
Olaf Schubert – humOriSt und WeltverbeSSerer

 Lachen verzaubert jede Umgebung. Das funktioniert am Strand, 

 auf der Bühne oder auf der Straße, als Walk-Act, Stand-up oder Improvisations- 

 theater. Und wenn gar nichts mehr hilft, kommt die Comedypolizei. 
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die Service Superhelden

In ihrer abgefahrenen Comedy-Show kommen die drei »Service Super-
helden« von Foolpool mit ihren schicken Dienstmobilen angedüst und retten 
alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Kollateralschäden nicht ausge-
schlossen – Superhelden eben … Blitzschnell reagieren sie auf brenzlige Ser-
vicenotstände, dienstleisten, wo es nichts (mehr) zu dienstleisten gibt, und 
verpassen dem Zuschauer eine kostenfreie an- und aufregende Lachmuskel-
massage. Die Service Superhelden bieten den Service, den jeder will und kei-
ner braucht, immer und überall. Sie sind die Wasserflasche in der Service- 
wüste, bewirten ihr Publikum bereitwillig mit ihrem kostbaren Nass und zele-
brieren die hohe Kunst der komischen Dienstleistung. Diese thematisch über-
raschende und außergewöhnliche Comedy-Show und Superheldenparodie ist 
sowohl auf der Bühne als auch als Open Air zu erleben, denn in den visuell 
und technisch ausgefeilt konstruierten Dienstmobilen ist eine professionelle 
Tonanlage bereits fest integriert.
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nOnSenSO Strandverkäufer

Mit dem Bauchladen gehen die Strandverkäufer – eine neue Animation aus 
dem Hause Nonsenso – auf Kundenfang. Polyglott und in jeglicher Sprache be-
wandert, preisen die fliegenden Händler das schöne Leben und ihre kostbaren 
Waren an und verbreiten gute Laune. Die beiden Nonsenso-Strandverkäufer 
singen, bringen Menschen zusammen und verbreiten sommerliche Urlaubs-
stimmung selbst auf Events im tiefsten Winter. Auf Messen, Roadshows, Stadt-
festen und Werbe-Events bringen sie Give-aways oder Promotion-Artikel – die 
nicht selten aus speziell für die Veranstaltung gebrandeten Drinks und Knabbe-
reien bestehen – an Mann und Frau. Mit Sicherheit, viel Herz und einem breiten 
Lächeln. Ein Zusammentreffen mit den 
Strandverkäufern vergisst 
si cher niemand so schnell.

Der neue Schubert ist da. In alter Form, sagt er 
doch wie immer: »So!« Und »SO« sind nicht nur 
Olaf Schuberts spiegelbildliche Initialen – vielmehr 
sprechen diese beiden Buchstaben für ihn selbst. 
Wer »So!« sagt, hat auch Reserven. Schubert muss 
seine Reserven gar nicht erst aktivieren, denn seine 
Akkus sind voll und selbst im gewöhnlichen Stand-
by gibt er schon 150 % Leistung. Seine Auftritte sind 
legendär und es gelingt ihm, die mageren 65 Kilo 

schubertschen Lebendgewichts durch schiere Büh-
nenpräsenz wie eine Tonne wirken zu lassen. Man 
weiß es: Olaf ist untergewichtig, aber überbegabt. 
Schubert wird wie immer viel erzählen, obendrein 
singen und es ist zu befürchten, dass er auch tanzt. 
Jene, die versäumt haben, ihn live zu sehen, werden 
es irgendwann bereuen, denn wie steht schon ge-
schrieben: Selig sind die, die ihn schon erleben durf-
ten. Also strömet zuhauf – er wird euch erleuchten!

mirja bOeS – ich dOch nicht!!! 

Dinge, die ich nie machen wollte … Mirja Boes ist 
zurück! Nach einer kleinen Vermehrungs-Auszeit 
ist die blonde Comedy-Queen wieder auf deutschen 
Bühnen unterwegs. Dort erzählt sie mit viel Lust 
und eigenem Temperament von all den Dingen, die 
sie eigentlich niemals machen wollte – und sich 
doch immer öfter dabei erwischt. Angesabberte 

Kinderkekse essen? Ich doch nicht!!! Mit einem Bierbike plärrend 
durch die Stadt radeln? Niemals! Einen Streit mit dem Freund 
vom Zaun brechen, obwohl man weiß, dass er Recht hat? Auf gar 
keinen Fall! Zwei Stunden brüllkomische Ehrlichkeit, Musik, 
Stand-up und jede Menge Improvisation – denn auf die Frage, ob 
man durch so ein Kind eigentlich ruhiger und vernünftiger wird, 
gibt es für Mirja nur eine Antwort: »Ich doch nicht!!!«

die cOmedypOlizei 

Die Comedypolizei aus Bielefeld praktiziert bun-
desweit humorvolle Bürgernähe als Stadtteil-Poli-
zei. Als Sonder-»Einschwatzkommando« für öf-
fentliche Großveranstaltungen ist Comedypolizist 
Riemenschneider voller Arbeitseifer rund um den 
Marktplatz oder im stadtnahen Einkaufsparadies 
zur Stelle. Als falscher Polizist sortiert der Ord-
nungsverhüter auf öffentlichen Parkplätzen ein-
treffende Fahrzeuge strikt nach Farben. Den Pas-
santen erläutert der Comedypolizist die neuen Ver-

kehrsregeln für den Fußgängerverkehr: lechts-vor-
rinks, korrektes Überholen in Einbahnstraßen, 
Ausweichmanöver bei entgegenkommenden Kin-
derwagen, Un sicherheits ab stand und Ausbremsen 
unerwün sch ter Verkehrsteilnehmer. Auf besonde-
ren Wunsch können Veranstalter auch weitere 
Freunde und Helfer mit ganz eigenen Spezialgebie-
ten für Stadtfeste, Open-Air-Autoausstellungen, 
Firmenfeiern und unangemeldete 
Versammlungen anfordern.

Heiter weiter!



Walk-act pudeltriO

Caramella hat ihre Wonnepudel gut dressiert, denn 
was wäre die exzentrische Diva und Modezarin ohne ihre 
beiden Lieblinge? In einem knalligen Show-Act jettet das 
skurrile Trio durch Events und Galas immer auf der Su-
che nach dem letzten Schrei. Und das Publikum ist voll 
davon! Zur Stimulation ihres Genies ist für die kleine Di-
va mit dem großen Temperament die Inspiration ihrer 
Riesenpudel unerlässlich und Assistent Mash und Muse 
Mellow tun alles, um ihrer Herrin zu gefallen: Sie glänzen 
mit Beatbox zu Caramellas Souleinlagen, verzaubern mit 
russischer Zirkusjonglage und vollführen auf Caramellas 
Befehl hippe Tanzeinlagen. Zur Belohnung verteilt Cara-
mella kleine Leckerlis – nicht bloß an ihre Schoßhünd-
chen. Auch das Publikum lässt sich gerne von dem tie-
rischen Walk-Act-Trio dressieren und entzücken – mit 
Gesang, Tanz und Jonglage.
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artiStical cOcktailS

150 leckere Cocktails in 20 Minuten. In ihrer in-
ternationalen Show »The Artistical Cocktails« 
paaren TakeTwo visuelle Comedy mit packender 
Artistik. Die zwei mixen nicht nur rasant Cock-
tails für das Publikum, sondern unterhalten dieses 

GlamOur & deSaSter

Selten hat der Geschlechterkampf so viel 
Spaß gemacht wie bei diesem Entertainer-Paar. 
Mit wenigen Worten und vollem Körpereinsatz 
mischt das Duo Diagonal Comedy, Mimik, Tanz 
und Slapstick zu einem ganz eigenen Stil char-
manter visueller Komik. Die beiden Körperko-
miker spannen den Bogen von smarter Eleganz 
bis zur durchgedrehten Komik. Chantal »ir-
gendwo zwischen Femme fatale und koketter 
Bühnendiva« (Rheinpfalz) träumt von der gro-

zugleich mit Jonglage, artistischen Elementen und viel Spaß. 2010 zauberten die 
beiden Cocktailkünstler mit Shakira als After-Show-Act auf Europa-Tour. 

Angeheizt durch mitreißende Musik werden aus einfachen Cocktail-Utensili-
en Requisiten: Flaschen, Shaker, Gläser, Orangen und Eiswürfel wirbeln durch 
die Luft und die Stimmung steigt stetig so lange, bis die farbenprächtigen Drinks 
zum Genießen einladen. Die spektakuläre und lustige Show verspricht einen 
hochprozentigen Ausgang, bei dem keine Kehle und kein Auge trocken bleiben.

ßen Show, ihr Partner Roger ist eine »anziehende 
Mischung aus Gigolo, halbseidenem Gebraucht-
wagenhändler und sympathischem Trottel« (WZ) 
– und doch raufen sie sich zusammen, mal har-
monisch, mal eher haarsträubend. Das Duo Dia-
gonal besteht aus Deana Kozsey und Holger Eh-
rich. Ihr Programm »Glamour & Desaster« 
kommt mit wenig Sprache (Deutsch oder Eng-
lisch) aus und ist so auch für das internationale 
Publikum geeignet.

vOcal recall

Komödiantisch-musikalisch wird es mit 
Vocal Recall, denn wieder einmal hat die 
einzige Boygroup mit Frau die Top Ten der 
letzten Jahre schonungslos analysiert. Alice 
Köfer, Dieter Behrens und Mathis Hagedorn 
haben mit großer Mühe und Sorgfalt die 
größten Chartserfolge der Geschichte von 
unnötigem inhaltlichen Ballast befreit und 
mit Satzgesang neu aufgemischt. Ebenso 
unnachgiebig besteht die »fast« A-cappella-

Band auf der schöpferischen Mitwirkung des Pianis-
ten Martin Rosengarten, der seine Kollegen aus-
schließlich mit synthetischen Instrumenten beglei-
tet. Beim Erklingen dieser Neufassungen wird dem 
Publikum erst bewusst, wovon die Hits von Beetho-
ven, Nena, Eminem oder The Les Humphries Singers 
wirklich handeln. In ihrer Show zwischen Housemu-
sic und Kaufhausmusik jagt eine absurde Alltagsge-
schichte die nächste, Klassik trifft auf Rap und Kin-
derlied auf Neue Deutsche Welle – seien Sie ganz Ohr!

der unGlaubliche »mr. three handS«

Ein sehr höflicher, im edlen Gehrock gekleideter Herr mit 
Fliege um den weißen Hemdkragen und rosa Lockenwicklern im 
Haar nimmt Kontakt zu seinen Gästen auf – skurril? Wenn plötz-
lich eine dritte Hand an ihm aus dem Nichts auftaucht, um genau-
so schnell wieder zu verschwinden – das ist skurril! Sofort ist sie 
wieder da, begrüßt Gäste, kommt mit Blumen hervor oder weist 
den Weg, sie verrückt neben den Gegenständen auch den Men-
schenverstand! 
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weitere informationen und noch 
mehr spannende angebote finden Sie auf 
www.memo-media.de

lachen + trOmmel = breiteS lächeln

Pures Entertainment versprüht Stäx in seiner Show »Rhythmclown«, wenn 
er charmant sein Publikum miteinbindet. Er weiß, gemeinsames Lachen ent-
spannt nicht nur, es öffnet auch den Weg für eine gelungene Kommunikation. 
Der Tatsache nicht ungeachtet, dass kollektives Trommeln die Kreativität so-
wie Motivation und Teamgeist stärkt, erschafft er mit der Verwendung von ja-
panischen Trommeln, Bodypercussion und dem Einsatz von Physical Comedy 
ein aberwitziges Konzert und Trommelerlebnis für die aktiven Zuschauer. Egal 
ob Gala oder Event – Philipp Schaefer alias Stäx zaubert als erfahrener Perfor-
mer ein energiegeladenes Programm, aus dem alle Teilnehmer oder Besucher 
mit einem breiten Lächeln nach Hause gehen.

dadO

Dados Performance physischer Komik besticht durch authentische Originalität 
und sein unverwechselbares Improvisationstalent. Das breite Spektrum unüb-
licher Instrumente der Exzentrik verschafft der klassischen Clown-Tradition des 
alteingesessenen Dado immer wieder eine neue Facette seines Klamauks – interak-
tiv mit dem Publikum und teils frei improvisiert. Fast schon könnte man Mitleid 
mit Dado bekommen, wie der ulkige Mann mit dem großen Buckel verlegen vor 
einem Meer schillernd-lachender Gesichter steht. Dado zeigte sich bereits auf den 
begehrtesten Comedy- und Straßentheaterevents der ganzen Welt und fesselt Zu-
schauer mit seinen nach außen dämlich wirkenden Possen, seinen komödian-
tischen Fratzen und seiner geschickt angewandten Interaktion.

rheiniScheS varieté
 
Als charmanter Unterhaltungskünstler präsentiert Schmitz-Backes eine unter - 
halt same Mischung aus rheinischer Comedy, geistreicher Zauberkunst und 
liebenswürdiger Schlagfertigkeit. Der mehrfach ausgezeichnete Vi-
ze-Meister der Comedy-Zauberei tritt bundesweit als »Bot-
schafter der rheinischen Lebensfreude« auf und passt seine 
Auftritte dem jeweiligen Veranstaltungskonzept an. Neben Fir-
men-Events, Galas und Kleinkunstbühnen ist Schmitz-Backes auch im 
Kölner Karneval sehr engagiert unterwegs und zaubert sich als »Harry 
Potter vom Rheinland« in die Herzen der Jecken. Der überzeugte Pullun-
derträger weiß sein Publikum mit rheinischem Varieté zu begeistern.

Wenn wieder ganz überraschend eine 
dritte Hand auftaucht, wenn Schreck und 
Freude fließend ineinander übergehen, 
dann ist zweifelsohne »Mr. Three Hands« 
– das Original seit 1993 – zum Greifen 
nah. Garniert mit Gags ist er für die Gäste 
jedes Mal ein schier unfassbarer Hingu-
cker – Hand drauf! 


