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Was macht Stars aus, was Charisma? Lässt sich 
Charisma wirklich inszenieren? Und wie kommt man  
an echte Stars heran? Ein Prinzip der Sternengenese 
ist jedenfalls die Verknappung.

ImpresarIos für Unternehmen

Rund um die Stars kreisen die Impresarios. Sie sind 
quasi die Planeten. Sie machen die Sterne zugänglich 
und sorgen dafür, dass das Licht dieser Gattung auch 
auf andere, auf Events und Unternehmen, fällt. Pio-
niere in der jungen Bundesrepublik waren der Ungar 
Pal Berkovics in Köln oder der später hoch geachtete 
Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Paul Spiegel, 
in Düsseldorf. Die Impresarios besorgen die Testimo-
nials, die Unternehmen und Produkte brauchen, um 
sich mit dem dabei anfallenden Sternenstaub zu 
schmücken. Sie sorgen für den Glamour, den ein 
Produkt allein nicht hat, und verschaffen ihm die 
Vorteile gegenüber der schmucklosen Konkurrenz.

Hinter den Stars stecken die Massenmedien. Mit dem Buch-
druck ging das Phänomen der »prominenten Persönlichkeiten«  
los. Luther war ein Star, Napoleon ebenso. Das Kino schuf seine 
eigenen Stars. Charlie Chaplin und Marlene Dietrich gehörten 
zweifelsfrei dazu. Anfang der 1930-er Jahre trafen sie im Berliner 

Hotel Adlon aufeinander. Die 
deutschen Massen lagen ih-
nen zu Füßen und standen Un-
ter den Linden Spalier, bevor 
sie sich Adolf Nazi zuwandten. 
Stars konnten damals singen. 
Sie konnten schauspielern, wa-
ren auf vielen Bühnen zu Hau-
se. Und sie waren in der Welt 
zu Hause! Zu dieser Art »Stars« 
gehört heute Barbra Streisand, 
die kürzlich auf Stippvisite 
nach Deutschland kam. Ihrem 
Mana ge ment ist das Prinzip der 

Verknappung durchaus bewusst. So kosteten richtig gute Kar-
ten mehr als 400 Euro. Nur zwei Stationen, Berlin und Köln, 
waren deutschlandweit drin. Die Fotografie-Stars reißen sich 
darum, die Streisand abzulichten. So landet sie ohne Probleme 
vor der Linse von Annie Leibovitz. Solche Bilder vergrößern 
die Sternenaura noch.

Marlene Dietrich und Charlie Chaplin 

halten 1931 Hof im noblen Adlon
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In die Fußstapfen von Pal und Paul ist eine neue Generation 
getreten. Spiegels Tochter Leonie hat den Laden ihres ver-
storbenen Vaters übernommen. Im Schloss Hackhausen ar-
beitet Marc Kirchheim. Star Act Booking ist eine seiner Spe-
zialitäten. Ob Bon Jovi für die Bundesregierung am Bran-
denburger Tor auftritt oder Grönemeyer oder The Who im 
Volkswagenstadion, ob Pamela Anderson zum Opernball 
jettet oder Kevin Spacey den Audi A8 in Singapur vorstellt: 
Jedes Mal hat der geschickte Solinger seine Hände im Spiel. 
Als kleiner Booker für die im Bergischen Land gelegene Dis-
kothek Getaway hat er einst angefangen. Berkovics, Leonie 
Spiegel und Kirchheim sind die sicheren Scouts im Univer-
sum der Stars. Sie kennen die Untiefen von Verträgen und 
helfen beratend, damit der Starauftritt nicht zum alles ver-
schlingenden schwarzen Loch wird. Die galaktische Arbeits-
teilung macht Sinn.

fährtensUcher zUm charIsma

Günter Wirth aus Leipzig ist von Haus aus Diplom-Sprech-
wissenschaftler. Im Moment schult er Professoren im ge-
konn  ten Auftritt. Er ist persönlicher Coach von Unter-
nehmern und Schauspielern. Selbst der Verkaufssender QVC 
hat seinen Rat für einige Jahre gebucht und Erfolg damit 
gehabt. Der Sammler von Strawalde und anderer freier 
Kunst der DDR ist sicher, dass man Charisma inszenieren 

>> Die höchste Dichte an echten Stars findet 

sich immer noch bei den Oscars

kann. Die Energie und Kon zentration eines Stars schlum-
mert in jedem Menschen. In anderen westlichen Bildungs-
kreisen ist es gängig, dass die Kinder des allgemeinen Adels, 
des Geldadels und die Kinder der Popmusiker schon früh den 
öffentlichen Auftritt lernen. An den teuren eidgenössischen 
und englischen Internaten ist dies üblich. Noblesse oblige! 
Auch eine Lady Di ist nicht vom Himmel gefallen. Sie wurde 
von klein auf gemacht. Wirth ist überzeugt: Keine Führungs-
kraft muss stammeln!

»Stage energy is higher than life energy!« – Durch diese 
Schule des berühmten Schauspiellehrers Robert Lewis musste 
Norma Jean Baker genauso wie James Dean, Marlon Brando 
oder Meryl Streep. Wer vor ein Publikum treten will, darf sich 
nicht verstecken. Das New Yorker »Actors Studio« ist ebenso 
Legende wie sein Mitbegründer Lewis. Wer heute vor ein Pu-
blikum muss, braucht aber nicht bis nach New York zu tin-
geln. Im Geschäft um die Aufmerksamkeit gibt es auch in 
Deutschland beredte praxiserprobte Helferlein. René Borbo-
nus gehört zu diesen seriösen »Speakern«. Die Tage, an denen 
alle »Tsjakkaa!«-brüllend einem Emile Ratelband über glü-
hende Kohlen hinterherliefen, sind längst ausgezählt. Borbo-
nus hilft, Sachlichkeit und Begeisterung in freier Rede zu ver-
einen – im Vortrag oder im Gespräch. Mit Trainings und Coa-
chings, aber auch mit Vorträgen, ist der Hesse unterwegs. 
Beim Sprecherforum der »Best of Events 2012« in Dortmund 
konnte man sich von seiner unaufgereg ten Art überzeugen. 



des FAMAB in Mannheim brachte. Auch bei seinem 50. Jubiläum 
hat der Verband für direkte Wirtschaftskommunikation auf 
den Nachwuchsmann gesetzt. Auf der CeBIT moderierte Höhn 
in diesem Jahr übrigens den 4.300-qm-Stand von SAP. Die 
Zeiten, in denen er beim Fernsehen hauptsächlich die Warm 
Up-Moderationen macht, die dürften (mit ein wenig Glück, das 
der Tüchtige auch noch braucht) bald vorbei sein. »There’s no 
people like show people!«

  What makes a star? Can you learn something like charisma? 
Who guides you when you have to perform and you have to get closer to 
the stars without scorching your fingers in a contract? There are experi
enced star bookers such as Leonie Spiegel and Marc Kirchheim or help
ful coaches such as Günter Wirth or René Borbonus, who will assist on 
the way to a successful appearance. The convincing performance turns 
an event or a speech into a real sustainable experience. 

info

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

Aljoscha Höhn ist die 

Moderationshoffnung

Marc Kirchheim mit seinem 

Lieblingsstar Kevin Spacey

Günter Wirth ist überzeugt, 

Sprechen kann man lernen

René Borbonus weiß, wie man 

auf der Bühne unterhält

Paul Spiegel war ein echter 

Impresario

Leonie Spiegel wandelt 

im Kometenschweif 

ihres berühmten Vaters

Leonie Spiegel wandelt 

im Kometenschweif 

ihres berühmten Vaters

KUcK mal, wer da sprIcht!

Cristián Gálvez, die männliche Universalwaffe an der Eventfront,  
hat sein Wirkungsgebiet derweil noch vergrößert. Der frühere 
Jungzauberer zählt inzwischen über 6.000 Einsätze. Zumeist als 
Moderator. Als solcher wurde er bekannt. Inzwischen ist seine 
Einschlagskraft auch als Coach und Redner bestätigt. Mehrfach 
wählte man Gálvez in die Top Ten der Business-Speaker.

Er hat Robert Lewis Leitspruch quasi weiterentwickelt und 
wendet sich mit dem Thema »Energize yourself« an Manager 
und Führungskräfte. An alle, die motivieren wollen und müssen. 
Der »H-Faktor« ist ein weiteres Vortragsthema, das den nicht zu 
unterschätzenden Faktor Humor in den Mittelpunkt des Agie-
rens und Strategierens setzt. 

Gálvez ist professionelles Mitglied der German Speakers Asso-
ciation GSA und gelegentlicher, gern gesehener Gast in verschie-
denen TV-Magazinen zum Thema »Persönlichkeit und Wir-
kung«. Er wäre alles andere als glaubwürdig, wenn er sich nicht 
selbst beneidenswert elegant in Szene setzen könnte. Notfalls 
auch als Bayern-Fan beim Champions League-Finale in London.

In die Fußstapfen, die Gálvez hinterlassen hat, springt aber 
bereits talentierter Event-Nachwuchs. Aljoscha Höhn beweist 
als Moderationsrekrut, dass ihm diese Fußstapfen keineswegs 
zu groß sind. Sein Stern ging am Himmel des großen »Adam 
und Eva«-Abends auf, als er als rasender Reporter eine gehöri ge 
Portion Lockerheit in die etwas steif gelungene Preisverleihung 


