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Glow in the dark

Prachtvolle Lichtbilder oder temporeiche Fackeljonglagen? Wer sich nicht zwi-
schen diesen beiden Elementen entscheiden möchte, braucht das nun auch 
nicht mehr. Denn die Artistengruppe Chapeau Bas aus Krefeld vereint den vir-
tuosen Tanz der Flammen und dynamisch-farbige Glow-Shows zu einem impo-
santen Showkonzept. Dabei nutzen Chapeau Bas gemeinsam mit ihrem Partner 
Lasertec die Faszination Feuer und Laser, um Veranstaltungen in ein ganz be-
sonderes Licht zu tauchen. Feuergemälde werden von dreidimensionalen La-
serbildern durchdrungen. Im Einklang mit der Musik entsteht eine Show, die 
sowohl den Augen als auch den Ohren starke Eindrücke hinterlässt.

re:new

Es gibt nur zwei Dinge, die bei re:loom feststehen: Am Anfang steht ein Impuls 
und am Ende klingt kein Konzert wie ein anderes. Denn die vierköpfige Band 
spielt ohne Setliste, hat kein festgelegtes Repertoire oder eine vorgegebene 
Songstruktur. Einzig ein am Computer generierter Impuls wird am Anfang vor-
gegeben. Darauf reagiert der Keyboarder, dessen Sounds vom Computer-Jockey 
live während der Show aufgenommen, verfremdet und geloopt werden. Auch 
die Stimmen der Sänger werden direkt verändert. Diese Kombination aus Com-
putertechnik und Live-Performance sorgt für stetig neue Sounds und Rhyth-
men. Dank ihrer unterschiedlichen Nationalitäten bieten re:loom zudem Songs 
auf Deutsch, Englisch, Italienisch, Türkisch, Französisch und Spanisch an.

 KLANGFARBEN 
  Atemberaubende Lichtprojektionen und 

 beeindruckende Klangerlebnisse 

SwinGendeS GemüSe

Die drei hübschen, jungen Damen der Zucchini Sistaz zeigen eine nahezu akroba-
tische Darbietung an Kontrabass, Gitarre, Posaune und Flügelhorn und singen Big 
Band-Klassiker. Ihr musikalischer Fundus speist sich aus der Unterhaltungsmusik 
der 20er bis 40er Jahre und wird mit Zitaten und Attitüden der gesamten Popular-
musikgeschichte ergänzt. Aus diesen Zutaten entsteht ein Swing-Sound, der frisch 
und leidenschaftlich klingt. Ein köstliches Unterhaltungsprogramm, das mit einer 
ordentlichen Portion Selbstironie für viele Lacher im Publikum sorgt.

FuturiStiScher tanz

Sie heißen Evil Riders, X-Iron, Tron Obsession und Entity Objects: Die Rede 
ist von den LED-Tänzern und LED-Robotern der Eventagentur Future Per-
formance. Die lebensgroßen Figuren und blechernen Charaktere bringen 
beeindruckende Lichtreflexe auf die Bühne und entführen die Zuschauer in 
die Welt von morgen. In Verbindung mit innovativer Lichttechnik und ver-
schiedenen Spezialeffekten wie Pyrotechnik und Lasershow entstehen so 
fantasievolle Eventkonzepte. 

kopFhörer XXl

Innovation, Präzision und Klangtreue mischen sich bei dem größten Audio-
Stereo-Monitor der Welt mit einer einzigartigen Optik. Denn dieser Monitor 
von FÖÖN-Audiotecture präsentiert sich in Form eines großdimensionierten 
Kopfhörers. Auf den ersten Blick sieht der Monitor wie eine schöne Bühnende-
koration aus, doch ist in jeder »Ohrmuschel« ein hochwertiger Neodym-Laut-
sprecher verbaut, der jeweils von einer High-Tech-2-Kanal Digitalendstufe mit 
integriertem DSP angesteuert wird. Lupenreiner, stylischer Sound! 

BeinFreiheit

Die Wuppertaler Künstleragentur music4friends hat einen hochwertigen DJ-
Tisch entworfen. Der Deejay Plus*Design Table schwebt geradezu auf der Büh-
ne: Nur zwei hochwertige Plexiglas-Beine tragen das weiße Designboard und 
geben so den Blick auf den DJ und mögliche LED-Hintergründe mit passenden 
Visuals frei. Die gut zu transportierende Alternative zu klassischen DJ-Tischen 
setzt ein optisches Highlight und gibt den Blick der Gäste auf den DJ und seine 
Performance frei.Fo
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licht malt Bild

Lichtfaktor aus Köln nutzt Licht als Mittel zur kreativen Kommunikation. So bieten die 
Light Painting Shows eine faszinierende Kombination aus Tanz, Artistik und Licht, die 
den Effekt der Langzeitbelichtung live auf eine Leinwand bringt. Die so entstehende vi-
suelle Ästhetik gepaart mit Dynamik kann Marken und Botschaften emotionalisieren. 
Spezielle Lichtrequisiten werden eingesetzt, um Logos oder Wordings direkt in die In-
szenierung einzubinden. So auch bei der Lightpainting PhotoStation: Diese Fotobox 
kombiniert Light Painting mit unterhaltsamer Interaktion. Ein Lichtzeichner malt live 
mit Lampen um die zu fotografierenden Gäste herum, so entstehen einzigartige und 
künstlerische Fotoabzüge. Selbstverständlich können diese direkt ausgedruckt und als 
Give-Away an die Gäste verschenkt werden. 

Special32/33

dJ pluS Variation

Eine effektvolle Kombination aus Event-DJ und Musikern bietet DJ Plus. Dabei 
steht das Plus für praktisch jedes weitere Instrument, das je nach Interesse und 
Veranstaltung hinzu gebucht werden kann. Ob Saxophon, Geige, Percussion 
oder Gesang – das Live-Musik-Konzept bietet eine individuelle Auswahl und 
Besetzungsmöglichkeit. Der DJ übernimmt dabei einzelne Playbacks und berei-
tet diese maßgeschneidert so auf, dass er sie jederzeit an der passenden Stelle 
einspielen oder beliebig viel Spielraum für die Live-Musiker lassen kann.

wanderlicht

Eine ganz besondere Lichtinszenierung verwandelt die historische Bogenbrücke im Land-
schaftspark Ohler Wiesen in Wipperfürth in ein interaktives Gesamtkunstwerk. Denn das 
Farbenspiel dieser Dauerinstallation wird vom Sonnenstand, der aktuellen Temperatur und 
Bewegungen auf der Brücke gesteuert. Ermöglicht wird diese zeitgemäße Inszenierung von 
Rolf Zavelberg durch High-Power-LED-Scheinwerfer und Bewegungsmelder, die an der Brü-
cke angebracht wurden. Die erfassten Messdaten werden umgewandelt in ein Farbspektrum. 
So erstrahlt die Brücke bei Temperaturen über zwanzig Grad in sattem Violett, färbt sich bei 
Minusgraden in dunkles Blau oder zieht Farbspuren hinter den Fußspuren der Besucher.  

  State-of-the-art technology and production methods, unique 
sounds and fancy instruments add zest to any event. The scene’s au-
dio and video performers present themselves with illumination and 
moody atmosphere. 

inFo
Chapeau Bas, 47798 Krefeld

Dirk Scheffel, c/o showpaket, 65462 Ginsheim-Gustavsburg

DJ Plus, c/o Die Tonköpfe Künstlervermittlung 

& Musikkonzepte, 51069 Köln

Dr. Alexander Philipp, c/o Kelly entertainment, 55234 Ober-Flörsheim

Future Performance Show Agency, 50674 Köln

FÖÖN-Audiotecture, 42657 Solingen

Laserworld (Switzerland) aG, cH-8574 lengwil

Lichtfaktor GmbH, 50674 Köln

music4friends, 42117 Wuppertal

re:loom, c/o hillentertainment, 51377 leverkusen

Rolf Zavelberg, c/o aktivraum agentur, 50677 Köln

Vegetable Orchestra, a-1040 Wien

White Cello, c/o Starlight by Jutta Bertrams, 79618 Rheinfelden

Zucchini Sistaz, 48054 Münster

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

daS GemüSeorcheSter

Wer denkt, Gemüse sei nur zum Essen geeignet, der wird während eines Kon-
zertes des Vegetable Orchestras eines Besseren belehrt. Denn das 12-köpfige 
Kollektiv aus Wien hat sich über ein Dutzend Jahre mit dem Experimentieren 
und Ausloten des vegetabilen Klanguniversums beschäftigt und spielt aus-
schließlich auf Gemüse. Frische und getrocknete Materialien wie Karotten, 
Lauch, Artischocken oder Zwiebelschalen werden beim Vegetable Orchestra 
zu organischen Instrumenten mit Verfallsdatum. Denn sie halten maximal für 
die Dauer eines Konzertes. Dafür lohnt es sich umso mehr, sich dieses Spekta-
kel anzusehen. Denn dieser Gemüsesound ist erstaunlich vielschichtig und er-
öffnet neue Klangwelten. Wahrhaft lebendige Musik!Blitzende illuSionen

800.000 Volt starke Blitze sorgen während der Büh-
nenshow »Energize it« des Magiers Dr. Alexander 
Philipp für ein spür- und sehbares, ja sogar riech-
bares Spektakel. Denn die bis zu anderthalb Meter 
langen Blitze verbreiten nicht nur faszinierende 
Lichtspiele, sondern lassen auch Gegenstände auf 
spektakuläre Art und Weise entzünden und explo-

dieren. Die Idee des preisgekrönten Zauberkünst-
lers , der seinen Doktortitel als Ingenieur der Elek-
trotechnik vom KIT Karlsruhe mit »summa cum 
laude« verliehen bekam, ist es, den Zuschauern die 
Kraft und die Gefahr dieser Naturgewalten aufzu-
zeigen. Ein wissenschaftliches Erlebnis verbunden 
mit magischen Elementen.

laSerworld

Das Schweizer Unternehmen Laserworld entwi-
ckelt Lasersysteme. Nach eigenen Fertigungsli-
nien produziert, setzt Laserworld mit seinem ei-
genen Show-Team weltweit Multimedia-Shows 
und Events um. Dabei bietet das Unternehmen 
unterschiedlichste Konzepte an: Von einer indi-
viduellen Produktion bis zur vorgefertigten La-
sershow mit DJ-Musik ist alles möglich. Je nach 

Anforderung werden Elemente wie Wasser, Feuer 
oder Video synchron dazu programmiert oder 
Grafiken mit eingespielt. Daraus entstehen so-
wohl große Showeffekte wie während des Elec-
tric Daisy Carnival in Las Vegas oder auch dauer-
hafte Installationen wie sie in der längsten Stra-
ße Helsinkis, der Unioninkatu, zwischen Obser-
vatorium und Kirche zu sehen sind.

heartBeat

Man kann nicht sagen, das Cello sei Liz Schneider schon direkt in die Wiege 
gelegt worden. Dafür wäre es viel zu groß gewesen. Aber ein Talent für die 
Bühne, das lag auf jeden Fall schon drin. Denn schon früh begeisterte sich die 
in Bern geborene Musikerin für ihr Instrument. Nach ihrer Ausbildung an der 
Musikhochschule Lausanne zog es Liz Schneider mit ihrem White Cello auf 
die Bühnen der Welt. Musikströmungen wie Smooth Jazz und Ambient Music 
interpretiert Schneider mit einer erfrischenden persönlichen Interpretation 
und erschafft einen wahren Ohrenschmaus. Mit ihrem neusten Projekt 
»Heartbeat« greift Schneider nun auf die Harmonie von Cellomusik und Arti-
stik zurück. Gemeinsam mit dem Handstand-Artisten Slava Popov zeigt 
Schneider, wie spannend diese Kombination sein kann. 

der SchnellSte XylophoniSt

960 Beats pro Minute: Mit diesem Ergebnis ist Dirk Scheffel der 
wohl schnellste Xylophonist des Universums. Was zart und gesit-
tet beginnt, mündet in einer unbändigen Musik-Show – ohne, 
dass Scheffel jemals die Kontrolle über sein Instrument verliert. 
Musikalisch bedient er von Rock bis Klassik jedes Genre und rei-
chert seine Show geschickt mit Comedy und Action an. Seine Auf-
tritte entlocken dem Publikum Begeisterungsrufe, denn Scheffels 
virtuoses Xylophon-Spiel wirkt animierend und reißt mit.
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