
LICHTFAKTOR LIve

Die Lichtshow kombiniert zeitgenössischen Tanz, Jonglage, Lightpainting und Media Art. 
Die Lightpainting-Show von Lichtfaktor lässt »Lightwriting« in Echtzeit sichtbar werden. 
Durch die Kombination aus komplexer visueller Artistik und innovativer Technologie 
entstehen Kunstwerke direkt vor den Augen des Betrachters. Lichtfakor Live entwickelt 
maßgeschneiderte innovative Shows für Events und Messen – eine Mischung aus Techno-
logie und Performance. Mit einer eigens entwickelten Software wird mit Licht auf die 
Bühne gemalt oder die Tänzer als eine bewegte Flüssigkeit dargestellt. Professionelle Tän-
zer und Lichtartisten kreieren eine imposante Mischung aus Licht, Bewegung und einzig-
artigen Visuals.

 Wenn Volt und Ampere im Spiel sind, da stehen schon mal die 

 Haare zu Berge. Hier finden sich Tipps und Tricks, abenteuerliche 

 Acts und seriöse Dienstleister, die sich sehr gut mit der nicht 

 ungefährlichen Art des Energietransports auskennen. 

unter Strom
Hochspannungskünstler und Donnerblitze

eneRgy ROCKs

Der ganz normale mobile Wahnsinn – man  ist den ganzen Tag 
unterwegs, muss schnell mal in die Mails schauen oder ein biss-
chen im Internet surfen und schon ist der Akku des Smart-
phones leer. Weit und breit keine Steckdose in Sicht. Was tun? 
Als Retter in der Not gibt es The Electric Hotel, einen silbernen 
amerikanischen Wohnwagen mit greller LED-Schrift, Solarpa-
nels und Windkraftanlage. Das Team um den Kasseler Gründer 
Sebastian Fleiter ist auf Großveranstaltungen wie Festivals, In-
dustriemessen und Volksfesten unterwegs, um müde Akkus 
wieder munter zu machen und das mit 100 Prozent erneuer-
barem Strom. Zunächst wird der Großteil des Stroms durch 

PHysIKAnTen & CO.

Deutschlands größte Wissenschafts-Comedy-Gruppe beleuchtet in ihren Themenshows 
Physikanten-Bereiche wie Elektrizität, Klima, Wasser oder Automobiltechnik mit spektaku-
lären Experimenten, verblüffenden Effekten und intelligenter Comedy – Infotainment pur. 
Das Publikum bekommt jedes Phänomen einleuchtend erklärt. Im Fernsehen waren die Phy-
sikanten in der Wissenschaftssendung »Kopfball« zu sehen. Und auch bei »Galileo« zeigten 
die Comedy-Wissenschaftler spektakulär inszenierte Experimente. Die Deutsche Physika-
lische Gesellschaft verleiht ihnen dafür 2012 die Medaille für Naturwissenschaftliche Publi-
zistik. Herzlichen Glückwunsch!
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Wind- und Solarenergie erzeugt. Zwei erneuerbare 
Energie formen, die sich perfekt ergänzen: Scheint 
die Sonne, ist es meistens windstill. Ist schlechtes 
Wetter und die Sonne scheint nicht, ist es oft win-
dig. Für den Fall, dass dennoch wenig Energie durch 
beide Formen erzeugt wird, hat The Electric Hotel 
einen Energiespeicher in Form einer Batteriebank 
im Trailer verbaut. Vor jeder Veranstaltung wird die-
se durch eine stationäre Windkraftanlage der Städti-
schen Werke Kassel aufgeladen. Der Trailer kann so 
mehr als zwei Tage das komplette Hotel betreiben.

eneRgIegeLAdenes InFOTAInmenT 

Dr. Alexander Philipp braucht kein Labor, um seine Leidenschaft für das 
Forschen und Hinterfragen in die Tat umzusetzen. Er geht dafür lieber auf die 
Bühne! Dort fragt sich der promovierte Ingenieur der Elektrotechnik: Können 
sich Windräder auch ohne Wind drehen? Welche unsichtbare Energie steckt 
im Licht? Und was passiert eigentlich, wenn 200 Zuschauer gleichzeitig an 
einem Strang ziehen? Um es mit den Worten von Dr. Alexander Philipp zu sa-
gen: »Eine gute Frage ist der Beginn einer noch besseren Antwort!« Mit seinen 
geradezu magischen Experimenten rund ums Thema Energie, Elektrizität und 
Kraft, intelligenten Gedankenspielen und viel Wortwitz unterhält er nachhal-
tig. Kelly Entertainment beweist: Anspruchsvolle Inhalte und Entertainment 
können perfekt zusammenpassen – ob als Keynote-Speaker, Gastredner oder 
Live-Showact bei Ihrem Businessevent.

sKy-sKAn dOme

Eine neue, mobile Alternative zu herkömmlichen Projektionsflächen? Das Ber-
liner Unternehmen Zendome, Experte für mobile Eventarchitektur und für geo-
dätische Kuppelräume, hat sich dieser Herausforderung gestellt. Das Ergebnis 
seiner intensiven Entwicklungsarbeit ist der störungsfreie immersive media 
screen (ims). Ihn kombiniert das interdisziplinäre Team mit der perfekten Projek-
tionskuppel, dem mobilen geodätischen Dome. Schwerpunkte legte das Team da-
bei neben der hohen Projektionsqualität auch auf den schnellen unkompli-
zierten Auf- und Abbau, auf die Leichtbauweise und Mobilität sowie auf geringe 
Herstellungskosten. Erstmals in den USA im Einsatz, hatte der Screen als Sky-
Skan Dome einen spektakulären Auftritt auf der weltgrößten Planetariums-Kon-
ferenz IPS 2012 in Baton Rouge, Louisiana.
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Le3d-KugeLn

Mit LE3D-Kugeln bietet die Firma Artmos ein innovatives Marketingprodukt, 
das leuchtend Kundenbotschaften kommuniziert. Die Kugeln schmücken Ob-
jekte in der ganzen Welt. Sie können mit einem Durchmesser von 96 Zentime-
tern bis hin zu 30 Metern gebaut werden. Die aktuellste, bestückt mit mehr als 
390.000 LED-Chips, ziert seit Beginn des Jahres den Eingangsbereich der Voda-
fone-Konzernzentrale in Amsterdam. 

BIs dIe FunKen sPRüHen

Charmant und mit viel Situationskomik macht Ralf Gagel Elektrostatik sichtbar, lässt Blitze 
zwischen den Händen erscheinen und zeigt, wie sehr ein Zuschauer »unter Strom« stehen kann. 
So sehr, dass Geldscheine von seinem Zeigefinger magisch angezogen werden und elektrosta-
tische Ladungen zwischen ihm und Ralf Gagel übertragen werden, bis die Funken sprühen. Ralf 
Gagel setzt in seiner Show sogar die Physik auf ganz besondere Weise außer Kraft. Sein Programm 
dürfte selbst gestandene Physiker zum Staunen bringen. Der Magier begeistert schon seit Jahren 
international das Publikum im Magic Castle in Hollywood, USA, mit dieser Show.

LIgHT dAnCeR

Die Light Dancer der Sanostra GmbH für Showinszenierungen 
bringen Licht ins Dunkel der Bühnenkulissen. Scheinbar mühelos 
vernetzt die Kölner Agentur in ihren Show-Acts hochkarätige Akro-
batik, Tanz- und Turnkunst mit modernsten Projektions- und Strea-
mingtechniken. Dabei schafft die Inszenierung des menschlichen 
Körpers als mobile Projektions- und Leuchtfläche besonders innova-
tive Augenblicke. Neu entwickelte Multimedia-Shows wie »Visual 
Movers« oder »Light Streaming« ergänzen das breit gefächerte Port-
folio der Spezialisten für Showdarbietungen.

eInLeuCHTende InTeRAKTIOn

Ob Firmenveranstaltungen, Tagungen oder kulturelle Events: Die Interaktion Lichtgraf-
fiti der Rudi Renner Agentur verbindet Menschen und schafft nachhaltige Erinnerungen. 
Im Rahmen eines Fotoshootings visualisiert diese Lichtkunst in wenigen Sekunden Schrift-
zeichen, Bilder oder Träume wie durch Zauberhand. Mit jedem Foto entsteht ein individuell 
gestaltetes Kunstwerk, ein persönliches Unikat – jedes für sich einzigartig! Werden Sie sel-
ber Lichtkünstler und kreieren sie eigene Kunstwerke oder lassen sich von dem Lichtgraf-
fiti-Künstler in Szene setzen. Ob allein oder in der Gruppe – es ist ganz einfach und macht 
Spaß. Die Ergebnisse werden sofort sichtbar und auf Wunsch vor Ort als Foto ausgedruckt. 
Eine Interaktion, die einleuchtet!

INFo

the electric Hotel c/o atelier Fleiter, 34117 Kassel
Kelly entertainment, 55234 ober-Flörsheim
lichtfaktor GmbH, 50674 Köln
Zendome GmbH, 10435 Berlin
physikanten & co., 58453 Witten
magic artists, 66701 Beckingen
project pQ, 55278 Köngernheim
artmos GmbH, 44287 Dortmund
ralf Gagel, 76676 Graben-neudorf
rost:licht, 58239 Schwerte
lichtgraffiti c/o rudi renner agentur, 51399 Burscheid
ohriginell, 51371 leverkusen-Hitdorf
extavium, 14482 potsdam
Sanostra GmbH für Showinszenierungen, 50674 Köln

Weitere informationen  
und noch mehr spannende 
angebote finden Sie auf
www.memo-media.de

HOCHsPAnnung FüR evenTs

Nicht nur das Offensichtliche ist wichtig für den Erfolg eines 
Events – eine große Rolle spielen auch die technischen Gegeben-
heiten, die eine unverzichtbare Basis für die reibungslose Realisie-
rung darstellen. So ist es unter anderem erforderlich, dass die mei-
sten technischen Einrichtungen mit Strom versorgt werden müs-
sen, damit Sie Ihr Publikum auf »Hochspannung« bringen kön-
nen. Für die Dienstleistungen im Bereich der mobilen Stromver-
sorgung bietet das Leverkusener Unternehmen Ohriginell einen 
umfangreichen Mietpark an professionellem Equipment. Hierzu 
zählen Stromkabel in allen Größenordnungen vom Schuko bis 
zum Powerlock, diverse Stromverteiler und Wandlerschränke so-
wie eine Vielzahl an hilfrei chem Zusatz-Equipment. 
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seHnsuCHTs(T)Räume

Gemeinsam mit seiner Crew Rost:licht gestaltet der Lichtkünstler Jörg Rost begehbare, theatrale 
und musikalische Bespielungen. Schlösser, Kirchen und Industrieanlagen, aber auch Parks, Gebäude 
oder Plätze setzt er in neues und oft spektakuläres Licht. Jörg Rosts Lichtinstallationen geben Orten 
und Situationen eine neue Seele oder sie lassen längst Vergessenes wieder sichtbar werden. Visuelle 
Visionen verschmelzen mit Klangbildern. »Dabei war es mir von Anfang an wichtig, ein Gegenge-
wicht zu den überwältigenden und überinszenierten Plastik- und Funkelwelten zu schaffen. Heute 
schaffen wir Räume, die Platz für Überraschungen und Zufälle lassen, in denen die Zuschauer selbst 
ihre Fantasie von der Leine lassen können.«

dAs Auge veRzAuBeRnd

Die Show der Magic Artists besteht aus den Elementen Dance, Akrobatik, Gesang, Men-
schenpyramiden, Jonglage, Artistik, Rope-Skipping, Schwarzlicht, Feuer und Zauberei. Fu-
turistische LED-Kostüme und Lichtillusionen führen den Zuschauer in eine Welt der Im-
pressionen, die das Auge verzaubern und für den Verstand schwer fassbar scheinen. Wir-
belnde Farbkreise entstehen wie von Geisterhand und münden in mehrdimensionale Gebil-
de aus leuchtenden Formen. Eine Reise in die Welt der Farben, überraschend schnell, überra-
schend anders. Aufbauend auf der Lightshow wurde als weiterer Höhepunkt die Blacklight-
Show entwickelt und ausgearbeitet. Elegante und fast traumwandlerische Bewegungen kor-
respondieren mit leichter Musik und erzählen eine ganz besondere Geschichte, ohne viel 
Worte zu verlieren.

KLeIn und gROss AuF enTdeCKungsTOuR
Im Sommer 2004 beschlossen sieben engagierte Potsdamer Eltern, dass die Stadt 
eine wissenschaftliche Mitmachwelt für Kinder braucht. Gemeinsam gründe-
ten sie den Verein Exploratorium Potsdam und begannen mit dem Bau von ers ten 
Exponaten. 2005 wurde mit dem Herbst-Exploratorium im Potsdamer Haupt-
bahnhof die erste Ausstellung realisiert und 2006 konnte dann schließlich die 
große Halle in der Wetzlarer Straße eröffnet werden. 2008 stieg der Filmpark Ba-
belsberg als Partner mit ein und unterstützte das Team. 2011 taufte sich das Ex-
ploratorium Potsdam schließlich in Extavium um. Mit über 130 Exponaten zum 
Mitmachen lädt das Extavium kleine und große Forscher zu einer spannenden 
Entdeckungstour durch die Welt der Wissenschaft ein! In der großen Ausstel-
lung und den wechselnden Experimentierkursen kann erkundet, ausprobiert, 
geforscht, gestaunt und natürlich gefragt werden. Kinder bauen Solarzellen, er-
zeugen Tornados in Flaschen und experimentieren in den Laboren. Spannende 
Experimente rund um die Solar- und die Brennstoffzelle sowie die Entstehung 
von Energie.

AnImATIx Lux

Insektengleiche Wesen erobern die Bühne, die Grenze zwischen Realität und Fantasie ver-
wischt. Animatix Lux ist ein futuristisch anmutendes Schwarzlichttheater. »Inspiriert wur-
de ich von Motten, die an einem schönen Sommerabend ständig gegen unsere Gartenlampe 
flogen«, sagt die künstlerische Leiterin und Tänzerin Petra Quednau vom Project PQ. »Durch 
eine ausgeklügelte Choreografie, mitreißende Musik und auf das Schwarzlicht perfekt abge-
stimmte Kostüme können wir ganz neue, überraschende Effekte erzielen.« Für Animatix 
Lux hat sie die Bewegungen von Insekten genau studiert, bevor sie diese tänzerisch in die 
Schwarzlichtshow einbaute. Auch bei den Kostümen überließ sie nichts dem Zufall. Hier 
wurde lange experimentiert, bis die Insektenkostüme optimal mit dem Licht und der Choreo-
grafie harmonierten.
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