
Hodman und Sally: 

Rudi Renner Agentur

 REISEN DURCH DIE ZEIT 
Das Abenteuer kann beginnen. Die Zeitreisenden erobern 

den Raum, doch welche Konsequenzen hat die Reise in eine 

andere Zeit? Wie hängen Ursache und Wirkung zusammen 

und was oder vielmehr wem begegnet man also hier? Für 

die einen ist es ein barockes Kostümspektakel, für andere 

sind es wiedererwachte Könige aus Atlantis oder Gesandte 

aus dem Morgenland. 

In choreografierten Bewegungen erkunden sie Orte und 

Menschen, beobachten, staunen und wecken Neugier. Doch 

dann, ganz unverho≠t, erkennt man Vertrautes und Be-

kanntes, wie sie sich grüßen oder miteinander kommunizie-

ren. Der Vorstellung sind keine Grenzen gesetzt. Welche 

Antworten die illustren Figuren aus fernen Zeiten und Län-

dern mitbringen, ist ungewiss. Sicher scha≠en sie aber be-

sondere Begegnungen und unvergessliche Momente auf ih-

rer Reise durch die Gemeinschaft. 

ZWEI KÖPFE VOLLER IDEEN …

… stecken hinter dem grantigen, verschwitzten und ungepflegten Koch 

Mr. Edd und seinem nervösen Küchengehilfen Lefou. Unersättlich gehen sie 

bei Veranstaltungen gegen den guten Geschmack vor und starten damit 

einen Angri≠ auf die Lachmuskeln ihrer Zuschauer. Für das Wohl der 

Gäs te ist also bestens gesorgt. In ihrer Paraderolle als schräge Köche ha-

ben die beiden schon die Palazzo-Dinnershows von Basel über Mün-

chen bis nach Wien gerockt. Ganz nach dem Motto »Lachen ver-

bindet und sorgt für Kommunikation« sind sie bereits seit 1994 als 

Comedyduo auf dem freien Markt. Rasch konnten sie sich in der 

Eventbranche einen Namen machen und traten bereits im 

Quatsch Comedy Club und in der ARD-Sportschau auf. Mit ihrer 

Koch-Komödie finden sie für Events die richtige Würze. Kommu-

nikation geht eben doch durch den Magen. 

IM LAND DER FANTASIE
Hodman Dodmanott und Sally Forth sind ein kleines Wan-

dererpaar aus dem stolzen Land Oblivia. Auf ihrer Wande-

rung durch die Welt der Menschen versuchen sie, die neue 

und verwirrende Welt um sich herum zu erklären. Sprach-

liche Barrieren gibt es nicht, da das Paar es mit einfachsten 

Mitteln und Gesten versteht, sein Publikum zu faszinieren. 

Dem Charme und dem typisch englischen Humor der beiden 

können sich die Gäste einfach nicht entziehen. Vor über zehn 

Jahren entwickelten die ausgebildeten Maskenbildner und 

Special-E≠ect-Bauer Danielle Brooke und Rupert Parry die Fi-

guren Hodman & Sally. Seitdem folgten regelmäßige Auftritte 

in England und mittlerweile in ganz Europa.

…  tanzen zauberhafte Waldfeen und Kobolde durch die Menschen-
mengen, bahnen sich barocke Herrschaften ihren Weg durch die 
Messehallen, überblicken fabelhafte Riesen auf Stelzen das Geschehen 
und treiben verrückte Reporter ihr Unwesen zwischen den Besuchern. 
showcases präsentiert originelle Walk-Acts für fantasievolle Events. 

Von der Natur inspiriert: 

Art Tremondo

Entdecken die Welt neu: 

Die Stelzer

Schräge Köche: Edd & Lefou

SPECIAL26 /27

GANZ NAH DRAN …

RIESEN AUF STELZEN

Groß, größer, Chapeau Bas – Selbst im dichtesten Gedrän-

ge sind die Stelzenriesen von Chapeau Bas nicht zu über-

sehen. Trotz ihrer enormen Größe von drei Metern be-

wegen sie sich erstaunlich flink durch die Menge. Im 

festlichen Frack, futuristischen Outfit oder individu-

ellen Kostüm transportieren die Künstler Spaß und gu-

te Laune. Ihre Vielseitigkeit beweisen sie bei Produkt-

präsentationen, Messeauftritten, Firmenfeiern oder Ga-

laabenden z. B. für IBM, Audi oder den WDR. Mit char-

manten Worten und zauberhaften Tricks scha≠en sie 

ein einladendes Ambiente. Der Empfang ist die Visiten-

karte einer Veranstaltung und mit den Stelzenriesen 

von Chapeau Bas nicht zu übersehen.

GLÜCKSPILZE

Muscimol heißt der Wirksto≠, der den Fliegenpilz so giftig 

macht – Art Tremondo die Agentur, die aus dem Fliegenpilz ei-

nen Glückspilz zaubert. In der freien Natur nur von Juni bis De-

zember zu finden, bringen die fröhlichen Figuren als Walk-Acts 

das ganze Jahr über gute Laune mit. 

Seit über 20 Jahren entwirft Ste≠anie Gätjens, inspiriert 

von der Pflanzenwelt, von Kobolden, Elfen, Mythen und Le-

genden, fantasievolle Geschöpfe. In ihrer hannoverschen 

Werk statt entwickelt sie neue Methoden und sucht innova-

tive Wege, dem Ursprung ihrer Wesen so nahe wie möglich 

zu kommen. Dabei kommt die Kreativität nicht zu kurz und 

so sind die Glückspilze und ihr kleiner Glückspilznach-

wuchs mit kleinen Lichtern ausgestattet auch in der Dun-

kelheit zu sehen.

Setzen große Akzente: 

Chapeau Bas
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 NATUR PUR

Green Meetings und Events gewinnen zunehmend an Bedeu-

tung. Was würde besser dazu passen als die natürlichen We-

sen des Zick Zack Traumtheaters? Bereits seit 30 Jahren arbei-

ten Susanna Ullmann und Sonny Delfino zusammen, fertigen 

Kostüme an, arbeiten an Requisiten und Bühnenbildern. Mu-

sik, Tanz und Poesie begleiten die Stelzeninszenierung Faun, 

bei der Faunus und Arkadia, Gott und Königin des Waldes, 

von Pan, dem Sohn des Faunus, und einem weißen Einhorn 

geleitet werden. Nachhaltigkeit wird bei grünen Veranstaltun-

gen großgeschrieben – die fabelhaften Waldfiguren bleiben 

nachhaltig im Gedächtnis.

RASENDE REPORTER

Das rasende Reporterteam Karla Knall und Max Ab ist im-

mer zur Stelle, wenn es zu berichten gilt. Die rosafarbene 

Plappertasche und der quirlige Kameramann senden live von 

Veranstaltungen und entlocken den Gästen beim Interview 

so manche Information. Dass dabei kein Auge trocken bleibt 

und die Einschaltquoten im obersten Bereich liegen, scheint 

für die Promiprofis kein Problem. Ob aktuelle Themen, Un-

ternehmensziele oder Kommunikationsbotschaften, der Re-

gieplan passt sich dem Event an.

GIANNO, NANINI UND PINO

1969 wurde das Scharniertheater von Hans-Ulrich Buchwald ins Leben 

gerufen. Mittels Scharnieren schuf er zusammenklappbare Puppen, ge-

staltete Masken und Großfiguren aus Draht und Sto≠. Unter der Leitung 

von Ralf-Peter Post erweckt das Ensemble heute ausdrucksstarke Fabel-

wesen, Menschen und Tiere zum Leben. Mittelpunkt der Produktionen 

sind die aufwändigen Walk-Acts, wie z. B. Gianno und Nanini mit ihrem 

Hund Pino. Allerdings erweist sich das Gassigehen mit Pino als durch-

aus turbulent. Es stellt sich die Frage, wer hier mit wem Gassi geht. 

Während es Nanini mit ihrem bezaubernden Augenaufschlag scha≠t, 

dass Pino Stöckchen holt oder Pfötchen gibt, ist Gianno vollkommen da-

mit beschäftigt, Pino bei Leine und Laune zu halten.

WESEN AUS EINER ANDEREN WELT 

Weltenbummler lieben das Reisen. Andere Länder, andere 

Kulturen … andere Galaxien? Die Weltenbummler der Ca-

mouflage Roadshow sind keine gewöhnlichen Besucher. Auf 

ihrer Expedition zur Erde entdecken sie die Welt neu, sehen 

die alltäglichen Dinge mit anderen Au-

gen. Bei diesen charmanten Welt raum-

reisenden wird den Erdlingen jedoch 

schnell klar: Außerirdische sind auch 

nur Menschen. Welche faszinierenden 

Einblicke sie bei ihrem Abenteuer ge-

meinsam mit den Menschen in ihrer 

Umgebung entdecken, ist noch nicht 

bekannt. Aus ihrem Interesse und Wis-

sensdrang machen sie jedoch keinen 

Hehl und kaum auf der Erde angekom-

men, interagieren sie mit ihrer Umwelt. 
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 COCKTAIL MIT CHARAKTER

Bereits durch Kolumbus gelangte die Tomate nach Europa. Geschmack-

lich neu erfunden wurde sie dann als Zutat für ein beliebtes Mixgetränk: 

Bloody Mary Elisa Salamanca lädt zu einem Cocktail mit pikantem Cha-

rakter ein. Scharf, charmant und schlagfertig zeigt sie sich als reife Toma-

te zwischen den Besuchern und lockert die Gesellschaft auf. Sie empfängt 

Gäste, schüttelt Hände, schakert Zutaten, rührt Gefühle und verteilt den 

schnellsten Cocktail der Welt. Bloody Mary mischt Unterhaltung mit 

Genuss, Entertainment mit Geschmack und bietet im roten To ma ten-

kostüm den dazugehörigen Augenschmaus.

NEANDERTALER

Manch einer muss zweimal hinschauen, um festzustellen, ob er sei-

nen Augen trauen kann. Denn zurück aus der Steinzeit erkunden die 

Neandertaler naiv ihre neue Umwelt. Neugierig untersuchen sie schein-

bar alltägliche Gegenstände und zeigen stolz ihr mobiles Weggefährt: 

ein simples Rad aus Holz, auf das die Neandertaler ihre Mitmenschen zu 

einer Probefahrt einladen. Zurück zu den Wurzeln heißt es auf der Ent-

deckungsreise, zu der die Besucher von den Urzeitmenschen eingeladen 

werden. Der Sprache nicht mächtig, bleibt den beiden nur Kommunika-

tion ohne Worte.

VON ARTISTEN UND ARISTOKRATIE

Jenseits des traditionellen Varietés tri∏ man auf die Artistokraten: 18 

Akrobaten, Musiker, Tänzer, Jongleure, Clowns und Mimen der Berliner 

Artistik-Szene. Als waschechte Berliner greifen sie den Flair der Haupt-

stadt auf und tragen ihn ins Publikum. Die starren Regeln der Barock-

kultur und die Logik des Realen werden frech und ungeniert durchbro-

chen und mit modernen Elementen und zirzensischen Ausdrucks-

formen verfremdet. Der Fürst und seine adelige Familie führen durch 

ihre schillernde Welt des Amüsements: Komtessen drehen Hula-Hoop-

Reifen, Hofdamen tanzen spitze auf einem Drahtseil, Grafen rappen, die 

Fürstin verzaubert am Trapez.

mit 

Barock tri∏ Artistik: 

Die Artistokraten

Zurück zu den Wurzeln: 

Foolpool

Live auf Sendung: UpArt

Tomate mit viel Geschmack: 

Elisa Salamanca

Walk-Acts mit Tradition: 

Scharniertheater

Weltenbummler: 

Camouflage Roadshow

INFO

Art Tremondo / 30163 Hannover

Chapeau Bas / 47798 Krefeld

Rudi Renner Agentur / 51399 Burscheid

Die Stelzer / 86899 Landsberg am Lech

Mr. Edd & Lefou / 12203 Berlin

Die Artistokraten / 10825 Berlin

Foolpool / 81539 München

Elisa Salamanca / 30173 Hannover

Scharniertheater / 30167 Hannover

UpArt-Theater / 53721 Siegburg

Camouflage Roadshow / 45145 Essen

Zick Zack Traumtheater / 81375 München

Weitere Informationen und noch  

mehr spannende Angebote finden Sie auf

www.memo-media.de

Fabelwesen aus

dem Wald: Zick Zack 

Traumtheater
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