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 Wenn alles  swingt 
    und  singt... 

medlz – bekannt aus Film und Fernsehen

Mit »bekannt aus Film und Fernsehen« präsentiert die A-cappella-Gruppe »medlz« ihre bis-
her vielseitigste Show. Von der Idee über die Songauswahl bis zur Produktion der gleichna-
migen CD nahmen die vier Cineastinnen mit der ungeheuer breiten Stimmpalette alles in 
ihre musikalischen Hände und schufen ein bezauberndes Stück musikalischer Filmge-
schichte. Ihr Repertoire reicht von bekannten Melodien aus Filmen wie »Das Boot«, »Fluch 
der Karibik«, »Highlander« oder »Forrest Gump« über Geheimtipps wie die emotionale Bal-
lade aus dem Film »Wie im Himmel« bis hin zu zwei Eigenkompositionen zum Thema 
»Film«. Dazu Bandmitglied Maria: »Unser Konzertabend soll mehr sein als nur ein Ausflug. 
Wir haben lange zusammengesessen und über den roten Faden und die Umsetzung philoso-
phiert. Das hat sich gelohnt und wir dürfen immer und immer wieder beseelte Menschen 
im Publikum sehen, die uns auf unserer Reise durch die Filmgeschichte begleiten.« 

 ... dann geht es uns gut. Musik ist und bleibt ein direkter 

 Stimmungsgarant und darf nicht fehlen. Nirgends und nie. 

 Wir präsentieren ein buntes Potpourri rund ums Thema. 
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international ausgebildet: 
 steFanie rummel

Die Profi-Musical- und Chansonsängerin Stefanie Rum-
mel absolvierte ihre Musicalausbildung in Frankfurt 

und vertiefte sie in Berlin und New York. Engagements 
in Musicals wie »Kiss me Kate«, »Jesus Christ« und 

andere diverse Produktionen von »Non(n)sense« 
führten sie auf Deutschlandtourneen. Früh begann 

sie ihre eigenen One-Woman-Shows für Theater, Events, 
Galas und Varietés zu gestalten, mit denen sie im In- und 

Ausland zu sehen ist. Ihre Liedtexte und Songs werden 
von ihrem Pianisten arrangiert, der sie stets live begleitet. 

Mit viel Ausstrahlung und Temperament versteht sie es, ihr 
Publikum zu begeistern.

ProFessionelle musical-ausbildung
Wer hofft, dass ein unerkannter Musicalstar in ihm schlum-
mert, der sollte sich zum Castingtermin an einer der zahl-
reichen Musicalschulen vorstellen. Viele der Ausbildungen 
sind staatlich anerkannt, BAföG berechtigt und bieten eine 
wirklich fundierte Ausbildung zum Musicaldarsteller. Wie 
beispielsweise die German Musical Academy in Osnabrück, 
die den achtsemestrigen Bachelorstudiengang »Musical« an-
bietet. Dort werden jedes Jahr zwischen acht und zehn Studi-
enplätze zur Verfügung gestellt. Die Akademie organisiert 
auch Events und produziert im semiprofessionellen Bereich 
Musicals. Die Verknüpfung von Ausbildung und professio-
neller Anwendung des Gelernten ist von Anfang an der An-
spruch der GMA.

revue mit den schönsten melodien 
der zwanziger- bis FünFzigerJahre
Das Duo »Lady Sunshine & Mister Moon« entführt sein Publikum auf eine Zeitreise in die 
goldene Ära der deutschsprachigen Musik, als das Wort »Schlager« noch für echte Gas-
senhauer stand. Schwungvoll und energiegeladen lassen die beiden ausgebildeten Musi-
caldarsteller die unvergessenen Melodien der »guten alten Zeit« auf ihre ganz eigene, 
charmant bis freche Art wieder auferstehen. Ein Hauch Berliner Nachtclub weht durch 
das Programm, wenn Lieder wie »Lili Marleen«, »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe ein-
gestellt« oder »Ich küsse Ihre Hand, Madame« von ihrem fünfköpfigen »Guten Morgen 
Orchester« untermalt werden. Die Show begeistert Jung und Alt dank ihrer erfrischenden 
Inszenierung, vieler Kostümwechsel, Zaubertricks, aufregende Choreographien und poin-
tierter Conference.
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carmen & the swing machine 
Der Big-Band-Sound der Swing-Ära in Amerikas 40er- 
und 50er-Jahren war revolutionär. Swing ist zu einer 
Art »neuer Klassik« geworden. Das Genre ist bis heu-
te dank Künstlern wie Frank Sinatra, Robbie Wil-
liams oder Michael Bublé weit verbreitet und eta-
bliert. Aber können Pop-, Rock- und Soul-Songs, die 
im Anschluss an die Swing-Ära die musikalische 
Welt im Sturm eroberten, im Big-Band-Style der 50er-
Jahre erklingen? Carmen & The Swing Machine will 
den Beweis live antreten. Erleben Sie sowohl traditio-
nelle Swing-Klassiker wie »The Lady Is A Tramp« 
und »New York, New York« als auch neu arrangierte 
Pop-, Rock- und Soul-Hits, etwa »I Was Made For Lo-
ving You« (Kiss) oder »The Girl Is Mine« (M. Jackson) 
– im Swing-Style!

»roll ’n’ rock« - die erste rollende band der welt
Die einzigartige »Roll ’n’ Rock«-Kiste ermöglicht es, auch auf kleinem Raum mit dem 
ganzen Team zu rocken. Erleben Sie, wie Sie mit bis zu 14 Teilnehmern in nur 30 Minu-
ten einen Rocksong spielen. Ohne Vorkenntnisse, auf echten Instrumenten und das Gan-
ze im Hi-Fi-Sound. Dabei werden Sie von zwei »Musikworkern« angeleitet und schnell 
entsteht der erste Song. Nach nur drei Stunden können Sie mit Ihren Kollegen zwei bis 
drei komplette Lieder spielen. »Roll’ n Rock« ist mobil und damit überall einsetzbar, auf 
Messen, Galas, in Foyers, im Lieblingsrestaurant oder im Büro. Wie das geht? Die Work-
shops basieren auf einem komplexen Baukastensystem. Spielt ein Gitarrist normaler-
weise einen Akkord über sechs Saiten, dann spielen hier drei Gitarristen jeweils auf nur 
zwei Saiten und es erklingt wieder der ursprüngliche Akkord. Das ist effektiv und kann 
schneller erlernt werden. Echtes Teamplay ist die Basis dieses musikalischen Spaßes.

Fo
to

s:
 M

ar
ti

n
 H

es
z,

 S
er

ci
a 

G
ar

ci
a 

M
ov

e 
G

m
b
H

, 
M

ik
e 

Sc
h

ra
ft

 



Special30/31 memo-media.de

mit musik um die welt
Das Mobile Musik Museum sammelt, bewahrt und entwickelt 
seit 20 Jahren Klangskulpturen, Musikinstrumente, Geräusch-
werkzeuge sowie klingende Fund stü cke, musikalische Spielre-
geln und Körpermusik rund um die Welt. Seine Sammlungen 
zeigt das MMM bundesweit und international in Kooperation mit 
Museen, Ausstellungshäusern, kulturpädagogischen Einrich-
tungen, Schulen und bei Großveranstaltungen. Vier Jahre lang 
beispielsweise reist ein Container von Düsseldorf nach Abu Dha-
bi, gefüllt mit einer riesigen Sammlung von Exponaten aus dem 
Mobilen Musik Museum. Über 100.000 große und kleine Besu-
cherinnen waren in jedem Jahr zu Gast. Ausgestellt wurde das 
komplette Spektrum: die Open-Air-Sammlung mit Klangkanal, 
Gigantenorchester, Metallophon und Wasserorchester, die Spiel-
tische und zahlreiche Musikspiele aus der »Mach Mit!«-Kollek- 
tion. Ein Genuss für Augen und Ohren, für Jung und Alt und für 
alle Nationen und Religionen!

Was macht ein Talent Buyer überhaupt? Im Gegensatz zu Künst-
lervermittlern tritt ein Talent Buyer wie Stefan Lohmann nicht als 
eigenständiger Händler auf, der die Leis tung des Künstlers ein-
kauft und mit eigener Marge wieder verkauft. Vielmehr kauft er 
im Namen seiner Kunden die Künstler ein. Vom Künstleragenten 
bzw. Manager un terscheidet ihn wiederum, dass er unabhängig 
vom Künstler ist und die Interessen der Eventagentur beziehungs-
weise des Veranstalters vertritt. Lohmann verhandelt die Verträge 

und Gagen. Die Verträge werden dann vom Kunden selbst unter-
schrieben. Die Kunden erhalten Einsicht in die Kosten und einen 
verlässlichen Partner an ihrer Seite, mit dem sie offen reden kön-
nen. Er sieht es außerdem als seine Aufgabe, den Markt zu beo-
bachten, Kontakte intensiv zu pflegen und zu wissen, wer gerade 
mit wem zusammenarbeitet oder vielleicht zurzeit auf Tour ist. 
Und auch das Entdecken von neuen Künstlern und das Sichten 
von neuen Produktionen gehört zu seinen Aufgaben.

internationale stars verPFlichten mit dem talent buyer

stand-uP-PoP aus den niederlanden 
Bei einem Auftritt der Coronas entscheidet das Publikum vor Ort, was ge-
spielt wird. Jeder Interessierte kann hierzu auf den extra mitgebrachten Co-
ronas-Balkon steigen oder über die Coronas-Hotline sowohl der Band als 
auch den anderen Gästen seine persönlichen Wünsche mitteilen. Meistens 
geht dieser Wunsch mit einer besonderen Anekdote einher, die gerne er-
zählt wird. Und auch über das »Wie« darf das Publikum entscheiden. Haben 
Sie schon zu »The Sultans of Swing« im »The Cowboys of Tex Mex« getanzt 
oder »Don’t stop me now« im Opernstil gehört? Die Coronas stimmen direkt 
den gewünschten Song an und meist singt der Partygast sogar lauthals mit. 
5.000 Songs schütteln die begabten Niederländer nicht nur einfach aus dem 
Ärmel, sondern sie performen die Nummern auch noch zusätzlich in erfri-
schend neuen Arrangements. In den Niederlanden hatte die siebenköpfige 
Band schon über 2.000 Auftritte – jetzt kommen sie mit dem Stand-up-Pop 
nach Deutschland.

musical-location im westen
Firmenevents in echter Musical-Atmosphäre kann man im Essener Colosseum-
Theater feiern. Der riesige Backsteinbau wurde 1996 als Musical-Theater in Betrieb 
genommen und ist seit 2010 auch für andere Veranstaltungen geöffnet. Das 
Schmuckstück des Colosseum-Theaters ist der Theatersaal. 1.500 Besucher finden 
auf den edlen roten Samtsesseln Platz und haben außergewöhnlich gute Sicht auf 
die Bühne. Bei der Belegung der Eventlocation setzt der Eigentümer Stage Enter-
tainment auf eine bunte Mischung der verschiedensten Veranstaltungen. Dirk 
Fuchs für die Geschäftsleitung: »Wir haben ungefähr ein Drittel Theater, Shows 
und Konzerte, ein Drittel Corporate Events und ein Drittel Tagungen und Kon-
gresse.« Die Klientel kommt vor allem aufgrund der engen Zusammenarbeit mit 
der Messe Essen aus der ganzen Welt und wegen der hohen Nachfrage ist es rat-
sam, sich frühzeitig um die Buchung zu kümmern. Fo
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event-ohrwürmer a-caPPella
Die A-cappella-Band Viva Voce ist 1998 aus dem bekannten Windsbacher Kna-
benchor entstanden, als sich vier Mitglieder zusammenfanden und vor allem pri-
vate Festlichkeiten musikalisch umrahmt haben. Heute sind die Sänger aus dem 
Raum Ansbach, die seit 2002 im Profi-Geschäft agieren, zu fünft unterwegs und 
haben sich seitdem eine große Anzahl treuer Fans ersungen. Die fünf bestechen 
durch Charme und Wortwitz und können vor allem eines: die große Bühnen-
show. Mit verschiedenen Programmen bieten sie ein Repertoire für alle Jahres-
zeiten und Gelegenheiten, vom Weihnachtskonzert mit Symphonie-Orchester 
bis hin zum Open Air. Darüber hinaus schafft Viva Voce mit seiner Vielseitigkeit 
den passenden musikalischen Rahmen für viele Gelegenheiten. Das besondere 
Plus: Situationsabhängig können die Ansbacher einen individuellen Firmen-
Song interpretieren oder auch selbst komponieren und einspielen. So wird der 
Event-Ohrwurm zum Firmenhit.
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koPF und stimme
Aljoscha Höhn, der in der Eventbranche als Moderator seit vielen Jahren ge-
schätzt wird und mittlerweile auch fest im Fernsehen moderiert, beweist sich 
als »Kopf und Stimme« der Opening-Show auf der Helene Fischer 
Stadion-Tournee. Insgesamt 24 Termine mit allabendlich 40.000 
bis 50.000 Zuschauern lassen den sympathischen Rheinländer 
Erfahrungen sammeln, die sonst wohl kaum ein Moderator ma-
chen dürfte. »Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung: 
Nicht nur, dass ich mit einer so talentierten Künstlerin, wie 
Helene Fischer arbeiten darf, sondern dass ich auch Teil 
eines großartig zusammenarbeitenden Teams bin.« Am 
Ende der Tour wird Aljoscha Höhn vor fast einer Milli-
on Menschen live moderiert haben.

 Be it A-cappella, swing, musical, rock or pop – everybody 
feels well as soon as we start singing and swinging. showcases pre-
sents a colorful music medley.

inFo
Aljoscha Höhn, 40764 langenfeld

Carmen & The Swing Machine, c/o MOVe GmbH, 

65929 Frankfurt am Main

Colosseum Theater Essen, 45127 essen

De Coronas / Stand up Pop, 2561 ap Den Haag, Niederlande

German Musical Academy, 49074 Osnabrück

GnG Agentur für Shows and Concepts, 25462 Rellingen

Lady Sunshine & Mister Moon, c/o MusicartsVienna, 

2120 Wolkersdorf, Österreich

Medlz, c/o Samtweich projekt GbR, 01307 Dresden

Mobiles Musik Museum, c/o Musikaktionen, 40474 Düsseldorf

Roll’n Rock von Musicworks, 20253 Hamburg 

Stefan Lohmann, 20221 Hamburg

Stefanie Rummel, 65929 Frankfurt am Main

The Sugarhills, c/o Die Tonköpfe, 51069 Köln

Viva Voce, 91522 ansbach 

musicalshows Für events 
Hochwertige Musicalshows zu produzieren – das ist das An-
liegen der Agentur »GnG – Shows and Concepts«. Beinahe je-
der Musicalwunsch kann dabei erfüllt werden. Ob klassisch, 
rockig, bunt, wie lang oder wie groß die Show werden darf, 
das entscheiden die Kunden selbst. Die Komplett-Shows mit 
Choreografie, Licht und Kostümen werden kreativ und de-
tailverliebt in Szene gesetzt. Live und publikumsnah sorgen 
original Musicaldarsteller für ein unvergessliches Highlight. 
So entsteht nicht einfach nur ein Konzert mit Musical-Songs, 
sondern ein unvergessliches Erlebnis mit Botschaft. 

alles andere als nur süsse töne 
So lieblich ihr Name auch klingen mag: The Sugarhills aus Köln sind alles andere 
als das brave Singer-Songwriter Duo von nebenan. Sängerin Peggy Sugarhill und 
Sänger und Gitarrist Till Kersting liefern eine ungezuckerte, dafür rebellisch zele-
brierte Mischung aus altem Rhythm and Blues, New Rockabilly und Roots Rock. 
Unplugged, versteht sich, ganz im Sinne der Musiktradition der Fünfziger und 
Sechziger. Den Blick auch auf die aktuelle Musikszene gerichtet, schlagen The 
Sugarhills eine Brücke zwischen Tradition und Moderne – und entlarven so au-
genzwinkernd aufgesetzte Authentizität als musikalische Sackgasse. In die biegt 
das eigensinnige Duo erst gar nicht ein. Wer den Klang der Fifties und Sixties 
schätzt und sich zudem nicht vor einer guten Portion Pop-Appeal scheut, ist mit 
The Sugarhills bestens versorgt. 

info

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