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editorial

Wir bewegen die Momente.
www.sanostra.de

Liebe Leserinnen und Leser,
dear readers,
wir machen ganz viel Musik. Ob Pop, Rock ’n’ Roll, Bop oder Swing.
Auf unseren farbenfrohen Seiten stellen wir muntere Acts und frohgemute Locations vor. Wir widmen uns in dieser Ausgabe der showcases
nämlich den fleißigen und talentierten Arbeitern und Arbeiterinnen
auf den besonders harten Brettern, die nun mal die himmelblaue Welt
bedeuten: Die Jazz-Operette und das unabhängige Musical erleben gerade wieder mal einen Boom. Die Schauspielerin und gefeierte Sopranistin Winnie Böwe ist unsere diesmalige Gastautorin für das einblickgebende Glossary. Und der Vocal-Experte Florian Städtler nimmt uns
mit in die wunderbare Welt des A-cappella-Gesangs. In unserer Sommerausgabe dürfen dann natürlich die heurigen Preisträger der Freiburger Leiter, des Young Stage-Festivals in Basel und die des Deutschen
Kabarettpreises keinesfalls fehlen.

With this edition, There's music in the air, be it pop, rock ’n’ roll, bebop or swing. On our colorful pages, we introduce you to sparky acts and exciting locations. In this edition of showcases, our focus is on those talented and
hard-working men and women seeking the limelight on the stage that means
the world to them: jazz-operettas and independent musicals are again experiencing a genuine boom. The actress and celebrated soprano singer Winnie
Böwe is this edition's guest author of the revealing glossary. And vocal expert
Florian Städtler takes us on a trip to the wonderful world of a-cappella singing. Of course, our summer edition would by no means be complete without
this year's winners of the Freiburger Leiter award, the Young Stage Festival
in Basel, and the Deutsche Kabarettpreis.
Wir wünschen Wochenend und Sonnenschein
und gute Unterhaltung!

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases
Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH
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Es war das Jahr 2003, als der texanische Theaterkünstler Robert Wilson und der Bochumer Herbert Grönemeyer im Berliner Ensemble ein
quickvergnügliches »Leonce und
Lena« des Jungdramatikers Georg
Büchner auflegten. Das Publikum
goutierte die musikalische Variante
des Wettbewerbsstückes aufs Heftigste. Mit Goethes gesamtem »Faust«
ergeht es den beiden am selben Haus
2015 nicht anders.

Das Publikum goutiert nicht nur, sondern kommt in Strömen und ist international. Der Tragödie I. und II. Teil an einem knapp viereinhalb Stunden dauernden Abend ist Musiktheater geworden, das dort natürlich in bester Tradition
zur »Dreigroschenoper« steht. Wilson und Grönemeyer holen zusammen die heilige Kuh der deutschen Literatur vom
Eis und treiben sie auf eine furiose Reise durch Raum und
Zeit. Christoph Nell als Mephisto ist der hexende Reiseleiter
durch den bekannten Zitatewald: »Hier bin ich Mensch, hier
darf ich’s sein.« Das stammt eben nicht von einer Drogeriemarktkette. »Grau, teurer Freund, ist alle Theorie.« Deshalb
schnell, schnell auf nach Berlin.

Foto: Berliner Ensemble/Lucie Jansch
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Grammophobia

09.07.2015

Die Absolventenshow der Artistenschule
Berlin präsentiert die außergewöhnliche
Körperkunst elf junger Artistinnen und Artisten als überraschendes Zirkus-Theater
voller Witz und poetischer Bilder. In der
leichtfüßigen Inszenierung von Philipp Boë
treffen raffinierte Choreographien auf nacktes Chaos und elegante Akrobatik auf komödiantische Kapriolen – artistisches Fest
zum Staunen, Lachen und Begeistert-Sein!

Die Messe für außergewöhnliche
Veranstaltungsräume & Eventservices

LOCATIONS Region Stuttgart -

Feiern im Fußballstadion, tagen im Weingut
oder einfach einmal ein Schloss mieten? Wer
für ausgefallene Veranstaltungen den passenden
Veranstaltungsort im und um Stuttgart sucht, ist
auf der Locations Region Stuttgart genau richtig.
25.08.2015 – 26.08.2015

SuisseEMEX in Zürich

Heike Lehmke neue Geschäftsführerin
für das nrw landesbuero tanz

Fotos: Jule Felice Frommelt, Heike Lehmke

Die Gesellschaft für Zeitgenössischen Tanz NRW e. V. (GZT NRW e. V.) tritt für
den zeitgenössischen Tanz in NRW ein, versteht sich als Bindeglied zwischen Tanzschaffenden und Politik und vermittelt die Belange der nordrhein-westfälischen Tanzszene in kommunalen, landesweiten und bundesweiten Gremien. Sie setzt sich dafür ein, dass das künstlerische Tanzschaffen in Nordrhein-Westfalen gestärkt wird und alle Interessierten an der Vielfalt der Tanzkunst teilhaben
können. Die vom GZT international aufgestellte Tanzmesse NRW findet das nächste Mal vom 31.
August bis 3. September 2016 statt. Mehr als 200 Aussteller aus knapp 30 Ländern präsentieren
sich, um über die eigene Arbeit zu informieren und Kooperationen und Kontakte mit Kollegen
und Veranstaltern zu knüpfen. Tanzcompagnien und Organisationen zeigen Tanzvorstellungen,
Special Performances und lassen die Besucher Open Studios live erleben.

Die Marketingmesse SuisseEMEX und die Business Software Messe topsoft präsentieren 2015
gemeinsam die grösste Schweizer Fachmesse
für Kommunikation, Promotion, Event/LiveCommunication, CRM, E-Commerce und Business Software. memo-media ist vor Ort und organisiert das Walk-Act-Programm in Halle 4.
01.09.2015

Alsterkult in Hamburg
Auf dem Gelände Kampnagel im industriellen
Ambiente mit Messehalle und Networking-Lounge
treffen Event- und Kulturveranstalter, MarketingEntscheider und Privatiers auf Live-Cases, EventAktionskünstler und Event-Dienstleister.

Bernd Fritzges neuer Vorstandsvorsitzender

07.09.2015 – 09.09.2015

bei VERANSTALTUNGSPLANER.DE

9. PERFORMANCE Paderborn

Bernd Fritzges wurde zum neuen Vorstandsvorsitzenden von Veranstaltungsplaner.de gewählt. Fritzges, der sich selbst als
Mann der Praxis mit Mut zur Veränderung
beschreibt, will die Mitgliederinteressen stärker in die Verbandsarbeit einfließen lassen,
um die Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren e. V. wieder nach vorne
zu bringen. Er wird zum Halbjahresende das
Ende Mai als insolvent gemeldete Unternehmen intergerma verlassen und eine neue

Herausforderung in der Veranstaltungsbranche annehmen. »Veranstaltungsplaner sollen sich in diesem Verband über Content, über Inhalte
und fachliche Kompetenz definieren«, so Fritzges. Die starken Veränderungen im Markt
sieht er als große Chance für
Veranstaltungsplaner.de, flexibel darauf zu reagieren und
diesen Veränderungsprozess
als Verband mitzubegleiten
und mitzubestimmen.

Die Internationale Performance zeigt im Neuhäuser Schlosspark die Vielfältigkeit der vorhandenen Ausdrucks- und Darstellungsformen der
Kunst und Kultur im Öffentlichen Raum.
10.09.2015 – 13.09.2015

Fira de Tarrega
Vier Tage lang trifft sich in dem katalanischen
Bergdörfchen Tarrega die internationale Straßentheater-Szene, um neue Produktionen zu begutachten und ausgiebig zu networken.

ZAV-Künstlervermittlung

So runden Sie Ihre Veranstaltung perfekt ab
Darstellende Künstler und Künstlerinnen aus Show, Artistik,
Entertainment, Musiker, Orchester und Bands – von der Tanzund Unterhaltungsmusik über Klassik, Rock, Pop und Jazz bis
hin zur Volksmusik – professionell von uns vermittelt.
www.zav-kuenstlervermittlung.de

KV_Anzeige_Showcases_190x60mm_07032014.indd 1
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Im Salzkammergut,
da kann man gut lustig
sein …
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Fotos: Theaters Fauteuil, Jan Wirdeier, Filmjuwelen.de
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Die ganze Welt ist himmelblau

Da kann man gut lustig sein

Das Verwirrspiel der Gefühle um Zahlkellner Leopold Brandmeyer (Tenor) und seine Rößl-Wirtin Josepha Vogelhuber (Sopran), die Berliner Hautevolee inklusive des schönen Sigismund Sülzheimers (Bass) ist seit der 1994er Version der Pfisters mit dem Sander-Becker-Clan in Berlin auch auf kleinen
Bühnen wieder ein riesengroßer Erfolg. In Basel gibt es aktuell
eine Produktion des Theaters Fauteuil im Tabourettli mit Wiederaufnahme im Herbst. Der Ohrwurmlieferant ist ein Heidenspaß mit Herz, Schmerz und Verve.
Nicht nur im Salzkammergut, auch in der Schweiz kann
man gut lustig sein. Als Roland Rasser 1957 das Theater Fauteuil eröffnete, war dies nicht nur die Geburtsstunde eines
neuen Theaters, sondern auch die der eidgenössischen Kleinkunsttheaterszene. 1972 kam mit dem Tabourettli eine zweite
Kleinkunstbühne im selben Haus hinzu. Einer der ersten dort
auftretenden Künstler war der bis heute unvergessene »Poet
unter den Kabarettisten«: Hanns Dieter Hüsch.

Der erneute Siegeszug der Rößl-Saga begann jedoch wiederum in Berlin. In der »Bar jeder Vernunft« tollten sich Max Raabe, die Geschwister
Pfister mit Fräulein Schneider, Otto Sander und
Gerd Wameling um den imaginären Wolfgangsee.
Der begnadete Walter Schmidinger gab gar den
Kaiser Franz Joseph. Die Produktion war ein Wagnis, Holger Klotzbachs Traum löste sich aber nicht
in Schaum auf. Seit mehr als 20 Jahren geben sich
im 100-jährigen Spiegelzelt die Grands und Grandes Dames des Musikkabaretts in Legionen die Ehre. Aber auch dem Musiktheater ist man treu geblieben. Es folgte ein hochkarätiges »Cabaret« mit
Anna Loos als Sally Bowles in der Erstbesetzung.
Ab Herbst 2015 wird die Bar erneut zum »Käfig
voller Narren«, zum »La Cage Aux Folles«. Pigor
und Eichhorn sind übrigens nicht die einzigen
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There’s
a place for
Us !
Komische Oper: West Side Story

Die Geschwister Pfister:

vom Kitsch Befreit

in der Toskana

Dauergäste. Die »Bar jeder Vernunft« ist ein gar herrlicher
Eventtempel, Küche und der extravagante Service stemmen
ein voll besetztes Haus mit links. Das Roastbeef ist butterzart.
Vegetarier kommen auch auf ihre Kosten. Für Firmenkunden
ist man in der Lage, eigene Programme zu arrangieren und inszenieren. Gut 250 Gäste kann man in der Nähe des Kurfürstendamms in jeder Hinsicht beköstigen. Die Tontechnik ist
exzellent.

Forever Young

Dass das wohl sündhaft wär’
Winnie Böwe ist als Schauspielerin nicht nur für den »Block B«
im Fernsehen oder die »Bibi & Tina«-Filme bekannt – sie kann
auch eine charmante Weill- und Eisler-Botschafterin, eine hervorragende Sopranistin, sein. Und sie kann sogar mit Castorf. Mit
»Frau Böwe und Herr Morgenstern« meistert sie jedoch die leichte
Muse. Natürlich ebenso in der »Bar jeder Vernunft«. Das ist auch
auf CD dokumentiert. In der Oper Hannover gibt sie seit Jahren
die Eliza Doolittle in der »My Fair Lady« und am Deutschen Nationaltheater Weimar versucht sie, reich und glücklich zu werden: In
Mischa Spolianskys Kabarettrevue mit dem Titel »Wie werde ich
reich und glücklich?« von 1930. Es geht um den Aufstieg eines
Hochstaplers. Nicht nur bei der damaligen Premiere in der Komödie am Ku’damm gab es Jubelstürme. Es war die Zeit zwischen den
»Goldenen Zwanzigern« und der Misere der großen Krise. Spoliansky war dann 1933 auch Emigrant. In dessen Revue »Es liegt in
der Luft« trat 1928 Marlene Dietrich auf. In seinen »Zwei Krawatten« wurde sie von Josef von Sternberg entdeckt, der auf der Suche
nach seiner Lola für den »Blauen Engel« war. Winnie Böwe bewegt sich souverän in ganz großen Fußstapfen.

Bar jeder Vernunft kommt man auch leichtfüßig nicht an den
ewig jungen Geschwistern Pfister vorbei. Die vermeintlichen Waisen aus Zermatt, die mit Fräulein Schneider in der großen Stadt
strandeten, sind Stammgäste unterm Zeltdach. Ursli heißt eigentlich Christoph Marti und ist mit Toni/Tobias Bonn im wahren Leben ein Paar. Fräulein Schneider, die realiter aus Kroatien kommt,
ist nur auf der Bühne mit Letzterem verheiratet. Begleitet werden
sie immer schon von der Jo Roloff Band. Das aktuelle Programm
heißt »Wie wär's, wie wär's? – Die Geschwister Pfister in der Toskana«. Der Wirtschaftswundertraum von Italien wird noch mal
lebendig und höhepunktet fulminant in Discoschlagerexzessen
mit Cindy und Bert, den Kessler-Zwillingen und der Dreifaltigkeit
von Nana Mouskouri, Vicky Leandros und Katja Ebstein. Die Pfisters sind aber längst nicht mehr nur der musikalische Kleinkunsttipp schlechthin, sondern wurden bereits mit ihren exzellenten wie tollkühnen gesanglichen Qualitäten für die große Operettenbühne entdeckt. So spielen sie allesamt in der Komischen
Oper »Clivia«, dieser Dostal-Operette, die 1933 ein letztes Mal das
dolle Berlin im Theater am Nollendorfplatz aufleben ließ. Das alles tun sie in der »Komischen Oper« gemeinsam mit dem Schweizer Ausnahmeschauspieler Stefan Kurt, der wie Marti und Bonn
das Konservatorium in Bern besuchte.
Ahaahahahahahahaaa
Intendant Barrie Kosky hat in der »Komischen Oper« hinter
den Linden in Berlin mit seinem Regiment die Leichtigkeit des
Seins wieder eingeführt. Seine Projektionszauberflöte ist mit

memo-media.de

Cookies Cream:
Überraschung vor der
Vorstellung

Bar jeder Verrnunft:

Fotos: Iko Freese/drama-berlin.de, FOKKE, Brigitte Heinrich, Jan Windszus Photography, Andreas Schäfer

Wo man sein muss

Barry Kosky: Oper

Winnie Böwe und

vom anderen Stern

Herr Morgenstern

gewichtslosestem Spinnenweb gesponnen und ein Riesenerfolg. Er hat die Jazzoperette mit dem »Ball im Savoy« reüssiert.
Ein beschwingtes und flinkes Werk, das an gleicher Adresse
auch uraufgeführt wurde. Das Haus ist »Oper des Jahres 2013«.
Bernsteins »West Side Story« hat Kosky vom üblichen Kitsch
befreit und seine Beleuchtungszüge reichen allemal als NewYorker-Feuertreppen-Kulisse. Das Lichtdesign ist gleich das
ganze Bühnenbild. In Zukunft wird der Intendant auch noch
am Royal Opera House in Covent Garden, London, beim Glyndebourne Festival und in der Los Angeles Opera inszenieren.
Eine Karriere hebt ab. Das ist ein würdiger Erbe Walter Felsensteins, der die »Komische Oper« in Tätärätä-Zeiten zu Weltruhm führte. Der Stuck der Logen und Ränge, der Bomben und
Krieg überlebte, scheint mitzutanzen. Das Haus mit dem Hintern zum Prachtboulevard »Unter den Linden« ist in aller Kürze schon wieder ein absoluter Hot Spot der Hochkultur geworden. Berührungsängste sind nicht geboten, und dass Frau Böwe
dort bald singt, war zu erwarten.
There's A Place For Us

Wer die »Komische Oper« mit Kulinarik paaren möchte,
muss nicht weit schweifen. Das »Cookies Cream« findet sich
in der Lieferstraße zwischen Bühneneingang und der Rückseite eines Grandhotels. Inmitten von Müllcontainern ist unter einem Kronleuchter die Klingel und Pforte in das heißeste
vegetarisch-kulinarische Reich. George Clooney war auch
schon da. Man bedient Eventdiners mit bis zu 130 gesetzten
Gästen. Stephan Hentschel hat geschlagene 15 Gault-MillauPunkte mit luftigem Blumenkohlschaum oder köstlicher Kar-

toffellasagne zusammengekocht. So kräftig zart ambivalent
lecker, dass Fleischfresser hier gar nichts vermissen, und auch
Veganer werden satt. Der Service ist szenig locker, aber aufmerksam. Die edle Kunst der Küche lässt sich mit der edlen
Kunst der Unterhaltung so vortrefflich kombinieren: »Somewhere A Place For Us«.

Entertainment is certainly not an easy business, it much
more is really taxing work. In Germany, there's the term »light
muse«, which is easily misunderstood. Performers who take their
calling serious will easily work up a sweat whether they celebrate
the Salzkammergut region in »The White Horse Inn« or America
in »West Side Story« or mingle it altogether in a perfect smash-hit
potpourri. Winnie Böwe, the Geschwister Pfister and native-born
Australian Barrie Kosky are serious about what they do. Be it »Bar
Jeder Vernunft«, which in English translates to approximately »devoid of all reason« or »Komische Oper«, which caters not only to
musical comedy, these are places to experience entertainment at its
absolute best. So cabaret can be quite some hard work on the stage,
while it is extremely entertaining for the auditorium. That is true
also if it has a whole lot less than 1,200 seats, as for example the
neat Tabourettli in Basel.

info
Alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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Winnie Böwe träumt von Cowboys
in Hannover: Sie singt Kurt Weill und
auch die Eliza Doolittle
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Applaus Und wenn die dann auch noch in Jubel ausbrechen, wenn der Vorhang fällt, dann weiß man
wieder, warum man ursprünglich mal zur Bühne
wollte. Die »Lady« hat mir den Glauben an die
Kraft des Theaters wieder geschenkt.
Berliner Operette Paul-Lincke-Melodien habe
ich schon oft in Potpourries mit dem Salonorchester Unter’n Linden gesungen. Ich mag sie sehr.
Wenn man die Stücke auf die Bühne bringt, sollte
man darauf achten, dass man ihnen mit einem frischen Zugriff die Biederkeit austreibt.
Bühne Ein recht staubiger, manchmal zugiger, ein
magischer Ort. Auch mitunter gefährlich und widerspenstig. Wenn in »My Fair Lady« die Hubpodien
nicht fahren wollen, kann man nur beten, dass sie es
sich irgendwann anders überlegen. Und in die tiefen
Gräben, die sich während der Show plötzlich hinter
einem auftun, sollte man nicht hineinfallen.

Eliza Doolittle Diese Rolle ist für mich ein Riesengeschenk. Wer Eliza spielen darf, sollte dem Schicksal auf Knien danken. Sie ist laut, voll daneben, lustig, rührend, stark, unsicher, kämpferisch, dumm,
lebensklug, leidenschaftlich. Sie ist anfangs schmutzig und unansehnlich und dann plötzlich elegant
und chic. Und die Lieder sind herrlich zu singen –
was will eine Schauspielerin/Sängerin mehr?
Kitsch Beim Musical »Lady in the Dark« von Kurt
Weill, in dem ich an der Oper Hannover die Hauptrolle singen durfte, hat die Hauptfigur einen Traum,
in dem sie mit einem Cowboy tanzt, wenig später
kommen noch mehr Cowboys und wirbeln sie
durch die Luft. Der Bariton sagte zum Regisseur:
»Das ist doch Kitsch, was wir hier machen!« Ich antwortete: »Genau! Das ist ein Traum! Hau dich rein!«
Kunst In einem Interview kurz vor der Premiere
von »Wie werde ich reich und glücklich?« von
Mischa Spoliansky/Felix Joachimson in Weimar
musste sich der Regisseur Christian Weise rechtfertigen, warum er mit seinem Stück die Menschen
unterhalten und zum Lachen bringen wolle. Ob
das denn für eine große Bühne reiche, wo denn die
Kunst bleibe. Das fand ich sehr deutsch von dem
Journalisten und reichlich albern.

Fotos: Staatstheater Hannover/Jörg Landsberg, Kerstin Groh

Ausverkauft Wie oft habe ich in meiner Karriere ambitionierte Inszenierungen vor halbleerem Haus gespielt.
Und dann kam »My Fair Lady« an der Oper Hannover. Diese Vorstellung ist seit sechs Jahren so gut wie immer ausverkauft. Was für ein fantastisches Gefühl, vor 1.300 Menschen zu singen!

Lachwurzen Ich bin einer. Sehr empfänglich für dumme Witze jeder Art und beim Proben leicht zum Lachen zu bringen. Wurde
beim Film auch schon ein paar Mal rausgeschickt. »Geh ’ne Runde
ums Haus!« Manchmal habe ich mir eine Spritze mit einem AntiLach-Mittel gewünscht. Denn wenn man einmal einen Lach-Flash
hat, gibt’s kein Morgen …
Libretto Es gibt wenige gute davon. Die Texte sind meist schwach.
Aber »My Fair Lady« ist ein Knaller. Deswegen ist es auch unsterblich.
Revue In den Zwanzigern gab es eine reiche Vielfalt an kleinen Bühnen, die regelmäßig Revuen aufführten, also Theaterstücke mit viel
Musik und Tanz. Die Bühne Schall und Rauch war so ein Ort. Dort
wirkte Mischa Spoliansky. Sein weniger bekanntes Stück »Wie werde
ich reich und glücklich?« läuft sehr erfolgreich am Nationaltheater
Weimar. Ich spiele das reiche Mädchen Marie. Es ist ein Mordsspaß!
Sopran Ich sage gern über mich: Ich bin Schauspielerin und Sopranistin. Denn ich singe bis zum dreigestrichenen Es! Ich habe keine
rauchige Chansonstimme, wie es viele von einer singenden Schauspielerin erwarten. Also stelle ich lieber gleich klar: Ich singe hoch!
Vielen Menschen ist auch nicht klar, dass die meisten Weill- und
Eisler-Songs für hohe Frauenstimmen geschrieben wurden, denn
die meisten Chansonetten singen sie eine Oktave tiefer. In den
Zwanziger- bis Vierzigerjahren waren aber hohe Stimmen bei
Frauen beliebt, denken Sie an Lotte Lenya! Ich singe Weill und Eisler mit Freude in der Originaltonart.
Zugabe Prägnant und wirkungsvoll sollten sie sein. Bei meinen Liederabenden habe ich eine Lieblingszugabe: »Tschaikowsky« von
Weill aus »Lady in the Dark«. Da werden in einem Affenzahn gefühlte 1.000 russische Komponisten aufgezählt, bis man als Sänger
erschöpft und halb irre abbricht.

Winnie Böwe ist ein Spross des gleichnamigen ostdeutschen Schauspielerclans. Sie ist eine beliebte Schauspielerin auf Leinwand und
Mattscheibe. Nicht nur in Mädchenfilmen. Sie ist ganz natürlich
auch auf der Bühne zu Hause und fühlt sich in Oper, Operette und
Musical pudelwohl. »Wie werde ich reich und glücklich?« will sie gerade in einer Inszenierung von Christian Weise am Deutschen Nationaltheater in Weimar wissen.

Winnie Böwe is an offspring of a renowned eastern German family
of actors and stage performers. She's a popular movie and TV actor, not only
in chick flicks. She feels very much at home on theater stages performing in
operas, operettas and musicals, and enjoys playing and singing Eliza Doolittle, perhaps the most famous musical role throughout the entire world just
as much as the oeuvre written by music berserk Michael Nyman. In the cabaret revue »Wie werde ich reich und glücklich?« directed by Christian
Weise at the Deutsche Nationaltheater in Weimar, she is currently teaching
the audience the perils of »becoming rich and famous«.

info
Winnie Böwe c/o G. Kniggendorf, 16775 Gransee
Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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Mit ihrem aktuellen
Programm »Spiegelungen« sind
die jungen Österreicher
von Federspiel derzeit
auf Tour.

Die Spanier gewannen den Preis
in der Kategorie »Straßentheater«
für ihre »Incredible Box«

Fotos: Gery Wolf, Cia. La Tal, Maria Frodl

Federspiel: »Wir sind spontan, authentisch,
energiegeladen und laut«

Werden Tradition und Moderne kombiniert, entsteht ein
Spannungsfeld, das den idealen Nährboden für außergewöhnliche künstlerische Leistungen bietet. Und wenn österreichische Volksmusik auf sieben junge, hochtalentierte Musiker trifft, die mit einer großen Portion Charme und Spielfreude zu Werke gehen, kommt dabei der typische Stil des Blasmusik-Ensembles Federspiel heraus. Ein Sound, der sich nicht
um angestaubte musikalische Konventionen schert, sondern
sich fröhlich überall dort Inspiration holt, wo das Zuhören
Spaß macht: beim Jazz und Pop, bei Folklore und Klassik, in
Lateinamerika und auf dem Balkan.
»Wir sind spontan, authentisch, energiegeladen und laut«,
sagt Frédéric Alvarado-Dupuy, »wobei sich das mit dem
>laut< bei sieben Bläsern auch gar nicht vermeiden lässt.« Seit
elf Jahren machen die Freunde aus dem Städtchen Krems im
Donautal schon gemeinsam Musik. Damals, in ihrer Teenager-Zeit, noch für »einen Schweinsbraten und ein Achtel
Wein« auf Dorffesten und Geburtstagsfeiern in der Region,
wie sich Frédéric Alvarado-Dupuy erinnert.

Den Durchbruch schafften die Musikstudenten 2010 mit
einem Auftritt beim renommierten Wiener Musikverein.
Danach ging alles Schlag auf Schlag. Sie gründeten ein eigenes Label, wurden 2012 unter anderem vom Radio Ö1/ORF
und der Tageszeitung Der Standard mit dem PASTICCIO Album-Preis ausgezeichnet. Ihre erste CD verkaufte sich gleich
so gut, dass sie bald weitere pressen lassen mussten.
Trotz ihres wachsenden Erfolgs haben sich Federspiel
ihre Lockerheit bewahrt. Frédéric Alvarado-Dupuy: »Wir
haben gemeinsam viel Spaß und kommen deshalb auch
mit mittlerweile 70 Auftritten pro Jahr in keinen Trott.«
Ihre Lieder schreiben sie größtenteils selbst. Ihre musikalische Neugier in Kombination mit ihren multikulturellen
Wurzeln sorgen dafür, dass ihnen die Ideen sicher nicht so
schnell ausgehen werden.
Betty O.: Mundwerklieder aus der
steirischen Toskana
Zehn Jahre lang tourte Bettina Oswald aus Österreich als Musical-Darstellerin durch Deutschland, spielte unter anderem
bei »Tanz der Vampire« und »Mamma Mia!« mit. Weil sie aber,
wie sie erfrischend ehrlich verrät, »ein kleines bisschen zu
klein und ein kleines bisschen zu rundlich« für das Idealbild
eines Musical-Sternchens gewesen sei, wurde sie bei den Hauptrollen meist übergangen. »Ich bin halt keine Helene Fischer«,
lacht sie. »Außerdem war mir Singen, Tanzen und Schauspielern zur persönlichen Entfaltung irgendwann zu wenig.«
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Hatte schon immer ein großes
Mundwerk und macht deshalb jetzt
erfolgreich Mundwerklieder: Betty O.
aus der steirischen Toskana.

❤

Cia. La tal: Vollgestopft mit purer
Kreativität und Klamauk
Die Freiburger Leiter in der Kategorie »Straßentheater« ging an
eine Gruppe, die sich mit ihrer Show »Carilló« in der internationalen Kulturszene längst einen Namen gemacht hatte und die
auch in Freiburg schon zu den alten Bekannten zählt: Cia. La Tal
aus Spanien. Auf der IKF 2015 hat das dreiköpfige Ensemble
erstmals sein aktuelles Programm »The Incredible Box« vorgestellt, mit dem es seine unwiderstehliche Mischung aus visuellem Theater und Clownerie ganz nahe an die Grenze zur Perfektion bringt.
Im Mittelpunkt steht die besagte »Incredible Box«, eine riesige, kunstvoll verzierte Kiste, die – wie sich schnell herausstellt
– bis zum Bersten vollgestopft ist mit purer Kreativität und Klamauk. In welcher Reihenfolge sie den Zuschauern ihre Geheimnisse offenbart, entscheidet das Glücksrad. Auch wenn der Zirkusdirektor dem Glück ein bisschen auf die Sprünge zu helfen
scheint. Schließlich gilt es ja, die Dramaturgie zu wahren.

Trotz ihres wachsenden Erfolgs haben
sich Federspiel ihre Lockerheit bewahrt: »Wir haben
gemeinsam viel Spaß und kommen deshalb auch mit
mittlerweile 70 Auftritten pro Jahr in keinen Trott.«

Was dann folgt, reicht von Zirkus-Elementen über wahnwitzige
magische Tricks bis hin zur Opernvorstellung zum großen Finale. Eine Show, die so liebevoll choreographiert und gespielt ist, dass man
dabei für ein paar Minuten alles um sich herum vergisst. Das ist Zirkus, wie er sein soll. »Wir lieben es, die Zuschauer in eine Welt zu
entführen, die wir uns ausgedacht und erschaffen haben«, sagt Jordi
Magdaleno. »Manchmal ist das eine etwas naivere Welt als in Carilló.
Im Fall von ›The Incredible Box‹ hat sie eine wildere Art von Humor.«
Momentan arbeitet Cia. La Tal gleich an zwei neuen Shows, an einer
für Straßentheater und an einer für Indoor-Theater. Wir freuen uns,
alle drei Preisträger im kommenden Jahr wieder in Freiburg zu sehen.
The Freiburger Leiter was awarded for the eighth time at the Internationale Kulturbörse Freiburg in January of this year. Performers from Austria were particularly successful: in the category »Performing Arts«, the
award went to Betty O. and the category »Music« was headed by the windensemble »Federspiel«. In spite of the rather antiquated sounding name, the
latter don’t give a hoot about old-school musical conventions but instead merrily patch together audio inspirations wherever they’re to be heard: jazz and
pop, folklore and classical music, in Latin America and in the Balkans. The
cheerful lass Betty O., from Styrian Tuscany, who with her braids and spectacles feels at home in folkloristic dirndl dress and in cheeky lyrics sings about
»Kullimuh« or the »King of the Trakta«, herself terms her music to be »Mundwerklieder«. For one, because the term »Mundartlieder« wasn't quite expressive enough and for the other because she had quite a loose tongue already as
a small child. In the street theater category, experts elected the Spanish group
Cia. La tal to No. 1. It ranged from circus elements over crazy magician’s
tricks all the way to opera performances and the grand finale. A show so
mindfully and meticulously choreographed and performed that everything
else is entirely forgotten for a few minutes. That's circus in perfection!

info
Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

Fotos: Gery Wolf, Maria Frodl

Zum Glück, sonst hätte die leidenschaftliche Musikerin, Entertainerin und Songschreiberin wahrscheinlich nie Betty O. ins
Leben gerufen: Das gut gelaunte Mädel aus der steirischen Toskana mit den Zöpfen und der Brille, das sich im Dirndl wohlfühlt und in frechen Texten über die »Kullimuh« oder den
»King of the Trakta« singt. Ihre Musik nennt sie selbst »Mundwerklieder«. Zum einen weil ihr der Begriff »Mundartlieder« zu
wenig aussagekräftig war und zum anderen weil sie schon als
kleines Mädchen ein freches Mundwerk gehabt habe.
Aber Betty O. kann mehr als nur lustig und das stellt sie unter anderem mit ihrer Ballade »Herbstwind« unter Beweis. »Ich
will nicht, dass die Leute mich ausschließlich als Komikerin
wahrnehmen«, sagt sie. »Ich schreibe Kabarett, Texte mit Augenzwinkern und Chansons, die das Herz berühren.«
Den Gewinn der Freiburger Leiter in der Kategorie »Darstellende Kunst« hat sie einem Bauchgefühl zu verdanken. Denn
beinahe hätte sie ihren Auftritt bei der Kulturbörse wegen einer
beginnenden Bronchitis abgesagt. Bettina Oswald: »Irgendetwas
hat mir gesagt, dass ich trotzdem da hin muss. Also bin ich kurz
vorher noch mal zum Arzt und dann ging das irgendwie.« Den
Heimweg trat sie mit zahlreichen neuen Kontakten und Buchungen im Gepäck an. Von der Trophäe und dem Preisgeld erfuhr sie erst später. Nun freut sie sich auf viele weitere Auftritte
in Deutschland. Aber erst mal will sie für ihre dreijährige Tochter eine CD mit Kinderliedern aufnehmen, die sie geschrieben
hat. So viel Zeit muss sein.

INTERNATIONALE
FACHMESSE
über 350 Aussteller

LIVE-AUFTRITTE

über 200 Live-Auftritte auf 4 Bühnen

SEMINARE
AUSSTELLUNGEN
SPECIALS
das kostenlose Zusatzangebot

28. INTERNATIONALE
K U LT U R B Ö R S E
F R E IB U R G
25.–28. Januar 2016
Fachmesse für Bühnenproduktionen, Musik und Events
Trade Fair for Stage Productions, Music and Events
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Für Christoph Sieber, den Gewinner des Deutschen
Kleinkunstpreises in der Sparte »Kabarett«, ist Humor das
einzig probate Mittel im Kampf gegen Extremisten aller Art,
egal ob: »Islamisten, Katholiken oder Karnevalisten«! Der
zuvor schon vielfach ausgezeichnete Künstler, der mit seinem tagesaktuellen Soloprogramm »Alles ist nie genug«
zurzeit bundesweit auf Tour ist, warnte in Mainz nachdrücklich vor einer Endsolidarisierung der Gesellschaft. PegidaPlakatslogans wie »Kartoffeln statt Döner« lassen Sieber bei
deren Urhebern schwere Fälle von geistiger Unzurechnungsfähigkeit vermuten. Für seine klaren Haltungen gerühmt,
formulierte der Autor, Kabarettist und Moderator es so:
»Wenn das das Volk ist, dann bin ich für jeden Asylanten
dankbar, der zu uns kommt und uns mit den Arschlöchern
nicht alleine lässt!«

Als erster Preisträger wurde Stefan Stoppok in der Kategorie Chanson-Lied-Musik ausgezeichnet. Ein Sänger, »der
in seinen Liedern die poetische Seite des Alltags vermittelt«,
so die Jury. Stoppok performte einen Song seiner aktuellen
CD »Popschutz«, in dem es um die Kompostierung von Müll
geht, der am Ende wieder auf den eigenen Tellern landet. Das Publikum stimmte beherzt in den Refrain
ein und begab sich mit dem Singer-Songwriter auf
Müll-Pilgerfahrt nach »la Kompostella«. Anschließend versuchte der bekennende Hobbypädagoge mit
»Learning by burning«, alleinerziehenden Müttern
musikalisch zu veranschaulichen, wie aus Kindern
keine Pyromanen werden. Stefan Stoppok implantiert seine politischen Statements geschickt
in Ohrwürmer aus Folk, Rock, Rhythm &
Blues und manche luzide Pointe zündet erst,
nachdem der eingängige Refrain bereits arglos mitgesungen wurde.

Den Förderpreis der Stadt Mainz erhielt der Musikkabarettist Martin Zingsheim, »der mit Ironie und Spott
auf Gott und die Welt sieht«, so die Jury, und »mit grandiosem Klavierspiel seine raffinierten Texte illustriert«. In
Mainz servierte er sein musikalisches Hauptwerk: »Was
heißt hier postmodern? Das Bild sieht scheiße aus!« In seinem zweiten Soloprogramm »Kopfkino« verwandelt der studierte Musikwissenschaftler und Philosoph Museumsbesucher in eine Herde Hooligans und referiert über den Deutschen »Expressonismus« an der Kaffeebar.

Fotos: LA-LA-LAND GmbH, Tomas Rodriguez, Handwerker Artist Management GmbH
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In der Sparte »Kleinkunst« durfte sich Matthias Egersdörfer über eine Nachbildung der Unterhaus-Glocke freuen.
»Ein Künstler«, so befand die Jury, »der die Welt mit grantigem Blick betrachtet und mit anarchischer Urigkeit kommentiert.« Egersdörfer plauderte in Mainz über das Sixpack
unter seiner Wampe, schilderte den kläglich gescheiterten
Besuch eines Fitness-Studios und fahndete nach dem Urheber der IBAN-Nummer. Auch in seinem aktuellen Programm
»Vom Ding her« erzählt der gebürtige Franke unmögliche
Geschichten, in denen sprechende Singvögel und Gerüstbauer vorkommen, – einfach alles, was perfekt in diese unglaubliche Erfindung namens »Welt« hineinpasst.
Den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz erhielt
Gerd Dudenhöffer, dessen Bekanntheitsgrad lediglich von
dem seiner genial-biederen Kunstfigur »Heinz Becker« übertroffen wird. Der Kabarett-Grandseigneur bedankte sich mit
erstklassigen »Becker-Weisheiten«, die schwarz-humorig funkelten. Die 43. Verleihung war eine wunderbar eigenwillige
Kleinkunst-Melange oder um es in egersdörferischer Manier
auszudrücken: ein sehr gelungener Abend, »vom ganzen
Ding her«!

The German cabaret prize Deutscher Kleinkunstpreis was
awarded for the 43rd time this year in the categories chanson-songmusic, satirical show, and cabaret. It is considered one of the most
prestigious awards of its kind in the German-speaking region. This
year's winners in the diverse categories were Stefan Stoppok, Matthias Egersdörfer, Christoph Sieber, Martin Zingsheim and Gerd Dudenhöffer. Cabaret star Volker Pispers was the host at the award ceremony at the Forum-Theater Unterhaus in Mainz.

info
Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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Frequenz
salat

Es gibt aber auch anmelde- und kostenfreie Bereiche.
Die sehen wie folgt aus:
Kapazität

823 bis 832 MHz
863 bis 865 MHz / EU-weites Harmonized Frequency Band
1.785 bis 1.805 MHz
2,4 GHz / weltweit anmeldefreier WLAN Bereich

Durch den Wegfall des breitbandigen analogen Rundfunks wurde eigentlich soviel Kapazität für einen an sich ja schmalbandigen digitalen Mobilfunk geschaffen, dass man sich auf Jahre hinaus keine Gedanken zu machen bräuchte. Die Praxis sieht anders aus. Zur Verfügung stehen für Funkmikrofone:
Kapazität in MHz

34,25
174
470
614
733
1.452

bis 38,05
bis 230
bis 608
bis 703
bis 823
bis 1.518

Als Nutzer (im Amtsdeutsch: Bedarfsträger) sind dafür u. a. vorgesehen: Rundfunkanstalten, Produzenten, Theater, Konzerte und
Veranstaltungstechnik. Ein Antrag auf Zuteilung bei der Bundesnetzagentur ist erforderlich, es fallen Gebühren und Nutzungsbeiträge an!

Als wäre es nicht kompliziert genug, werden die Frequenzberei
che im 700 MHz-Bereich, die bereits neu geordnet wurden, auch
noch an die Mobilfunkbetreiber verkauft. All jene, die sich
zwangsweise mit neuer Mikrofontechnologie ausgestattet und
diesen Frequenzbereich gewählt haben, haben jetzt doppeltes
Pech. Zwar soll diese Änderung erst bis 2026 vollzogen werden,
aber die Erfahrung hat gezeigt, dass durch Testphasen und Erprobungen schon viel früher Störungen auftreten.
Ludwig Hetfeld ist Geschäftsführer und
Gründer von Hetfeld Medientechnik und
Veranstaltungslogistik. Ein Unternehmen, mit dem er seit 1990 kleine und
große Events betreut. Angefangen hat
Hetfeld seine Laufbahn bei den legendären Werbern der Cobrafilm.
Ludwig Hetfeld is managing director and founder of Hetfeld Medientechnik und Veranstaltungslogistik, a company with which he has been supporting and organizing small and large-sized events since 1990. He started
his career with the legendary advertisers at Cobrafilm. Hetfeld describes the
dilemma experienced by event engineers as restriction and constraint to consistently innovate their technology at considerable cost as a consequence of the
increasing proliferation of mobile telephony and mobile Internet.

info
Ludwig Hetfeld c/o Hetfeld Medientechnik und
Veranstaltungslogistik, 42697 Solingen
Die Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

Fotos: Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG, Shure Distribution, Hetfeld Medientechnik

Funkmikrofone sind seit mehr als 30 Jahren der Veranstaltungsstandard. Nutzte man in den Anfängen noch einen Bereich bis
200 MHz, so tummeln sich heute professionelle Anwender und
Amateure auf den verschiedensten Frequenzen. Frequenzbereiche und die Bedingungen für Künstler und Veranstalter werden dem großen Geschäft Mobilfunk geopfert. Der Finanzminister erfreut sich der Einnahmen. Die notwendigen Frequenzen
holt man sich durch drastische Einschränkungen im Betriebsbereich der Funkmikrofone. Viele Künstler, Veranstalter und Verleiher müssen immer noch umrüsten. Ein Großteil der sich im
Gebrauch befindlichen Funkmikrofone funktionieren demnächst
nicht mehr störungsfrei. So sehr unsere Gesellschaft sich weiterentfalten und verändern muss, so sehr dürfen auf anderer Seite
kulturelle Elemente in dieser Veränderung nicht vergessen oder
vernachlässigt werden.

Das sieht nach viel aus, ist es aber nicht. Die am meisten genutz
ten Bereiche von 614 MHz bis 823 MHz sind in Ballungsgebieten
immer weniger störungsfrei nutzbar. Auf größeren Messen sind
die anmeldefreien Bereiche überlaufen, das Ausweichen auf den
WLAN-Bereich von 2,4 GHz funktioniert auch nicht, Hunderte
WLAN-Netze sind auf Messen keine Seltenheit und verhindern
den Betrieb von Funkmikrofonen nachhaltig. Das Marketing der
Hersteller gibt auch keine Orientierung. Es bleibt nur das Ausprobieren, aber Achtung: Das Rückgabe-Angebot der großen Onlinehändler gilt nicht für gewerbliche Anwender!

Facts & Faces

EuBEA 2015 – Call for entries!

42 Promotion realisiert
einzigartige Sampling-Events
City Slide ist ein gigantisches Slip-and-Slide Wasserrutsch-Event mit unvergleichlich
hohem Spaßfaktor: Zwei 500 Meter lange Wasser-Rutschbahnen verwandeln ausgesuchte Innenstädte in ein sommerliches Rutsch-Paradies. Das Highlight der Tour durch
9 Länder: Das »Lipton Sparkling City Slide Sampling«! 42 Promotion hat auf dieser Roadshow in 6 deutschen Großstädten die passende Erfrischung im Gepäck: Die Berliner
Agentur organisiert für Lipton Sparkling Ice Tea einzigartige Samplingaktionen mit eisgekühlten Kostproben für durstige Slider und Zuschauer auf der Event-Area direkt an
den Rutschbahnen. Weitere Promotion-Teams sind in ihren auffällig gebrandeten
Beachbuggys in der ganzen Stadt unterwegs und bringen die eiskalte Erfrischung in
Beachbars, Badeseen und öffentlichen Plätzen an die Zielgruppe.

Foto: Stefan Hoyer

Neu: mit dem Jetlev-Flyer
auf dem Störmthaler See
Der Jetlev-Flyer ist ein Gerät mit Wasserstrahl-Antrieb, mit dem man sich mehrere
Meter über der Wasseroberfläche in der Luft
bewegen kann. Es wird bisher in Deutschland
nur selten öffentlich zur Nutzung angeboten.
Nach einer kurzen Einweisung kann man
sich jetzt auf dem Störmthaler See per Wasserstrahl-Antrieb mehrere Meter über der Wasseroberfläche flexibel in der Luft bewegen.
Das Freizeitangebot aus Touren mit Amphibienfahrzeugen, Entdeckertouren zur Vineta

und Kulturveranstaltungen auf der schwimmenden Insel wird damit in dieser Saison um
ein weiteres Highlight ergänzt. Veranstaltungen können stilvoll mit einem Besuch des
Krystall-Palast-Variétes abgerundet werden.

Schon zum 10. Mal werden in diesem Jahr die European Best Event Awards, kurz die EuBEA-Awards,
vergeben. In 21 Kategorien können Events eingereicht werden, die zwischen dem ersten Juli 2014
und dem 29. August 2015 stattgefunden haben
bzw. stattfinden werden. Die Preisverleihung
findet wäh
rend des EuBEA-Festivals vom 5. bis
zum 7. November statt, auch in diesem Jahr wieder
– wie bei der Premiere 2014 – in Sevilla. Die nominierten Projekte werden während des Festivals vor
einer international zusammengestellten 30-köpfi
gen Jury von Kundenseite wie IBM, Skoda, Sam
sung oder GSK gepitcht. Die Premiere des von der
Mailänder ADC-Group organisierten Festivals war
für alle Beteiligten ein Erfolg: Über 150
Events von Agenturen aus 29 Ländern
wurden eingereicht, 55 Events wurden
live gepitcht. Das Rahmenprogramm
bot neben Fach- und Impuls-Vorträgen abwechslungsreiche und interessante Networking-Möglichkeiten.

Showkonfigurator.de
Axel Berger und das Team von Pyrostyx fire &
beats gehen einen komplett neuen Schritt in
dem Thema der Angebotserstellung von künstlerischen Leistungen. Sie haben auf ihrer Website www.showkonfigurator.de einen Generator
installiert, der dem Kunden das gesamte Angebots-Portfolio samt detaillierter Bepreisung offen legt. Schritt für Schritt werden Privatkunden durch den Buchungsvorgang und das Portfolio geführt und haben so ständig Kontrolle
über das anzufragende Budget. Mit diesem Konfigurator möchten die Bayern das gelernte Konfigurations- und Kaufverhalten auch auf den
kreativen Sektor anwendbar wissen. Axel Berger erhofft sich mit dieser Transparenz und
Kundennähe eine Umkehr des Gagendumpings.

22/23 Indoor

Pioniere des A-cappella:
Rockapella

A-cappella – das Singen ohne Instrumentalbegleitung
erlebt weltweit einen überraschenden Boom.

Pentatonix füllen weltweit die größten Hallen,
Pitch Perfect gilt als Blockbuster

Wer den Facebook-Doku-Film »The Social Network« gesehen
hat, der erinnert sich vielleicht an den Eingangsdialog. Student
und Computer-Nerd Marc Zuckerberg beim mühsamen Date
mit einer Kommilitonin. Als die beiden sich über die jeweiligen persönlichen Vorlieben und Aktivitäten austauschen, fällt
gleich mehrmals das Hobby »Singing in an a cappella group«.
Nicht gerade mit einem hochachtungsvollen Unterton.
So war das vor nicht allzu langer Zeit in den USA: A-cappellaSingen, das war tendenziell uncool. Die »coolen« Jungs am College, die spielten im Football-Team. Die Nerds, die Außenseiter,
schlossen sich der lokalen College-A-cappella-Gruppe an.
Man schrieb das Jahr 2010. Und jetzt spulen wir vor – ins Jahr
2015. A-cappella, so hat man das Gefühl, ist explodiert. Meine Teenager-Töchter hören Pentatonix auf Spotify. Wir gehen mit der
ganzen Familie in den zweiten »Pitch Perfect«-Film – der erste war

der erfolgreichste Soundtrack in den USA im Jahr des Erscheinens. Pentatonix, die Gewinner der NBC-Reality-Show »The
Sing-off« (5 Seasons), stehen in den Billboard-Charts neben Lady Gaga und touren durch die größten Hallen der Welt. In den
USA wurden nach Schätzungen auf der National A-cappellaConference in Memphis in den letzten zwei Jahren über 5.000
neue High-School-A-cappella-Gruppen gegründet. Und nicht
nur in den USA, sondern auch in Europa und Asien schießen Festivals, Konzertreihen und Workshops aus dem Boden. Immer
mehr Pop- und Jazzchöre, teilweise mit Band, teilweise A-cappella, bilden die Basis für kleine semi-professionelle »Vocal
Groups«, von denen inzwischen auch einige im musikalischen
Mainstream Erfolge feiern.
Wie kam es zu dieser Entwicklung? Natürlich begann die
Geschichte des unbegleiteten Singens nicht erst in den
2.000er-Jahren. Schon immer und in fast allen bekannten
Kulturen war das gemeinsame Singen in Gruppen ein Kulturgut. Ob spontan oder in Vereinen, gemeinsames Singen ist
eine gleichermaßen musikalische wie soziale Aktivität. Und
die »Nische«, in der sich die Vokalmusik bewegt, ist alles andere als klein. Nach Erhebungen verschiedener Fachverbände
gibt es auf der Welt allein 300 Millionen registrierte Sängerinnen und Sänger. Neben diesen in Chören und Chorverbänden singenden Menschen gibt es aber eine riesige Menge von
nicht-registrierten Gesangsgruppen.
Und das führt uns zu einem ersten Hinweis auf die Herkunft des A-cappella-Booms. Was heute in den USA und weltweit als »Contemporary A-cappella-Music« Erfolge feiert, ist

Fotos: Sony, UPI, human music

a
l
l
e
p
p
a
c
Die AExplosion

Musical Highlights

eben nicht »organisierte« Chormusik. Mit einem Maestro als Chorleiter. Mit Notenheften auf der Bühne. Mit Repertoire, das sich auf
traditionelle Stilistiken wie Klassik, Volksmusik, Gospel und Barbershop beschränkt. A-cappella von heute ist eine schnell wachsende »Grassroots«-Bewegung mit jungen Arrangeuren und Chorleiterinnen. Die Programme bestehen aus dem, was man heute im
Radio oder Web hört und sieht: Pop, Rock, Jazz, Funk, ja sogar Hiphop, Metal, Dance und Electro.
Und wo hört und sieht die Generation von heute diese Musik? Richtig: auf YouTube. Die dominierende Video-Plattform des World Wide
Web hat als Teil der Digitalisierung die Musikwelt verändert und Musikern und Musikgruppen ganz neue Möglichkeiten eröffnet, ihre Zielgruppen zu erreichen. Wen wundert es, dass Pentatonix ihren kometenhaften Aufstieg fast ausschließlich einer konsequenten Video-ContentStrategie verdanken? Jede Woche ein Video, teilweise einfach »unplugged« auf dem Sofa, später aufwändig im Studio produziert. Das Video »Daft Punk Medley« brachte der Gruppe tatsächlich einen Grammy
Deutschlands erfolgreichstes Tourneetheater
für »Bestes Arrangement« ein – mehr Mainstream geht kaum.
Dem Musikhörer, Konzertbesucher, Künstleragenten und Eventplapräsentiert die Hits aus:
ner bietet sich heute eine kaum noch zu überschauende Auswahl an
puren Stimmkünstlern. Da sind immer noch die Pioniere wie Bobby
Cabaret • My Fair Lady • La Cage aux Folles
McFerrin (Jazz und World, USA) Take 6 (Gospel und Jazz, USA), The Real
Evita • Phantom der Oper u.v.m.
Group (Pop und Jazz, Schweden), Rockapella (Pop, R&B, USA), The Swingles (Pop, Jazz und Klassik, UK), Rajaton (Pop und World, Finnland), die
in wechselnden Besetzungen über mehrere Jahrzehnte zu Kultgruppen
MUSICAL
der Szene geworden sind.
COMPANY
Buchung
über:
Die nächste Generation aber drängt nach und entwickelt das Genre
www.kammeroper-koeln.de und Telefon 02238 - 956 03 40
(A-cappella ist ja kein Stil, sondern eine Instrumentierung!) weiter und
weiter: Naturally 7 mit ihrem »Vocal Play«, der kompletten Vermenschlichung aller Instrumente. FORK mit einer einzigartigen A-cappellaTheater-Show, einer Mischung aus Rock-Oper und Stand-up-Comedy. showcase_korr2.indd 1
18.06.15
Oder die hippe, dänische Band Postyr, die die Natürlichkeit von fünf
Stimmen mit der Klangwelt der elektronischen Musik verbindet.
In Deutschland gibt es neben den Platzhirschen Wise Guys, Maybebop, Slixs und Lalelu inzwischen mit Gruppen wie Delta Q, Unduzo, Onair, Muttis Kinder, Füenf und vielen weiteren mit frischen
Wind und viel Originalität. Die meisten dieser Acts sind meilenweit
entfernt vom immer noch weitverbreiteten »Schubidu-bidu«-A-cappella-Klischee – und begeistern genau deswegen ein breites, schnell
wachsendes Publikum.

mit großem Live-Orchester

vent

E
für IHR

DEUTSCHE

Florian Städtler, Acappellazone, ist als Agent, Blogger und Netzwerker seit 25 Jahren in der Vokalmusik-Welt aktiv und gibt Einblicke in
den Status Quo.

Singing without instrument accompaniment is en vogue worldwide, contemporary a-cappella is a rapidly growing grassroots movement. Music aficionados, concert visitors, performer agents and event
planners have a wide selection of vocal artists to choose from. The next
generation is toeing the line and is creating new impulses for this particular genre. Florian Städtler has been active in the vocal-music industry for
the past 25 years as agent, blogger and networker and he gives readers
an insight of the status quo.

info
Alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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Inspiration und Recherchemedium für Ihre Eventplanung
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Das Jahresabonnement kostet 26 Euro,
die Versandkosten übernimmt memo-media.
showcases erscheint als Printmagazin
und seit 2014 als eMag.
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Die memo-media Library App (iOS und Android) bietet Ihnen die showcases Magazine als
eMags und das Eventbranchenbuch memo-media als eBook. Stöbern Sie in den Publikationen rund um die Themen Eventkonzeption und Veranstaltungsorganisation und informieren Sie sich über Eventtrends, außergewöhnliche Artisten und andere Künstler
sowie innovative Veranstaltungstechnik.
Und das sagen unsere Leser über showcases:
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Das memo-media-Magazin für die
Event- und Unternehmenskommunikation
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AusgAbe 3 / 2014 | 6,50 euro
www.memo-media.de

includes

»showcases ist eines der wenigen Branchen-Magazine, die wir
tatsächlich neugierig nach spannenden Künstlern durchforsten,
ein wirklich toller Künstlerratgeber für die anspruchsvolle Event
praxis. Die vorgestellten Künstler spielen in der künstlerischen
Qualität, die wir für unsere Kunden als angemessen empfinden.«
Silvia Schmidt / Wilde Beissel von Schmidt GmbH
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showcases steht für News aus der Eventbranche, neue Veranstaltungsideen und -konzepte sowie Berichte von Veranstaltungen und Preisverleihungen, die das showcasesRedaktionsteam topaktuell für Sie recherchiert. Jede
Ausgabe hat einen thematischen Schwerpunkt, den die Redaktion in Kooperation mit namhaften Akteuren der
Branche facettenreich beleuchtet. So unterstützt Sie das
Magazin einerseits bei Ihrer Recherche und andererseits
bei Ihrer Mediaplanung.
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»Ihr stellt Drum Cafe genau so dar, wie wir uns positionieren
möchten und für diese Unterstützung möchte ich Dir und Euch
sehr danken. memo-media ist tatsächlich ein Unternehmen, das
Schulter an Schulter mit uns marschiert und versteht, was wir
mit unserer Arbeit beabsichtigen.«
Matthias Jackel / Drum Café

2 Euro Vers andk
ach zum Preis von 6,50 Euro +
best ellen Sie das Mag azin einf
tausgaben nachbestellen:
zu diesen themen können Sie Prin
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Puppenspiel & -theater
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Feuerkünstler
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Kabarett f. d. Unternehmenskommunikation
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Redner & Celebrities
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Walk-Acts im Eventeinsatz
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Temporäre Architektur

4 / 2011

Clowns & Pantomimen

1 / 2014

Coverbands & Partymusik

1 / 2012

Zauberer, Illusionisten, Magier

2 / 2014

Wassershows & -künstler

2 / 2012

Luftakrobatik

3 / 2014

Burlesque & Travestie

3 / 2012

Retro-Musik

4 / 2014

Bühne & Dancefloor

4 / 2012

Augmented Reality

1 / 2015

Catering & Küche

1 / 2013

Comedians

2 / 2015

Walk-Acts & Erdkünstler

Alle Bestellungen an info@memo-media.de, telefonisch unter +49 (0)2296 / 900 946 oder per Fax +49 (0)2296 / 900 947.

Facts & Faces

Fotos: HEP Hanseatische Event Partner GmbH, Frank Täsler

Frische Ideen zum
Thema Sommerfeste
und Teambuilding
Der Sommer naht mit großen
Schritten und wird uns hoffentlich wieder jede Menge sonnige
Tage und laue Nächte bescheren.
Die sind nämlich die besten Voraussetzungen für gelungene
Sommerfeste und Teambuilding-Events in freier Natur. Für
alle Veranstaltungsplaner, die
noch auf der Suche nach Ideen
und Anregungen für ihre Veranstaltung sind, haben wir nun das Magazin Eventmoods collected by memo-media ins Leben gerufen. Mit
den Eventmoods erweitern wir nun unser Repertoire. Das Besondere an unserem Neuzugang ist die Mischung aus Anbieterinformationen und redaktionellen Inhalten unserer memo-media-Autoren. In
der ersten Ausgabe geben wir Ihnen einen guten Überblick darüber,
welche Künstler oder Dienstleister für Ihr Sommerfest unverzichtbar sind und welche außergewöhnlichen Aktivitäten sich perfekt
für Ihren nächsten Team-Event eignen. Die Bandbreite ist riesig und
reicht vom Traum vom Fliegen im Windkanal über den Möbelverleih und das Cocktail-Catering bis hin zu Bürogolf und dem ultimativen Rennspaß mit ferngesteuerten Rennfahrzeugen.
Dazwischen finden Sie eine ausführliche Checkliste
zur Planung Ihres Sommerfestes, Basiswissen zum Thema Eventtechnik sowie einen
Exkurs in die Geschichte des
Teambuildings. Außerdem erzählen wir Ihnen alles, was Sie über den Umgang mit der GEMA
wissen müssen. So bleiben keine Fragen offen und einer unvergesslichen Veranstaltung steht nichts mehr im Weg.
Eventmoods wird zweimal im Jahr erscheinen und sich ständig
wechselnden Themen widmen. In der zweiten Ausgabe, die für den
Herbst geplant ist, wird sich alles um Weihnachtsfeiern drehen.
Wer seine eigenen Texte in den Eventmoods veröffentlichen oder
als Empfänger in den Verteiler aufgenommen werden möchte,
schreibt am besten eine kurze E-Mail an info@memo-media.de.
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Musik emotionalisiert.

nicht ausschlaggebend, sondern die passende
Musik für das spezifische Publikum und eine
hochwertige Live-Performance.
Bekannte Künstler, besonders internationale Stars, sorgen neben der Begeisterung des Publikums auch für ein hohes Medieninteresse.
Auch das Image des Künstlers, das internationale Flair und sein Engagement für eine bessere Welt kann sich auf die Veranstaltung und
den Veranstalter und auf ein Produkt übertragen beziehungsweise positiv auswirken.
Um das volle Potential einer Live Performance zu nutzen, gehört neben der richtigen
Auswahl der Künstler auch ein entspannter
Ablaufplan für die Gäste und eine sinnvolle
Auftrittszeit dazu. Auch eine der Performance
entsprechende Räumlichkeit und hochwertige
Technik sind wichtige Stützpfeiler für eine
Show, die in Erinnerung bleiben soll.
Wenn das Publikum in die gewünschte
Stimmung versetzt werden soll, gehört eine
entsprechende Vorbereitung des Publikums
und eine entsprechende Inszenierung der
Show einfach dazu. Hier sind weitere Ausgaben für erfahrenes Planungspersonal, Eventagenturen, Dekoration, Technikfirmen und
Ablaufregisseure gut investiertes Geld.
Wenn die Musik und die Show nicht nur
als notwendiges Beiwerk begriffen werden,
sondern wenn die Potentiale von Musik und
Live-Entertainment intelligent genutzt werden und perfekt in eine Gesamtveranstaltung
eingebettet werden, wenn das Publikum über-

rascht und von der Qualität überzeugt und
begeistert wird, dann werden sich die Gäste
noch lange an die Veranstaltung und die in
Verbindung gebrachten Produkte erinnern.
Contrary to artist agents, talents buyers
are not independent brokers who purchase an
artist's performance and sell it on with a margin. Instead, Stefan Lohmann purchases the
performer's act in the name of his clients and
provides his consultation services in support of
the event and its concept. Be it A-cappella, swing,
musical, rock or pop – everybody feels well as soon as we start singing and swinging. showcases
presents a colorful music medley.
Stefan Lohmann ist seit mehr
als zehn Jahren Talent Buyer
und Booker. Künstler mit denen
er zusammengearbeitet hat,
sind unter anderem: Joe Cocker,
Nelly Furtado, die Scorpions,
Marlon Roudette, Ute Lemper,
UB40, Patricia Kaas, Milow, Caro Emerald, Mike
& The Mechanics, Roger Hodgson (Supertramp),
Adel Tawil oder Barbara Schöneberger.

info
Stefan Lohman 20221 Hamburg
Die Kontaktdaten finden Sie auf
www.memo-media.de

Fotos: Stefan Lohman

Die Musik und die Live-Show eines Künstlers kann Marken, Produkte und auch die Beziehung zum Kunden stark emotionalisieren
und für langanhaltende Begeisterung sorgen.
Allerdings ist Musik beziehungsweise Live-Entertainment keine Allzweckwaffe für eine erfolgreiche Veranstaltung.
Als Talent Buyer und Booking Agent liegt
meine Aufgabe darin, anhand der Vorgaben des
Kunden das passende Live-Entertainment zu
präsentieren und zu bestmöglichen Konditionen zu buchen. Dabei stelle ich immer wieder
fest, dass die Möglichkeiten die Musik- und Live-Entertainment bieten, sehr häufig nicht vollständig genutzt werden.
Musik und gutes Live-Entertainment sind in
der Lage, ein erschöpftes Messepublikum in
Tanzlaune und Euphorie zu versetzen. Es ist
aber auch in der Lage, bei einer Konferenz und
ernsten Themen die reale Stimmung aufzugreifen und für Begeisterung zu sorgen und kann
damit wiederum Hoffnung und Zuversicht vermitteln. Musik überwindet Grenzen und ist
auch als nonverbale Kommunikationsform
ideal, um in einer globalisierten Welt Firmen
und Kunden einander näher zu bringen.
Es gibt Sänger, die alleine durch die mitreißende Stimme und Bühnenpräsenz in der Lage
sind, ein Publikum auf eine emotionale Reise
mitzunehmen. Sie können ein Publikum zu
Tränen rühren, es mit ihrer Energie und Bühnenpräsenz mitreißen und unvergessliche Momente schaffen. Dabei ist das Musikgenre selbst

Indoor

Young Stage 2015
in Basel

Das Young Stage Festival in Basel hat
in diesem Jahr groß aufgefahren. Nie bewarben sich mehr Artisten um eine Teilnahme an dem Wettbewerb. Aus 47 Ländern rund um den Erdball kamen die Artisten-Anfragen, 25 Artisten aus 15 Ländern schafften es schließlich in die fünf
Shows nach Basel, die ausnahmslos alle ausverkauft waren. Internationale Showproduzenten gaben sich ein Stelldichein und die Aftershow-Party war ein echtes Meet-and-Greet der Branche. Die Preisträger der Baseler Sterne: Die achtköpfige
Fachjury zeichnet das Duo Kiebre (Oscar
Mauricio Rojas Guasca und Soledad Gomez Acevedo) aus Kolumbien und Uruguay für seine Luftakrobatik-Nummer an
den Strapaten aus, über die wir schon in
der letzten Ausgabe von showcases berichteten. Der Silberne Stern geht an den
Spanier Saulo Sarmiento für seinen
Kraftakt am Fliegenden Mast. Und die
Schleuderbrett-Nummer des Trios Acrobarouf erhält den Bronzenen Stern. Der aktuelle Sprungbrett-Preisträger, der Schweizer Mario Español, wird für seinen Handstand-DanceAct mit dem Young-Star ausgezeichnet. Für Festivaldirektorin Nadja
Hauser war die siebte Ausgabe ein Riesenerfolg: »Noch nie waren so
viele internationale Showproduzenten
bei uns am Festival vertreten. Alle Artisten haben auf Weltklasse-Niveau gespielt und es gab minutenlange Standing-Ovations. Ich bin mehr als zufrieden mit diesem Festivaljahrgang.« Die
nächste Ausgabe des YOUNG STAGE-International Circus Festival Basel ist für Mai
2016 geplant. Highlights der aktuellen
Show zeigen im Herbst SAT.1 Schweiz, Teleclub und Telebasel.

Fotos: Pablo Wünsch Blanco

The 7th edition of the young stage festival war an international
success. The applications came from 47 countries all over the world and
25 artists from 15 countries performed in the five shows.

info
Alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

EvEnt-agEntur
www.clown-und-comedy.de
Tel. +49 (0)7531-9413140
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Eventberatung für Gastronomie
Comedy-Kellner, Dinnershow
Clowns für Kinder, Standup-Zauberei
Feuer- oder Blacklight-Show
Schnellzeichner, Jongleure

... noch Wünsche?
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Wenn alles swingt
und singt ...

Mit »bekannt aus Film und Fernsehen« präsentiert die A-cappella-Gruppe »medlz« ihre bisher vielseitigste Show. Von der Idee über die Songauswahl bis zur Produktion der gleichnamigen CD nahmen die vier Cineastinnen mit der ungeheuer breiten Stimmpalette alles in
ihre musikalischen Hände und schufen ein bezauberndes Stück musikalischer Filmgeschichte. Ihr Repertoire reicht von bekannten Melodien aus Filmen wie »Das Boot«, »Fluch
der Karibik«, »Highlander« oder »Forrest Gump« über Geheimtipps wie die emotionale Ballade 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 philosophiert. 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.«

Fotos: Chris Gonz Photographie

medlz – bekannt aus Film und Fernsehen
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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 Gassenhauer stand. Schwungvoll und energiegeladen lassen die beiden ausgebildeten Musicaldarsteller 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 eingestellt« 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 pointierter Conference.

Professionelle Musical-Ausbildung
Wer hofft, dass ein unerkannter Musicalstar in ihm schlummert, der sollte sich zum Castingtermin an einer der zahlreichen 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« anbietet. Dort werden jedes Jahr zwischen acht und zehn Studienplätze zur Verfügung gestellt. Die Akademie organisiert
auch Events und produziert im semiprofessionellen Bereich
Musicals. Die Verknüpfung von Ausbildung und professioneller Anwendung des Gelernten ist von Anfang an der Anspruch der GMA.

Carmen & The Swing Machine
Der Big-Band-Sound der Swing-Ära in Amerikas 40erund 50er-Jahren war revolutionär. Swing ist zu einer
Art »neuer Klassik« geworden. Das Genre ist bis heute dank Künstlern wie Frank Sinatra, Robbie Williams oder Michael Bublé weit verbreitet und etabliert. 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 50erJahre erklingen? Carmen & The Swing Machine will
den Beweis live antreten. Erleben Sie sowohl traditionelle 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 Loving You« (Kiss) oder »The Girl Is Mine« (M. Jackson)
– im Swing-Style!

International ausgebildet:
Stefanie Rummel
Die Profi-Musical- und Chansonsängerin Stefanie Rummel 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.

Fotos: Martin Hesz, Sercia Garcia Move GmbH, Mike Schraft

»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 Minuten einen Rocksong spielen. Ohne Vorkenntnisse, auf echten Instrumenten und das Ganze 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 Workshops basieren auf einem komplexen Baukastensystem. Spielt ein Gitarrist normalerweise 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.
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Stand-up-Pop aus den Niederlanden
Bei einem Auftritt der Coronas entscheidet das Publikum vor Ort, was gespielt wird. Jeder Interessierte kann hierzu auf den extra mitgebrachten Coronas-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 erzählt 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 erfrischend neuen Arrangements. In den Niederlanden hatte die siebenköpfige
Band schon über 2.000 Auftritte – jetzt kommen sie mit dem Stand-up-Pop
nach Deutschland.

Internationale Stars verpflichten mit dem Talent Buyer
Was macht ein Talent Buyer überhaupt? Im Gegensatz zu Künstlervermittlern tritt ein Talent Buyer wie Stefan Lohmann nicht als
eigenständiger Händler auf, der die Leistung des Künstlers einkauft und mit eigener Marge wieder verkauft. Vielmehr kauft er
im Namen seiner Kunden die Künstler ein. Vom Künstleragenten
bzw. Manager unterscheidet ihn wiederum, dass er unabhängig
vom Künstler ist und die Interessen der Eventagentur beziehungsweise des Veranstalters vertritt. Lohmann verhandelt die Verträge

und Gagen. Die Verträge werden dann vom Kunden selbst unterschrieben. Die Kunden erhalten Einsicht in die Kosten und einen
verlässlichen Partner an ihrer Seite, mit dem sie offen reden können. Er sieht es außerdem als seine Aufgabe, den Markt zu beobachten, 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.

Mit Musik um die Welt

Musical-Location im Westen
Firmenevents in echter Musical-Atmosphäre kann man im Essener ColosseumTheater 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 Entertainment 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 Kongresse.« Die Klientel kommt vor allem aufgrund der engen Zusammenarbeit mit
der Messe Essen aus der ganzen Welt und wegen der hohen Nachfrage ist es ratsam, sich frühzeitig um die Buchung zu kümmern.

Fotos: Edwin Wiekens © 2014 www.photed.com, Michael Bradke

Das Mobile Musik Museum sammelt, bewahrt und entwickelt
seit 20 Jahren Klangskulpturen, Musikinstrumente, Geräuschwerkzeuge sowie klingende Fundstücke, musikalische Spielregeln und Körpermusik rund um die Welt. Seine Sammlungen
zeigt das MMM bundesweit und international in Kooperation mit
Museen, Ausstellungshäusern, kulturpädagogischen Einrichtungen, Schulen und bei Großveranstaltungen. Vier Jahre lang
beispielsweise reist ein Container von Düsseldorf nach Abu Dhabi, gefüllt mit einer riesigen Sammlung von Exponaten aus dem
Mobilen Musik Museum. Über 100.000 große und kleine Besucherinnen waren in jedem Jahr zu Gast. Ausgestellt wurde das
komplette Spektrum: die Open-Air-Sammlung mit Klangkanal,
Gigantenorchester, Metallophon und Wasserorchester, die Spieltische und zahlreiche Musikspiele aus der »Mach Mit!«-Kollektion. Ein Genuss für Augen und Ohren, für Jung und Alt und für
alle Nationen und Religionen!
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Event-Ohrwürmer a-cappella
Die A-cappella-Band Viva Voce ist 1998 aus dem bekannten Windsbacher Knabenchor entstanden, als sich vier Mitglieder zusammenfanden und vor allem private 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 Bühnenshow. Mit verschiedenen Programmen bieten sie ein Repertoire für alle Jahreszeiten 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 FirmenSong interpretieren oder auch selbst komponieren und einspielen. So wird der
Event-Ohrwurm zum Firmenhit.

Kopf und Stimme
Aljoscha Höhn, der in der Eventbranche als Moderator seit vielen Jahren geschätzt 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 machen 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 Million Menschen live moderiert haben.

Fotos: T. Wingenfelder, Jan Kötting

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 zelebrierte 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 augenzwinkernd 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.

Musicalshows für Events
Hochwertige Musicalshows zu produzieren – das ist das Anliegen der Agentur »GnG – Shows and Concepts«. Beinahe jeder 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 detailverliebt 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.

Be it A-cappella, swing, musical, rock or pop – everybody
feels well as soon as we start singing and swinging. showcases presents 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

info
Alle Kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de
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Walk- & Fotoact

Feeling wie im Fotostudio – LICHTbild macht’s möglich
Während das Foto 30 Sekunden belichtet wird und das »Model«
ruhig steht, verwandeln unsere »Lichtmaler« das Foto zu einem
kreativ illuminierten Kunstwerk. LICHTbild ist kreativ, motivierend & kommunikativ, künstlerisch & unterhaltsam. LICHTbild ist hervorragend mit Walkacts kombinierbar. Mit LICHTbild entstehen einmalige Unikate.

CARACHO Event-Theater
Tel.: +49 (0)221 - 580 11 38
info@caracho.de
www.caracho.de
www.facebook.com/
caracho.walkacts

LED+Logo-Jonglage / Lightpainting-Shows / Walk-Acts

Jongleur Till Pöhlmann – Lichtkünstler mit vielen Facetten
Till Pöhlmann bietet mit 20-jähriger Erfahrung Hightech-LED+
Logo+Text-Jonglage (im Team auch mit live LED-Percussion) sowie live Lightpainting-Shows mit Eventbezug, kreative WalkActs, Comedy-Artistik-Shows, Feuer-Shows uvm. für Events aller
Art, wie Messe, Produktpräsentationen, Galas, Varieté …

Till Pöhlmann
Mobil: +49 (0)177 – 392 90 37
mail@jongleur-till.de
www.jongleur-till.de
www.tnt-shows.de

Walk-Acts / Stelzen / Fabelwesen

Verzaubern Sie doch einfach Ihre Veranstaltung
Seit 15 Jahren verzückt Art Tremondo sein Publikum. Mit Spielfreude, viel Humor und Leichtigkeit unterhalten die Schauspieler Ihre Gäste. Über 50 außergewöhnliche Kostüme, farbenfroh,
beleuchtet und mit viel Liebe zum Detail rufen beim Betrachter
große Begeisterung hervor. Walk-Acts auf Stelzen oder »zu Fuß«,
für jeden Anlass und zu jeder Jahreszeit, In- und Outdoor.

Art Tremondo, Steffanie Gätjens
D-30163 Hannover
Tel.: +49 (0)511 – 807 63 21
info@arttremondo.de
www.arttremondo.de

Entertainer

CHRIS Kolonko - Kunst der Travestie
»Vorhang auf« für ein glamouröses Show-Spektakel der Sonderklasse. Seit 20 Jahren präsentiert CHRIS Kolonko umjubelte ShowProduktionen. Mal Popstar, mal Diva, mal Vamp, dann charmantbissige Plaudertasche, mal ganz leise und im nächsten Augenblick eine Rockröhre oder ein schillerndes Show-Girl.

CHRIS Kolonko Showkonzepte
Tel.: +49 (0)89 – 726 49 90
info@ck-showkonzepte.de
www.chris-kolonko.de

EVENTS / TRAININGS / IMPULSVORTRÄGE / SHOWS

DRUM CAFE INTERAKTIVE MUSIK- UND TROMMELEVENTS
Drum Cafe ist der weltweite Marktführer für interaktive Teamevents. Die Kombination aus inspirierender Bühnenshow, begeisterndem Gemeinschaftserlebnis, Rhythmus und Musik ist die
perfekte Möglichkeit, die Businessziele und Botschaften Ihres Firmenevents oder Trainings mit allen Sinnen erlebbar zu machen.

Drum Cafe Deutschland
63128 Dietzenbach
Tel.: +49 (0)6074 – 301 22 66
info@drumcafe.de
www.drumcafe.de
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Event Shows / Auftragsproduktionen / ShowActs / Walking-Acts

LUFTTANZ media & performing arts
Lufttanz ist ein Zusammenschluss internationaler Künstler mit
Sitz in Berlin. Das Team verbindet darstellende Elemente wie
Akrobatik, Tanz und Schauspiel mit medialen Technologien zu
atemberaubenden Inszenierungen. Gestaltet werden Auftragsproduktionen für Corporate- und Cultural-Events, individuelle
Showacts und Walking-Acts.

LUFTTANZ media & performing arts
Tel.: +49 (0)30 – 441 65 48
info@lufttanz.com
www.lufttanz.com

Walk-Act / Eyecatcher

Jochen der Publikumsmagnet
Jochen der Elefant ist eine ferngesteuerte Mimikfigur, die seit vielen Jahren auf Messen, Märkten, Stadt- und Parkfesten, Bundesund Landesgartenschauen, aber auch kleineren Events zu erleben
ist. 1,10 m geballte Power – Jochen fährt Fahrrad, spielt Musik,
unterhält sich mit dem Publikum. Er ist Liebling der Kinder,
»ladies’ man« und technischer Modellbau in Hochform.

Jochen der Elefant
Europaweit im Einsatz
Mobil: +49 (0)151 – 59 25 65 77
kontakt@jochen-der-elefant.de
www.jochen-der-elefant.de

Walk-Acts

Skating Mermaid und Dream Bubble
Wer diese Überschrift, liest ist nicht etwa bei Arielle gelandet,
sondern vielmehr bei der Berliner Künstlerin MiMi Performing
Art. Ob als bezaubernde Meerjungfrau auf Inline-Skates oder als
verzaubernde Tänzerin in einer transparenten Kugel. Mit MiMi
haben Sie einen echten Eyecatcher auf Ihrer Seite.

MiMi Performing Artist
10435 Berlin
Mobil: +49 (0)157 – 75 70 44 65
mishidate77@googlemail.com
www.orientalmermaid.us

Licht-Walk-Act oder -Inszenierung / Objekttheater

SternenGlück – Objekttheater airDinger
Die leuchtenden und tanzenden Sterne sind gleichermaßen witzig und geheimnisvoll. Sie drehen sich, winken mit den Spitzen
und wechseln die Farben. Spielbar als interaktiver Walk Act mit
Stelzenbegleitung, als bewegte Kulisse im Freien oder auf der
Bühne oder auch als Inszenierung zu klassischer Musik.

airDinger - München
Tel.: +49 (0)89 – 850 71 97
Mobil: + 49 (0)172 – 890 51 92
info@air-dinger.de
www.air-dinger.de

Besondere Stelzen-Acts, Walk Acts und Shows

Walking Roses – ZEBRA Stelzentheater
Gut gewachsen und in voller Blüte! Diese prächtigen Rosenbüsche sind eine Attraktion auf jeder Veranstaltung – Indoor
und Outdoor! Erst regungslos und verblüffend echt, verwandeln
sie sich in duftende Tore und raschelnde Lauben für Verliebte.
Schön und geheimnisvoll. Staunen und Emotionen pur.

ZEBRA STELZENTHEATER
Tel.: +49 (0)89 – 850 71 97
Mobil: + 49 (0)172 – 890 51 92
info@zebra-stelzen.de
www.zebra-stelzen.de

Ausblick

impressum

Foto: Urbanscreen
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Acht ung Baus t elle!
Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Denn in der nächsten showcases
wird reichlich gebaut und gewerkelt. Es geht im Schwerpunkt um Bühnen- und Sonderbauten, Design und Bühnenarchitektur. So stellen wir unter anderem das hochbegabte Kollektiv Urbanscreen vor, das im Bremer Theater das Bühnenbild zu Mozarts
Oper »Idomeneo« gemappt hat, aber vor allem durch seine spektakulären Architekturbespielungen berühmt wurde. Im Technical Rider testen wir eine wiederauferstandene Mikrofonlegende von Neumann mit dazu passenden Soundbeispielen im Blog.
Und ohne den begabten Sprungbrettpreisträger der Staatlichen Berliner Artistenschule kommt die nächste showcases im September natürlich nicht in den Briefkasten.

Can we make it? Yep, we can! There's a lot of building and puttering work ahead
in the next showcases. The focus is on stage and special structure building, design and
stage architecture. We will introduce to you the highly-talented Urbanscreen collective,
which mapped the stage decoration at the Bremen theater for Mozart's opera »Idomeneo« but is above all known for its spectacular architecture projections. In the Technical Rider, we will test the revived Neumann microphone legend with proper audio examples in a blog. And of course showcases wouldn't be complete without an update on
the talented Sprungbrett award winners from the State Acrobatics School Berlin.
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5th-7th November 2015 - Sevilla, Spain

ADC Group is glad to welcome you to the 10th edition of
EuBea, the European Best Event Awards, the initiative that
recognises and promotes excellence in events and live
communication across Europe.
Please register online and ﬁll in the forms on www.eubeafestival.com

WE CREATE YOUR SHOW

Event-Regie
Showinszenierungen
Feuer- und Pyroproduktionen
Aerial Acts
Walking Acts

CREATIVE EVENTS

WE CREATE YOUR SHOW
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