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 Freiburger 
 Jubiläums-
börse
 Anfang Februar trifft sich in Freiburg die Kultur- und 

 Eventbranche zum 25. Mal. Diesmal bietet die Internationale 

 Kulturbörse den Ohren hochkarätigen A-cappella-Gesang 

 und präsentiert Bands aus Finnland, den Niederlanden und 

 den USA. Auch Slam-Poeten, Kabarettisten, Straßenkünstler 

 und Comedians geben sich wieder die Ehre. Im Newcomer- 

 Block ermöglicht die Jubiläumsbörse jungen Künstlern, 

 sich einem großen Fachpublikum vorzustellen. 

Fliegende Töne und Teppiche
Drei der Specials werden a cappella bestritten, 
von der amerikanischen Gruppe The Exchange, 
von Montezuma’s Revenge aus den Niederlanden 
und der finnischen Gruppe Fork. Außerdem ent-
falten Estropicio aus Spanien ihren ganzen zirzen-
sischen Zauber. Am letzten Tag widmet sich der 
Newcomer-Block der Nachwuchsszene in Berlin. 
Mit von der Partie sind die Komikerin Anne Kraft, 
für die »Würde« nur ein Konjunktiv ist, sowie der 
persische Comedian  Masud, der das Publikum zu 
einem Teppichflug in die Tiefen seiner verrückten 
Welt einlädt. Im Anschluss werden die Gewinner 
der Freiburger Leiter bekannt gegeben. 

 SpecialS 

 Jango edwardS
Das Special am zweiten Messetag präsentiert mit 
dem Ausnahmekünstler Jango Edwards Clownerie 
der Extraklasse. Für den 1950 geborenen Edwards, 
der nach eigenem Bekunden die Seele eines Sieben-
jährigen besitzt, ist das Clownsein eine Rund-um-
die-Uhr-Berufung. Als einer der Nouveaux Clowns 
setzte er neue Maßstäbe für das Clownsspiel und 
verhalf der seinerzeit sterbenden Kunst wieder zu 
einer Zukunft. Legendär ist seine Nummer als 
spanischer Matador. Er gibt sein Wissen heute in 
Workshops weiter und weiht die Schüler seiner 
»Fool’s School« in die Geheimnisse der »Clown 
Theory« ein.

Vierstimmig im Schnee: 

die A-cappella-Band medlz

Herr Momsen und 

sein ständiger Begleiter >>>

Legende und Spaßguru Stand-up-Tragedy 

für Fortgeschrittene 

mit Nico Semsrott

                  showcases zeigt einen Überblick der Programme 

         und Künstler der 25. IKF vom 4. bis 7. Februar 2013. 

 eröFFnung 

Tach auch!
Die Jubiläumsbörse wird mit einer Gala im 
großen Theatersaal eröffnet und diesmal von 

der Hamburger Klappmaul-Puppe Herr 
Momsen alias Detlef Wutschik flauschig 

moderiert. Bei der Eröffnungsgala begeg-
net man auch den Preisträgern der Frei-
burger Leiter der letzten Kulturbörse 

wieder. Der weiblichen Stimmkraft der 
A-cappella-Band medlz aus Dresden und 

dem Kabarettisten Nico Semsrott, der mit 
seiner Stand-up-Tragedy vielleicht zum Wit-
zigsten gehört, was die Kabarettszene derzeit 
so bietet.Fo
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KoSTbare »wc-perlen«
showcases-Lesern dürften die beiden wohlbekannt sein. Ramo-
na und Bianca, alias Andrea Neumann und Rike Radloff, die als 
»WC-Perlen« zum schrullig-schrägen Figurenpersonal des 
Thea ter Pikante gehören und als Raumpflegerinnen der beson-
deren Art für gute Stimmung auf dem stillen Örtchen sorgen. 
Denn  oft ist das WC eher eine humor- denn keimfreie Zone. 
Nicht so bei diesen beiden Comedy-Klofrauen! Mit Ramona und 
Bianca ist im WC alles o.k.

 darSTellende KunST 

herr holm
Man kennt ihn aus dem Fernsehen. Er trägt ein altmodisches Kassenbrillengestell, eine spe-
ckige Ledertasche und eine senffarbene Uniform. Mehr benötigt der Humorist Dirk Bielefeldt 
nicht, um sich in die Kultfigur Herr Holm zu verwandeln. »Glückstraining« heißt das neue 
Programm des Comedy-Polizisten aus Hamburg. Als Botschafter des deutschen Humors in 
Uniform begeistert er auch internationales Publikum und bestätigt so ziemlich alle Vorur-
teile, die im Ausland gegenüber den Deutschen gepflegt werden.

 Florian Schroeder
Der vielfach mit Preisen ausgezeichnete Kabarettist steht für temporeiche, 
scharfzüngige Sprachakrobatik und pechschwarzen Humor. »Offen für alles 
und nicht ganz dicht – Die Show« lautet der Titel seines aktuellen Bühnenpro-
gramms. Schroeder verspricht Orientierung im Chaos dieser Zeit und jedem, der 
seine Show besucht, diese reicher, glücklicher und schöner wieder zu verlassen. 
Und er stellt die wirklich entscheidenden Fragen, zum Beispiel, wie man verhin-
dern kann, dass das eigene Kind irgendwann doch einmal Betriebswirtschaft 
studiert, wie es dazu kommen konnte, dass Kristina Schröder bereits mit 14 Jah-
ren Kohl-Fan war und ob das eigentlich nicht strafbar ist.

wallSTreeTTheaTre
Sie sind sehr schräg, sehr liebenswert und extrem komisch. Seit 19 
Jahren tourt das WallStreetTheatre mit dem inzwischen siebten 
abendfüllenden Comedy-Theater-Programm durch die deutsche 
und internationale Theaterlandschaft. Adrett gekleidet in Anzug 
und Krawatte, herausgeputzt mit Pomade und Sockenhalter, betre-
ten Herr Schultze alias Christian Klömpken und Herr Schröder ali-
as Andreas Wiegels die Bühne ganz im Stil zweier englischer Gen-
tlemen. Die aufregenden zirzensischen Techniken, mit denen sie 
Programme wie »Simply British« oder 
»Hot! Hot! Hot!« würzen, haben sie an der 
Nationalen Britischen Circus- und 
Theaterschule Circomedia in Bris-
tol gelernt und schon jede Menge 
Preise damit abgeräumt.

 STraSSenTheaTer 

erwin und harald – daS u-booT
Captain und Commander machen ihre Reisen ins Weltall nicht zum Spaß, aber 
das Publikum hat jede Menge davon, wenn es Erwin und Harald bei der Erfül-
lung ihrer Mission zuschaut. Aus Zeitüberschuss haben sich die beiden in 
Haralds Garage ein U-Boot gebaut, mit dem sie schwarze Löcher und Fehler im 
System aufspüren. Auf dem Planeten Hypo Real im Raumzeitnebel Alpha Casi-
no II untersuchen die U-Boot-Raumfahrer mit ihrem illuminierten Gefährt 
dann am Publikum außergewöhnliche Phänomene. Eine wunderbare mobile 
Nachtshow von und mit Lorenz Pilz und Folke Witten. 

 muSiK 

criSTin claaS & band
Stilistische Grenzen sind der Band 
fremd, die Jazz und Songwriting verbin-
det und mit Klassik- und Popelementen 
spielt. Auch das Major-Label Sony ist 
von dem Trio, das in keine handelsüb-
liche Schublade passt, begeistert. Cris-
tin Claas gehört die Stimme, die sich so-
fort ins Ohr einschmeichelt. Musika-
lisch begleitet wird sie von dem Pianis-
ten Christoph Reuter und dem Gitar-
risten Stephan Bormann. Ihr Album »In 
Zeiten wie diesen« beweist, dass auch 
Jazz mit deutschen Texten sehr poetisch 
klingen kann. 

Zebra STelZenTheaTer
Die Freiburger Kulturbörse und das Zebra Stelzentheater vereint, 
dass beide ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. 1987 gründeten Rolf Kas-
salicky und Carl Kittel das Straßentheater mit Stelzen und schufen 
im Laufe der Jahre mit ihrem Team einen eigenen unverwechsel-
baren Stil. Ihre Stelzenkunst hat sie nach Ägypten, nach Jordanien 
und in die USA  geführt. In Japan wurde ihre Open-Air-Inszenierung 
»Außerirdische« preisgekrönt. Nach Freiburg kommen die Zebras 
mit ihrem neuen Walk-Act »Walking Roses« und zeigen diesen auch 
am Eröffnungsabend.

muSiK auF rädern
Zum Universal-Druckluft-Orchester gehören die Beatmaschine, die 
Elektriola, der Pneumatikbass und das Atomklavier sowie der Musik-
maschinist alias Peter Till, der all diese Instrumente erfunden hat. In 
seiner Funktion als Chefdirigent sorgt er dafür, dass aus diesen wun-
dersamen Musikapparaturen allerschönste Musik ertönt, die Men-
schen und Maschinen zum Tanzen bringt. Ton und Licht sind mobil 
installiert, und das komplette »Orchester« kann im Batteriebetrieb 
fah ren und spielen. Das umfangreiche Repertoire umfasst so ziemlich 
alles: von Tango bis Lipsi. Für die Entwicklung des Universal-Druck-
luft-Orchesters erhielt Peter Till den Erfinderpreis des MDR. 

Ohrenschmaus 

zwischen den Genres

Der Daniel Düsentrieb 

von Dresden-Blasewitz

Ramona und Bianca 

füttern WC-EntenHartmann erklärt die Welt

Herr Holm schwebt 

über dem Gesetz

Rosen zum Jubiläum

Der Mann mit 

dem Durchblick

Die Gentlemen bitten zur Kasse! Leuchtende Raumerfahrungen

humor iST, wenn man 
TroTZdem wählT
2011 erhielt Anny Hartmann den Jurypreis der 
Sankt Ingberter Pfanne. Wohl auch deshalb, weil die 
Kabarettistin sich nicht an den offensichtlichen 
Schwächen der Politiker abarbeitet, sondern Hart-
manns bissige Verbalangriffe auf das große Ganze 
zielen. Sie erklärt uns die Welt ohne erhobenen Zei-
gefinger und beschränkt sich nicht darauf, gesell-
schaftliche Missstände anzuprangern. In ihrem Solo-
programm »Humor ist, wenn man trotzdem wählt« 
bietet sie auch kreative Lösungsansätze, denn wenn 
Fußballer mehr verdienen als Krankenschwestern, 
dann müssen Krankenschwestern eben mehr Tore 
schießen!
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Exklusiv · Herrschaftlich · Mittelalterlich · Film & Fernsehen
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Sing oper STirb!
Georg Kreisler war von ihr begeistert. Konstantin Wecker ist es noch immer. 
Die Opernparodistin, Musikkabarettistin und »Chanteuse« Annette Postel 
gewann viele renommierte Chanson- und Klassik-Preise, darunter den  
1. Preis im Bundeswettbewerb Gesang/Chanson, den Förderpreis beim Erika-
Köth-Opernwettbewerb und den 1. Preis im Lotte-Lenya-Gesangswettbewerb 
der Kurt-Weill-Foundation New York. Sie hat acht CDs veröffentlicht und 
zehn abendfüllende Programme entwickelt. Kreisler hatte Recht: Komödian-
tisches Talent gepaart mit einer Stimme wie dieser findet man selten.

drumS uniTed
Afrikanische Trommeln, Tanz, Hip-Hop, indische Tablas und mehr: All das findet man auf 
»Heartbeat«, dem neuesten Album von Drums United. Der mit dem Global Act Award ausge-
zeichnete Lucas van Merwijk leitet die explosive Percussion-Group, die unterschiedlichste 
musikalische Trommelstile miteinander verbindet und Musiker aus der ganzen Welt zusam-
menführt. Die acht Percussionisten stammen aus Bangladesch, dem Senegal, Deutschland, Su-
rinam, Venezuela und den Niederlanden. Bei Drums United erlebt das Publikum nicht nur 
hervorragende Musiker, sondern auch, dass Menschen sehr unterschiedlicher Nationalitäten 
wunderbar zusammenarbeiten können. 

 VarieTé 

gewinnerin deS SprungbreTTS 2012
2012 wurde der Nachwuchspreis für Absolventen der Staatlichen Artistenschule Berlin 
zum fünften Mal verliehen. Gewinnerin des Sprungbretts 2012 des memo-media Ver-
lags ist die Schwungtuch-Artistin Elisabeth Schmidt. Mit ihrem roten Tuch schwingt 
und schaukelt die Artistin in beeindruckender Höhe durch die Luft, dreht sich, macht 
Spagate und lässt sich dann wieder rasend schnell herunterfallen. Sehr professionell, 
mit großer Ausstrahlung und alles ohne Netz und doppelten Boden! 

duo JongliSSimo
Schaut man den Brüdern Christoph und Manuel Mitasch aus Oberösterreich bei der Aus-
übung ihrer Kunst zu, gerät man ins Staunen, denn der Superlativ im Namen hält, was er 
verspricht. Die beiden setzen neue Maßstäbe im Spiel mit der Schwerkraft und sind mittler-
weile zweifache Weltmeister und vierfache Weltrekordhalter in der Team-Jonglage. Bereits 
in ihrer Kindheit hat die beiden der Jongliervirus gepackt, doch damals ahnte noch nie-
mand, dass sich aus diesem Zeitvertreib eine Berufung entwickeln würde. Inzwischen be-
kommt das Duo Einladungen zu Jonglierfestivals in der ganzen Welt.

rigolo nouVeau cirque
Als Highlight in André Hellers Show »Magnifico« be-
wies Rigolo-Gründer Mädir Eugster, dass er die kost-
baren Momente des Gleichgewichts meisterlich ein-
zufangen weiß. Er ließ mit dreizehn Palmblattrippen 
ein fragiles Riesenmobile entstehen und erntete Stan-
ding Ovations. Auch sonst sind die Produktionen des 
Rigolo Nouveau Cirque ein Balance-Akt zwischen Ar-
tistik und bildender Kunst. Doch ob sie wie in »Beau-
tiful Turns« eine Mischung aus Tanz, Akrobatik und 
archaischer Bilderwelt auf die Bühne zaubern oder ob 
sich in der Kreation »La Danse en Rose« von Marula 
Eugster eine überdimensionale Rosenknospe entblät-
tert – immer ist es ein poetisches Gesamtkunstwerk 
und wunderschön anzuschauen. 

info

25. Internationale Fachmesse für 
Bühnenproduktionen, Musik und Events 
vom 4.2. bis 7.2.2013
Freiburg Wirtschaft Touristik und 
Messe GmbH & Co. KG, 79108 Freiburg

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

Die Könige 

der Keulen

Ein erfolgreiches 

Familienunternehmen

In der Welt  
des HobbIt
Im Auftrag des Verlages Klett-
Cotta ist Messebau Keck für die 
Frankfurter Buchmesse in die 
Welt von J.R.R. Tolkien einge-
taucht. Auf dem zentralen Platz 
des Messegeländes, direkt vor der 
Messehalle 3, nahm ein 12,50 Me-
ter hoher Aufsteller in Form des 
neu erschienenen Buches die Be-
sucher in Empfang. Damit das 
»Inflatable Hobbit-Buch« auch 

bei herbstlichen Windgeschwindigkeiten bis zu 50 km/h nicht ins 
Gleiten, Kippen oder gar Abheben geriet, befestigte der Messespezi-
alist zusätzlich zum 40 Tonnen schweren Sockel noch vier weitere 
Gewichte mit je 1,1 Tonnen an den Kanten. Für die Hobbit-Presse 
wurde auf dem Messestand ebenfalls ein extra Bereich eingeplant, 
auf dem neben dem Buch »Der Hobbit oder Hin und zurück« wei-
tere, teilweise neu überarbeitete Tolkien-Titel präsentiert wurden. 

 
der baden-baden award ist als Nachwuchspreis in der Veran-
staltungsbranche einzigartig, denn diese Auszeichnung fokus-
siert die Leistung der Menschen, die sonst im Verborgenen ar-
beiten: Ohne die Kreativleistung der Maskenbildner, Bühnen-
maler, Veranstaltungstechniker, Mediengestalter in Bild und 
Ton und Veranstaltungskaufleute gäbe es kein Theater und kei-
ne Shows. Seit 2009 ehrt der Baden-Baden Award die Kreativi-
tät der bundesweit besten Auszubildenden dieser Branchen.
Hinter dieser Idee stehen viele große Verbände und Firmen. Die 
Baden-Baden Award gGmbH und die IHK arbeiten mit bedeu-
tenden Partnern zusammen – unter anderem mit der EurAka, 
der DTHG, dem Deutschen Bühnenverein, Sennheiser, Light- 
power, dem Theater Baden-Baden und dem SWR – und das mit 
Erfolg, wie man sieht! Die ersten Plätze belegten in diesem Jahr 
der Bühnenplastiker Florian Hohenkamp aus 
Köln, die Maskenbildnerin Johanna Pran-
ge aus Mainz, der Mediengestalter 
Dennis Klose aus Bremen und die 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
Simone Gra fe aus Ber lin. Herzlichen 
Glückwunsch!

Baden-Baden award 2012

FACTS & FACES

Die Maskenbildnerin 

Johanna Prange gewann mit 

dem Anglerfischkopf einen 

ersten Preis
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Eventmodule
BlueBox - FotoBox - 
MosaikBox - PhotoBooth - 
QuickShot - ShootBox - 
VideoBox

Event- & 
Incentive-Fotografie
Stimmungsvolle Fotoreportagen

+ Jetzt neu in Köln:www.ellenkamrad.de0221/ 6060868
+ In Hamburg:www.alinea-design.de040/ 4321678-10
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