein Equilibrist oder Hula-Hoop-Act 
sind technisch kostengünstig umzu-
setzen. Eine Begleitband für Gesangs-
shows ist zwar eine coole Sache (und 
mit Sicherheit eine Aufwertung der 
Show), aber kostet Platz und Geld. Im 
Zuge der Ersparnispolitik und der Ge-
winnmaximierung verzichtet man 
gern darauf. Ich hoffe übrigens, dass 
sich das wieder ändert.

Andrea Wittwer 
gehört schon seit 
1983 zum Team der 
ZAV-Künstlerver-
mittlung, der Bun-
desagentur für Ar-
beit, und ist dort 
die Vermittlerin für 

den Bereich Unterhaltung: also Show, 
Artistik, Entertainment. Sie ist auch re-
gelmäßiges Jurymitglied beim Internati-
onalen Kleinkunstfestival auf Usedom 
(seit 2002), bei der Verleihung des Nach-
wuchs-Artistenpreises »Sprungbrett« 
von memo-media (seit 2011), beim In-
ternationalen Kleinkunst- und Gaukler-
festival Koblenz, dem Entertainment 

BEGNADETE  
KÖRPER 
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            DAS MAGAZIN 

            SHOWCASES 

 FEHLT IHRER SAMMLUNG EINE INTERESSANTE AUSGABE? 

 KEIN PROBLEM! BESTELLEN SIE DAS MAGAZIN EINFACH ZUM 

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

 THEMEN KÖNNEN SIE PRINTAUSGABEN NACHBESTELLEN: 

 2 / 2013 FEUERKÜNSTLER

 3 / 2013 REDNER & CELEBRITIES 

 4 / 2013 TEMPORÄRE ARCHITEKTUR

 1 / 2014 COVERBANDS & PARTYMUSIK

 2 / 2014 WASSERSHOWS & -KÜNSTLER

 3 / 2014 BURLESQUE & TRAVESTIE

 4 / 2014 BÜHNE & DANCEFLOOR

 1 / 2015 CATERING & KÜCHE

 2 / 2015 WALK-ACTS & ERDKÜNSTLER

 3 / 2015 LEICHTE MUSE & A-CAPPELLA

 4 / 2015 BÜHNEN- & SONDERBAUTEN

 1 / 2016 TEAMBUILDING

 2 / 2016 EVENTLAND NIEDERLANDE

 3 / 2016 HITS & SCHLAGER

 4 / 2016 SOCIAL EVENTS & SOCIAL ART

 1 / 2017 SONDERBAUTEN UND MÖBEL

 2 / 2017 DAS TOLLE EVENTLAND SPANIEN

 3 / 2017 MUSIK UND MUSIKKABARETT

 4 / 2017 STRASSENTHEATER & TAGUNGSORTE

 1 / 2018 EVENT- & SHOWFRAUEN

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

INSPIRATION UND RECHERCHEMEDIUM 

FÜR IHRE EVENTPLANUNG 

Mit der 4. Auflage des Handbuchs zum 
Event- und Messerecht wird das erste 
Buch in der neu entstehenden Reihe 
»Edition FAMAB« veröffentlicht. Zu-

künftig sollen ausgewählte Werke mit relevanten Branchenthemen 
über den FAMAB Kommunikationsverband e. V. publiziert werden. 
»Einen besseren thematischen Auftakt für unsere Edition FAMAB 
kann man sich nicht wünschen. Mit der 4. Auflage des Standardwerks 
der Rechtsanwälte Elmar Funke und Günter Müller erhalten Leser ei-
nen umfangreichen Einblick in die aktuelle Rechtslage. Seit der letz-
ten Veröffentlichung 2009 hat sich hier viel getan. Ein Buch, das also 
in keiner Branchen-Bibliothek fehlen sollte. Besonders freut es uns als 
Verband, dass der Messe- und Messebau-Bereich neu in die 4. Auflage 
integriert wurde!«, so Jan Kalbfleisch, Geschäftsführer FAMAB Kom-
munikationsverband e. V.

Der FAMAB Kommunika- 
tionsverband e.V. publiziert
eigene Buch-Reihe

ERSTE LECA CONVENTION IN BERLIN 

Wochenarbeitszeiten, Integration ausländischer Mitarbeiter, Di-
gitalisierung, Trends und die perfekte Social Media Strategie... 
Viele Themen beschäftigen die Cateringbranche und können oft 
gemeinsam besser gelöst werden. Dass die Kommunikation unter 
den Caterern dabei wichtig ist, wissen die bei der LECA vertre-
tenen Caterer seit der Gründung im Jahr 2002. Mit dem Ziel, die 
führenden deutschen Event-Catering-Unternehmen zusammen-
zubringen, wurde damals die LECA als eigenständige Gruppierung 
innerhalb des FAMAB e. V. formiert. 13 Catering-Dienstleister zäh-
len aktuell zur LECA. Jetzt geht der Zusammenschluss einen Schritt 
weiter und öffnet sich der Branche gegenüber. 

Ein erster Schritt hierzu war die 1. LECA Convention, die am 20. 
und 21. März in Berlin stattfand. Hier trafen sich nicht nur die 
Vertreter der LECA, sondern erstmalig auch weitere Catering-Un-
ternehmen, um sich über die Branche auszutauschen. Impulsge-
ber für die Diskussionsrunden waren die beiden Keynote-Speaker 
Prof. Dr. Klemens Skibicki und Frank Lindner, Chefredakteur des 
Food Inspiration Magazine. Die anschließenden Diskussionsrun-
den waren spannend, alle Dienstleister waren dazu bereit, ihre 
Erfahrungen aus den eigenen Unternehmen an die Anwesenden 
weiterzugeben und auch das eine oder andere Best-Practice-
Beispiel aus der Praxis wurde aufgeführt.



Seit über 30 Jahren bereichern die fünf Zirkus- und Theater-
profis mit ihren Shows und Walk-Acts Veranstaltungen in al-
ler Welt. Ausgefallene Ideen, hochwertige Kostüme, ein ein-
gespieltes festes Team: foolpool überzeugt durch die außerge-
wöhnliche Qualität der künstlerischen Produktionen.

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

Drum Conversation® verbindet Menschen durch die Magie der 
Musik! Als einer der beiden ersten und führenden Anbieter für 
musikalische Rahmenprogramme und interaktive Bühnenshows, 
bringen sie nicht nur positive Energie in Ihre Veranstaltung, son-
dern verbinden Botschaften mit Emotionen und machen sie da-
durch unvergesslich. Mit Spielfreude und Leidenschaft!

Dem Charme dieser beiden lustigen Französinnen kann sich 
niemand entziehen: Mademoiselle Klara & Madame Giselle 
präsentieren eine unwiderstehliche Mischung aus Musik, Ko-
mik und artistischem Können – gewürzt mit französischer Le-
bensfreude. O là là!

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

EVENT / KULTUR / SHOW / WALK-ACTS

EIN FESTES TEAM ÜBERZEUGT!

MUSIKALISCHER WALK-ACT / MUSIK-COMEDY À LA FRANÇAISE 

KLARA & GISELLE:

foolpool - comedy.show.walkact
Piko Patrik Leins
Mobil: +49 (0)171 - 68 243 86
info@foolpool.de
www.foolpool.de

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

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

duo farfalle
Daniela Daub
65191 Wiesbaden
Mobil: +49 (0)179 - 643 63 30
mail@duofarfalle.de
www.duofarfalle.de

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

LUFTAKROBATIK / TRAPEZ & VERTIKALTUCH

ATEMBERAUBENDE BILDER ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE

LICHT- UND FEUERSHOWS

FEUERSHOWS UND LICHTJONGLAGE AM PULS DER ZEIT

ARTISTS32/33 memo-media.de

MUSIKALISCHE RAHMENPROGRAMME / PERCUSSIONSHOWS / TEAMWORKSHOPS / VORTRÄGE

INTERAKTIVE TROMMELEVENTS & TEAMWORKSHOPS

memo-media.de

EVENTS / TRAININGS / IMPULSVORTRÄGE / SHOWS

DRUM CAFE INTERAKTIVE MUSIK- UND TROMMELEVENTS

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. Jahrhundert – neue 
Auftrags-Produktion 2017!

Till Pöhlmann bietet mit 20-jähriger Erfahrung High-Tech-
LED+Logo+Text-Jonglage (im Team auch mit live LED-Percus-
sion) sowie live Lightpainting-Shows mit Eventbezug und inter-
aktive Lightpainting-Fotostationen uvm. für Events aller Art 
wie Messe, Produktpräsentationen, Galas, Varieté …

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.

LUFTARTISTISCHES THEATER ÜBER GROSSE FRAUEN

JANA KORB – AERIAL THEATER

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 

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

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   

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

JONGLEUR TILL PÖHLMANN – LICHTKÜNSTLER MIT VIELEN FACETTEN

KONZERT- UND EVENTBAND

JANNA – DIE KONZERT- & EVENTBAND

BREAKDANCE / TANZ / SHOWS

THE SAXONZ – PURE ENERGIE UND SPEKTAKULÄRE AKROBATIK



   HALLELUJA!
Wenn showcases das Thema Klassik an-
packt, dann macht sie das fortissimo, aber 
mit Fingerspitzengefühl und dem Gespür 
für das Ungewöhnliche. Geniale Künstler 
wie der Virtuose Gidon Kremer, der schräge 
Pianist Chilli Gonzales, aber auch beson-  
dere, erreichbare Locations wie der Pierre  
Boulez Saal von Frank Gehry werden vorge-
stellt. Abgefahrene und besondere Musik 
und Instrumente werden ins Rampenlicht 
gerückt. Mit Laila Skovmands Between-Mu-
sic-Projekt »Aqua Sonic« gehen wir sogar 
unter Wasser. Bei all dem heben wir nicht 
ab und bleiben praktisch. Und bei einem 
runden Tisch klären wir mit Fachleuten die 
drängenden Steuerfragen für Künstler.

 Whenever showcases touches on »classics«, we do this fortissimo, but with all due 
respect and tact and a keen sense of the unusual and unique. Brilliant performers such as 
the virtuoso Gidon Kremer and the unorthodox pianist Chilli Gonzales, but also remarka-
ble classic venues such as the Pierre Boulez Saal designed by Frank Gehry are presented. 
The limelight is shifted on spacy and avantgarde music and instruments. We will even ex-
plore submarine worlds with Laila Skovmand’s between-music project »Aqua Sonic«. But 
be assured, we will keep our feet on the ground and retain our practical approach: we’ve 
organized a panel of experts to clarify urgent tax issues for performers and artists. show-
cases wants to shed some light on this complex matter.

IMPRESSUM

showcases – das memo-media-Magazin
für die Event- und Unternehmenskommunikation
memo-media Verlags-GmbH, Rölefeld 31, 51545 Waldbröl

Tel.: +49 (0)2296 – 900 946, Fax: +49 (0)2296 – 900 947

info@memo-media.de, www.memo-media.de

www.showcases.de; ISSN 1866-5527

Herausgeber: Kerstin Meisner, memo-media Verlags-GmbH

Chefredaktion: Kerstin Meisner, Andreas Schäfer (V. i. S. d. P.)

Gestaltung: cream. büro für gestaltung

Autoren: Katja Kaul, Peter Kremer, Tabea Lettau, Kerstin Meisner, 

Markus Pabst, Andreas Schäfer, Karin Wolffrom

Englische Übersetzung: Christopher Ross

Anzeigenleitung: Jens Kahnert

Anzeigenverkauf: Jens Kahnert, Karin Wolffrom

Titelbild: Ralf Hiemisch 

Erscheinungsweise: 4 Ausgaben pro Jahr

Auflage: 8.000

Einzelpreis: 6,50 Euro zzgl. Porto 

Druck: DRUCK- UND MEDIENHAUS Rademann, Lüdinghausen

Namentlich oder mit Initialen gekennzeichnete Artikel stellen nicht un be dingt die 
Meinung der Redaktion dar. Dieses Magazin und alle in ihm ent haltenen einzel-
nen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich ge schützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Ur he ber ge setzes bedarf der Zustimmung des 
Verlags. Dies gilt auch für die Ver viel  fältigung per Kopie, die Aufnahme in elek-
tronische Daten ban ken und für die Vervielfältigung auf CD-ROM. Bei unver-
langt eingeschickten Manuskripten, Briefen etc. behält sich der Verlag das Recht 
zur ganzen oder teilweisen Verö≠entlichung vor. Mit der Annahme zur Ver - 
ö≠ ent  lichung überträgt der Autor dem Ver lag das ausschließliche Verlagsrecht 
für die Zeit bis zum Ablauf des Ur heberrechts. Diese Rechteübertragung bezieht 
sich insbesondere auf das Recht des Verlags, das Werk zu gewerblichen Zwecken 
per Kopie (Mi krofilm, Fotokopie, CD-ROM oder andere Verfahren) zu vervielfäl-
tigen und/oder in elektronische oder andere Datenbanken zu übernehmen. Keine 
Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte.

AUSBLICK34

Fo
to

: 
: 

Je
n

s 
Pe

te
r 

En
ge

d
al

18SUMMIT
AINABILITYSUST

Veranstalter:

EINLADUNG
18.06.2018 | DORTMUNDER WESTFALENHALLEN



Tourdaten 2018

26.03. - 08.04. LVR- Freilichtmuseum Kommern   
  Jahrmarkt Anno dazumal

14. + 15.04. Linkenmühle/Altenroth
  Hohenwartestausee-Überquerung 
  Sonderveranst. für die Wiedererrichtung
  der Linkenmühlebrücke

05. + 06.05. Elxleben (Möbel Finke)
  12. Thüringer Bauernmarkt

25. - 27.05. Parchim Ziegenmarkt Stadtfest

03.06.  Eisenach (PEP) Centerfest

09.06.  Günthersleben-Wechmar
  Burgenlandrundfahrt, 
  Oldtimerrundfahrt

15. - 17.06. Meiningen Markt und 
  Schloßpark Stadtfest

20. - 24.06. Stollberg/Erzg. Markt, Seminarpark, 
  Marienpark 675- Jahrfeier

30.06. - 02.07. Hannover Schützenplatz
  Schützenfest

19. - 22.07. Dresden Vogelwiese 

09.09.  Adorf im Vogtland 
  725-Jahrfeier

28.09. - 03.10. Stuttgart Schlossplatz
  200.Wasen + 
  100.Landwirtschaftliches Hauptfest

26.10.  Bergkamen Lichtermarkt

Tourdaten 2019

16.01. - 17.01. Best of Events

30.01. - 01.02. Interschau Essen

14.06. - 16.06. Nähe Berlin

21.06. - 23.06. Zella-Mehlis

05.07. - 07.07.  Zürich

Ihr Festtermin ist noch frei? Rufen Sie uns an! 03621 851096

Wir für Sie
der Punkt auf dem i...

...denn unten ist, was immer ist....denn unten ist, was immer ist....denn unten ist, was immer ist....denn unten ist, was immer ist....denn unten ist, was immer ist....denn unten ist, was immer ist....denn unten ist, was immer ist....denn unten ist, was immer ist....denn unten ist, was immer ist....denn unten ist, was immer ist....denn unten ist, was immer ist....denn unten ist, was immer ist....denn unten ist, was immer ist....denn unten ist, was immer ist.

… für Stadtfeste

… für Firmenfeiern

… für Neueröffnungen

… für Produktpräsentationen

… für Ihr spezielles Event!


