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 Down to 
 earth 

	 Fest	mit	Mutter	Erde	verbunden,	darauf	stehend	

	 oder	gehend:	Ganz	im	Zeichen	des	Elements	Erde	

	 präsentieren	sich	Teambuilding-Konzepte,	

	 Walk-Acts	und	ungewöhnliche	Inszenierungen.	

Rats

Seit 2007 produziert	 das	 spanische	
Puppentheater	CQP	Produccions	auf-
wendige	Walk-Acts.	Frei	nach	der	Ge-
schichte	 vom	 Rattenfänger	 von	 Ha-
meln	 hat	 das	 vierköpfige	 Team	 nun	

seine	 »Rats«	 losgelassen.	 Flink	 und	 Unfug	 trei-
bend	 machen	 die	 vier	 Ratten	 die	 Gegend	 unsi-
cher.	Sie	spielen	ihre	Streiche	mit	den	Menschen,	
bis	 der	 Flötenspieler	 auf	 Stelzen	 beginnt,	 seine	
Musik	zu	spielen.	Von	nun	an	folgen	die	Ratten	
ihrem	Fänger	–	doch	nur	zu	gerne	lassen	sie	sich	
auf	ihrem	Weg	wieder	ablenken.	

steinzeit tRifft GeGenwaRt

Das Kris Doo Street Theatre	 aus	 den	 Niederlanden	
schickt	mit	seinem	Programm	»ûT	Hünebed«	zwei	Höh-
lenmenschen	 auf	 Zeitreise.	 Auf	 einer	 laufenden	 Felsfor-
mation	sitzend,	entdecken	die	beiden	die	moderne	Welt.	
Mit	 seiner	 Darbietung	 sorgt	 dieser	 Walk-Act	 für	 urko-
mische	 Begegnungen.	 Denn	 die	 beiden	 geben	 nur	 Ur-
laute	von	sich,	reagieren	verwundert	auf	viele	alltägliche	
Momente	 und	 freuen	 sich	 über	 jedes	 noch	 so	 kleine	
Wunder.	

stelzentheateR puR

Seit über 25 Jahren	 widmen	 sich	 Rolf	 Kassalicky	 und	 Carl	
Kittel	 vom	 Zebra	 Stelzentheater	 ganz	 der	 Entwicklung	 und	
Produktion	 besonderer	 Walk-Acts	 auf	 Stelzen.	 Von	 lustigen	
Grashüpfern	 über	 wilde	 Rosensträucher	 bis	 zu	 aufregenden	
Drachen	 bietet	 Zebra	 Stelzentheater	 eine	 bunte	 Auswahl	 für	
Straßenfestivals	 und	 Firmenevents.	 Mit	 seinen	 phantasie-
vollen	 und	 hochwertigen	 Kostümen	 und	 seiner	 langjährigen	
Erfahrung	hat	sich	das	Zebra	Stelzentheater	seit	vielen	Jahren	
einen	festen	Platz	in	der	Eventbranche	gesichert	und	versteht	
es,	sein	Publikum	mit	seinen	Inszenierungen	zu	begeistern.
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KReativ mit hammeR 
und meissel

Mit der Bildhauerei	 bietet	 Mario	 Mannhaupt	
aus	 Luckenwalde	 ein	 etwas	 anderes	 Rahmenpro-
gramm.	Denn	nach	einer	professionellen	Einwei-
sung	 haben	 alle	 Teilnehmer	 des	 Teamevents	 die	
Möglichkeit,	aus	Speckstein,	Holz	oder	Eisblöcken	
ihr	 eigenes	 kleines	 Kunstwerk	 zu	 erstellen.	 Aus-
gestattet	 mit	 Hammer	 und	 Meißel	 ist	 besonders	
die	 Kreativität	 gefragt.	 Dabei	 erfahren	 die	 ange-
henden	 Bildhauer	 Wissenswertes	 über	 die	 ver-
schiedenen	 Materialien	 und	 den	 richtigen	 Um-
gang	mit	den	Werkzeugen.	Und	zum	Schluss	blei-
ben:	ein	unvergessliches	Teamerlebnis	und	ein	Er-
innerungsstück.

KettensäGen-Kunst

Wenn Guntram	»Grötzi«	Prochaska	zur	Ket-
tensäge	greift,	entstehen	Kunstwerke	der	ganz	
besonderen	Art.	Der	1958	in	Karlsruhe	gebore-
ne	Aktionskünstler	ist	ein	Holzsägekomponist,	
der	entwurzelten	Bäumen	auf	höchst	ausgefal-
lene	 Weise	 neues	 Leben	 einhaucht.	 Die	 Inspi-
ration	für	seine	Kunst	erhielt	Prochaska	wäh-
rend	 eines	 Aufenthalts	 in	 der	 Sahara,	 und	 er	
erlernte	sein	Handwerk	auch	auf	dem	»schwar-
zen«	 Kontinent.	 Mit	 Hilfe	 seiner	 Kettensäge	
entstehen	 heute	 oft	 meterhohe,	 detailreiche	
Holzskulpturen,	 die	 weltweit	 ausgestellt	 wer-
den.	 Mit	 seiner	 Kunst	 möchte	 Prochaska	 Kul-
turen	 zusammenführen	 und	 dem	 Menschen	
seinen	Ursprung	bewusster	machen.

die waldmenschen ziehen los

Vor über zehn Jahren	 entwickelten	 die	 beiden	 ausgebildeten	 Maskenbildner	 Danielle	
	Brooke	und	Rupert	Parry	die	Figuren	Hodman	&	Sally.	Seitdem	zieht	dieser	 lustige	Walk-
Act	als	kleines	Wanderer-Paar	aus	dem	stolzen	Land	Oblivia	durch	die	Städte	und	Straßen	
Europas.	Dabei	entdecken	die	Waldmenschen	allerlei	Verwunderliches	in	dieser	verwirren-
den	Welt.	Mit	ihrer	sympathischen	und	witzigen	Art	gelingt	es	dem	Paar,	das	Publikum	zu	
faszinieren	und	seine	turbulente	Welt	für	einen	Moment	anzuhalten.

deR maRsch des ants

Enrico Lein	ist	ein	beeindruckender	
Bodypaint-Künstler.	Bekannt	als	
Transformaker	 beschäftigt	 er	
sich	seit	über	20	Jahren	bereits	mit	
Airbrush-Techniken	 und	 Mas-
kenbau.	Daraus	entstanden	
ist	 nun	 ein	 beeindru-
ckender	Walk-Act:	ein	auf	
Stelzen	 laufender	 Baum.	
Das	 detailverliebte	 Kostüm	 und	
das	hervorragende	Make-up	las-
sen	die	Liebe	des	Künstlers	zum	
Bodypainting	 erkennen.	 Und	
wenn	 er	 dann	 stolz	 und	 groß	
als	 lebendiger	 Baum	 durch	
die	Straßen	zieht,	fühlt	man	
sich	schon	ein	wenig	an	den	
Marsch	der	Ants	erinnert.	

Fo
to

: 
ca

m
p
i 
Qu

i 
pu

gu
i 
pr

od
u

cc
io

n
s

Fo
to

s:
 T

ot
aa

l T
h

ea
te

r,
 R

ic
h

ar
d

 J
es

ch
ke

, 
Tr

an
sf

or
m

ak
er



pan und die elfen

Es raschelt im Unterholz,	sphärische	Laute	erklingen,	behut-
sam	 leise	 regt	 es	 sich	 zwischen	 Bäumen	 und	 Gebüsch.	 Und	
dann	 tauchen	 sie	 auf:	 Pan,	der	 altgriechische	 Hirtengott,	 und	
seine	 Elfen	 aus	 der	 Anderswelt.	 Dieser	 Walk-Act	 der	 Elfena-
gentur	 ist	 eine	 poetische	 Intervention	 zum	 Anfassen.	 Pan	 –	
halb	Mensch,	halb	Ziegenbock	–	betört	mit	seinem	Flötenspiel	
und	die	immergrünen	Elfen	verführen	mit	tanzender	Anmut.	
Frisch,	zart	und	berührend	ist	dieser	Walk-Act	und	verbreitet	
einen	bezaubernden	Charme.	

spiRit of poison

Es sind geheimnisvolle	Ge-
schichten,	die	das	Ensemble	
Spirit	 of	 Poison	 erzählt.	 Bei	
mitreißendem	 Dschungel-
tanz	 und	 funkelndem	 Feu-
erspektakel	 wird	 das	 Publi-
kum	 mit	 allen	 Sinnen	 ver-
führt.	 Doch	 das	 Highlight	
sind	 die	 Tiere:	 Schlangen,	
Skorpione	 und	 Krokodile	 unterstreichen	 das	 exo-
tische	Flair	der	Show.	Dabei	legt	Spirit	of	Poison	be-
sonderen	Wert	auf	die	Haltung	der	Tiere.	Alle	Tiere	
werden	selbst	gezüchtet	und	aufgezogen.	Diese	kön-
nen	auch	für	Promotionzwecke	angefragt	werden.

die welt deR sinne

Die Kinder-Eventagentur	 Raketen-
zeit	 bietet	 maßgeschneiderte	 Ange-
bote	 für	 Kinderfeste	 und	 Kinderbe-
treuung	 bei	 Firmenevents.	 An	 dem	
Erlebnisstand	 »Die	 Welt	 der	 Sinne«	
wird	die	Wahrnehmung	der	kleinen	
Gäste	 geschärft	 und	 die	 Phantasie	
angeregt.	 Hier	 ertasten,	 fühlen,	 rie-

chen	 und	 schmecken	 die	 Kinder	 sich	 ihren	 Weg.	 Dabei	 gilt	 es	
beispielsweise	 das	 Heulen	 des	 Windes	 zu	 erkennen	 oder	 zu	
fühlen,	was	sich	in	schwarzen	Boxen	versteckt.	Drei	erfahrene	
Mitarbeiter	 betreuen	 die	 Kinder	 während	 ihrer	 Erlebnistour	
und	liefern	den	Kleinen	altersgerechte	Informationen.	
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die comedy-BauaRBeiteR

Als ungeschickter	und	dabei	grandios	lustiger	Comedy-Act	stellt	sich	Andreas	
Wetzig	alias	Krawalli	in	die	Fußgängerzonen.	Als	Comedy-Bauarbeiter	sperrt	er	
imaginäre	 Baustellen	 umständlich	 ab,	 beginnt	 Gehwegplatten	 zu	 vermessen	
oder	 jongliert	 mit	 Pflastersteinen	 und	 Absperrpylonen.	 Neugierige	 Passanten	
halten	dann	schon	mal	unverhofft	den	Straßenbesen	in	der	Hand	oder	schieben	
Schubkarren	 vor	 sich	 her.	 Mit	 seinem	 Straßentheater	 gelingt	 Wetzig	 eine	 hu-
morvolle	Mischung	aus	absurdem	Bewegungstheater	und	spontaner	Animation.	

schnitzeljaGd 2.0

Die Agentur Geheimpunkt	 aus	
Hannover	 hat	 sich	 auf	 die	 Organisa-
tion	und	Planung	von	kreativen	Geo-
caching-Events	und	GPS-Rallyes	spe-
zialisiert.	 Dabei	 konzipieren	 die	 bei-
den	 Spielleiter	 Daniel	 Pflieger	 und	
Christian	 Pecar	 individuelle	 Schatz-
suchen	und	Geo-Touren	je	nach	Ziel-
setzung	 des	 Kunden.	 So	 wurde	 die	
Schatzsuche	 beispielsweise	 zu	 einer	
Produktpräsentation	 oder	 diente	 als	
Wegweiser	 zu	 einem	 Workshop.	 Da-
bei	 sind	 die	 meisten	 Geocaching	
Events	bundesweit	planbar	und	kön-
nen	auch	in	Geschäftsräumen	durch-
geführt	werden.	Die	GPS-Rallyes	fin-
den	im	Großraum	Hannover	statt.

aBenteueR offRoad

Gerade einmal 15 Kilometer	südlich	von	Berlin	liegt	der	Offroad-Park	
Berlin-Brandenburg	in	Kallinchen.	Auf	170	Hektar	bietet	das	Gelände	un-
terschiedlichste	 Herausforderungen	 mit	 Abfahrten	 von	 bis	 zu	 30	 Metern	
Höhenunterschied	und	Gefälle	mit	über	100	Prozent.	Neben	modulierten	
Übungsflächen	werden	alle	Allradfahrer	auch	mit	vielen	natürlichen	Hin-
dernissen	 und	 Unwegsamkeiten	 konfrontiert.	 Erfahrene	 Trainer	 weisen	
die	 Teilnehmer	 in	 die	 Technik	 des	 Geländewagens	 und	 seine	 richtige	
Handhabung	ein,	geben	Tipps	und	vermitteln	auch	Anfängern	ein	sicheres	
Gefühl	beim	Fahren	in	schwerem	Gelände.

maGische KuGeln

Ob Land oder Wasser,	drinnen	oder	draußen:	Überall	gelingt	es	den	Ar-
tistinnen	von	Spheric	E-Motion,	die	Welt	für	einen	Moment	anzuhalten	und	
das	Publikum	mit	ihrer	Performance	zu	beeindrucken.	Elfenhaft	und	anmutig	
rollen	 die	 magisch	 kristallenen	 Kugeln	 zu	 ausgesuchter	 Musik	 über	 sanfte	
Wiesen,	Felder,	aber	eben	auch	durch	Messehallen	oder	Einkaufscenter.	Inspi-
riert	vom	französischen	Kabarett	und	zahlreichen	Pantomime-Shows	sorgt	die	
Performance	 in	 den	 magischen	 Kugeln	 für	 einen	 Hauch	 Eleganz	 auf	 einem	
Event.	Dabei	können	sowohl	die	Choreografien	wie	auch	die	Kostüme	und	Be-
leuchtung	ganz	nach	Vorgabe	des	Kunden	angepasst	werden.	

optisches aBenteueR

Mit ihrer Kunst	 der	 Sandmalerei	 schaffte	 es	 Natalya	 Netselya	
bis	ins	Finale	von	»Das	Supertalent«.	In	ihrem	Programm	»Sand-
art«	stehen	dabei	die	Geschichte	eines	Liebespaars	und	sein	Weg	
zueinander	 im	 Mittelpunkt.	 Geschickt	 formt	 Natalya	 Netselya	
mit	ihren	Händen	und	Fingern	nacheinander	Motive,	lässt	die-
se	ineinander	übergehen	und	schafft	neue	Szenen.	Dazu	ertö-
nen	sanfte	Liebeslieder	bei	abgedunkeltem	Licht.	Romantik	pur	
oder	wie	Dieter	Bohlen	sagte:	»Durch	die	Haut	ins	Herz«.	

BetReten deR 

Baustelle eRlauBt

Getreu dem Motto	 »Betreten	 der	 Baustelle	 er-
laubt«	 können	 sich	 die	 Besucher	 im	 Bagger-Park	
Emsland	 nach	 allen	 Regeln	 der	 Buddelkunst	 aus-
toben.	Auf	über	52.000	Quadratmetern	stehen	den	
Gästen	 Quads,	 Mini-	 und	 Medi-Bagger	 sowie	 ein	
21-Tonnen-Großbagger	 zur	 Verfügung.	 Auch	 Off-
roadfahren	im	Gelände	sowie	das	Bestehen	eines	Bagger-Diploms	sind	im	Bagger-
Park	Emsland	möglich.	Bei	Anreise	mit	einer	größeren	Gruppe	bietet	der	Bagger-
Park	individuelle	Angebote	inklusive	gemeinsamem	Grillen	an.	

	Firmly bonded to Mother Earth, walking or standing upon 
her: teambuilding concepts, walk acts and unique performances un-
der the sign of the element earth.

info
Agentur GeheimPunkt, 30449 Hannover

Bagger-Park Emsland, 49733 Haren

Bildhauer Mario Mannhaupt, 14943 luckenwalde

Comedy-Bauarbeiter, c/o ellen Kamrad eventmanagement, 

50678 Köln

CQP Produccions, e-lleida 25334

Erlebnisstand Welt der Sinne, c/o Kinder-eventagentur Raketenzeit, 

30173 Hannover

Guntram »Grötzi« Prochaska, 76229 Karlsruhe

Hodman & Sally, c/o Rudi Renner produktion, 51399 Burscheid

Offroad-Park Berlin-Brandenburg, 15806 Zossen OT Kallinchen

Pan und die Elfen, c/o elfen agentur, 22769 Hamburg

Sandmalerei Natalya Netselya, c/o Sacharow entertainment, 

10789 Berlin

Spheric E-Motion, 10439 Berlin

Spirit of Poison, 44577 castrop-Rauxel

Steinzeitmenschen »ûT Hünebed«, c/o Totaal Theater, 

Nl-5233 Re’s-Hertogenbosch

Transformaker Enrico Lein, 15837 Baruth OT Glashütte

Wassersportzentrum Neuss, 41466 Neuss

Zebra Stelzentheater, 82131 Gauting

Weitere informationen und noch 
mehr spannende angebote finden Sie auf 
ww.memo-media.de
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KinG of the Beach

Es ist Frühling	und	damit	beginnt	auch	die	Outdoor-Zeit	der	Teambuilding-
Events	und	Firmenfeiern.	Erfrischend	geht	es	insbesondere	bei	einer	Beach-Olym-
piade	zu.	Unterteilt	in	einzelne	Teams	gilt	es	auf	unterschiedlichen	Stationen	mög-
lichst	 viele	 Punkte	 zu	 sammeln.	 Ob	 Tretbootrennen,	 Kanu-Parcour,	 Frisbee-Ziel-
wurf	oder	Tauziehen:	Hier	ist	voller	Körpereinsatz	gefragt.	Als	Belohnung	winken	
die	 Auszeichnung	 zum	 »King	 of	 the	 Beach«	 und	 coole	 Drinks.	 Beste	 Vorausset-
zungen	 für	 eine	 Beach-Olympiade	 bietet	 das	 Wassersportzentrum	 Neuss,	 denn	
hier	 finden	sich	nicht	nur	ein	Strand	und	ein	See,	 sondern	 auch	moderne	Schu-
lungs-	und	Tagungsräume	im	maritimen	Design.	
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