
 Worte setzen Zeichen. Auf den Punkt moderiert, 

 humorvoll oder parodistisch gesprochen, artistisch untermalt 

 oder geschickt gedoppelt. 
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Wort-Art

iM AuFTrAg Des herrN

Authentisch bis ins Detail. Die Doubles der Blues Brothers begeistern nicht 
nur durch die verblüffende Ähnlichkeit zu den Originalen, sondern vor allem 
mit ihrer turbulenten, fetzigen Show mit den coolsten Originalsongs. Ihre mit-
reißende Bühnenpräsenz gilt meist als das Highlight einer Veranstaltung. Denn 
unterwegs im Auftrag des Herrn wissen die Blues Brothers Doubles ihr Publikum 
in die Show zu integrieren und zu begeistern. Dabei reisen die beiden auch gerne 
im original Bluesmobil an. Ein Eye-Catcher für jung und alt.
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Die MiT DeM roTeN FADeN

100.000 On-Air-Sendeminuten. 10.000 geführte Interviews. 1.000 geschrie-
bene Eventmoderationen – »Die Moderatoren« bewegen sich sicher auf ih-
rem Parkett. Das sympathische Vierergespann aus regina Bremer, Stefanie 
Dreyer, Henning Harfst und Felix Schlebusch begeistern mit ihrem Impro-
visationstalent und dem Blick für das Publikum. 

Als Advokaten der Zuschauer folgen sie dem roten Faden einer Veranstal-
tung und sorgen für erfrischende Abwechslung während des Programms. 
Professionalität und Dynamik machen »Die Moderatoren« zu hervorra-
genden rednern. Sie glänzen mit perfekt gesetzten Spannungsbögen, ver-
ständlicher sprachlicher Ausführung und Spontaneität. Ein Quartett, das 
jedes Publikum zielstrebig zu begeistern weiß.
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LesuNg DeLuxe

»Fliegende Teppiche« bringen einen in kürzester Zeit überall hin, auch an Orte, 
die es gar nicht gibt. Genau diesen Vorzug nutzt die Schauspielerin Claudia Gahr-
ke und lädt das Publikum ein, gemeinsam mit ihr auf einem speziell geknüpften  
»Text-Teppich« von einem herausragenden Dichter zu dem nächsten zu reisen. Mit 
ihrer ausgebildeten und wunderschönen Stimme leuchtet die Künstlerin in die So-
fa-ritzen des literari schen Kosmos und findet: ehrli che Diebe, zärtliche Mörder, 
aber gläubische Atheisten, komische Außerirdische und Nobelpreisträger, die un-
ter Wasser atmen. Das literari sche Portfolio reicht von Else Lasker-Schüler bis 
Charles Bukowski. Jetlagfreier Höhenflug garantiert!

eine kreative Atmosphäre, in denen es unweigerlich in 
den Köpfen der Zuschauer »klingelt«. Je nach Vortrag 
und Bedarf setzt Armin Nagel die Inhalte dabei unter-
haltsam oder impulsorientiert um. Herausragende und 
überaus kreative Kunst, für jene, die wissen wollen, was 
den Kunden wirklich interessiert. Denn hier kommt si-
cher keine Langeweile auf.

VisuALisierTe WorTjoNgLAge 

Der Jongleur Christoph Rummel verknüpft auf originelle Weise Spra-
che und Jonglage. Damit lässt er überraschende und witzige Bilder in 
den Köpfen der Zuschauer entstehen. Denn eine Thematik, die mit 
Worten manchmal schwer zu beschreiben ist, bekommt Christoph 
rummel durch das exakte Zusammenspiel zwischen Sprache und Jong-
lage auf den Punkt dargestellt. Mit Sinn und Witz lassen sich so ver-
schiedenste Themen präsentieren. Ein Gestalter, der trockene Themen-
gebiete artistisch und unterhaltsam präsentiert und damit für Begeiste-
rung bei den Zuschauer sorgt. Ein neuer Blickwinkel auf altbekannte 
Themen ist hier garantiert.

Der poWerDieNsTLeisTer

Armin Nagel alias »Waldemar Müller, der 
Power dienstleister« ist Wissen-Comedian, Spea-
ker und Moderator. Bekannt für seinen humor-
vollen Zugriff auf Wirtschaftsthemen sowie der 
unkonventionellen Verbindung von nachhaltigen 
Service inhalten mit Video- und Showelementen 
schafft Armin Nagel in seinen Impulsvorträgen 

>>



Der iNFoTAiNer

Lustig. Nachdenklich. Unterhaltsam. Emotional. Krea tiv. In-
formativ. Spontan. Eloquent. Dirk Denzer ist ein erfahrener 
Moderator mit einem breiten Spektrum an Fähigkeiten. Tages- 
und abendfüllende Events vor großem Publikum moderiert er 
ebenso charmant, souverän und intelligent wie eine kleine 
Talkrunde mit Vorständen, Managern oder Politikern. Sein 
Varieté-Background und eine langjährige Bühnenerfahrung 
sind Garanten für einen hohen, kompetenten Unterhaltungs-
wert. Auch die Kunstform der Sprechjonglage, die Unterneh-
mensbotschaften und Veranstaltungsinhalte miteinander ver-
bindet, beherrscht Dirk Denzer wie kein Zweiter. Durch und 
durch ein Infotainer.
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MoDerATioN MiT VieL huMor

Kleinkunst trifft auf Comedy und Moderation. 
Ob Tagung, Messe-Event oder Firmengala, Mode-
rator Krawalli sorgt für die passenden Lacher. Ei-
ne fantasievoll gestaltete Moderation, humorvolle 
Einführungen in einzelne Programmpunkte und 

schWierig? gibT´s NichT!

Tagungsmoderatorin Petra Sanchez gelingt es 
spielend, schwierige Gesprächssituationen und 
konfliktträchtige Konstellationen auf der Bühne 
zu entschärfen. Feinfühlig und originell trifft sie 
stets den richtigen Ton. Selbst technische Inhalte 
erläutert sie abwechslungsreich und mitreißend. 
Langjährige Bühnen- und TV-Erfahrung, mehre-
re Sprachen fließend sprechend und das Talent, 

charmant-freche Interviews zeichnen Krawalli 
aus. Gerne setzt er auch absurde Gags oder wag-
halsige Jonglage, bewusst haarscharf am Gelin-
gen vorbei, ein, um das Publikum zu begeistern. 
Als Lachakrobat und Wortjongleur transportiert 
Moderator Krawalli dabei jedes Thema geschickt 
und trägt dabei zum Erfolg der Veranstaltung bei. 

den Überblick zu wahren, machen Petra 
Sanchez zu einer professionellen und 
zuverlässigen Moderatorin. Insbeson-
dere ihre ergebnisorientierte Gesprächs-
führung vor und hinter der Kamera 
wird von den Veranstaltern sehr ge-
schätzt. Mit ihrem natürlichem Charis-
ma, positiven Ausstrahlung und ihrer 
Wandelbarkeit bereichert Petra Sanchez 
jeden Event.  

ZWei Wie DicK uND DooF

Wer kennt sie nicht, die beiden unvergesslichen Komiker Stan Laurel und 
Oliver Hardy? In unzähligen Stumm- und Spielfilmen brachten die beiden Ko-
miker Generationen von Zuschauern weltweit zum Lachen. Dank der beiden 
Schauspieler Uwe Schmidt und Andreas Zigann kehrt das Comedy-Duo auf die 
Bühne zurück. Ob als Theateraufführung oder Walking Act, auf Messen oder 
Präsentationen, überall erobern »Zwei wie Dick und Doof« ihr Publikum. Facet-
tenreich und flexibel trainieren die Doppelgänger dabei die Lachmuskeln der 
Zuschauer. Nostalgisch, mit unverwechselbarem Esprit und sympathisch-trot-
teligem Charme für das gewisse Etwas auf jedem Event. 



AKrobATischer WorTWAhNWiTZ

Herr Konrad ist vielfältig. So wird ein Fünf-Gänge-Menü in reimform prä-
sentiert oder eine wortgewandte Slapstick-Einlage zu einem Kundenanlass in-
szeniert, je nach Bedarf und je nach Wunsch. Aber immer mit akribischer 

Akrobatik, wollüstigem Wortwahnwitz, poetischen Possen und 
patheti schen Posen. Mit diesen Shows hat Herr Konrad auch schon 

einige Preise abgestaubt. Denn die Verschmelzung langjähriger 
Erfahrung als Moderator und intelligenter Comedy macht aus 
jeder Veranstaltung ein großartiges Event mit hohem Unterhal-
tungsfaktor. Herr Konrad ist eine Bühnenfigur, die immer eine 

originelle Hintergrundstory zu einem beliebigen Programm-
punkt findet oder hochamüsante Artistik in seine Moderati-

on einbindet. Ein buntes Kesseltreiben auf jeden Zuschauer. 

Die pAroDisTiN

immer live, immer authentisch, immer Ellen Obiér. Souverän 
fängt Ellen Obiér seit nun mehr zwanzig Jahren ihr Publikum 
auf jedem Event mit ihrer Stimmakrobatik ein. Als bekannte Pa-
rodistin imitiert sie berühmte nationale und internationa-
le Stimmen. Eine Ausbildung in Gesang- und Sprech-
technik ermöglicht ein Kaleidoskop von Stimmen in 
allen Variationen. Liebevoll ausgesuchte Kostüme 
und Perücken runden ihre Inszenierungen gekonnt 
ab. Ihre Auftritte werden getragen von großer Le-
benslust und der Liebe zum Publikum. Denn für El-
len Obiér ist es Passion und Freude zugleich, Men-
schen durch Sprache zu ver binden. 

experTs iN eVeNT speAKiNg 

Als »Die Keynoter« haben sich rené Borbonus, Cristián Gálvez, Markus 
Hofmann, Slatco Sterzenbach und Bernhard Wolff vereint und stellen damit 
die erste Qualitätsgemeinschaft von professionellen Gastrednern in Deutsch-
land dar. Mitreißend, erlebnisorientiert, unterhaltsam und mit nachhaltiger 
Wirkung vermittelt jeder Einzelne Themen, die sowohl beruflich als auch 
privat relevant sind. Durch diese Symbiose aus Information und Unterhal-
tung repräsentieren die Keynoter eine neue Schule der Sprecherkunst und 
bieten anspruchsvollen Kunden eine zuverlässige Orientierung am Markt. 
Der Garant für erfolgreiche Tagungen sowie Mitarbeiter- und Kundenevents. 

 Words make an impact: moderated to the point, spoken with 
humor or as parody, seconded by artistic act or skillfully doubled. 
Here you will find glamorous moderators, deluxe readers and lively 
word jugglers.

iNFo
blues brothers doubles, c/o Florstedt Künstleragentur, 

45476 Mülheim a.d.ruhr

claudia Gahrke, 42659 Solingen

Powerdienstleister, c/o armin nagel, 51069 Köln

die Moderatoren, c/o covox agentur für Kommunikation, 

22527 Hamburg

christoph rummel, 50769 Köln

dirk denzer, 97525 Schwebheim

krawalli, 33615 Bielefeld

Zwei wie dick & doof, 44879 Bochum

Petra sanchez, 61203 reichelsheim

keynoter, 81379 München

herr konrad, 22767 Hamburg

ellen Obiér, 29693 ahlden

isabel florido, c/o Starlight Show Productions, 

79618 rheinfelden

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

iNTerNATioNALer gLANZ

Hochdeutsch, Schwitzerdütsch, spanisch, italienisch und englisch spricht 
Isabel Florido fließend. Doch nicht nur sprachlich ist sie ein Multitalent. Ihre 
große Stärke liegt in ihrer Vielfältigkeit: Isabel Florido singt, tanzt, moderiert 
und schauspielert. Auf einer Gala- und Event-Bühne kann sie all diese Talente 
vereinen und sämtliche register ziehen. Das Ergebnis: einfach gute Unterhal-
tung. Gepaart mit ihrer Natürlichkeit und ihrer authentischen Art belebt sie 
spielerisch jeden Abend und macht ihn für alle Beteiligten zu einem Erfolg. 


