
durch Europa und Marokko. Ihre Show ist geprägt von sinnlicher 
Akrobatik, beeindruckender Livemusik und einem außergewöhn-
lichen Trapezaufbau. Diese Livemusik ist nicht nur hörenswert, sie 
wird auch sehenswert sein.

Mit einem deutsch-französischen Artisten-Trio wird gerade an der 
Entwicklung einer neuen Show gearbeitet, bei der der Burscheider sei-
ne ganze Begeisterung und Erfahrung in der Umsetzung von Showpro-
duktionen einbringen kann. Für das junge Team ist es eine große He-
rausforderung und Bereicherung, für Sterzik viel Verantwortung. Mit 
ersten Ergebnissen wird die Truppe 2013 an den Start gehen können.

Zudem setzt die Agentur aus dem Bergischen alles daran, mit 
den seit langen Jahren verbundenen Künstlern an neuen Showkon-
zepten zu arbeiten und diese zu vertreiben. Gemeinsam wird über-
legt, welche neuen Tätigkeitsfelder sich in einem ständig wandeln-
den Kulturmarkt, in dem Budget-Streichungen die Regel sind, erge-
ben. So arbeitet die weltweit erfolgreiche deutsch-französische Koo-
peration Ulik/Le S.N.O.B. ganz aktuell an einer neuen Show für 
2013. Auch nach 20 Jahren bleiben Sterzik und Team als Rudi Ren-
ner in Bewegung: Denn die Begeisterung bleibt! 
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Hinter dem witzigen Namen des rastlosen Rudi steckt in 
Wirklichkeit Robert Sterzik und sein Team. Mit Begeisterung 
lebt und arbeitet der für seine Künstler- und Eventagentur in 
Burscheid. Direkt vor den Toren Kölns. Viele halten Rudi Ren-
ner statt Sterzik für den Chef der Agentur, manche vermuten 
sogar eine Comic-Figur. Hinter der Alliteration als Agenturna-
men verbirgt sich aber nicht nur der Chef. Hinter Rudi Renner 
steht ein ganzes Team aus Festangestellten und freien Mitarbei-
tern. Im Laufe der Jahre sind drei Veranstaltungskaufleute aus-
gebildet worden, von denen zwei immer noch bei der Agentur 
arbeiten. Aktuell stehen acht Künstler und Showproduktionen 
exklusiv unter Vertrag und werden von Rudi Renner in Deutsch-
land vertreten und betreut. 

In den Anfangszeiten konzentrierte man sich auf das Künst-
lermanagement. Doch über die Jahre kamen weitere Geschäfts-
felder im Eventbereich sowie in der Entwicklung von Show- 
und Eventkonzepten dazu. 

info

Rudi Renner Agentur, 51399 Burscheid

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

Arbeitsprozess entwickeln und leben 
können, bis das fertige Erfolgskon-
zept vorliegt. Dieses Prinzip setzt die 
Rudi Renner Agentur nicht nur für 
ihre Künst ler und Kunden um, son-
dern auch für die eigenen Produkte 
und Ideen. 

So sind in den vergangenen Jahren 
spannende Projekte entstanden. Und 
zwar mit  unzähligen Entwicklungs-
stufen. Der Weg aus mancher Sack-
gasse wurde gefunden, immer wieder 
unerwartete Einflüsse kamen hinzu. 
Momentan werden mit »Lichtgraffi-
ti« und »Glowing Pix« zwei individu-
elle Eventmodule angeboten, die eine 
lange Entwicklungszeit hinter sich 
haben und nun die Veranstaltungs-
branche erfolgreich erobern.

Neuen Herausforderungen stellt 
sich die Agentur bei der  Einführung 
von jungen Künstlern auf dem deut-
schen Markt. Mit Naoto, dem YoYo-
Welt meis ter 2009 und 2011, wurde 
ein japanischer Ausnahmekünstler 
unter Vertrag genommen, der mit un-
glaublicher Präzision, spieleri scher 
Leichtigkeit und symphatischer Aus-
strahlung besticht. Seine Künste zeigt 
er dem deutschen Publikum erstma-
lig live auf der Kulturbörse in Frei-
burg im Februar 2013.

Ebenfalls neu im Portfolio der 
Agentur ist die Show des französisch-
belgischen Akrobaten-Duos Azeïn. 
Die Absolventen der namhaften Zir-
kusschule »Ecole Nationale des Arts 
du Cirque de Rosny« touren bereits 

»Da, wo Begeisterung ist, 
ist Berufung.«

Das lang gereifte Eventmodul 

»Glowing Pix« ist ein echter Hingucker

Mit »Lichtgraffiti« entstehen individuelle 

Event-Give-aways

 Seit 20 Jahren ist Rudi Renner nun schon unterwegs. 

 RUDI RENNT 
           UND RENNT 
 UND RENNT … 

Ute Lauterbach, Autorin  
und Alltagsphilosophin

Selbst aktiver Bühnenkünstler, weiß Robert Sterzik, wo-
rum es geht: sowohl bei der Beratung und Förderung anderer 
Künstler als auch in seiner Funktion als Entwickler von Ideen 

und Ratgeber bei der Umsetzung von Veranstal-
tungen und Events unterschiedlichster Art und 

unterschiedlichster Umfänge. Die Rudi Ren-
ner Agentur betrachtet sich als Organisator, 
Koordinator, Berater und Vermittler vor und 
hinter den Kulissen, immer im Interesse der 

Künstler und Kunden das gemeinsame Ziel 
vor Augen: begeisterte Zuschauer, Gäste oder 

Teilnehmer sowie zufriedene Künstler, 
Veranstalter und Kunden.

Ideen, Shows und Veranstaltungen 
müssen wachsen und sich im ständigen 


