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Liebe Leserinnen und Leser,
Heraklit hat schon gewusst, alles ist im 
Fluss. Von Zeit zu Zeit werden wir daran 
erinnert, uns panta rhei oder  
dick hinter die Ohren zu schreiben. Dies-
mal ist ein Virus aus China die Ursache. 
Auch das Wort Hygiene stammt aus dem 
Griechischen:  bedeutet »der Ge-
sundheit dienende Kunst«. Und mit Kunst 
kennen wir uns aus. Auch mit der Hygie-

ne, denn ich habe gerade den IHK-Zertifikatslehrgang zur Fachbe-
auftragten für Hygiene im Veranstaltungswesen absolviert. memo-
media wird ein Hygieneberater-Netzwerk schaffen, denn ohne Hy-
giene wird es in der nächsten Zukunft keine Kunst geben. 

Manchmal schwimmen wir zwar ganz gerne gegen den Strom, 
aber wir sind auch bereit, die Challenge des Lebens anzunehmen. 
Deshalb haben wir führende Köpfe unserer Branche und hinter 
#AlarmstufeRot zum gemeinsamen Gespräch nach Essen in die 
Grand Hall auf Zollverein eingeladen und haben dabei gelernt, 
dass Vertrauen die Währung der (zumindest näheren) Zukunft ist. 
Wie wir alle dieser Herausforderung trotzen, ist Schwerpunkt die-
ser Ausgabe der showcases. Kreativität ist dabei unsere schärfste 
Waffe und es ist gut zu sehen, dass es mit vielen Angeboten weiter-
geht. Es ist gut, dass wir uns gegenseitig unterstützen und uns hel-
fen, und wir finden es wichtig, dass Ihr alle sichtbar seid. Und des-
halb war es uns wichtig, bei #AlarmstufeRot dabei gewesen zu 
sein. Und es ist wichtig, dass es showcases gibt, damit Ihr vonein-
ander wisst.

Kalýteres méres – auf bessere Zeiten!

 Heraclitus established that everything flows. From time to time, 
we have all cause to call panta rhei or  to mind. This time, that 
cause is a virus originating from China. The word hygiene comes from the 
Greek  meaning ”the art of health“ and we’re specialists in art. And 
we’re specialists in hygiene as well, because I just passed the qualification 
test for IHK-certified hygiene quality expert for the event industry. memo-
media will create a hygiene consultant network, because in the foreseeable 
future, there certainly won’t be any art without hygiene. 

We occasionally enjoy swimming against the current, but we are also 
willing to accept the challenge of life. That’s why we invited key industry fig-
ures and protagonists for #AlarmstufeRot (Red Alert!) to a meeting in the 
foyer of the Grand Hall at Welterbe Zollverein in Essen and we learned there 
that confidence is the hard currency of the (near) future. This showcases edi-
tion has its focus on how to deal with this challenge. Creativeness is our 
strongest weapon and it’s good to see that there’s an array of new options 
available. It’s good that we are supporting and helping each other and we 
think it’s essential for all of us to be highly visible. And that’s why we think 
it’s important for us to have been active in #AlarmstufeRot. And it’s also im-
portant to publish showcases so you all know about each other.

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases

Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH
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Vertrautes Erlebnis
an neuem Ort.
Die Dinner-Show in 
der Europa-Park
Arena!

+49 7822 860-5678 · info@dinnershow.europapark.de

europapark.de/dinnershow

     Vier Stunden Showerlebnis

     Über 25 Artisten und Künstler

     Unterhaltsame Live-Musik

     Exklusives Vier-Gänge-Menü von 2-Sterne-Koch  
Peter Hagen-Wiest aus dem Ammolite –  
The Lighthouse Restaurant

     Auch mit Übernachtung buchbar! 

Mit Abstand ein einzigartiges Live-Erlebnis!  
Auch ideal für Ihre Firmenveranstaltung.
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ROLLING PIANO

Corona-konform laut Gutachten*

*geprüft durchwww.misterpiano.de

info@misterpiano.de

MUSIKSHOW

WALK-ACT

AUCH OPEN-AIR



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

BIG PICTURE06/07 memo-media.de

 Das letzte Hemd 
VON ANDREAS SCHÄFER 

Laut Polizeiangaben waren es 6.500 Angehörige der Live-Branche, die 
am 9. September 2020 in Berlin für das Überleben ihrer Branche demon-
strierten, laut Veranstaltern 12.500. memo-media war natürlich dabei. 

500 Fahrzeuge bildeten einen Autokorso. Am Brandenburger Tor und 
am Bundestag mischten sich auch Prominente unter die Protestieren-
den. Musiker wie Herbert Grönemeyer, Boss Hoss, Rea Garvey oder auch 
Jungs von den Toten Hosen Hand in Hand mit den Ärzten demonstrier-
ten gemeinsam mit Technikern, Caterern und Dienstleistern. 

Auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude wurde symbolisch »Das letz-
te Hemd« der Branche ausgelegt. Mit unzähligen Crew-Shirts wurde 
dieses als Silhouette gebildet, um auf die Dringlichkeit konstruktiver 
politischer Entscheidungen zur Unterstützung der Unternehmen und 
der Solo-Selbstständigen aufmerksam zu machen. 

Es herrscht #AlarmstufeRot für unsere 
Kultur und unsere Events.

#AlarmstufeRot

According to police statements, 6,500 repre-
sentatives of the live-event business met in Berlin 
on September 9 of this year to demonstrate for 
their industry’s survival; the event’s organizers 
counted 12,500 attendees. memo-media was of 
course in the middle of happenings, which inclu-
ded a 500-vehicle motorcade. At the Branden-
burg Tor and the Reichstag building, top-notch 
German singers and musicians joined the pro-
tester crowd performers, the list of celebrity sup-
porters included Herbert Grönemeyer, Boss 
Hoss, Rea Garvey and the band members of 
»Die Toten Hosen« and »Die Ärzte« who joined 
the ranks of technicians, caterers and service-
providers. Outside the Reichstag building, prote-
sters laid down »the last shirt« by arranging a 
vast number of T-shirts to form that silhouette in 
order to drastically express how precarious the 
situation is for this industry and to draw atten-
tion to the urgent need for constructive political 
decisions in support of small and medium-sized 
businesses. It’s Red Alert! for our culture and 
our events.

memo-media.deFACTS & FACES DATES

Noch 84 Messen bis zum 
Jahresende geplant
Von der Verlängerung des Großver-
anstaltungsverbots durch die Minister-
präsidentenkonferenz am 27. August 
2020 ist die Messewirtschaft nicht be-
troffen, denn bereits seit 6. Mai 2020 
werden Messen separat betrachtet. 
Dementsprechend sind für die Mona-
te September bis Dezember gegenwär-
tig insgesamt 84 vom AUMA gelistete 
Messen geplant, davon 47 mit interna-
tionaler oder nationaler Bedeutung 
und 37 mit regionaler Bedeutung. Ba-
sis für die Durchführung der Bran-
chentreffs sind ausgefeilte Konzepte 
für den Gesundheitsschutz, die von 
den zuständigen Gesundheitsbehör-
den genehmigt werden. »Die Messe-
veranstalter setzen alles daran, für die 
Aussteller und Besucher sichere und 
erfolgversprechende Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Größe und Qua-
lität der Messegelände bieten sehr gu-
te Voraussetzungen, die Hygiene- und 
Abstandsregeln umzusetzen«, so AU-

MA-Geschäftsführer Jörn Holtmeier. 60 % 
der deutschen Unternehmen halten 2021 
an ihren geplanten Messe-Präsenzen fest, so 
ein Ergebnis der aktuellen Konjunktur- 
umfrage des ifo-Instituts. Nach Auffassung 
des AUMA ist es eine gute Nachricht, dass 
die Firmen trotz schwerer Wirtschaftskrise 
und der andauernden Corona-Pandemie in 
diesem Umfang an ihren Messebeteiligun-
gen festhalten. Die Kehrseite: Rund 40 % 
der Unternehmen wollen in der derzeitigen 
Situation ihren Beteiligungsumfang redu-
zieren – keine Überraschung angesichts der 
aktuellen wirtschaftlichen Lage und der 
volatilen Rahmenbedingungen. Die Mes-
sen, die zum Neustart Anfang September 
2020 stattgefunden haben, signalisierten 
aber bereits für ihre Branchen eine positive 
Grundstimmung.

Aktuell sind viele Veranstaltungen abgesagt 
oder verschoben. Ab September finden die ersten 

Fachmessen jedoch wieder statt. 
Was wann wo unter welchen Auflagen möglich  
ist, darüber informiert regelmäßig aktualisiert  

unsere Machbarkeits-Übersicht auf 
memo-media.de

INTHEGA-THEATERMARKT 2020, BIELEFELD
19. und 20. Oktober 2020 

Der Theatermarkt ist die Leitmesse für deutschsprachiges Tour-
neetheater. Über 180 Anbieter aus den Bereichen Musiktheater, 
Schauspiel, Crossover, Kinder- und Jugendtheater, Kabarett, 
Shows und Konzerte präsentieren hier ihre Gastspielangebote 
für die Spielzeit 2021/22. Aussteller aus den Bereichen Ticke-
ting, Veranstaltungssoftware, Fortbildung sowie Bühnen- und 
Veranstaltungstechnik vervollständigen das Angebot. Parallel 
erwarten die Besucher*innen Arbeitskreise, Workshops und in 
zwei Blöcken die Kurz-Präsentationen der Gastspielanbieter. 

FUTURE OF FESTIVALS, BERLIN
13. und 14. November 2020

Mit 150 Ausstellern und über 80 Keynotes sollen die 6.500 qm 
Fläche plus Außenbereich in der Arena Berlin genutzt werden, 
um die Liebe zu den Festivals zu feiern, aber auch Insights zu 
teilen, Hilfestellung zu bieten und voneinander zu lernen, um 
weiterhin einzigartige Erlebnisse für Besucher*innen zu kreie-
ren, aber auch den wachsenden Anforderungen und Herausfor-
derungen der Zeit gerecht zu werden. Der Bereich des Campus  
ist speziell dem Networken mit und der Präsentation von Nach-
wuchstalenten gewidmet.

LOCATIONS-MESSE, MÜNCHEN
9. Dezember 2020

Die LOCATIONS ist die Fachmesse für Tagungsplaner, Ver-
anstalter, Eventorganisatoren, Marketingfachleute und Office-
Manager sowie Geschäftsführer aus Agenturen, Unterneh-
men und Verbänden. Die LOCATIONS Region München 
wird zum ersten Mal auf dem Gelände der Motorworld in 
München-Freimann durchgeführt. Zuvor gibt es die LOCA-
TIONS in Mannheim und Frankfurt a.M.

ISE 2021 auf den 1. bis 4. Juni 
2021 verschoben

Laut Macher Mike Blackman 
war die Entscheidung, die Integ-
rated Systems Europe von An-
fang Februar auf den Juni 2021 
zu verschieben, nach den Kon-
sultationen mit den Ausstellern 
der Audio- und Videobranche, 

dem Veranstaltungsort und der örtlichen Behör-
den in Barcelona folgerichtig. Die Show wird in 
der Fira Gran Via stattfinden. Mike Blackman: 
»Aus unseren vielen Gesprächen geht hervor, dass 

die Branche es kaum erwarten 
kann, wieder zusammenzukom-
men. Das Geschäft von Angesicht 
zu Angesicht ist gefragt und wir 
sind bestrebt, eine attraktive und 
sichere ISE auszurichten.« Die 
Verschiebung der Veranstaltung 
auf Anfang Juni 2021 bietet zu-
sätzliche Zeit für die Industrie, 
wieder Tritt zu fassen. Mike Black-
man freut sich darauf, die AV-
Community im Frühsommer im 
neuen Zuhause in Barcelona will-
kommen zu heißen.
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Es ist möglich, wenn du daran glaubst
Dirk Bachmann-Kern ist als Designer ein gern und oft gesehener 
Gast auf den Bühnen diverser Preisverleihungen. Kurz vor dem 
Lockdown war er selbst noch auf Messen unterwegs. Während die 
LKWs für den Aufbau der Light+Building beladen wurden, kam 
die Nachricht von der Verschiebung dieser Messe. Der geplante 
Stand von LEDVANCE wurde von Bachmann-Kern dann in nur 
fünf Tagen und Nächten als digitaler Zwilling umgesetzt. Die 
Light+Building ist im Frühjahr eine wichtige Plattform für viele 
Aussteller, damit deren Produkte im Herbst im Handel sind. Der 
digitale Auftakt hat sehr gut funktioniert. »Aber selbst wenn der 
Impfstoff da ist, hat sich die Welt verändert«, so der Designer. »Die 
digitale Kommunikation wird einen Teil der Live-Kommunikati-
on ersetzen. Vor dem Hintergrund der Klimaveränderungen ist 
das sogar sinnvoll.« Öffentliche Veranstaltungsformate würden 
wohl schneller zurück sein als Corporate. Das hänge mit der indi-
viduellen Verantwortung für die eigene Gesundheit zusammen. 
Bei den Fachmessen liegt die Entscheidung beim Kunden, das 
mögliche Infektionsrisiko auf sich zu nehmen. Corona ist für das 
Bachmann-Kern-Team nur der Katalysator. Showrooms sind jetzt 

ein großes Thema. Und zwar digital wie real am Unternehmens-
sitz. Für kleinere Publikumszahlen als für eine Messe ausgelegt 
haben es die Unternehmen selbst in der Hand, dass die wichtige 
Live-Kommunikation mit ihren Zielgruppen stattfinden kann. 
Virtuell kann Spaß machen, denn wie bei »Alice hinter den Spie-
geln« gibt es neue Welten zu entdecken.

Es läuft – anders – sehr anders – aber es läuft
Petra Lammers von Onliveline GmbH hat einen ganz eigenen Weg 
hinter sich. Von der angesagten antikapitalistischen Berliner 
Volksbühne zu Frank Castdorfs Zeiten ging es letztendlich nach 
einem Zwischenschritt bei Panroyal nach Köln, um ein Büro für 
Konzeption und Inszenierung zu gründen. Petra Lammers ist in-
zwischen im renommierten Art Directors Club angekommen und 
auch dort mehrfach ausgezeichnet worden. Auf den Lockdown 
konnte die Agentur schnell reagieren, da deren Ansatz schon im-
mer auf das Storytelling setzte. Das funktioniert live wie digital. 
Anfang Mai hatten sie das Glück, eine zweitägige digitale Tagung 
umsetzen zu können, die mit ihren Interaktionen, Formatwech-
seln und ihrer dynamischen Bilddramaturgie sehr gut als Best 

VON ANDREAS SCHÄFER

Es ist ja nicht so, dass	die	Event-	und	Kulturbranche	krisenunerfahren	wäre.	
Direkt	nach	dem	Milleniumshoch	tauchte	sie	in	das	Tief	von	9/11	ab.	Zeitgleich	zer-
platzte	die	Dotcom-Blase.	2008	folgte	die	Finanzkrise.	Die	Klimakrise	ist	freundlicher-
weise	erst	in	ihren	zaghaften	Anfängen.	Der	Hauptauftraggeber,	die	bisherige	Elite	
der	Automobilindustrie,	ist	dabei,	die	Disruptionenen,	die	Verwerfungen,	gerade	erst		
zu	verstehen.	Im	Januar	feierte	sich	die	Eventbranche	noch	in	Dortmund,	als	gäbe	es	
kein	Morgen.	Wuhan	war	weit	weg	und	China	nur	ein	Markt.	Es	war	Roland	Lam-
brette,	der	seine	Thesen	einer	Wende	als	Eröffnungsredner	der	BrandEx	an	die	Lein-
wand	der	Dortmunder	Messehalle	2	nagelte	und	damit	die	Vulnerabilität	des	ganzen	

Konstrukts,	mit	dem	wir	leben,	deutlich	machte.	Viele	haben	applaudiert,	aber	nicht	wirklich	zugehört.	
Das	Coronavirus	bremst	seit	März	2020	die	ganze	Welt	ab.	Die	Kultur-	und	Eventbranche	war	die	erste,	die	
davon	betroffen	war	und	sie	ist	wahrscheinlich	die	letzte,	die	sich	daraus	befreien	kann.	Erst	ein	Impfstoff	ver-
heißt	so	etwas	wie	Normalität.	Aber	es	wäre	doch	gelacht,	wenn	unsere	kreativen	Köpfe	der	Event-	und	Kultur-
branche	sich	mit	Warten	begnügen	würden.	Es	werden	längst	neue	Formate	gemacht	und	nicht	nur	gedacht.	

FEATURE08/09 memo-media.de
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Bertram	Ernst	und	Junimond	

im	Autokino
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Der	Designer	

Dirk	Bachmann-Kern	 Petra	Lammers

Die	virtuellen	Räume	von	

Studio	Bachmann	Kern	unterliegen	

nicht	der	Physik	

Die	virtuellen	Räume	von	

Studio	Bachmann	Kern	unterliegen	nicht	der	Physik	

Bertram	Ernst	ist	nicht	

zu	stoppen

Lisa	Steinmann

Petra	Lammers

ist positiv gestimmt. Medien und Digitalisierung werden zu mehr 
Austausch und Interaktion führen. Klar, die Produktionskosten 
sind höher als bei konventionellen Bühnenformaten, aber auf die-
sem Weg lernt man die Karte der potentiellen Möglichkeiten bes-
ser kennen und zu nutzen. 

Schmerzhafter Arschtritt
Die Konzeptionspionierin und Autorin Annette Beyer hatte in 
den ausgehenden Nullerjahren den Bedarf für eine ernsthafte Kre-
ativenausbildung ausgemacht. Das Treibhaus 0.8 tut mit seinem 
Postgraduiertenstudium Agenturen wie Nachwuchs gut und ver-
mittelt mit seiner dualen Ausbildung von Theorie und Praxis die 
Grundlagen von guter Kommunikation. Aber auch das Treibhaus 
wurde von Corona erwischt. Das heißt in den Partner-Agenturen 
Homeoffice, Kurzarbeit, panische Kundenanfragen: Hauptsache 
»irgendwie digital«. Die Treibhaus-Workshops wurden plötzlich 
zur einzigen Konstante. Schnell wurde auf digital umgestellt und 
auch gelernt, über interaktive Tools wie gewohnt kreativ zu kolla-
borieren. Seit Juli sind die Treffen zwar auch wieder analog, aber 
immer mit einem unsicheren Gefühl. Ob der nächste Treibhaus-
Jahrgang zustande kommt, steht noch in den Sternen. Ebenso wie 
das dauerhafte Überleben der beteiligten Agenturen. Die ganze 
Branche hat einen ziemlich schmerzhaften Arschtritt gekriegt, so 

Beyer: »Die ganzen Themen Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, 
interne digitale Vernetzung. Alle haben jetzt gemerkt, dass 

Agentur auch menschenfreundlich funktionieren kann. 
Und das wird uns hoffentlich den jungen, tollen Agentur-

Nachwuchs retten. Der hat nämlich schon länger keinen 
Bock mehr auf Nine-to-Midnight.« Es gibt eine Offen-

heit beim kollektiven Suchen wie schon lange nicht 
mehr. Auch bei den aktuellen Treibhäuslern 

herrscht eine Aufbruchsstimmung wie in kei-
nem Jahrgang zuvor. Der Nachwuchs spürt, dass 
jetzt einfach alles anders werden muss und ist, so 
Annette Beyer, bereit, aktiv mit zu verändern. 

Practice dienen konnte und auch kundenseitig veröffentlicht wer-
den durfte, was nicht immer der Fall ist. Das gab einen guten Start 
in diese neue Zeit, so Lammers: »Neustart klingt immer so, als 
würde alles stillstehen und dann, wenn Corona vorbei ist, alles 
wieder losgehen wie ›früher‹. Ich glaube, die Situation ist anders. 
Fließender. Denn wir müssen ja kommunizieren. Und wir müssen 
letztlich auch interagieren und Spaß haben. Und dann lass mal 
den Herbst kommen und die Restaurants und Theater zu klein 
sein – das fordert neue Formate überall«. Lammers findet die neue 
Art der Interaktion und der Co-Creation ganz großartig: »Das 
sollten wir beibehalten. Den aktiven, respektvollen und sehr un-
terschiedlichen Umgang mit dem Publikum, den ein hybrides 
Event fordert, können wir übertragen auf alle weiteren Veranstal-
tungen. Und all das Ausprobieren und Erkunden von völlig neuen 
Formaten gefällt mir sehr. Ich sehe, dass wir uns gerade viel trauen 
und neue Wege gehen.« Diese immer besser zu machen, das ist ei-
ne gute Perspektive für die Zukunft.

Alles bleibt in Bewegung
Bertram Ernst gehört zu den musikalischen Urgesteinen der 
Eventszene. Seine Mönchspfeffer GmbH versteht er als Kreativ-
portal im Bereich der Live-Kommunikation. Die 
großen Messen, Marken und Agenturen stehen 
auf seiner Referenzliste. Der erste Corona-Tote 
in seiner Heimatstadt war Ernsts Nachbar. Co-
rona war also kein »fiktives Gespenst«. Zur 
gleichen Zeit wurden sämtliche Inszenie-
rungen abgesagt, für die er als Künstle-
rischer Leiter oder Musiker engagiert war. 
Das traf. Inzwischen genießt es Bertram Ernst aber, 
andere Wege für neue künstlerische Projekte, wie 
das interaktive »Subway to Mars« oder »Juni-
mond« im Autokino, einzuschlagen. Für die Künst-
lerin Leocardia Hirtes inszenierte er deren Relief-
Arbeiten »Natur ist der Luxus von morgen«. Dieje-
nigen, für die Veränderungen zu einer natür-
lichen Evolution gehören, werden auch wei-
ter einen guten Output entwickeln. Ernst 

TROTZ 
ALLEDEM!

Annette	Beyer	ruft	ihre	

Student*innen
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Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de 

tiven und kreativen Lösungen, die die Notwendigkeit von Kultur 
wieder als system- und gesellschaftspolitisch relevant implemen-
tiert. Das ist gerade in schwierigen Zeiten von doppelter Wichtig-
keit«. Lisa Steinmanns Motto für das Herbstfestival ist: »Mit Si-
cherheit lustig«. 

Auch wenn große Teile der Kultur- und Eventbranche noch im 
Wartezustand sind, sprudelt es bereits kreativ aus allen Quellen. 
Das Designteam Dirk Bachmann-Kern hat sich für hybride Messe- 
und Showroom-Präsentationen bereit gemacht. Art-Directors-
Club-Mitglied Petra Lammers kann die Stärke des Storytelling für 
Events auch im Netz weiterentwickeln. Bertram Ernst ist auch 
nach 30 Jahren nicht müde, neue musikalische Formate zu entwi-
ckeln: interaktiv und auch im Autokino. Annette Beyer sieht posi-
tive Veränderungen in der Entschleunigung, die dem Rekrutieren 
von begabtem Nachwuchs förderlich ist. Festivalleiterin Lisa 
Steinmann träumt von einem gemeinsamen Zirkusdach für das 
Köln Comedy Festival. 

  Even if large sectors of the culture and event industry are still 
in stand-by modus, creativeness is erupting from all sources. The  
Designteam Dirk Bachmann-Kern is geared for staging hybrid expo 
and showroom presentations. Art-Directors-Club member Petra 
Lammers is keen on enhancing the intensity of storytelling for events 
also in the Internet. Bertram Ernst for 30 years has been going 
strong on developing new musical formats: both interactive and in 
drive-in cinemas. Annette Beyer appreciates the positive aspects of 
deceleration, which is an asset in recruiting gifted talents. Festival 
manager Lisa Steinmann has visions of a joint circus dome for the 
Köln Comedy Festival. 

Onlivenine	geht	von	der	

Bühne	ins	Studio

Wäre doch gelacht
Lisa Steinmann ist Hindernisse gewöhnt. Sie ist Rollstuhlfahrerin. 
Das hat sie nie aufgehalten. Sie war Landtagsabgeordnete, kandi-
dierte gerade auf einem Spitzenplatz erfolgreich für den Rat der 
Stadt Köln und sie ist im Landesvorstand der SPD. Dort beackert 
sie Kultur und Digitales. Seit dem 1. Juni 2020 ist sie zudem Leite-
rin des Köln Comedy Festivals. Das Festival konnte gut reagieren, 
weil es traditionell erst im Oktober an den Start geht. Die Ticket-
verkäufe waren zuerst zwar noch eine Katastrophe, denn weniger 
Menschen wagen das Ausgehen, doch die Coronazeit hat bei dem 
Festival, das nach 30 Jahren gerade neu aufgestellt wird, eine posi-
tive Inspiration ausgelöst. Die 1Live-XXL-Nacht in der Lanxess-
Arena wurde frühzeitig in den Mai nächsten Jahres verschoben. 
Um diese herum machen die Kölner jetzt Experimente und arbei-
ten mehr nach draußen: »So können wir uns als Festival besser in 
der Gesamtheit darstellen und sind nicht nur auf die Reduktion 
auf Stand-up, Kabarett und Comedy festgelegt. Also auch Slap-
stick, Sketche, Outdoor-Veranstaltungen, Gratwanderungen, ins 
Kino gehen und dort Filme zeigen, die von Comedians kommen-
tiert werden.« Ein Ziel ist es auch, auf einen zentralen Standort in 
Köln hinzuarbeiten und eine feste Festivalzone zu gestalten. Lisa 
Steinmann träumt von einem Zelt, das in Festivalfarben erstrahlt, 
inmitten der Stadt, und das auch, in die jeweiligen Farben ge-
taucht, für andere Kölner Festivals bereitsteht. Für Lisa Stein-
mann gibt es kein Zurück. Die gesellschaftliche Wahrnehmung 
löst ein anderes Bewusstsein aus und zieht andere Notwendig-
keiten in der Veranstaltungsszene nach sich. »Wir werden mit Be-
stuhlung und Kapazitäten noch langfristig Einschränkungen ha-
ben. Es wird in den Köpfen der Verbraucher nicht mehr die Unbe-
fangenheit geben, die da mal war, sich irgendwo hinzusetzen und 
laut zu lachen. Aber solche Einschränkungen, solche Schüsse vor 
den Bug machen ja immer auch kreativ. Man sucht nach alterna-
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DIE KÖNIGE DES SCHLANGESTEHENS
Sind die Briten. Sie haben das Warten so im Blut, dass während der 
Straßenunruhen von 2011 selbst englische Hooligans ordentliche 
Schlangen bildeten, um sich dann nacheinander in aufgebrochenen 
Läden mit Elektronikartikeln zu versorgen.

DER SCHLAF 
Ist eine Übung in Absichtslosigkeit, ein »Nichtinvestment, das nir-
gendwohin führt« (Friedrike Gräff)

PLAUDERKASSEN FÜR PLAUDERTASCHEN
Im niederländischen Vlijmen richtete eine Supermarktkette eine 
»Plauderkasse« ein, an der es nicht ums Tempo geht. Wer sich hier 
anstellt, bringt Zeit mit und kann vor dem Zahlen an der Kasse ei-
ne Runde plaudern. 

GUTES WARTEN, SCHLECHTES WARTEN
Warten empfinden wir nur dann als positiv, wenn wir freiwillig 
warten. Mächtige Menschen lassen warten. Ohnmächtige Men-
schen müssen warten.

WART ACADEMY 
Wie viel sind Sie pro Minute wert? Ab welchem Alter haben Sie es 
aufgegeben, damit zu rechnen, dass Sie noch entdeckt werden? 
Welche Out-of-office Meldung würden Sie kurz vor Ihrem Tod ein-
richten? Bitte sprechen Sie nach dem Piep …

DIE ZEIT TOTSCHLAGEN
Das Warten hat eine existenzielle Dimension. Sobald wir geboren 
sind, warten wir auf unseren Tod. Wir können versuchen, die Zeit 
totzuschlagen, es wird uns aber nicht gelingen.

SPIEL MIR DAS LIED VOM TOD
Ist ein Filmklassiker, der mit dem Satz endet: »Irgendeiner wartet 
immer.«

 Armin Nagel is a service comedian, speaker and performer, and also 
an expert at keeping an audience in a happy mood while waiting. In addi- 
tion to working with theater director Sebastian Nübling, the New York Bien-
nale of Venice winner Christian Marclay and the Arabian popstar Moha-
med Mounir, he’s been active in the comedy and cabaret business for many 
years. Together with the ”Service Pioneers“, he develops innovative service 
art works, which he puts at the center of his presentations as 5-star speaker 
at international congresses. ”Schöner Warten“, a coproduction with foolpool, 
is a telephone hotline available for learning more about waiting while wai-
ting; this program won the CCV Quality Award.

VON ARMIN NAGEL

DIE GESCHICHTE DER WARTEHOTLINE
Begann 1962 mit einer Panne. Alfred Levy, ein Fabrikbesitzer 
aus Long Island, hatte Probleme mit seiner Telefonanlage und 
hörte Musikgeräusche in seiner Leitung. Durch ein schadhaftes 
Kabel wurde die Musik einer benachbarten Radiostation in sein 
System eingespeist. Seine Kunden warteten nicht mehr in Stille 
auf die Vermittlung eines Gesprächs, sondern hörten aus Verse-
hen seltsame Hintergrundmusik. Levy sicherte sich ein Patent 
und das Grauen nahm seinen Lauf.

DER »DIETER BOHLEN« DER WARTESCHLEIFE
Heißt Stefan Ladage. In seinem Studio in Herford produziert er 
mit 27 Mitarbeitern jährlich ca. 24.000 begeisternde Telefon-
warteschleifen wie zum Beispiel »Flugzeuge im Bauch, im Blut 
Kerosin, kein Sturm hält sie auf, unsere Air Berlin.«

RUF MICH AN!
»Als das Telefon nicht klingelte, wusste ich, dass Du es warst.« 
(Dorothy Parker)

VON DISNEY LERNEN, HEISST WARTEN LERNEN
Die weltweit führenden Wartespezialisten arbeiten für Disney-
land. Dort zahlen Besucher viel Geld dafür, dass sie den ganzen 
Tag in der Schlange stehen. Knapp 100 Schlangenforscher grü-
beln weltweit an der Perfektionierung eines mathematisch und 
psychologisch fundierten Wartesystems. Fo
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DIE DUNKLE SEITE DES WARTENS
Mc Donalds musste zugeben, dass bei der Markteinführung des 
»Quarter Pounder« in Fast-food Filialen in Osaka tausende profes-
sionelle Schlangensteher angeheuert wurden, die für ca. zwölf 
Dollar die Stunde einen Run auf die Produkte vortäuschen sollten.

MÜSSIGGANG UND KREATIVITÄT
Laut Hermann Hesse besteht in allen kreativen Prozessen ein 
Drittel bis die Hälfte der Zeit notgedrungen aus schöpferischen 
Pausen. So ist Warten die hohe Kunst, sich für den Kuss der Mu-
se bereit zu halten.

DIE KUNST DES WARTENS
In Halberstadt wird seit 2001 das Orgelstück ASLSP (As Slow As 
Possible) von John Cage als langsamstes Musikstück der Welt 
aufgeführt. Die Performance endet voraussichtlich in 639 Jahren.

WARTESTATISTIK 
219 Tage unseres Lebens stehen wir im Stau. Nur 140 Tage dage-
gen hängen wir in Warteschleifen. Prince Charles wartet seit 68 
Jahren auf den Tod von Queen Elizabeth.

WARTEZEIT
Da es am Flughafen von Los Angeles Beschwerden über die 
Wartezeit bei der Gepäckabholung gab, hat man den Fußweg 
vom Flugzeug zur Ausgabestelle einfach verdoppelt. Die Kritik 
nahm signifikant ab.

DIE 
KUNST 
DES 
WARTENS
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VON ANDREAS SCHÄFER

2006 hat Frédéric Zipperlin seinen eigenen Zirkus als Cirque 
Nouveau aufgemacht. Dieser tourt seitdem durch die Lande 
und begeistert mit seinen romantisch verzauberten Shows. Bis 
Corona auch Zipperlin und seinen Zirkus stoppte. Weihnach-
ten darf aber nicht ausfallen. Viele kleine und große Kinder wä-
ren enttäuscht. Deshalb hat der Artist und Zirkusdirektor eine 
Indoorshow des weihnachtli chen Staunens für die neuroma-
nische Kölner Sankt-Michaels-Kirche entwickelt. 

Vom 25. November 2020 bis 3. Januar 2021 erzählt der kleine 
Zirkus dann im Belgischen Viertel die Geschichte vom Herz: 
»Coeur à Coeur«. Das Gastspiel kann gemäß der derzeit beste-
henden Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt werden, 
denn das Kirchenschiff Sankt Michael bietet der Kompagnie 

genug Raumgröße, um die Sicherheitsabstände und Hygiene-
vorschriften einhalten zu können. Vorbehaltlich der Einreise-
bestimmungen sind vier Musiker*innen und sieben Artist*in-
nen unter der Regie von Frédéric Zipperlin engagiert:

Sergej Sweschinski | Kontrabassist | Ukraine
Sergej Sweschinski studierte Kontrabass und klassische Gitarre 
an der Hans-Eisler-Hochschule in Berlin. Er schrieb die Musik 
für mehrere Fernseh- und Kinoverfilmungen und für viele Büh-
nenshows. 

Adam Tomaszewski | Xylophon und Percussion | Polen 
Adam Tomaszewski studierte an der Musikakademie in Lodz. Er 
spielt in klassischen Engagements ebenso wie in modernen Pro-
duktionen. 

Rudik Yakhin | Akkordeon Tartare | Russland 
Rudik Yakhin studierte in Salawat Gitarre, Posaune und Knopf-
akkordeon bzw. das osteuropäische Bajan. Als Konzertmusiker 
und Komponist ist er in der Klassik, im Jazz und in der Folklore 
zu Hause. Auf dem Knopfakkordeon ist er Preisträger zahlreicher 
Auszeichnungen.

Anja Krips | Sängerin | Deutschland 
Anja Krips studierte Schauspiel, Gesang und Tanz. Seit 1999 ar-
beitet sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Frédéric Zipperlin. 
Seit 2006 auch an dem Projekt Cirque Bouffon.

Charlotte de la Bretèque | Akrobatik  
am Seilteppich (Multi Cordes) | Frankreich
Sie war bereits Teil des Bouffon-Ensembles 
der Show »Lunatique«.

Emma Laule | Multicords und Vertikalseil | 
Deutschland
2016 wurde sie mit Silber beim European 
Youth Circus ausgezeichnet und erhielt 
auch den Preis des Tigerpalastes Frankfurt. 

Goos Meeuwsen | Clown | Holland 
Nach dem Diplom an der renommierten Zir-
kusschule von Montreal tourte Goos Meeuw-
sen mit verschiedenen Zirkus- und Theater-
programmen durch Kanada. In der Cirque-du- 
Soleil-Show »Love the Beatles by Cirque du 
Soleil« in Las Vegas spielte er zwei Jahre den 
Hauptcharakter. 

Helena Bittencourt | Clownin | Brasilien 
Sie war bereits Teil des Bouffon Ensembles der 
Show »Solvo«.

Nathalia Sweschinski | Akrobatin | Ukraine
Nathalia ist Absolventin der Kiewer Artisten-

schule und arbeitet mit verschiedenen Programmen seit vielen Jah-
ren auf internationalen Varietébühnen. 

Aime Morales | Cyr | Venezuela
Er ist Preisträger der Goldmedaille des Festival »Mondial du Cirque 
de Demain« 2014 und zahlreicher anderer renommierter Preise. Er 
ist mit Coeur à Coeur das erste Mal Teil des Bouffon-Ensembles.

Evgeny Pimonenko | Jonglage | Kiew
Der Absolvent der Kiewer Zirkusschule wurde mit zahlreichen Prei-
sen ausgezeichnet: u. a. beim »Festival Mondial du Cirque de De-
main« 1993 in Paris mit Bronze sowie von der »National Circus 
Foundation« in St. Petersburg mit Gold. 

 Frédéric Zipperlin set up the Cirque Bouffon, thus fulfilling a child-
hood dream. He embarked on his artist career at the Cirque du Soleil, 
where he learned to entertain the world from the inside of a transparent 
sphere. He opened up his own circus named Cirque Nouveau in 2006, and 
since then has been on tour with his romantically enchanted shows, up un-
til the COVID virus stopped Zipperlin and his circus. But cancelling 
Christmas is certainly not an option, because that would be a major disap-
pointment for small and big children alike. That’s why the performer and 
circus director has conceived a corona-proof indoor show with Yuletide en-
chantment to be performed at the neo-Romanesque Saint Michael Church 
in Cologne. From November 25, 2020 thru January 3, 2021, the small cir-
cus will then stage the charming story of »Coeur à Coeur«. 

 Frédéric Zipperlin hat sich mit dem Cirque 
 Bouffon einen Kindheitstraum erfüllt. Dabei hat 
 er im Cirque du Soleil angefangen. Er ist Artist 
 geworden und hat die Welt aus einer transparen- 
 ten Kugel heraus beglückt. Auch die Event- 
 branche in ihrer Goldgräberzeit. 

Charlotte	de	la	Bretèque

Ein 
Herz 
für 
Weihnachten 

RollschuhShow & Rola Rola Akrobatik
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Erinnern Sie sich noch an den Beginn des Lock-
downs wegen Corona? Da standen Peter Altmaier 

und Olaf Scholz zusammen und sagten: »Wir haben 
die Solo-Selbstständigen im Blick, niemand muss  

seine Rücklagen antasten.«

VON ANNY HARTMANN

Heute, ein halbes Jahr später, wissen wir: 
Wer keine Rücklagen hatte, ist finanziell ruiniert.

Die Art und Weise, wie die verantwortlichen Politiker mit uns 
Solo-Selbstständigen umgehen, macht mich wütend!

Und wissen Sie, was noch schlimmer ist? Ich fand etwas gut, 
was die FDP gemacht hat! So weit hat Corona mich schon ge-
bracht. Ich bin politische Kabarettistin und finde etwas gut, was 
die FDP gemacht hat ... damit bin ich doch quasi berufsunfähig.

Was hat mich dazu gebracht, die FDP (für eine Aktion – wirklich 
nur EINE) zu loben?

Es gab eine Befragung im Bundestag – die FDP stellte dem Kanz-
leramtsminister Helge Braun die Frage, warum die Regierung jeg-
liche Unterstützung für die privaten Lebenshaltungskosten an 
Solo-Selbstständige verweigert und immer nur auf die Grundsi-
cherung (=Hartz IV) verweist. Helge Braun antwortete, die Regie-
rung könne sich für uns eben keine gerechtere Lösung vorstellen. 
Nach dieser Antwort stellte die FDP ihre Befragung resigniert ein.

OPINION16
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Ich hätte gern noch ein paar Fragen gestellt.
Das hole ich nun hier nach:

Hallo Herr Braun, bei der Befragung im Bundestag sagten Sie, Sie könnten 
sich keine gerechtere Lösung für Solo-Selbstständige vorstellen als die 
Grundsicherung. Sie scheinen über wenig Vorstellungskraft zu verfügen – 
und über noch weniger Sachkenntnis. 

Die Grundsicherung ist alles andere als gerecht! Gerecht wäre eine dem 
Kurzarbeitergeld ähnliche Lösung. Wir haben alle seit Jahren Steuern be-
zahlt und somit Steuererklärungen abgegeben, die Berechnung ist also kein 
Problem. In unseren Nachbarländern wird das übrigens gemacht: Dort be-
kommen Solo-Selbstständige zwischen 60 % und 80 % des Durchschnittsver-
dienstes aus den letzten drei Jahren als Kompensation für entgangene Um-
sätze. Das ist gerecht! Im Gegensatz zur Grundsicherung – die ist nicht ge-
recht. Sie deckt in den meisten Fällen nicht mal unsere Fixkosten! 

Finden Sie es gerecht, dass Arbeiter und Angestellte Kurzarbeitergeld oh-
ne Vermögensprüfung und ohne Berücksichtigung der Bedarfsgemein-
schaft bekommen, Solo-Selbstständige hingegen nicht? 

Finden Sie es gerecht, dass Arbeiter und Angestellte neben ihrem Kurzar-
beitergeld bis zu ihrem Bruttolohn hinzuverdienen dürfen, Solo-Selbststän-
dige aber nicht? Finden Sie es gerecht, dass uns jedes Einkommen, das wir 
trotz faktischem Berufsverbot erzielt haben, erstens von den Soforthilfen 
und zweitens auch noch mal vom ALG 2 Regelsatz abgezogen wird? Finden 
Sie es gerecht, dass wir keinerlei Ausgleich für unsere entgangenen Umsät-
ze bekommen? 

Finden Sie es gerecht, dass im Reisebus, im Zug und im Flugzeug jeder 
Platz besetzt werden darf, im Theater aber nicht? Finden Sie es gerecht, dass 
große Firmen mehr Geld vom Staat bekommen, als sie wert sind und wir 
Solo-Selbstständigen mit ALG 2 zurechtkommen sollen? 

Finden Sie es gerecht, dass unsere Altersvorsorge gerade vernichtet wird, 
weil die Regierung uns keine ausreichende Hilfe zukommen lässt? Finden 
Sie es gerecht, dass sich schon einige Kulturschaffende aus Verzweiflung 
umgebracht haben, weil die Regierung sie im Stich gelassen hat? 

Finden Sie das alles wirklich gerecht? Frei nach Loriot:  
»Dann stimmt mit Ihrem Gerechtigkeits-Gefühl was nicht!«

In der Kabarettszene gilt Anny Hartmann als Scharfdenkerin. Mit Volker 
Pispers wird sie verglichen, weil sie nicht nur lustige Witze machen kann, 
sondern auch Haltung zeigt. Dafür bekam sie seit 2011 fünf ehrenhafte Ka-
barettpreise verliehen. Im Lappan-Verlag erschien ihr Buch »Zu intelligent 
für Sex?« Mit dem gleichnamigen Programm war Hartmann regelmäßige 
Gästin im »Quatsch Comedy Club«. Heute sieht man*frau sie auch in der 
»Ladies Night« des WDR.

 In the cabaret world, Anny Hartmann is considered a sharp-witted analyst. 
She has been likened to Volker Pispers, because she cannot only bombard an au-
dience with brainy witticisms, she also has an attitude. And that’s why she since 
2011 has been bestowed a total of five prestigious cabaret awards. Her book »Zu in-
telligent für Sex?« was released by Lappan-Verlag, and she was a regular on the 
Quatsch Comedy Club TV show with a same-named program. She currently ap-
pears on the WDR »Ladies Night« TV program.

memo-media.de



memo-media.de

Fo
to

s:
 L

u
ks

an
 W

u
n

d
er

, 
D

an
ie

l I
n

fa
n

ge
r,

 I
KF

, 
As

tr
id

 H
ai

d
a

Die IKF wird ihre digitalen Formate ausbauen, um nach und nach 
ein ganzjähriges Angebot zu schaffen, andererseits aber auch, um 
denjenigen, die nicht vor Ort sein können, dennoch eine punktu-
elle Teilnahme an der IKF zu ermöglichen. Gerade in der Ver-
knüpfung von »realer Welt« und ergänzenden virtuellen Baustei-
nen sieht Susanne Göhner eine besondere Herausforderung und 
Chance der »neuen Normalität«. Der Zutritt zur IKF ist nur über 
eine Besucherregistrierung vorab möglich. 

Auch die Planungen für die BOE, In-
ternationale Fachmesse für Erlebnis-
marketing, laufen auf Hochtouren. 
Neben dem generellen Verbot für 
Großveranstaltungen gelten diverse 
Auflagen für Messen und Kongresse. 
»Diese Auflagen erfüllen wir mit un-
serem Hygiene-Schutzkonzept #Be-
Safe und achten darüber hinaus in er-
ster Linie darauf, die Gesundheit aller 

Beteiligten zu schützen«, so Sabine Loos, die Hauptgeschäftsführe-
rin der Westfallenhallen in Dortmund. Da ein Großteil der Veran-

VON ANDREAS SCHÄFER

Die Planungen für die 33. Interna-   
tionale Kulturbörse Freiburg, die zen-
trale Fachmesse für die Kultur- und 
Eventbranche, laufen auf Hochtouren. 
Für Susanne Göhner, Projektleiterin 
der IKF, ist es gerade jetzt wichtig, dass 
sich unsere Branche zeigt. Insgesamt 
wird sich die 33. IKF vom Umfang her 
gesehen kleiner als in den vorigen Jah-
ren präsentieren, soll jedoch genauso 

informativ und dynamisch sein. 2021 wird es aufgrund der coro-
nabedingten Sicherheitsabstände weniger Theatersäle als in den 
Vorjahren geben. Zwei Theatersäle sind mit Vollbühnen ausgestat-
tet. Dort werden alle Kurzauftritte aus den Bereichen Darstellende 
Kunst, Musik und Straßentheater präsentiert werden. Beim Kurz-
auftritt-Programm kann es kurzfristig zu Änderungen kommen, 
da manche Herkunftsländer internationaler Künstler*innen im 
Winter als Risikogebiet eingestuft sein können und dadurch eine 
Einreise nach Deutschland erschwert bis unmöglich sein kann. 
Verständlich also. Für das FORUM WISSEN sind Diskussionsforen 
zum Thema »Best Practice Beispiele, neue Ansätze von Veranstal-
tern und Künstlern in Coronazeiten« in Planung. 

INDOOR18/19 INDOOR memo-media.de

staltungsbranche nach wie vor in einer Art Stillstand verharrt, wer-
den alle im Januar 2021 sicherlich mit einer anderen Messe rechnen 
müssen als im Januar 2020. Die Messe will aber auch als Signal in die 
richtige Richtung gesehen werden, nämlich dass Veranstaltungen 
mit Schutzkonzept möglich sind. Sabine Loos: »Und dieses Signal 
möchten wir gleich zu Beginn des nächsten Jahres setzen!« 

Vertrauen schafft die BOE mit ihrem ausgearbeiteten Hygiene-
Schutzkonzept, welches für Aussteller*innen und Besucher*innen 
gilt. Die erste Veranstaltung mit diesem Konzept wurde in Dort-
mund bereits mit durchweg positiven Rückmeldungen durchge-
führt. Neben breiteren Gängen für die Einhaltung der Abstände 
sind Maßnahmen, wie die Pflicht des Tragens einer Mund-Nasen-
Bedeckung (die an Sitzplätzen abgenommen werden darf) sowie    
eine ausgedehnte Kommunikation an allen wichtigen Punkten, um 
die Besucher*innen auf die Maßnahmen aufmerksam zu machen, 
eingeführt worden. Dazu gehört natürlich auch eine maximale Zahl 
an Personen, die sich gleichzeitig auf dem Messe-Gelände aufhalten 
darf. Mit diesen Maßnahmen und einer transparenten Kommunika-
tion im Vorfeld und während der Messe wollen die Dortmunder das 
Vertrauen schaffen, welches Aussteller wie Besucher*innen in die-
sen besonderen Zeiten benötigen, um ein gutes und erfolgreiches 
Live-Erlebnis zu haben.

Die dritte Ausgabe des International Fe-
stival of Brand Experience steht im Zei-
chen der Kraft. Laut Jan Kalbfleisch, 
dem Geschäftsführer des FAMAB Kom-
munikationsverbandes e. V., trotzt die-
ses Festival, das auch die Live-Kommu-
nikationsbranche mit Preisen für die 
besten Projekte auslobt, 2021 der Pande-
mie. Der Kongressteil ist für den Vortag 
der BOE in abgespeckter Version in Vor-

bereitung. Und auch die Branchenawards soll es geben. Kalbflei-
sch war positiv überrascht, dass es – trotz der Krise – reichlich Ein-
reichungen für die Awards gibt. Die Frist dafür ist bis zum 1. No-
vember 2020 verlängert worden.

  Finally, land ahoy! Dortmund and Freiburg are actually competing 
against each other in the live-event industry’s calendar for January 2021. 
There was simply no way to avoid a schedule conflict. However, in Corona 
times, the mere fact that events are being staged is already a positive signal, 
akin to tooting foghorns in rough seas. The leading trade 
fairs are beacons of confidence in the new event year. 
Preparations for the BrandEx-Festival and the BOE 
in Dortmund as well as the IKF are running in 
high gear.

INFO

Internationale Kulturbörse Freiburg: 18. bis 20. Januar 2021
BrandEx, Dortmund: 19. Januar 2021
BOE International, Dortmund: 20. bis 21. Januar 2021

Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de

Endlich ist Land in Sicht. Dortmund und Freiburg drängen sich im Januar  
2021 im Terminkalender der Live-Branche. Eine Kollision der Termine ließ sich  
nicht vermeiden. In Corona-Zeiten ist das Stattfinden aber schon ein Zeichen  
wie das heimelige Tuten des Nebelhorns auf rauer See. Die beiden Leitmessen  
sind Leuchttürme der Zuversicht im neuen Eventjahr. 

LAND	IN	
SICHT!	

Das	Vein	Trio	ist	

bei	der	IKF

Luksan	Wunder	kommen	

nach	Freiburg

SIMPLICITY
IS THE
NEW
GOLD

Do not miss the opportunity to 
let the world know how you are 
gearing up in light of changing 
market conditions.
This year the entire Bea World Festival will focus 
on the theme “Simplicity is the new Gold”. 
A strong call to action, as simple as the concept 
it expresses. An appeal to resume from essential 
things, and to set ourselves new objectives, more 
sustainable and more in line with the challenges of 
today and those of the future.

Enter by October 30  and take part in the most 
challenging global competitions. 
www.beaworldfestival.com
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Moderiert wurde die Runde von Walter Wehrhan, 
dem ehemaligen Chefredakteur von Event Partner 
und Production Partner, der jetzt unter anderem  
für showcases schreibt und einen Lehrauftrag an 
der Fachhochschule des Mittelstands in Köln für 
Eventmanagement und Crossmedia-Journalismus 
hat. Es kam Jutta Kirberg von Kirberg Catering in 

Köln. Ein Unternehmen, das nach 14 Millionen Euro Umsatz auf 20 Pro-
zent davon durch Corona gefallen ist. Von den 100 Mitarbeitern sind 90 in 
Kurzarbeit. Luzie Ackers ist künstlerische Leiterin der Compagnie Thea-
treFragile. Ein 25-köpfiges freies Ensemble für den öffentlichen Raum, 
spezialisiert auf Maskenspiel. Sie ist außerdem im Vorstand des Bundes-
verbandes Theater im Öffentlichen Raum. Martin Vogtmeier ist Ge-
schäftsführer der Clou GmbH. Die Eventagentur aus Essen ist als Aus-
gründung des Technikdienstleiters LK-AG Anfang diesen Jahres an den 
Start gegangen. Vom geplanten Forecast sind 75 Prozent weg. Die neuen 
Geschäftspläne sind dank des Virus Altpapier. Kerstin Meisner hat den 
memo-media Verlag Ende 2000 gegründet und hatte sich darauf gefreut, 
dieses Jahr das 20-jährige Firmenjubiläum zu feiern. memo-media wurde 
einige Monate vor 9/11 gegründet und hat die Fähigkeit, sich anzupassen 
schon in der DNA. Christian Eichenberger hat den Standort für den Non-
Food-Caterer Party Rent in Frankfurt mit aus der Taufe gehoben. Das Un-

ternehmen am Mainstandort wuchs von 35 Mitarbeitern auf 267 Mitar-
beiter. Auf fast 100 Millionen Euro Umsatz folgte jetzt ein Einbruch von 
90 Prozent. Marvin Böttcher ist der Projektleiter der BOE in Dortmund. 
Um ein positives Signal zu setzen, laufen die konkreten Planungen für die 
BOE 2021. Corona zwingt zur Erweiterung des Angebotsspektrums der 
städtischen Messegesellschaft. Die Pandemie beschleunigt dort Verände-
rungsprozesse.

WALTER WEHRHAN: Ich glaube, die meisten Politiker machen sich 
überhaupt kein Bild, wie düster es eigentlich aussieht. 

JUTTA KIRBERG: Wir waren kerngesund. Doch En-
de 2020 haben wir unser Eigenkapital verspielt und 
sind dann Kreditempfänger. Da kommen Sachen zu-
sammen, die sind echt haarsträubend. Auf öffent-
licher und politischer Ebene müssten wir zu einem 
anderen Wording kommen. Zum einen muss man 
uns, der Branche, anders vertrauen, weil wir durch-

aus Mittel und Wege finden, um Corona-konform veranstalten zu kön-
nen. Und das muss eben auch in der öffentlichen Kommunikation an die 
weitergegeben werden, die unsere Veranstaltungen besuchen würden. 
Wir stellen eher fest, dass aufgrund des sehr angstbehafteten Wordings 
die Leute viel zu viel Angst haben und gar nicht mehr rausgehen. 

»Die Politik verlangt von uns, dass wir in 
dieser Phase sehr mutig sind und weitermachen, aber 
wir wollen auch ein Signal von der Regierung sehen, 

dass sie uns auf dem Weg unterstützt.
Christian	Eichenberger,	Party	Rent

CHRISTIAN EICHENBERGER: Die Politik verlangt 
von uns, dass wir in dieser Phase sehr mutig sind und 
weitermachen, aber wir wollen auch ein Signal von 
der Regierung sehen, dass sie uns auf dem Weg unter-
stützt. Das Ziel für unsere Aktionen in Berlin war, 
deutlich darauf aufmerksam zu machen, dass wir     
finanzielle Rettungshilfe brauchen. Die Überbrü-

ckungshilfe muss ausgeweitet werden. Die Höchstbetragsdeckelung ist 
ein riesiges Problem, eines der größten für Betriebe mit über 20, 30 Mitar-
beitern. Es gibt ja nur 150.000 Euro für drei Monate. Viele Kosten werden 
nicht anerkannt. Viele Betriebe haben ja eigene Immobilien im Bestand. 
Abschreibungen werden nicht anerkannt, Leasingkosten dagegen schon. 
Damit werden die Leasinggesellschaften unterstützt, nicht wir Unterneh-
mer. Und dabei gibt es ein wunderbares Vorbild hätte, das ist Österreich 
Phase 2. Dieses Konzept könnte man kopieren. Das wäre viel valider als 
das, was wir jetzt haben. Kreditprogramme sind ein großes Problem, weil 

VON ANDREAS SCHÄFER & OLIVER FORST

Die sechstgrößte deutsche Branche ist weitestgehend  
im Stand-by-Modus. Wie kommt sie da wieder heraus?  
Was kann die Livekommunikationsbranche tun und was  
die Politik? showcases lud zum echten Gespräch nach  
Essen in das Foyer der Grand Hall auf Welterbe Zollverein.    
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Gipfeltreffen	in	Essen:	Walter	Wehrhan,		

Gerald	Pott,	Martin	Vogtmeier,	Jutta	Kirberg,	

Kerstin	Meisner,	Marvin	Boettcher,		

Christian	Eichenberger,	Luzie	Ackers

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

Veranstaltungen für bis zu 2.300 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

Ihr professioneller Partner für
Show und Entertainment Konzepte
www.eh-showbox.com

eh showbox GmbH
Ludwig-Bölkow-Allee 1
D - 82024 Taufkirchen

Tel.: +49 89 215 502 180
info@eh-showbox.com

sie nur sechs Jahre laufen. Es müssen also unbedingt diese Kreditlauf-
zeiten verlängert werden. Dazu kommt die Haftungsfrage, die Mithaf-
tung der Hausbanken. Und der EU-Beihilferahmen, das ist Kurzarbei-
terflexibilisierung, damit die Leute einfach weiterarbeiten können. 
Wir kriegen jetzt schon sukzessive Kündigungen von Leuten, die die 
Branche verlassen. Wenn wir denen nicht die Möglichkeit geben, dass 
sie aktiv bleiben können, dann werden wir das Know-how dieser Men-
schen verlieren. Doch wir brauchen sie. Insgesamt kann man es so sa-
gen: Du brauchst erst mal eine künstliche Ernährungsphase, um zu 
überleben. Danach sprechen wir über den Reha-Plan.

MARTIN VOGTMEIER: Positive Signale sind 
wichtig. Angst kann man mit Vertrauen begeg-
nen. Vertrauen muss sich aber aufbauen und 
braucht Erfahrung. Dafür braucht man positive 
Impulse. Wie den »Caravan Salon«, der als Prä-
senzveranstaltung stattgefunden hat. Das war 
sehr gut vorbereitet, sehr gut organisiert und es 

ist wichtig, dass diese Signale in die Öffentlichkeit kommen. So haben 
die Aussteller und Besucher die Möglichkeit, das Vertrauen wieder auf-
zubauen. Dieses Vertrauen brauchen wir ganz dringend. Wir haben 
für die »Gallery Shoes« der Igedo Düsseldorf das Hygienekonzept er-
stellt und diesbezüglich den Veranstalter beraten sowie die Liefe-
ranten und Aussteller der Messe geschult. Das Hygienekonzept ist ein 
wichtiger Part, um Sicherheit zu geben, aber es ist nicht das, was dem 
Besucher die Lust bereitet, auf die Veranstaltung zu gehen. Das sind die 
Dinge des Austausches. Deshalb würde ich das Hygienekonzept nicht 
so in den Vordergrund stellen. Wegen eines Hygienekonzepts kommt 
niemand zu einer Veranstaltung. Man muss die Dinge einer Veranstal-
tung in den Vordergrund stellen, die wir schon immer geliebt haben. 

WW: Aber es beruhigt den Auftraggeber.

LUZIE ACKERS: Es schafft halt Vertrauen. Wir 
arbeiten im öffentlichen Raum und haben im 
Sommer mit der Stadt Detmold, dem Kulturamt 
und dem Ordnungsamt ganz transparent und eng 
zusammengearbeitet, um das Vertrauen zu geben, 
dass wir das stemmen können. 

MARVIN BOETTCHER: Bei der ersten Gastmes-
se auf unserem Gelände hat der Veranstalter ein 
527-seitiges Hygienekonzept vorgelegt, was auch 
beim Gesundheits- oder Ordnungsamt eingerei-
cht wurde. Da wage ich zu bezweifeln, ob der Be-
arbeiter wirklich jede Seite davon gelesen hat, ge-
schweige denn, dass er am Ende des Tages die Ver-

antwortung dafür übernimmt. Das ist ja fast ein Ablassbrief nach dem 
Motto: Das ist das Hygienekonzept, das ist hieb- und stichfest, dann 
kann ja gar nichts mehr passieren. Ich denke, der Besucher der Veran-
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Autokino, also mit virtuellem Theater? Oder macht ihr das, was ihr 
machen wollt, und wartet darauf, dass irgendwann wieder die Flagge 
zum Start hochgeht?

»Was den Bundesverband angeht, der hat großes 
Potenzial, denn dort sind so viele Formate zu finden, 

von Solo-Künstlern bis zu Ensembles, die sich alle 
Gedanken gemacht und Lösungen gefunden 

haben, Corona-konform zu performen.«
Luzie	Ackers,	Bundesverband	Theater	im	Öffentlichen	Raum

LA: Ich möchte hier für den Bundesverband Theater im Öffentlichen 
Raum sprechen, bei dem ich auch im Vorstand bin. Wir kommen alle 
aus Inszenierungen, die im öffentlichen Raum für große, aber auch für 
kleine Formate stattfinden. Was den Bundesverband angeht, der hat 
großes Potenzial, denn dort sind so viele Formate zu finden, von Solo-
Künstlern bis zu Ensembles, die sich alle Gedanken gemacht und Lö-
sungen gefunden haben, Corona-konform zu performen. In unserem 
Fall, dem TheatreFragile, war das so, dass wir uns eine Platzinszenie-
rung für 1.500 bis 2.000 Menschen erarbeitet haben, die jetzt Premiere 
gehabt hätte. Von einer Premiere im nächsten Jahr sehen wir ab und 
überlegen uns eine Umkonzeptionierung auf andere Formate. In un-
serer Laufbahn haben wir sechs verschiedene Groß-Formate auspro-
biert – von einer wandelnden Inszenierung über einen Hörspazier-
gang, der inszeniert wurde, bis hin zu kleinen Parcoursinszenierun-
gen. Jetzt greifen wir auf diese Erfahrung zurück und sind dabei, mit 
Interventionen zu arbeiten. Die Stadt Detmold hilft uns da stark und 
engagiert und unterstützt und ermutigt uns, kleine Formate auszupro-
bieren. Wir sehen, dass wir kleinteiliger arbeiten und intervenieren un-
angekündigt. Da ist der öffentliche Raum natürlich prädestiniert für.

WW: Wie sieht es aus, wie wird die BOE stattfinden? Wie sprecht ihr 
die potenziellen Aussteller an? Bereitet ihr noch eine neue Halle vor? 
Wird etwas an der Standmiete getan?

»Wir arbeiten parallel an verschiedenen 
Fördermöglichkeiten für die BOE.«

Marvin	Böttcher,	BOE

MV: Wir haben keine Expansionspläne und nehmen keine weitere 
Halle dazu. Wir sind eine Fach- und keine Besuchermesse. Wir von der 
BOE haben genügend Fläche, um die gleiche Anzahl von Besuchern 
auf die BOE zu lassen wie vorher auch. Natürlich steht ein Hygiene-
konzept. Speziell dafür haben wir eine neue Landingpage gebaut, die 
all diese Fragen beantwortet und an alle Alt-Austeller und potenziell 
Interessierten gerichtet ist. Wir arbeiten parallel, aber das ist noch 
nicht spruchreif, an verschiedenen Fördermöglichkeiten für die BOE. 
Das dauert noch, bis man da konkreter werden kann.

WW: Neben dem Hygienekonzept gibt es noch einen zweiten Be-
griff, der Aussicht und Perspektive zeigen soll, was aber meiner Mei-
nung nach konterkarierend für unsere Branche ist, nämlich die vir-
tuellen Events. 

KM: Einen Mehrwert für Messen hätte das in diesem Fall, wenn zu-
sätzlich zu den Besuchern der Messe durch den Hybrid-Anteil digital Fo
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staltung nimmt den Desinfektionsspender wahr, vielleicht die We-
geleitung, aber alles andere motiviert ihn nicht, zu der Veranstal-
tung zu kommen.

»Wenn wir über Corona-, Schutz- und Sicherheits-
konzepte Sicherheit versprechen und der Gast sich

so wieder gerne auf Veranstaltungen bewegt, 
dann ist das erreicht, was wir brauchen. Nämlich
die Bereitschaft, Veranstaltungen zu besuchen.«

Jutta	Kirberg,	Kirberg	Catering

JK: Klar, das haben wir mit HACCP, der Risikoanalyse der Lebens-
mittelherstellung auch. Es kann immer mal irgendwas sein. Aber 
wir haben gelernt, damit zu leben. Das macht uns die Arbeit auch 
nicht immer leichter, aber es ist eben kein Handicap, sondern Si-
cherheit. Wenn wir über Corona-, Schutz- und Sicherheitskon-
zepte Sicherheit versprechen und der Gast sich so wieder gerne auf 
Veranstaltungen bewegt, dann ist das erreicht, was wir brauchen. 
Nämlich die Bereitschaft, Veranstaltungen zu besuchen. 

»Das Wichtigste ist, dass wir uns klar werden, dass 
wir dringend einen Lobbyismus in Berlin brauchen.«

Kerstin	Meisner,	memo-media	Verlags-GmbH

KERSTIN MEISNER: Uns ist gar nicht klar, 
was wir uns gerade alle gegenseitig selbst 
durch diese Angst nehmen. Was bedeutet das 
für unser Leben, für unser zukünftiges Leben? 
Wir müssen mit Corona leben und werden da-
mit leben. Vielen, deren Leben sich jetzt schon 
wieder fast normalisiert hat, fallen jetzt die 

Vorteile ein, die Corona mit sich bringt – wie Homeoffice und Ent-
schleunigung. Wir müssen schauen, dass wir die Nachteile nicht 
ausufern lassen. »Keine Veranstaltungen« bedeutet eben nicht nur 
»keine Parties«, wie viele billigend in Kauf nehmen. Es bedeutet 
auch »keine Wirtschaftskommunikation« – diese Auswirkungen 
werden nicht bedacht.

CE: Diese Risikoabwägung muss kommuniziert werden, sodass je-
der weiß, dass er auf eine Veranstaltung gehen kann. Aber dass es 
keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Wir müssen lernen, dass 
da etwas passieren kann, aber was unsere Branche extrem gut 
kann, ist, dass wir bei einem Ausbruchsgeschehen extrem schnell 
handeln können.

JK: Wir haben schon immer über Veranstaltungssicherheit gespro-
chen. Diese haben wir immer garantiert. Nun müssen wir lernen, 
dass das, was wir durch Corona umsetzen müssen, weitestgehend 
zur Normalität wird und durchaus auch als angenehm empfindbar 
sein könnte.. Wenn man es mag, sich seine Hände zu desinfizieren, 
weil es dazu beiträgt, dass man sich sicherer fühlt, dann müssen 
solche Punkte zur Normalität werden und sich, wie früher die Ver-
anstaltungssicherheit auch, hinter dem lustvollen Veranstaltungs-
erlebnis einordnen. 

WW: Luzie, du machst Produktionen und Aufführungen im Thea-
terbereich. Beschäftigt ihr euch, wie die Musiker, mit Theater im 
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noch mehr Zuschauer kommen könnten, die man sonst nicht hätte 
erreichen können.

CE: Bei der ganzen Diskussion um hybride Events müssen wir aufpas-
sen, dass wir nicht die Botschaft schicken, dass die ganze Branche 
demnächst ohne physische Veranstaltungen stattfindet. Dabei ma-
chen wir hybride Veranstaltungen schon seit zehn Jahren.

WW: Die ganze Palette wird bespielt. Social Media und so weiter.

JK: Wir machen uns diesbezüglich natürlich Gedanken um neue For-
men, denn Essen ist ja mehr als Nahrungsaufnahme. Das hat ja auch 
immer was sehr Emotionales. Wir müssen Lösungen finden, wie man 
diesen Aspekt mit digitalen Formaten verbindet. Da fehlt mir ganz klar 
die offene Kommunikation zwischen den Gewerken und Agenturen – 
wann setzen wir uns zusammen? 

LA: Unsere Kunstform schließt das aus. Ein großer Teil in unseren In-
szenierungen ist ja Partizipation. Da muss man jetzt eine Übersetzung 
finden und zwar im öffentlichen Raum. Welchen Raum des Aus-
tauschs können wir schaffen? Auch wenn der digitale Raum ein öf-
fentlicher Raum ist, werden dort die Sinne nicht mit einbezogen. Wir 
müssen andere Formen des Austauschs im öffentlichen Raum finden 
als die, die wir hatten. Wir suchen nach anderen Möglichkeiten.

KM: Wir haben in unserem Netzwerk nachgefragt, welche Corona-
konformen Ideen zum Feiern und Zelebrieren es gibt. Es kamen mehr 
als hundert Ideen und Projekte von Künstlern, Locations, Technikern 
und zahlreichen anderen Akteuren aus dem ganzen Bundesgebiet zu-
sammen. Diese Ideen haben wir zusammengetragen und online veröf-
fentlicht. Das war schon eine enorme Kreativität. Für die meisten war 
klar: Das ist eine Übergangslösung, wir kommen so durch die Zeit, 
aber danach soll es bitteschön wieder werden, wie es war.

»Die persönliche Begegnung ist ein Urbedürfnis
des Menschen. Die werden wir auch wieder haben nach 

der Pandemie, das ist wichtig für unser Menschsein.
Martin	Vogtmeier,	Clou	GmbH

MV: Die persönliche Begegnung ist ein Urbedürfnis des Menschen. Die-
se Begegnung werden wir auch wieder haben nach der Pandemie, das 
ist wichtig für unser Menschsein. Unsere Branche ist da sehr zuver-
sichtlich, muss ich sagen, auch wenn die aktuelle Lage gerade prekär ist.

KM: Das Wichtigste ist, dass wir uns klar werden, dass wir dringend 
einen Lobbyismus in Berlin brauchen. Darauf setze ich meine Hoff-
nung und denke, dann wird es weitergehen. Es wird auf jeden Fall ei-
ne weitere Professionalisierung der Branche geben. Wenn man jetzt 
bedenkt, dass wir der sechstwichtigste Wirtschaftszweig sind, dann 
ist das ein Bewusstsein, das wir vorher nicht hatten. Es hat jeder ge-
spürt, dass es ohne uns nicht geht, aber das konnten wir nie in Worte 

zusammenfassen. Wenn wir jetzt die ganzen Bausteine, die sich 
aus der Kette ergeben haben, gut zusammenstapeln und gut nach 
Berlin bringen, dann wird es nach der Pandemie einen gesunden 
Neustart der Branche geben – und zwar mit Playern, die dann an-
ders auf sich achten als vorher. In ein paar Jahren wird sich die 
Branche wieder stabilisiert haben. Und sie wird hoffentlich besser 
gewertschätzt und unterstützt als jetzt. 

WW: Ich bedanke mich bei Euch und auch noch besonders bei 
Gerald Pott und der Grand Hall, dass sie uns diese tolle Location 
zur Verfügung gestellt haben.

 Germany’s sixth-largest business sector is to a large extent 
in standby mode. So the question is of course how to get things rolling 
again? What can the live-event industry do, and how can politics 
contribute? showcases invited protagonists to a genuine face-to-face 
meeting in the foyer of the Grand Hall at Welterbe Zollverein in Es-
sen. The round table was moderated by Walter Wehrhan, former 
editor-in-chief of Event Partner and Production Partner, who now 
writes for showcases. Attendees included Jutta Kirberg, Kirberg Ca-
tering in Cologne, a company down to 20% turnover from €14 mil-
lion prior to the Corona crisis. 90 of the 100 staffers are on short-
time work schedules. Luzie Ackers is art director of the Compagnie 
TheatreFragile, a 25-head free troupe for public-space performances 
specialized on masques. She also sits on the board of the Bundesver-
band Theater im öffentlichen Raum, the association for theater in 
public spaces. Martin Vogtmeier is CEO of Clou GmbH, an Essen-
based event agency spun-off from technology provider LK-AG early 
this year. Owing to the Corona virus, topical business plans are up 
the chimney. Kerstin Meisner founded the memo-media Verlag pub-
lishing company for the event industry some 20 years ago. Christian 
Eichenberger participated in establishment of the non-food caterer 
Party Rent in Frankfurt; the company in the Main-river metropolis 
grew from 35 to 267 staffers. Sales had peaked at almost €100 mil-
lion but have now dropped by 90 percent. Marvin Böttcher is project 
manager of Best of Events International seated in Dortmund. He 
wants to send a positive signal and is therefore actively engaged in 
planning BOE 2021. Corona has compelled the municipal expo or-
ganizer to enlarge its range of services and the pandemic has fueled 
change processes.

INFO

Kontakt auf www.eventbranchenverzeichnis.de

SERVICES memo-media.de

konzept für Messen wären sogar Dinge wie Close-Up-Zaube-
rei durchaus möglich – dann ohne Körperkontakt, aber mit 
Schutzglas, versteht sich. NRW fordert, dass »Informations-
tafeln zum infektionsschutzgerechten Verhalten« aufgestellt 
werden. Hier wird das Rolling Piano zum pfiffigen Botschaf-
ter der Verordnung: Das Piano ist mit der Beschriftung und 
seinem digitalen Display eine rollende Informationstafel mit 
unterhaltsamen Animationen zum Thema.

Als »Mister Piano« ist Dennis Volk weltweit mit verschiedenen 
Showkonzepten im Einsatz. Seit Ausbruch der Corona-Krise 
hat er sich auf die Entwicklung geeigneter Acts und die Bera-
tung von Künstlern und Veranstaltern spezialisiert. Inzwischen 
hat er sich zudem zum IHK-zertifizierten Fachbeauftragten für 
Hygiene im Veranstaltungswesen ausbilden lassen.  

 Dennis Volk has been touring the globe as ”Mister Piano“ with 
an array of show concepts. Due to the onset of the Corona crisis, he 
has specialized on the development of suited acts and providing con-
sulting services to performers and event organizers. In the meantime, 
he has also qualified himself as IHK-certified hygiene quality expert 
for the event industry. 

 

INFO

Dennis Volk, 28832 Achim

Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de

Bei Veranstaltungen wie Firmen-Events oder privaten Feiern 
sind die Hygiene-Regeln relativ klar umrissen, um einen 
Event mit sicherem Gefühl durchzuführen. Etwas anders 
sieht es bei Messen und Shopping-Centern aus. Gerade weil  
in vielen Landesverordnungen ein kulturelles Angebot 
überhaupt nicht erwähnt wird. 

VON DENNIS VOLK

Welche Art von Acts eignet sich also besonders, und welche 
Maßnahmen können ergriffen werden, um den Anforderungen 
besondere Sorge zu tragen? 

Die wichtigste Anforderung an einen Act unter Corona-
konformen Bedingungen ist, die Bildung von Menschentrau-
ben gezielt zu vermeiden. Es ist besser, auf mobile Acts auszu-
weichen, die in der Lage sind, 1:1 auf die jeweilige Situation zu 
reagieren. Beim Rolling Piano haben wir das durch Elektro-

motoren gelöst, die das Piano permanent in 
Schrittgeschwindigkeit bewegen. Die Verord-
nungen von Baden-Württemberg und NRW 
erwähnen bauliche Vorrichtungen wie Plexi-
glastrennscheiben, die in gewissen Fällen  
sogar anstelle des Mindestabstandes treten 
können. Hierfür haben wir das Rolling Pia-
no mit einer Plexiglaswand ausgestattet, be-
ziehungsweise bei der Piano-Jukebox gleich 
das ganze Klavier mit einem Kasten umbaut. 
Gemäß dem bayerischen Rahmenhygiene-
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Es macht Spaß, eine Geschichte zu erzählen und die Menschen 
daran teilhaben zu lassen. Noch viel mehr Spaß macht es, die 
Menschen die Geschichte selbst erleben zu lassen. Davon sind die 
Initiatoren des Sauresani Theaters überzeugt. Deswegen begei-
stern sie sich für die Idee, bei einem „Forensischen Theater“ die 
Teilnehmer zu den Protagonisten der Show werden zu lassen. Ob 
in einem Park, Stadtteil, einer Firma oder in einem Museum – der 
Schauplatz kann theoretisch überall sein. Die Teilnehmer bewe-
gen sich durch die Spielzone und stoßen dabei auf Aufgaben, die 
es zu lösen gilt und die den weiteren Verlauf des Spiels beeinflus-
sen. Aktuell läuft eine elektronische Version einer solchen inter-
aktiven Spielgeschichte in der Kultur-Caching-App in Paderborn. 
Eine multimediale Version, spielbar mit Handy, Papier und Blei-
stift, wird in der Stadt Löhne veröffentlicht.
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 Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Konzepte. 
 Und vor allem einen Perspektivenwechsel. Von innovativen Abstandhaltern über 
 Streaming-Studios bis hin zum Corona-konformen Entertainment – im Special 
 richten wir den Blick auf Akteure, Unternehmen, Künstler und Locations, die alle 
 eines gemeinsam haben: die Fähigkeit, aus der Krisensituation heraus mit Ideen- 
 reichtum für die Eventbranche neue Möglichkeiten zu erschaffen. 

VON TABEA LETTAU

Die Corona-Bubble
Obwohl sie einer Schneekugel nachemp-
funden ist, heißt es bei Bastian’s kleiner 
Welt: »Bitte nicht schütteln!« Denn auf 
Events ist die lebensgroße Kugel seit der Co-
rona-Krise das Zuhause des Pantomimen 
Bastian. Mal befindet er sich in einer Gar-
ten-, mal in einer Weihnachts- oder Schnee-
welt – je nachdem, welche fantasievolle Fi-
gurenwelt sich der Veranstalter wünscht. 
Vollständig mobil fährt Bastian damit über 
Veranstaltungen und interagiert Corona-
konform mit den Gästen. Auch als Act für 
Abendstunden, Lichterfeste oder Weih-
nachtsmärkte ist Bastian’s kleine Welt ein 
echter Hingucker. Denn mit einem Licht-
Design ausgestattet leuchtet die – wie er sie 
zuweilen nennt – Corona-Bubble im Dun-
keln weit und hell. Mit seinem Partner Pan 
kann Bastian sogar im Duo mit zwei ver-
schiedenen Welten auftreten, im Wechsel 
oder gleichzeitig.

Moderieren lernen  
für hybride und digitale 
Events
Digitale und hybride Events ermögli-
chen trotz Corona, Kongresse, Messen 
und Business-Talks zu erleben. Wo Hän-
deschütteln, Kaffeeduft und die obligato-
rischen Visitenkarten fehlen, kommt eine 
neue Herausforderung ins Spiel: das Ablenkungspotenzial am eige-
nen PC! Damit die Teilnehmer bei der Sache bleiben und den Event 
nicht schon mit dem nächsten Klick wieder verlassen, trägt eine Per-
son besondere Verantwortung: der Moderator. Cristián Gálvez kennt 
diese Tücke. Er ist selbst Moderator, Autor, Trainer und Keynote-Spea-
ker und hat ein neues digitales Lernprogramm www.moderieren-ler-
nen.de auf den Markt gebracht. Mit diesem lernen Teilnehmer das 
Moderieren für digitale und hybride Events. Gemeinsam mit anderen 
Experten gibt er zum Launch-Preis von nur 97 Euro echtes Hand-
werkszeug heraus. showcases-Leser*innen bekommen 25 % Rabatt. 
Einfach »memomedia« in das Feld des Gutschein-Codes eingeben. 

ABSTANDHALTEN LEICHTGEMACHT

Langsam, aber sicher finden erste Events wie-
der statt – natürlich unter strengen Auflagen, 
die die Sicherheit und Hygiene von Besuchern 
und Veranstaltern garantieren. Dass dabei im-
mer der nötige Mindestabstand eingehalten 
wird, ist essenziell, in der Praxis oft aber gar 
nicht so leicht. Deswegen tragen die Mitarbei-
ter*innen aus der Managed Technology Division 
des Wuppertaler Unternehmens Riedel neuer-
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2020 – die Welt hängt in der Warteschleife. Wir warten vor dem Su-
permarkt, wir warten auf Aufträge und auf bessere Zeiten. Deshalb 
hat Servicekünstler Armin Nagel »Schöner Warten« entwickelt, eine 
kostenpflichtige Telefonhotline, in der man während des Wartens die 
Kunst des Wartens lernen kann. Die Hotline ist rund um die Uhr er-
reichbar. Zu bestimmten Terminen haben die Anrufenden die Mög-
lichkeit, mit einem Warteberater zu sprechen, einer Person, die im 
persönlichen Gespräch beim Warten hilft – darunter auch Promi-
nente wie Torsten Sträter, Bernhard Hoecker oder der Zeitforscher Dr. 
Marc Wittmann. Als Special Guest ist Eckart von Hirschhausen mit 
Ausschnitten aus seinem aktuellen Programm »Endlich« in der Hot-
line zu hören. Und so funktioniert es: Einfach die 0180 3 105 105 wäh-
len und schon landet man im interaktiven Telefonhörspiel.

 SCHÖNER WARTEN 

dings ein kleines schwarzes Kästchen um den 
Hals: den DisTag, ein Instrument, das den Träger 
sofort informiert, wenn der Abstand zu anderen 
Personen zu gering wird. Mit einem Gewicht von 
gerade einmal 61 Gramm stört der DisTag im täg-
lichen Gebrauch nicht. Und er kommt nicht nur 
intern bei Riedel zum Einsatz. Auch Veranstal-
tungen möchte das Unternehmen mit dieser inno-
vativen Lösung noch sicherer machen und produ-
zierte nun bereits mehrere tausend der Geräte vor 
Ort in Wuppertal.

SAFETY
FIRST,

KREATIVITÄT
FIRSTER!

Piano-Jukebox hinter Glas
Wenn Kassierer und Mitarbeiter im öffentlichem Raum hinter Glas ihre 
Arbeit sicher verrichten können, wieso dann nicht auch ein Entertainer? 
Aus dieser Frage heraus ist ein neuartiger Musik-Act geboren: die Piano-
Jukebox! 100 % hygienisch und komplett durch Plexiglas abgeschirmt. Mi-
ster Piano hat jahrelange Erfahrung im Eventbusiness – das beweist er mit 
seinem neuen Konzept. Geschützt durch den Plexiglaskasten sitzt Mister Pi-
ano in der Jukebox und wartet darauf, dass die Besucher Musikwünsche ab-
geben. Das kann zuvor online geschehen oder live 
per Wunschzettel. Die Piano-Jukebox ist vollkom-
men autark, benötigt keinen Strom und kann 
dank der Unterkonstruktion auf Rollen und dem 
organischen Antrieb den Standort in Sekunden 
wechseln, sodass Menschenansammlungen ge-
zielt vermieden werden. Und: Die Jukebox lässt 
sich zudem mit dem Kunden-Logo branden.

 GESCHICHTEN SELBST ERLEBEN 



LET'S KICK IT

Eine Radarfalle? Ja, aber nur für Fußbälle. 
Die Fußball-Radarstation ist eine 
sportliche Event-Attraktion mit Auf-
forderungscharakter. Wer hat den här-
testen Schuss? Und wer schafft es, mit 
dem Fußball die höchste Geschwindig-
keit zu schießen? Gerade der Fußballsport ist geprägt von Zu-
sammenhalt und echter Leidenschaft. Und eine wahre Leiden-
schaft kann auch Corona nicht aufhalten. Mit dem Profi-Fuß-
ballcenter möchte TOP|TEN Music & More in diesen Zeiten dazu 
beitragen, dass wieder ein Gefühl der Normalität entsteht. Das 
Modul ist unter Einhaltung der Abstandsregeln realisierbar und 
erzeugt so auch in diesen Zeiten die ausschlaggebende Portion 
Spaß auf Corona-konformen Veranstaltungen. 

Eigeninitiative für die Kultur
Dass hinter der Jazzband »Manon&Co« geballte Frauenpower steckt, 
haben die Musikerinnen in den vergangenen Wochen einmal mehr 
bewiesen. In ihrer Region, Rems Murr Kreis in Baden-Württemberg, 
herrschte im Sommer wie überall nahezu Kultur-Stillstand. Eine Situ-
ation, an der die Frauen etwas ändern wollten. Und weil sich kein Ver-
anstalter finden ließ, haben »Manon&Co« die Dinge kurzentschlossen 
selbst in die Hand genommen. Gemeinsam mit anderen Selbstständigen 

setzen sie sich für die kulturelle Wie-
derbelebung ein und traten bereits auf 
dem Vorplatz der heimischen Markt-
halle auf. Denn ihre größte Freude ist, 
die Freude anderer Menschen zu spü-
ren. Und ihre Vision, dass die Kultur 
trotz Corona den Stellenwert wieder-
findet, den sie verdient. 
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Werbung mit Abstand und Spaß
Das Roboterschaf Pepe lenkt nicht nur mit seinem putzigen 
Aussehen alle Blicke auf sich. Es hat auch ein geschicktes 
Händchen dafür, die Gäste einer Veranstaltung charmant 
zu unterhalten. Mit seinem Improvisationstalent singt es 
Ständchen, macht mit den Passanten oder Gästen Fotos 

und erweist sich dabei sogar noch äußerst nütz-
lich. Denn Pepe verteilt auf Kundenwunsch 
auch Flyer, Gutscheine, Coupons oder son-

stiges Werbematerial – auf seine ganz eigene 
humorvolle Weise. Da Pepe per Fernbedie-
nung aus sicherer Entfernung bedient und li-

ve gesprochen wird, ist dieser Act unter Co-
rona-Auflagen einwandfrei einsetzbar. Ein 

Icebreaker mit Unterhaltungsfaktor und Er-
innerungseffekt!

Spazierkonzerte am See
Schon lange spielt Stefan Charisius 
die Kora, eine Harfe aus Westafrika, 
regelmäßig in seinem Garten. Die 
Klänge gehen hinaus auf den davor 
liegenden Lindenbachsee in Weilim-
dorf. Passanten waren hocherfreut, 
befreundete Musiker kamen dazu 
und so entstand ein neues Format, 
bei dem die Bühne wegfällt: Die Mu-
siker stehen am Rande eines Sees und 
spielen in angemessener Lautstärke, während das Publikum um den See 
promeniert oder auf den Grasflächen ein Picknick genießt. Die Initiative 
zeigt erfolgreich, wie Musik im Freien stattfinden kann, dabei neue Wege 
der Begegnung öffnet und wie akustische Klänge – von Musikern dargebo-
ten statt von Tonträgern abgespielt – die Umgebung entspannen. Stefan 
Charisius von Dundumusik strebt an, diese neue Konzertreihe »Spazier-
konzerte« noch bis Ende Oktober zu verlängern und für den Herbst ein 
größeres Ensemble für den Konzertsaal zu formieren. Über eine Unterstüt-
zung in Form von Spenden freuen sich die Initiatoren.

DER EHRLICHSTE FALSCHSPIELER

Gewinnen hat hier nichts mit 
Glück zu tun. Doch so viel Spaß 
hat selbst das Verlieren noch nie ge-
macht. Sein feiner Humor und die 
unterhaltsamen Dialoge mit dem 
Publikum verbreiten gute Laune. Ma-
ik M. Paulsen ist der ehrlichste Falsch-
spieler der Welt. Wer an seinem Casinotisch Platz nimmt, dem schenkt er 
zuerst einige Jetons. Und es lohnt sich, dem Falschspieler auf die Finger zu 
schauen. Denn er beherrscht sein Handwerk. Karten werden kunstvoll ge-
mischt und elegant durch die Luft gewirbelt, Jetons wechseln die Plätze, 
Karten verwandeln sich in den Händen der Spieler. Zauberkunst aus 
nächster Nähe – auch Corona-konform! In den letzten Monaten sammelte 
Paulsen als Veranstalter in über zwanzig Shows Praxiserfahrung mit 
funktionierenden Hygienekonzepten und weiß somit, wie der »Sicher-
heits«-Hase in diesen Zeiten läuft!

Sie ist nicht nur optisch ein Knaller, auch musikalisch ist diese 
Band ein Aufmerksamkeitsmagnet. Elastic Soap Jazz aus Ham-
burg animiert selbst mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsab-
stand das Pärchen auf der Parkbank ebenso wie die Besucher-
gruppen eines Festivals, Einkaufszentrums oder Parkevents. 
Denn schon aus der Ferne sind ihre positiven Vibes zu spüren. 
Die Arrangements und frischen Grooves der Band sind außerge-
wöhnlich und das Repertoire vielfältig. Die Songs stammen aus 
verschiedenen Epochen, ein Cross Over ganz unterschiedlicher 
Musikstile. Das macht gute Laune, geht rhythmisch in die Hüf-
ten und begeistert zum Mitschnippen. Kurzum: Ihre Perfor-
mance macht glücklich und ist besonders in diesen Zeiten eine 
Bereicherung für Augen und Ohren.

 ELASTIC SOAP JAZZ 

 CORONA-KONFORMER WALK-ACT 

Digitale Events in 
Live-Atmosphäre
Eigentlich waren die 650 Quadratme-
ter in Filderstadt, ganz in der Nähe der 
Stuttgarter Messe, unter anderem eine 

Lagerhalle. Doch in diesem Frühjahr entschied Sebastian Schäff-
ler, Geschäftsführer von b&b eventtechnik, das Gebäude zu einer 
hybriden Eventlocation umzubauen: GATE 22. Eine Location, die 
sich wortwörtlich als Tor zwischen digitaler und realer Welt prä-
sentiert. Denn sie ist mehr als nur ein hochmodernes Streaming-
Studio. Hier können klassische Events ebenso stattfinden wie digi-
tale oder hybride Veranstaltungen – und das bei echter Live-
Eventatmosphäre. Alle Räume und Studios sind technisch nach 
höchsten Ansprüchen ausgestattet und können miteinander ver-
netzt werden. GATE 22: eine Idee, die in der Corona-Krise entstan-
den, deren Konzept aber langfristig angelegt und nachhaltig ist.

Humorvoll-diskreter 
Hygieneservice
Gerade in diesen turbulenten Zeiten sind 
die Hygienefachfrauen Ramona und Bianca 
so richtig in ihrem Element. An ihrem le-
gendären Tischchen, ausgestattet mit Lese-
material und wirklich allem, was man so 
brauchen könnte, sorgen sie als WC-Perlen 
für humorvoll-diskreten Service vor Sani-

memo-media.de

 Protagonists, businesses, performers,	and	locations	that	all	
have	one	thing	in	common:	the	ability	to	rise	from	the	crisis	situation	
with	an	array	of	new	ideas	and	concepts	in	order	to	create	new	op-
portunities	and	options	for	the	event	industry.

INFO
CRISTIÁN GÁLVEZ, 50968 Köln

ELASTIC SOAP JAZZ c/o Ralf Böcker und Peter Overbeck, 

liveonstreet, 22083 Hamburg

GATE 22, 70794 Filderstadt

HOCHRADFAHRSCHULE, 41199 Mönchengladbach

MAIK M. PAULSEN c/o PAULSEN & CONSORTEN – 

KÜNSTLERMANAGEMENT, 10407 Berlin

MANON&CO, 71397 Leutenbach

MISTER PIANO, 28832 Achim

PANTOMIME BASTIAN, 10965 Berlin

RIEDEL COMMUNICATIONS GmbH & Co. KG, 42109 Wuppertal

ROBOTERSCHAF PEPE c/o Julian Button, 45721 Haltern am See

SAURESANI THEATER, 32760 Detmold

SCHÖNER WARTEN c/o Armin Nagel und foolpool, 51069 Köln

SPAZIERKONZERTE c/o DUNDUMUSIK Stefan Charisius, 

70191 Stuttgart

TOP|TEN MUSIC & MORE, 32832 Augustdorf

WALLFAHRER c/o Norman Hesse, 44894 Bochum

WC-PERLEN, THEATER PIKANTE, Radloff & Grampp GbR, 35457 Lollar  

Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de

 BUCHSTÄBLICHER 

 PERSPEKTIVENWECHSEL 

Entschleunigung des Alltäglichen und 
die Welt aus einer anderen Perspektive erle-
ben – mit dieser Vision betreibt Rolf Flören 

seine Hochradfahrschule in Mönchengladbach. Seit 1983 buchen unter 
anderem fahrradfreundliche Städte und Veranstalter von Stadt- und 
Radfesten die Hochradfahrschule mit insgesamt 18 Hochrädern in vier 
verschiedenen Größen. Nun können auch kleine Gruppen von bis zu 
sieben Personen den Spaß hoch zu Rad erleben. »Ich möchte in diesen 
Zeiten dazu beitragen, dass der Knoten platzt und Menschen sich wie-
der trauen, mitzumachen«, so Rolf. Mit seinem neuen Angebot wird die 
Idee der Entschleunigung als Ausgleich zur Hektik unserer Zeit erleb-
bar. Eine abschließende Fotoaktion mit Führerscheinausgabe zu pas-
sender Grammophonmusik runden das etwa 90-minütige Angebot ab.

Die zwei skurrilen Gestalten Damon und Torx des immersiven Theaters 
»Wallfahrer« wollen ihrem Publikum wertvolle und unbezahlbare Dinge 
verkaufen. Vom Glückstrank bis zur Guillotine ist alles dabei. Und als die 
beiden Anfang diesen Jahres so richtig Gas geben wollten, wurden sie bei 
voller Fahrt ausgebremst. Gegen den Coronavirus half leider auch ihr 
Glückstrank nicht. Doch die Initiatoren des Theaters haben die Zeit ge-
nutzt, um ihren Walk-Act mit Showeinlage Corona-konform zu konzepti-
onieren. Mit Erfolg! Vor Kurzem durften Damon und Torx das neue Kon-
zept erstmals vor großem Publikum auf dem Folklorum-Festival in Sach-
sen testen. Ob zu Omas Geburtstag im Garten, auf Firmenfeiern oder 
Sportfesten – Damon und Torx stehen Corona-konform für die verschie-
densten Anlässe in den Startlöchern.

täranlagen. Dass dies unter Einhaltung aller Vorsichts-
maßnahmen besonders unterhaltsam vor sich geht, 
versteht sich von selbst. Ansonsten sind die beiden un-
terwegs mit ihrem für alle Einsätze ausgerüsteten 
Putzwagen. Wo auch immer sie auf nette Gäste tref-
fen: Sie halten gerne einen Plausch und sorgen auf ih-
re charmante Art ganz nebenbei dafür, dass in Corona-
zeiten alles seine hygienische Richtigkeit hat. Und die 
größte Freude erleben sie, wenn die Gäste mit einem 
Lächeln auf den Lippen nach Hause gehen.
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KRISTALLEON
Christoph Müller
Mobil: +49 (0)172 – 355 01 21
cm@kristalleon.de
www.kristalleon.de
  

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

Theater R.A.B. 
Random Acts of Beauty 
Mobil: +49 (0)179 – 458 32 39 
info@theater-rab.de 
www.randomactsofbeauty.de 

Oliver Zimmermann
Mobil DE: +49 (0)172 - 698 98 88
Mobil FR: +33 (0)66 - 311 88 44
oliver@seiltanzen.com
www.seiltanzen.com

Damenband Manon & Co
Tel.: +49 (0)7195 – 29 61
info@manonmusic.de
www.manonmusic.de

CIRCUS RONCALLI / BIG APPLE CIRCUS NEW YORK / IL BALLO DEL DOGE VENEDIG

KRISTALLEON - BOTSCHAFTER DER LEISEN TÖNE

Fantastische Musikartistik mit internationalem Renommée, 
festlich und funkelnd – ein berührendes Highlight, das in Er-
innerung bleibt. Das ist KRISTALLEON, abwechslungsreich 
und mit überraschender Poesie. Alleinstellungsmerkmal: 
400-Spiegel-Kostüm, Kristallgläser und zauberhafte Musik 
mit wasserbenetzten Fingerspitzen. 

In der multimedialen Video-Lightpainting- & LED-Jonglage-
Show kreiert Till Pöhlmann große visuelle Bilder. Das Publi-
kum taucht in die Show ein, wie in einen Film. So entsteht ein 
gemeinsames Showerlebnis auch in Zeiten von »physical di-
stance«. Kreative Einbindung von eventspezifischen Hinwei-
sen und Inhalten für Events aller Art.

Maskenkunst in Corona-tauglichen Formaten: Unvergess-
liche Figuren agieren mit den Alltagskulissen Ihres Ortes. Es 
entsteht Witziges, Historisches, Poetisches… Die Zuschauen-
den erleben einmalige Geschichten! Aus seinem Fundus von 
über 100 Masken kreiert R.A.B. maßgeschneiderte Bele-
bungen Ihres Anlasses. 

 

Oliver Zimmermann bietet ein poetisches Erlebnis für Ihr 
Publikum. Er lädt es zum Träumen und Staunen ein und 
scheint sich mit seiner Performance von der Schwerkraft zu 
befreien. Alles kommt aus einer Hand und ist individuell auf 
Ihr Event zugeschnitten, mit Sorgfalt vorbereitet und mit Si-
cherheit ausgeführt.

Jimy Hendrix, Michael Jackson und ABBA: Allein an der Mu-
sikauswahl merkt man schon, dass es sich bei der Damenband Ma-
non & Co. nicht um ein gewöhnliches Streichquartett handelt. 
Humorvolle Moderation führt durchs Programm und gelegentlich 
wird auch das Publikum mit einbezogen. Dabei agieren die char-
manten Musikerinnen stets spontan auf der Bühne, und mit ihren 
Ad-hoc-Choreografien verblüffen sie bisweilen sogar sich selbst …

BILDHAFT-THEATRALE WALK-ACTS 

THEATER R.A.B. – RANDOM ACTS OF BEAUTY! 

DAMENBAND / MUSIK-ENTERTAINMENT

MANON & CO – MUSIKALISCHES ENTERTAINMENT »DELUXE«

HOCHSEIL

HOCHSEIL AUF DIE FEINE ART

LIVE ODER ALS ONLINE-STREAM: MULTIMEDIALES VIDEO-LIGHTPAINTING / LED- & LOGO-JONGLAGE

ARTISTISCHE MULTIMEDIA- & LICHT-SHOWS 

Während 71 % keine oder nur geringe Angst haben, selbst an 
Sars-CoV2 zu erkranken, haben 60,1 % der Befragten große oder 
sehr große Angst um ihre wirtschaftliche Existenz. Für 29,7 % 
liegt der finanzielle Verlust in diesem Jahr bei 50 bis 75 %, bei 
33,2 Prozent bei 75 bis 100 % Und selbst wenn es während der 
Krise Neubuchungen gab, sind diese bei 45 % der Befragten 
wieder storniert worden. 55 % haben ihr Angebot ergänzt, je-
doch sind auch 9,5 % Prozent schon in andere Branchen abge-
wandert. Einzelne geben an, im Moment noch auf Förderpro-
gramme für Künstler*innen zurückgreifen zu können, wie sie 
beispielsweise in NRW oder Berlin angeboten werden. Andere, 
ob im Bereich Musik oder Bewegung, versuchen durch mehr 
Unterricht statt Live-Auftritten zu überleben. 

49,9 % geben an, dass Bundes- oder Landeshilfen bei ihnen 
angekommen seien. Die Hälfte von ihnen rechnet damit, dass 
sie diese Hilfen ganz oder teilweise zurückzahlen müssen. 
Auch ein überarbeitetes Überbrückungs- und Kreditprogramm 
kommt für 41 Prozent nicht in Frage. Für sie verschiebt sich die 
aktuelle Situation damit nur und es besteht die Sorge, das Geld 
nicht mehr zurückzahlen zu können. 

Knapp 10 % der Befragten gaben an, vereinfachte Grundsi-
cherung beantragt und erhalten zu haben. Für 23,8 % ist das 
keine Option, da sie die Altersvorsorge opfern müssten, bevor 
sie die Grundsicherung in Anspruch nehmen könnten. 17,5 % 
leben in Bedarfsgemeinschaften, in denen der Partner bzw. die 
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Partnerin zu viel verdient. Für 37,2 % kommt eine Beantragung 
von Hartz IV grundsätzlich nicht in Betracht. Die Angst vor 
späteren Drangsalierungen ist groß. Und das vereinfachte Ver-
fahren ist auch nicht immer angewandt worden. 26,6 % schaf-
fen es noch über die nächsten drei Monate, bei 35, 1 % ist nach 
sechs Monaten Schluss.

Einige halten die Regulierungen aufgrund der Infekti-
onszahlen für unverhältnismäßig. Einer oder eine hat selbst 
Covid-19 durchgestanden: »Die Krankheit sollte nicht unter-
schätzt werden, bin selbst schwer daran erkrankt. Aber unsere 
Wirtschaft und so viele Existenzen zu zerstören, kann auch 
nicht der richtige Weg sein.« 

Manche sehen auch ein strukturelles Problem: »Teilwei-
se denke ich, dass viele der Kollegen in den letzten Jahren zu 
knapp kalkuliert, keine Rücklagen gebildet und zu viel von der 
Hand in den Mund gelebt haben.« 

Auffallend oft wird mangelndes Vertrauen in die Regie-
rung genannt: »Wir haben keine Lobby und werden daher 
nicht gehört.«

	 	memo-media conducted a survey	 and	 370	 industry	 professio-
nals	responded:	How	do	you	feel	after	six	months	of	Covid	restrictions	
and	how	long	will	you	hold	out?	While	71	percent	had	no	or	little	fear	
of	contracting	Sars-CoV2	themselves,	60.1	percent	of	 those	questioned	
were	 anxious	 or	 very	 anxious	 about	 their	 economic	 livelihood.	 26.6	
percent	will	make	it	over	the	next	three	months	and	35.1	percent	will	
have	to	give	up	after	six	months.

VOLLER 
SORGE 

UM DIE 
ZUKUNFT

memo-media hat gefragt und fast 400 Menschen 
aus unserer Branche haben geantwortet: Wie geht  
es Euch nach sechs Monaten mit den COVID-
Beschränkungen und wie lange könnt ihr noch 
durchhalten? 

VON KERSTIN MEISNER UND ANDREAS SCHÄFER

 
 Kannst Du Deinen zum jetzigen Zeitpunkt finanziellen 
 Verlust durch Corona beziffern? 

0 bis 5.000 Euro 15 Befragte 4,1 %

5.000 bis 20.000 Euro 98 Befragte 26,6 %

20.000 bis 50.000 Euro 106 Befragte 28,7 %

50.000 bis 100.000 Euro 58 Befragte 15,7 %

100.000 bis 500.000 Euro 61 Befragte 16,5 %

Über 500.000 Euro 22 Befragte 6,0 %

Weiß nicht ... 9 Befragte 2,4 %

Einzelwahl: geantwortet 369 mal / unbeantwortet 1 mal
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Marcus Jeroch deutscht anders! Er brilliert als Moderator und 
Wortartist, unterhält und begeistert mit seinen waghalsigen, 
eigenwilligen Jonglagen und dem reichhaltigen Repertoire an 
geistreichen Textdarbietungen voller Humor und Tiefsinn. 
»Hier lacht der Bauch und das Gehirn« Berliner Zeitung 

Sind Sie bereit für die Wahrheit? Mlle Prrrr’s »Orakel to go!« 
– ein mobiler Act der mystisch-clownesken Art. Mit ver-
rückten Utensilien zieht die Orakel-Meisterin durch die Men-
ge. Sie haben eine Frage? Sie bekommen garantiert eine über-
raschende Antwort – die Dame beherrscht DIE Techniken der 
Orakelei. Lebendiger Spaß!

Erleben Sie fingerfertiges Falschspiel, verblüffende Zauber-
kunst und interaktives Entertainment. Mit Stil, Charme und 
Humor bietet Maik M. Paulsen feinstes Casinoflair bei Ihrer 
Veranstaltung. Gebrandete Jetons und der originale Casino-
tisch sind inklusive so wie die einzigartige Show. Hier kann 
man nur gewinnen, Spaß pur am Casinotisch! 

Der Artist Christian Ziegler verbindet Tanz mit Feuer mit Effekten 
der Pyrotechnik. Er erzeugt eindrückliche und fulminante Bilder. 
Sein Tanz mit dem Feuer fasziniert die Zuschauer durch effekt-
volle Inszenierungen und charismatische Performances. Die 
Kombination der Feuershow mit Pyrotechnik und mit Feuer-
schriften ermöglicht einzigartige und persönliche Showspektakel.

Mit seinem Programm »Läuft« präsentiert Jovo einen spon-
tanen, frischen Mix aus Artistik und Comedy. Jonglage, Zauber-
trickparodien, Publikumsinteraktionen – Abwechslung ist 
garantiert und jede Show ein authentisches Unikat. Mit seinem 
Witz, Charme und eloquentem Bekennen zur Nichtperfektion 
schafft es Jovo, dass alle mit einem Lächeln im Gesicht nach 
Hause gehen. 

Marcus Jeroch
Mobil: +49 (0)177 – 693 28 46
buero@marcusjeroch.de
www.marcusjeroch.de
  

Mlle Prrrr
Anita Fricker
Mobil: +49 (0)176 – 23 17 58 06
mlle@prrrr.de 
www.prrrr.de

Maik M. Paulsen 
Falschspieler 
Mobil: +49 (0)176 – 23 18 58 56 
info@falschspieler.de 
www.falschspieler.de 

Christian Ziegler 
Mobil CH: +41 (0)78 – 888 18 53
info@feuershow.ch
www.feuershow.ch

Jovo Arts
Mobil: +49 (0)157 – 71 53 07 55
mail@jovo-arts.de
www.jovo-arts.de

GALA / VARIETÉ / KABARETT

MARCUS JEROCH – MODERATOR, JONGLEUR UND WORTAKROBAT

WALK-ACT / STELZEN / MUSIK / THEATER / ORAKEL

MLLE PRRRR’S MOBILE ACTS

BLACK-JACK-MAGIC 

MAIK M. PAULSEN – FALSCHSPIELER

PYROTECHNIKER / SPIELERIST / SHOW-KOORDINATOR

FEUER, LICHT UND PYROTECHNIK

ENTERTAINMENT / JONGLAGE / PUBLIKUMSINTERAKTION

JOVO STRASSENSHOW »LÄUFT«

ARTISTS32/33 memo-media.de memo-media.de

The Funky Monkeys
Mobil: +49 (0)157 – 76 08 52 81
hi@funky-monkeys.de
www.funky-monkeys.de
  

Steife Brise
Improvisation. Theater. Training.
Tel.: +49 (0)40 – 878 79 66 90
info@steife-brise.de 
www.steife-brise.de

SK-Entertainment 
Mobil: +49 (0)171 – 695 34 16 
info@susan-kent.de 
www.susan-kent.de
www.parodieshow.de

DRUM CONVERSATION®

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

Nils Müller 
Jongleur & Entertainer
Mobil: +49 (0)173 – 701 34 37
info@jongleur-entertainer.com
www.jongleur-entertainer.com

UNTERHALTUNGS-SHOWS / WEIHNACHTSFEIERN

FUNKY WEIHNACHTEN MIT ARTISTIK, COMEDY & HIP HOP

XMAS-Walking-Act & Showperformance von der renommierten 
Performancegruppe The Funky Monkeys. In Monte Carlo wurden 
sie fünffach ausgezeichnet und im TV haben sie ganz Deutschland 
zum Staunen gebracht. Out- und indoor schlüpfen die Monkeys in 
die Rolle der Weihnachtselfen und bezaubern von Jung bis Alt.

Ob Firmenevent, Jubiläum oder Roadshow – seit über 28 Jahren 
bietet die Steife Brise professionelle, individuelle und humor-
volle Eventbegleitung für Unternehmen. Auch online bringen 
wir die Menschen mit unserer Remote-Improshow oder Online-
Workshops trotz räumlicher Distanz interaktiv und mit Spaß zu-
sammen. Wir öffnen Kommunikationsräume voller Nähe, Hu-
mor und neuen Möglichkeiten! 

Susan Kent präsentiert sich in den Rollen von bis zu 25 Stars! 
Von Nena, Helene Fischer, Andrea Berg, Nina Hagen, Cher, Celine 
Dion, Whitney Houston, Lena, Tina Turner, Amy Winehouse, 
Madonna, Lady Gaga bis Shirley Bassey oder Montserrat Cabbalé 
u. v. m. Eine einmalige und humorvolle Kostümshow, absolut li-
ve gesungen, ganz nah am Original, abwechslungsreich und mit 
großem Unterhaltungswert!

 

Drum Conversation ist der erste und führende Anbieter für interak-
tive Musik- und Drum-Events in Deutschland. Die beiden Gründer, 
Uwe Lennard Grohn aus Deutschland und Ismael Seck aus dem Se-
negal, bringen mit ihrem Team nicht nur positive Energie in Ihre 
Tagung, Gala oder Weihnachtsfeier, sondern verbinden Ihre Bot-
schaften mit Emotionen und machen sie dadurch unvergesslich.

Nils Müller begeistert weltweit mit seiner Mischung aus Laser-
Show und LED-Leucht-Jonglage. Perfekt für Firmenfeiern und Galas 
wird die Performance individuell auf jedes Event zugeschnitten: Lo-
gos, Bilder, Texte und Musik lassen sich niveauvoll integrieren. Pre-
miere feierte sie in Roncalli’s Apollo Varieté und lädt seither zum 
Staunen und Genießen ein. Garantiert ein unvergessliches Erlebnis.

SHOWS / TEAMWORKSHOPS / AKTIVE TAGUNGSPAUSE / KEYNOTES

DRUM CONVERSATION® INTERAKTIVE MUSIK- UND DRUM-EVENTS

IMPROVISATIONSTHEATER / THEATER-AUFTRAGS-PRODUKTIONEN / BUSINESSTHEATER

STEIFE BRISE – BUSINESS-IMPROVISATIONSTHEATER ONLINE & LIVE

LASER-SHOW / LED-LEUCHT-JONGLAGE

DIE LASER-PERFORMANCE: NEU – EINZIGARTIG – UNVERGESSLICH!

UNTERHALTSAME GESANGSSHOW MIT KOSTÜMWECHSEL

SUSAN KENT – STAR-PARODIESHOW »DIVAS LIVE«
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Das Jahr 2021 beginnt gleich mit den Branchen-Highlights Internationale Kultur-
börse Freiburg und der BOE International in Dortmund. Für den Vortag der Letzteren 
laufen die Vorbereitungen für das BrandEx-Festival. Denn Wissensvermittlung und 
Auszeichnungen für gute Arbeit in 2019 und 2020 muss es auch trotz Pandemie ge-
ben. Wir gewähren wie immer zum Ende des Jahres einen ausführlichen Ausblick 
auf die Künstler*innen der IKF. Darüber hinaus achten wir sorgsam auf den Puls-
schlag unserer wunderbaren Live-Branche und werden auf alle Aktivitäten zum 
Neustart ein Auge werfen. 

 The year 2021 will kick off with the industry highlights Internationale Kultur-
börse Freiburg and BOE International in Dortmund. Preparations for the BrandEx-Festi-
val on the day prior to the BOE are underway, as knowledge transfer and recognition of 
good work accomplished in 2019 and 2020 are necessary in spite of the pandemic. As is 
customary at the close of a year, we will have an intensive look at IKF performers and art-
ists. On top of that, we will carefully monitor the pulse rate of our fantastic live-event in-
dustry as well as all activities planned for its relaunch.




