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Sicher tagen und feiern!

Liebe Leserinnen und Leser,

Neuer
Termin!

GEMEINSAM SIND WIR
STARK! EINE BRANCHE,
DIE ZUSAMMENHÄLT.

BOE RED
09.–10.06.2021
MESSE DORTMUND

Das Corona-Jahr 2020 hat die Kultur- und
Kreativwirtschaft rund 31 Prozent ihrer
Einnahmen gekostet. Dies geht aus einer
Studie hervor, die das Wirtschaftsberatungsunternehmen Ernst & Young im
Auftrag von 32 der größten europäischen
Verwertungsgesellschaften erarbeitet hat.
Damit ist die Kultur- und Kreativwirtschaft einer der von der Coronakrise am
stärksten betroffenen Wirtschaftszweige. Spannend die Schlussforderung, die die Unternehmersberater ziehen: Die Kreativen müssen
gestärkt werden, denn sie könnten Beschleuniger für soziale, gesellschaftliche und ökologische Veränderungen in Europa sein.
Dieses Bewusstsein setzt sich auch hierzulande langsam durch.
Das Bundesland Bremen hat seine Kultur- und Eventbranche in seine Impfkampagne einbezogen und Schleswig-Holstein setzt auf den
Dienstleister Eventim bei der Terminvergabe. Denn unsere Branche
kann sowas. Dass wir alle zusammen viel können, ist uns als Medium, welches unsere Branche seit zwei Jahrzehnten begleitet, bewusst. Wir sind systemrelevant für eine offene, bunte Demokratie.
Die IKF.digital machte das deutlich. Wie emsig und konstruktiv
wurde dort doch diskutiert. Die digitale Version der Kulturbörse vermittelte aber auch den Zusammenhalt, um den es bei uns geht.
Hier in showcases stellen wir einmal die wichtigsten Verbände
unserer Branche vor. Ausführlicher tun wir das im Blog auf memomedia.de. Denn die letzte Zeit hat einmal mehr bewiesen: Zusammen können wir viel mehr erreichen. Der Gedanke der Solidarität
ist längst nicht veraltet.
In diesem Sinne, Druschba!

Wir haben

Platz!
Auf 13.000 qm Veranstaltungsfläche
sicher tagen und feiern

Über 30 Räume von 26 bis 3.000 qm
The Corona year 2020 cost the culture and creative industry approximately 31 percent of its revenues. This is one finding of a study prepared by
the business consultant firm Ernst & Young on behalf of 32 leading European
licensing and collecting agencies. This means that the culture and creative industry is one of the business sectors suffering the most under the Corona crisis.
The conclusion drawn by the business consultants is quite interesting: creative forces must be strengthened because they can function as accelerators for
social and ecological changes in Europe. This awareness is gradually spreading in our parts as well. The federative state of Bremen is including the culture and event industry in its vaccination program, and Schleswig-Holstein
is relying on the Eventim ticket-service provider to manage appointment
schedules. This is something our industry is capable of doing. We've been accompanying and flanking our industry for more than 20 years and we are
well aware of what we can accomplish together. We are relevant-relevant for
an open, diverse democracy. The energetic and constructive spirit of cooperation displayed at the ikf.digital made that very clear. And the digital version
of the Kulturbörse also exemplified the sense of solidarity and team spirit typical for our sector. Here at showcases we would like to present to you our industry's leading associations, and we do this in more detail in our blog at
memo-media.de. The recent past demonstrated very clearly that we can
achieve a whole lot more if we cooperate and stand together. Solidarity is
certainly not an old-fashioned sentiment.
Kerstin Meisner
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»RoadToBOE«
ist erfolgreich
gestartet
Die internationale Fachmesse für Erlebnismarketing, BOE INTERNATIONAL, hat am 20. Januar den Auftakt
live in Dortmund und im Netz gefeiert. Im neuen, gläsernen Popup-Studio
der Messe fiel der Startschuss zur digitalen Kampagne »RoadToBOE«. Mit
interessanten Vorträgen, Expertenrunden und regelmäßigen Insights
aus und für die Branche verspricht die
Messe Dortmund ein abwechslungsreiches und spannendes Programm
für die kommenden Monate bis zur
internationalen Fachmesse für Erlebnismarketing am 9. und 10. Juni.

In zwei hochkarätig besetzten Talkrunden diskutierten Sabine Loos (Westfalenhallen Unternehmensgruppe), Jan
Kalbfleisch (FAMAB e. V.), Axel von Ha-

VON ANDREAS SCHÄFER

Das Prellerhaus ist ein fünfgeschossiges Ateliergebäude im
Bauhauskomplex in Dessau. Zum 100-Jährigen dieser DesignInstitution von Weltbedeutung entstand eine Zusammenarbeit des Regie-Duos Ahlers-Patschovsky mit dem Videokünstler Philipp Geist: eine Komposition aus Luft-Akrobatik, Jonglage, Objektmanipulation, Videoprojektionen und Architektur, die an zwei Tagen die Außenfassade des Prellerhauses für
die zeitgenössische Zirkusperformance »on the brink« nutzte.
Auf der Fassade fand eine Verschmelzung von Individuum
und Gemeinschaft, von Künstler und Bauhaus, von Mensch
und Architektur statt. Zirkusartist*innen und Statist*innen eröffnen Spielräume zwischen Materialität und Immaterialität,
Geist und Körper, Illusion und Virtuosität. Der Fotograf
Matthias Ziemer hielt diese hoch ästhetische Performance mit
ihren geometrischen Mustern in eindrucksvollen Bildern fest.

The Prellerhaus is a five-story atelier building incorporated in the Bauhaus complex in Dessau. To commemorate the 100-year anniversary
of this internationally outstanding design institution, the directing duo Ahlers-Patschovsky collaborated with the video artist Philipp Geist to create a composition of aerobatics, juggling, object
manipulation, video projections, and architecture,
which over two days used the exterior façade of
the Prellerhaus for the contemporary circus act
>on the brink<. A merger of individual and community, of artists and Bauhaus, of man and architecture was staged on the façade. Circus performers and helping hands opened creative
scopes between materiality and immateriality,
body and soul, illusion and virtuosity. The photographer Matthias Ziemer captured this highlyesthetic performance with its geometric patterns
in impressive spectacular images.

Neues Popup Studio wird im
Eingang Nord eingeweiht
Auch das neue, gläserne Popup Studio im Eingang
Nord der Messe Dortmund feierte Premiere. Abseits
von den Liveproduktionen zur BOE RED wurde das
Studio am Standort Dortmund konzipiert, damit es
in den kommenden Monaten für gewerbliche und
private Foto- und Filmprojekte genutzt werden kann.

Die Sanostra GmbH für Showinszenierungen blickt
nach vorne und startet ab dem 1. Februar 2021 ein digitales Videoportal für darstellende Bewegungskünstler*innen sowie kreative Sportler*innen mit den Schwerpunkten Artistik, Tanz und Kreativsport. Artist*innen,
Tänzer*innen sowie kreative Sportler*innen können sich
hier per Video zeigen, ganz gleich, ob sie Amateur oder
Profi sind.
Die Künstler*innen mit den meisten Likes werden
mit einem Community Award ausgezeichnet. Zu den
Award-Verleihungen ist jeweils ein Live-Stream-Event
mit Auftritten der Finalist*innen und anschließender
Preisvergabe geplant. Übergreifendes Ziel ist es, die

Breite und Vielfalt der Bewegungskultur aufzuzeigen und eine virtuelle Begegnungsstätte für Künstler*innen und Publikum zu schaffen. Die Preise werden aus Spendengeldern der Seitenbesucher*innen
rekrutiert. Zudem werden Förderer
und Sponsoren gesucht, die das Projekt und ausgewählte Künstler*innen finanziell unterstützen.
Hier geht’s zur Plattform:
shareyourshow.online

ZAV-Künstlervermittlung

Runden Sie Ihre Veranstaltung perfekt ab

Foto: Atemzug e. V./Matthias Ziemer

AM RANDE

gen (von Hagen GmbH), Georg Broich (Broich Catering & Locations), Alexander Ostermaier (Neumann&
Müller Veranstaltungstechnik) und Joris Bomers (Party Rent Group) das für die Event-Branche aktuell
wichtigste Thema »Wandel – neu denken«. Auf der
Webseite sind die Inhalte weiterhin abrufbar.

Wir vermitteln Ihnen Künstlerinnen und Künstler aus Show, Artistik
und Musik – von Klassik über Rock, Pop und Jazz bis hin zur Tanzund Volksmusik
www.zav-kuenstlervermittlung.de
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Vor viertausend Jahren war das Eventgeschäft schon ein schweres.
Als die Menschen die Höhlen verließen, galt es, Bäume zu fällen, Steine von Hand zu
bearbeiten und durch das halbe Land zu rollen, um die Sonnenwende an den Kultstätten,
wie im jungsteinzeitlichen Stonehenge, zu feiern. Stagehands wissen: Das Geschäft ist
heute nicht viel leichter, aber viel abwechslungsreicher geworden. Unser interessierter
Blick schweift dann auch ab vom Mainstream der gleißenden Martin-Scheinwerfer,
hämmernden Meyer-Sound-Türme, flackernden LED-Wände und Barco-Projektoren
und stößt auf quergedachte Ansätze aus Theater, Film und Event.
Eventkulisse aus der
Jungsteinzeit

VON ANDREAS SCHÄFER

Der Mensch erscheint im Holozän

Fotos: Hypervsn, Wikipedia
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Holografie ist eigentlich ein alter Hut. Alle möglichen Produkte bis hin zu Michael Jackson wurden damit schon auf die Bühne gezaubert. Das Theater ist
aber in der Lage, immer noch beeindruckende Performances hervorzubringen.
Schließlich geht es um was: das Menschsein. Frank Castorf war vor Jahrzehnten Pionier der Videotechnik. Mit ersten LED-Wänden und beweglichen
Kameras filmte er das Live-Geschehen auf seiner Bühne, um es gleich verstärkend zurückzuspiegeln. Seine Schauspiele der Jahrtausendwende waren Lupen und Mikroskope, unter denen die Schauspieler*innen umherwimmelten,
um gegen ihr Schicksal anzukämpfen. Immer beobachtet und vergrößert. Im
Zürcher Schauspielhaus wurde der Text »Der Mensch erscheint im Holozän«
in der Inszenierung von Alexander Giesche eine von der Fantasie beflügelte,
hochpoetische Geduldsprobe über den Untergang der Menschheit. Die
Schweizer hatten Max Frisch, die Schweden haben Greta. Beide erzählen dieselbe Erzählung mit einem Versatz von 40 Jahren. Für Giesches Inszenierung
gab es den 3sat-Theaterpreis des 57. Berliner Theatertreffens. Eine wunderbar
verzweifelt poetische Szene ist die, in der mit einem Holoprojektor die Evolution Revue passiert und praktisch in den Händen zerrinnt. Technisch gelöst
wurde diese Strophe des visuellen Poems mit einem lichtstarken Teil von Hypervsn, das Echsen, Schweizer Edelarmbanduhren und Motorroller Abrakadabra in die Luft zauberte. Die Menschheit ist zum Zuschauen verdammt und
der Berg rutscht.
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Holografie im Schauspielhaus
Zürich
Antike Technik lässt sich spannend in
moderne Dekos integrieren

Die Liebe zur Geometrie

Bass muss Liebe sein
Konventionen mochte der ehemalige Architekturstudent KarlHeinz Kuntze aus Solingen noch nie. Davon zeugen 50 Jahre
Lautsprecherentwicklung. Er gilt vielen Fachleuten als der deutsche Hornpapst. Als Twen spielte er in einer gefragten Soulband
eine Hammond B-3. Jahrzehnte später ist er das Boxenteam vieler Festivals mit elektronischer Tanzmusik: ob drinnen, wie bei
der »Mayday«, oder draußen bei »Antaris«. Dass Monitore für
DJs nicht die immer gleichen schwarzen Kisten sein müssen, beweist er mit einem ins überdimensionale XXL-Format gesteigerten Kopfhörer namens »Headphööne«. Technisch korrekt heißt
der Lautsprecher dann »Föön Typ HPH3871«. Mit seiner in
Form eines Kopfhörerbügels gebogenen Traverse trägt dieser in
Ohrenhöhe auf beiden Seiten jeweils eine große Halbkugelschale, in der sich je ein kompletter 15-Zoll-Basslautsprecher mit
einem 1-Zoll-Hochtontreiber mit Horn befindet. Die dazugehörige aktive Elektronik zur Ansteuerung liefert dann genügend
Dampf für die Kontrolle bei lautesten Dancefloors. Für den
Transport wird der King-Kong-Kopfhörer leicht zerlegt und wieder auf der Bühne aufgebaut. Natürlich lässt sich das System
auch als Hörstation in niedrigen Lautstärken einsetzen.

Eigentlich muss nichts so aussehen, wie wir es gewohnt sind.
Auch Konstruktionsprinzipien gehören über Bord, wenn sie
Entwicklung behindern. Jahrzehntelang bestimmten die »Eistüten« SM58 von Shure und U 87 von Neumann, wie gebräuchliche Mikrofone auf der Bühne und im Studio auszusehen hatten. Im Thüringer Gefell, wo das Erbe des Mikrofonerfinders
Georg Neumanns durch den Kommunismus gerettet wurde,
und in dem sich leider jetzt in Auflösung befindlichen Institut
für Rundfunktechnik sah man das anders. Man fügte die Kleinmembrankondensatorkapseln aus dem M 300 zu einem Linearray-Mikrofonsystem aneinander. Das Prinzip, die Kapseln wie
auf einer Perlenkette aufzuziehen, hat sich inzwischen auch adäquat im Lautsprecherbau durchgesetzt. Das Mikrofon hat so eine weitgehend frequenzunabhängige Richtcharakteristik, die in
der horizontalen Ebene die Eigenschaft eines Nierenmikrofons
und in der vertikalen Ebene die eines Richtmikrofons mit einem
Öffnungswinkel von 30 Grad aufweist. Tusch. Das ideale Mikrofon für Redner*innen und klassische Sänger*innen war erfunden. Es gibt keine andere Bauweise für Mikrofone, die der Person davor eine solch große Bewegungsfreiheit – bei gleichzeitig
großartiger Übertragung der Schallwellen und Unterdrückung
von Störschall wie Reflektionen – gewährten.

Cooler Look

und sein »Headphööne«

Bares für Rares
Wenn es um Antiquitäten geht, kommt niemand mehr an der
Fernsehsendung »Bares für Rares« vorbei. Einer der größten
Verleiher rarer Möbel, alter Requisiten und antiker Technik ist
Markus Wildhagen, der als einer der Händler seit der siebten
Staffel 2017 der Sendung manches Schätzchen in seinen Düsseldorfer Laden schleppte. Seit 1993 betreibt er den Antiquitätenund Kunsthandel mit Requisitenverleih »Wandel« in Unterbilk. Der 20.000 Einzelstücke zählende Fundus zählt zu den
größten in Europa. Die Schwerpunkte dieser verkäuflichen
Sammlung sind Jugendstil, Art déco oder Bauhaus. Auf den
1.300 Quadratmetern Fläche finden sich aber ebenso rare Designstücke aus den 1950er und 1970er Jahren. In Hunderten von
Fernseh- und Kinofilmen waren Wildhagens Requisiten schon
gefragte Nebendarsteller. Auch Wes Anderson griff bereits für
sein Set seines Allstarfilmes »Grand Budapest Hotel« auf die
Fundstücke Wildhagens zurück. Und auch Tom Cruise lümmelte sich schon in diversen Möbeln aus Düsseldorf. Es muss eben
nicht immer technischer Dernier Cri sein.
Gardenminds bietet Meetings

Cooler Sound,

Hornpapst Karl-Heinz Kuntze

Auch wenn die großen Technik- und Eventmessen erst mal ausfallen oder verschoben sind: Es gibt auch im Repertoire von
Dienstleister*innen, Hersteller*innen und Agenturen immer
wieder Perlen, nach denen es sich zu tauchen lohnt. Ja, es lohnt
der Blick in die Nischen. Darwin hat das schon gewusst. In den
Nischen entsteht Evolution. Das war nicht nur in der Steinzeit
und bei der Entwicklung der Menschheit so. Auch Technologie
entwickelt sich evolutionär.

Das KEM 970 ist seit 1998 im Bundestag, wo es eine gute optische Figur in der Architektur von Norman Foster macht und
seitdem für optimale Verständlichkeit der nicht immer so gewichtigen Worte sorgt. Zusammen mit dem Nachfolger KEM
975 ist das von Microtech in Gefell produzierte Schmuckstück
inzwischen in vielen Parlamenten zu Hause. Nur im Herkunftsland von Sir Foster, im englischen Unterhaus, bemüht man
noch zwei 50 Jahre alte dynamische AKG Doppelkapselmikros
des Typs D 202. So sind sie, die Engländer.

Fotos: Schauspielhaus Zürich, FÖÖN, Microtech Gefell, Danielle Pavesio, Gardenminds

denkste!

bodennäheren Teil der Umsetzung greift sie dann auf bewährte
Gärtner*innen und Handwerker*innen zurück. Das übliche
Event-Terrain ist sie gewohnt zu verlassen. Mit hochkarätigen
Kunst- und Modeevents konnte sie auch schon punkten.

Back to the Roots
Wortwörtlich zu den Wurzeln zurückgekehrt ist die Düsseldorfer Eventmanagerin Astrid Pieper. Mit Corporate Gardening ist
sie Avantgarde im Außenbereich und mit »Gardenminds«
könnte sie einen Trend begründet haben. Der sympathischen
wie bodenständigen Blondine ist zu wünschen, dass sie mit ihrer Idee, den Second Successors zuvorkommt. Sie hat von der
Stadt ein Grundstück gepachtet, auf dem Firmen ihre Events als
Graswurzelrevolution durchführen können. Workshops nebenan am Hügelbeet und zwischen den Wicken und Petunien geben ein gutes Gefühl. Besonders im zweiten Corona-Jahr hintereinander. In Eventdeutsch übersetzt klingt das dann so: »Eine
neu gedachte, nachhaltige Employer Value Proposition Plattform, die Menschen und Inhalte langfristig zusammenwachsen
lässt.« Astrid Pieper versteht das szeneeigene Klappern. Für den

unter freien Himmel

Even if key technology and event tradeshows are currently
being canceled or postponed, service-providers, producers and agencies still have pearls worth diving for. Indeed, an exploration into niches
is worth the effort, and that is something already known to Charles
Darwin. Evolution advances in niches, which applied both to the Stone
Ages and to development of humanity as a whole. Technology also
progresses by evolution.

INFO
Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de
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RÜCKKOPPLUNG
Sehr lauter Bestätigungston der ➞ P.A., zeigt die korrekte Nutzung
des ➞ Mikrofons durch kompetentes Fachpersonal (CEO, Marketingleiterin, Seniorchef o. ä.) an.
SOUNDCHECK
Der schönste Moment jeder Veranstaltung, denn hier dürfen die
Musiker der Gala-Band ungefiltert zeigen, was sie sich in jahrelanger Fleißarbeit im Übekeller an phrygischen Quintolenskalen und
64-tel Licks draufgeschafft haben. Der Applaus vom Tonmann ist
ihnen sicher.
TECHNIKER
Wer die Minions kennt, weiß in etwa, was Techniker sind: lustige
Gesellen mit seltsamen Klamotten. Ihr Lebensmotto: »Das geht
nicht«. Geht aber meist doch – wenn man sie nur lange genug anbettelt.
UV-LICHT
Auch bekannt als Schwarzlicht. Sehr nützlich beim ➞ Wegleuchten,
denn es macht helle Räume dunkel.

AGENTURMITARBEITER
Nutzloses Gesindel, das aber Jobs ranschaffen und Kunden bezirzen kann, was dem ➞ Techniker ein Rätsel ist.

KABEL
Antagonist des ➞ Funkstroms. Hassobjekt von Kreativen, Bühnendesignern und Kellnern mit vollen Tabletts.

BACKLINE
Teuer angemietetes, meist aber durch jahrzehntelangen Missbrauch nutzlos gewordenes Instrumentengerümpel, das nur
mit viel ➞ Gaffertape den ➞ Soundcheck übersteht.

LASER
Lichtbündel, die mit großer Geschwindigkeit von Jean-Michel
Jarre in den 1980er Jahren in Paris losgeschickt wurden und
noch heute bei Veranstaltungen ankommen, wobei sie mehrfach bis zum Mond und zurück geflogen, dabei aber nicht älter
geworden sind.

CONTENT
Überflüssige (Bild-)Inhalte, die unnötigerweise Geld aus dem
Technikbudget abziehen, mit dem man besser noch ein paar
mehr ➞ Laser aufgehängt hätte.
DMX
Sportliches, kleinbereiftes Produktionsfahrrad, mit dem man u.
a. auch dicke ➞ Kabel überspringen oder E.T. nach Hause bringen kann.
ERDUNG
Fehlt dem ➞ Agenturmitarbeiter, bewahrt aber den ➞ Techniker
vorm Abheben, was ihn so ungemein sympathisch macht.
FUNKSTROM
Übertragung von Elektrizität durch die Luft. Längst überfällige
Erfindung, von Kreativen seit Jahrzehnten herbeigesehnt. Siehe
➞ Kabel.
GAFFERTAPE
Stark anziehendes Element, das im Faust’schen Sinne »die Welt
im Innersten zusammenhält«. Die Gelehrten streiten aber noch,
ob der ➞ Techniker oder das ➞ Gaffertape das Gravitationszentrum jeder Veranstaltung ist.
HEADSET
Herrschaftsinstrument der Ablaufregisseurin, mit dem sie ➞
Agenturmitarbeiter und ➞ Techniker sowie Künstler, Caterer und

VERSAMMLUNGSSTÄTTENVERORDNUNG
Ansammlung von Buchstaben auf einer zu kleinen Fläche, die alle
viel zu dicht beieinanderstehen, so dass das Auge keinen Fluchtpunkt hat, was verboten ist. Am besten in Ruhe von einem Bühnenmeister an der Hotelbar mit Absturzsicherung erklären lassen.

sonstige Subalterne zu ihren willenlosen Marionetten macht.
Gut, dass wenigstens der ➞ Operator seinen eigenen Kopf behält!

ZOOM
Ganz früher ein Objektiv, dann ein Scheinwerfer-Effekt und heute
angeblich ein Ersatz für Live-Veranstaltungen. Ist natürlich Quatsch.
Es geht nichts über Live-Events. We will be back!

MIKROFON
Schallwandler, den man aus Hygienegründen immer möglichst
weit weg vom Mund halten sollte, siehe ➞ Rückkopplung.

Tobias Stupelers ursprünglicher Berufswunsch war Profidrummer.
Daraus ist nichts geworden. Stattdessen ist er einer der gefragtesten
Creativ Directoren der Event-Branche. Die Trommelstöcke schwingt
er aber noch hobbyweise. Der Diplom-Kulturwissenschaftler ging
für Uniplan beruflich in die Wüste. Dafür und für andere Nummern
kassierte er rund ein Dutzend internationaler Branchenauszeichnungen. Heute ist er selbstständig.

NEBEL
Kann man gar nicht genug haben (fragt man den Licht- ➞ Operator). Sieht der Video- ➞ Operator aber meist anders.
OPERATOR
Macht diverse Regler hoch (meist zu spät) und runter (meist zu
früh oder gar nicht). Oft passiert dann was bei Licht, Ton oder
Video, oder auch nicht. Insofern bringt der Operator viel Spaß
und Herzklopfen in den sonst eher langweiligen Alltag der Ablaufregisseurin.

Tobias Stupeler had originally aspired to be a professional drummer, but nothing came of that. Instead, he is now one of the most soughtafter Creative Directors in the event industry. Today, he only occasionally twirls drumsticks as a hobby. After Stupeler took a degree in culture
sciences, he joined the live communication agency Uniplan, where he masterminded a number of projects which earned him a good dozen of international industry prizes. Today he is self-employed.

P.A. – DIE TONANLAGE.
Der ganze Stolz des ➞ Technikers. Kostet meist deutlich mehr als
ein ➞ Q8, klingt dafür aber auch schöner. Der Name kommt
vom lateinischen »per annum« und bezieht sich auf die jährlichen Zinsen des Kredits, den der Chef für die Anschaffung der
➞ P.A. aufnehmen musste, den er aber nach zweimaligem Einsatz bereits abbezahlt hat, weil er dem ➞ Agenturmitarbeiter horrende Vermietkosten berechnet.
Q8
Auto vom Chef.

JETZT MITMACHEN AUF
SHAREYOURSHOW.ONLINE

WEGLEUCHTEN
Die hohe Kunst, missliebige bauliche Details optisch verschwinden
zu lassen. Eine Kunst, die vor allem seriöse Locationvermieter oder
➞ Agenturmitarbeiter beherrschen: »Ach, Ihnen gefällt der alte
Hochofen nicht? Kein Problem, den leuchten wir weg!«

INFO
Foto: Uniplan

VON TOBIAS STUPELER

Tobias Stupeler, 51503 Rösrath
Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de

Phantastische Musikartistik mit internationalem
Renommée, festlich und funkelnd.
Ein berührendes Highlight, das in Erinnerung bleibt.
www.kristalleon.com
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wiedersehen
macht
freude

Maria Mazzotta war für die
Freiburger Leiter nominiert

»Die Internationale Kulturbörse Freiburg im virtuellen
Raum abzuhalten. war ein Experiment für alle. Natürlich
war es etwas ganz anderes, als
sich persönlich am Messestand zu treffen oder spontan im Gang zu plaudern, aber
als Informationsplattform und Austauschformat hat die
IKF.digital wunderbar funktioniert. Und es war einfach
schön, so viele vertraute Gesichter zumindest auf dem
Bildschirm wiederzusehen! Gleichzeitig konnten wir vom
Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus e. V. unsere Reichweite enorm vergrößern: Wir waren mit vier sehr gut besuchten Online-Veranstaltungen – drei Vorträgen und einer Pitch-Session – und unserem virtuellen Messestand
auf der IKF.digital vertreten und waren begeistert darüber,
wie viele neue Namen wir in den Chats lesen konnten
und wie viele neue Kontakte wir geknüpft haben. Aber
vor allem freuen wir uns, dass uns die angestrebte Vernetzung der Künstler*innen und Produzent*innen mit Veranstalter*innen und Programmverantwortlichen geglückt
ist. Die IKF.digital ist für den BUZZ ein wichtiger Unterstützer bei der professionellen Entwicklungsarbeit des
Zeitgenössischen Zirkus in Deutschland!«
Jenny Patschovsky, 1. Vorsitzende Bundesverband
Zeitgenössischer Zirkus e. V., Köln

Die Performance

»Wir wissen es alle nicht genau, wir müssen offen sein
für Entwicklungen.«

»Raven« von Still
Hungry

Stefan Behr, Geschäftsführer
Theater Anu, Berlin

bekam die »Freiburger Leiter« in der

VON ANDREAS SCHÄFER

Kategorie Musik

Freiburg und das Breisgau gehört zu den schönen Reisezielen Deutschlands, den
Schwarzwald im Rücken und das lukullische Elsass vis-a-vis. Der Kaiserstuhl gehört
zu den besten Lagen für köstliche Weine und mit dem Tannenzäpfle wird auch die*der
Biertrinkende bestens bedient. Im Januar eines jeden Jahres locken aber nicht Speisen
und Trank, sondern mit der Internationalen Kulturbörse Gaukler*innen, Artist*innen,
Sangeskünstler*innen, Agenturen und Zirkusveranstaltende aus ganz Europa
zur größten Drehscheibe der Kulturvermittlung.

Foto: Gianna Bollinger, Guilio Rugge, Andreas Schäfer, Lucia Gerhardt

Die Schweizerin Andrina Bollinger

32-mal hintereinander ging das gut. Beim 33. buk das Coronavirus allen einen Pustekuchen. Susanne Göhner, die 2017 in die
Leitung eintrat und die Nachfolge von Holger Thiemann erfolgreich antrat, steckte aber nicht auf. 2021 lud sie zur ersten IKF.
digital. Immerhin 220 Aussteller*innen und knapp 500 Fachbesucher*innen nahmen an dieser IKF.digital teil. Die Künstler*innen, die bei der 33. IKF eigentlich live vor Ort für einen Kurzauftritt ausgewählt waren, präsentierten nun Videos ihrer Produktionen. Normalerweise kommen 5.000 Fachbesucher*innen und
500 Austellende belegen die Messehallen. Susanne Göhner und
die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG waren bemüht, den quantitativen Verlust qualitativ aufzufangen.
So gab es 2021 hohen Zuspruch bei den Kurzpräsentationen
neuer Projekte und Produktionen, die vom Bundesverband
Zeitgenössischer Zirkus e. V. und dem Bundesverband Theater
im Öffentlichen Raum e. V. präsentiert wurden. Zurecht. Und
auch die Krisenthemen und Hilfestellungen daraus fanden
reichlich Zuspruch. Susanne Göhner war omnipräsent auf den
Bildschirmen und wurde durch Menschen wie Jenny Patschovsky vom Buzz oder dem strategischen Denker Stefan Behr moderierend und vortragend unterstützt.

»Stay in touch – mit dem Publikum in Verbindung bleiben« war ein Forum, das Urs Jäckle moderierte, mit Jens Dietrich, Nadja Hauser, Robert
Sterzik und Britta Velhagen. Auf die Frage »Was
tut ihr alles, um die Wiederaufnahme vorzubereiten?« gab es große Lacher, denn alle befinden
sich natürlich im Wartestand.
Die Projekte, die Jenny Patschovsky (»Upcoming:
Circus! Vom Potential und der Flexibilität des
Zeitgenössischen Zirkus im aktuellen Veranstaltungskontext«) gekonnt vorstellte, erweckten die
Sehnsucht, dass die Arenen und Bühnen bald wie-

>>

In der Kategorie »Darstellende Kunst« waren das Wort- und
Klangduo Patti Basler und Philippe Kuhn mit »Nachsitzen«
und das Satirekollektiv Luksan Wunder mit »WunderTütenFabrik – Wenschen, Tiere, Fensationen (die Liveshow)« nominiert. Als Dritter nominiert und als Sieger dieser Kategorie
wurde Elias Oechnser mit seinem Jonglage-Programm »Hep-

»Für mich war die IKF.digital eine super Erfahrung. Sie ersetzt nicht die Live-Auftritte und die persönlichen Begegnungen! Aber: Sie birgt die Chance
von neuen und gezielten Kontakten
und einen Informationsaustausch. Die
IKF.digital kann so zu einer Plattform
für Künstler*innen, Veranstalter*innen
und Agenturen werden, die über das gesamte Jahr verteilt
im Austausch bleiben, der in der persönlichen Begegnung
bei der IKF im Januar in Freiburg gipfelt. Zudem wird es
einfacher, ausländische Künstler*innen und Veranstalter*innen in die IKF zu integrieren.«
Robert Sterzik, Inhaber Rudi Renner Agentur, Leichlingen

In der Kategorie »Musik« war die Italienerin Maria Mazzotta nominiert, die zu den wichtigsten Stimmen der Musikszene Apuliens zählt und unter Weltmusik eingeordnet werden kann. Reentko Dirks ist ein auch für den Grimme-Preis nominierter Gitarrist und Komponist. Er ist sowohl in der Klassik als auch in der
Popmusik aktiv und entwickelte eigene unorthodoxe Spieltechniken auf der Gitarre. Gewinnerin der Kategorie »Musik« ist die
Schweizerin, Sängerin und Multiinstrumentalistin Andrina Bollinger mit ihrem Programm »solo«. Andrina Bollingers Musik
bildet eine Räumlichkeit, die sich stetig wandelt. Vom mögli-

Susanne Göhner, Projektleitung
Internationale Kulturbörse Freiburg

Susanne Göhner in 2021 sent out invitations to the first IKF.digital, which attracted an astonishing 220 exhibitors and almost 500 trade
visitors. The protagonists, who at the 33rd IKF had actually been selected on-site for a live flash performance, now presented videos of their
productions. The event is usually attended by 5,000 trade visitors calling on the approx. 500 exhibitors occupying the expo halls. Susanne
Göhner and her team successfully made all effort to compensate lack of
quantity with quality. Let’s just hope that everybody will again return to
the Breisgau region in 2022.

INFO
FWTM – Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe
GmbH & Co. KG, 79108 Freiburg
Kontakt auf www.eventbranchenverzeichnis.de

auch
digital

DIE LÖSUNGSEXPERTEN

digital

info@caracho.de +49 221 5801138

Auch die Freiburger Leiter als renommierter Preis fand wieder
verdiente Preisträger*innen. Lediglich die Kategorie »Straßentheater« entfiel, weil sie digital nicht angemessen präsentiert
werden konnte. Eine kluge Entscheidung.

Fotos: Pablo Wünsch, Guido Werner, Andreas Schäfer

>>

pa« gekürt. In der virtuellen Preisverleihung konnten sich die
Zuschauer*innen von der liebevollen Nummer mit den wie lebendigen Jonglierbällen überzeugen, die unter Oechsners Aufsicht geniale Kunststücke vollführen.

analog

Nadja Hauser, Festival- & Artistic Director,
International Circus Festival YOUNG STAGE Basel

improtheater

Für uns war es sehr wichtig, in
dieser Zeit, in der sich unsere
Branche nicht live treffen kann,
mit der IKF.digital eine OnlinePlattform anzubieten, auf der Begegnungen stattfinden, Informationen und News ausgetauscht werden können. Ich bin froh
darüber, dass so viele Aussteller*innen, Fachbesucher*innen
und Künstler*innen an der IKF.digital teilgenommen und damit gezeigt haben, dass die Branche präsent ist. Das Seminarund Vortragsprogramm wurde sehr gut angenommen, ebenso
die Kurzpräsentationen neuer Projekte und Produktionen. Die
bei der IKF.digital gemachten Erfahrungen zeigen uns, dass es
in der aktuellen Situation richtig ist, zukünftig ganzjährig
hindurch immer wieder Angebote für die Szene auf unserer
Online-Plattform bereitzustellen. Sie zeigen aber auch, dass
nichts das Live-Erlebnis ersetzen kann! In diesem Sinne freuen
wir uns darauf, dass die 34. IKF 2022 wieder live vor Ort in
der Messe Freiburg stattfinden wird.

fotoact

Im digitalen Format war es schwierig, sich einen Überblick über die
Gesamtheit des Angebotes zu verschaffen, was ein analoger Rundgang leichter gewähren kann. Es bleibt die Sehnsucht, dass 2022 alle wieder in den Breisgau kommen werden. Wegen des Kaiserstühlers, des Tannenzäpfles, aber vor allem wegen all der Künstler*innen
und Artisten*innen, die die Messe alljährlich im Januar verzaubern.
Die 34. Internationale Kulturbörse Freiburg findet vom 23. bis 26.
Januar 2022 in der Messe Freiburg statt. Hoffentlich live.

hybrid

chen Schloss über das Kunstwerk »Skyspace« des Lichtkünstlers
Turrell bis zum inneren Ozean: All diese Räume erforscht und bespielt Bollinger mit ihrer Musik. Sie macht ihre Fantasien für die
Zuhörer*innen begehbar.

»Ich finde es großartig, wie die IKF in
diesem Jahr ein spannendes, digitales
Programm auf die Beine gestellt hat,
das allen Akteur*innen eine aktive Teilnahme ermöglicht. Das vergangene
Jahr hatte man nicht viel Möglichkeiten, sich mit Kolleg*innen aus der
Branche auszutauschen, da alle Events,
Shows und Festivals abgesagt wurden. Und es waren wohl
alle sehr mit ihren eigenen Challenges beschäftigt. Der
Bedarf an fachlichem Austausch ist jedoch definitiv nicht
kleiner geworden in den letzten Monaten und die IKF
trägt einen maßgebenden Teil dazu bei, dass dieser wieder
stattfinden kann. Die virtuellen Treffen, Vorträge und
Talkrunden sind Balsam für die Seele, denn so stellen
wir fest, dass >die andern< auch noch da sind, es unsere
Branche noch gibt und wir nicht ganz alleine sind mit den
Herausforderungen der aktuellen Zeit.«

der öffnen. Und sie zeigte auf, dass der zeitgenössische Zirkus
auch außerhalb der gewohnten Umgebung wunderbar funktioniert. Das Bauhausjahr 2019 ließ noch tolle Aktionen zu.

unterstützt Ihr
Hygienekonzept

memo-media.de

gute Unterhaltung
wie seit 30 Jahren
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Die ISE, erstmalig in Barcelona, wurde von Februar 2021 auf
den 1. bis 4. Juni 2021 verlegt. Die Prolight + Sound wurde als
Liveformat ganz abgesagt, die TechXperience 2020 fand bereits
vollständig digital statt. Wie sieht es aktuell aus?
MIKE BLACKMAN: Die Verfügbarkeit von Covid-Impfstoffen wird ein großer Schritt zur Lockerung der Reisebeschränkungen sein – inklusive der Möglichkeiten, sichere Flugreisen zu
unternehmen. Bis jetzt standen unsere Vorbereitungen für die ISE unter dem Zeichen eines
»Worst Case«. Anfang 2020 hatten wir bereits
einen Leitfaden für Grundlagen einer sichere Messe veröffentlicht. In diesem Leitfaden hatten wir dargelegt, welche Anforderungen von Aussteller*innen und Besucher*innen verlangt werden: u. a.
die grundlegenden Dinge wie Hände waschen und desinfizieren,
eine Gesichtsmaske tragen, Abstand zu anderen halten etc. Wir sprechen zurzeit permanent mit den zuständigen Behörden über Sicherheit für Aussteller*innen und Besucher*innen bei Anreise und Aufenthalt in Barcelona. Aber wir werden weiterhin den Rat der nationalen Behörden befolgen. Bis Juni werden die internationalen Impfungen hoffentlich so weit fortgeschritten sein, dass die aktuell noch
geltenden harten Maßnahmen gelockert sind.
MIRA WÖLFEL: Gemeinsam mit der Branche
haben wir bis zum Ende gehofft, uns im April
wieder in Frankfurt zu treffen. Wir hatten uns
der Mission verschrieben, der Industrie neues
Leben einzuhauchen, Wege aus der Krise zu finden und Inspiration für den Restart der Eventwirtschaft auszusenden. Denn wir wissen, wie
groß das Interesse der Branche daran ist, sich wieder persönlich zu
begegnen. Wir wissen aber auch, wie wichtig es gerade in diesen
Zeiten ist, ein bestmögliches Maß an Planungssicherheit zu gewährleisten. Aktuell gilt in Deutschland de facto ein Veranstaltungsverbot. Eine Entspannung bis zum geplanten Termin ist leider nicht in
Sicht. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, den Fokus auf
2022 zu richten. Es wird also 2021 keine Prolight + Sound in Frankfurt geben. Wir haben uns diesen Schritt alles andere als leicht gemacht. Wir sind aber überzeugt, im Interesse der Branche richtig gehandelt zu haben.

VON WALTER WEHRHAN UND ANDREAS SCHÄFER

Covid-19 bremste 2020 auch die Veranstaltungstechnikmessen und dazugehörigen
Konferenzen aus. showcases lud die führenden Köpfe der internationalen Technikmessen
zum virtuellen Gespräch. Wie es mit der Integrated Systems Europe (ISE) weitergeht,
beantwortet Managing Director Mike Blackman, für die Prolight + Sound steht deren
neue Leiterin Mira Wölfel Rede und Antwort und für die TechXperience deren Initiator
und Macher Dominik Deubner von der durchführenden Domset GmbH & Co. KG.

Fotos: Messe Frankfurt GmbH, Integrated Systems Events BV, Domset GmbH & Co. KG

WEITER,
IMMER
WEITER!

DOMINIK DEUBNER: Im Nachhinein kann ich
sehr zufrieden mit der Resonanz und der Beteiligung an unserer EventTech-Konferenz sein. Ich
hatte kurzerhand – ca. acht Wochen vor Termin
– entschieden, die Veranstaltung rein digital
durchzuführen, da auch eine hybride Umsetzung
im Dezember wenig Aussicht auf hohe Besucherbeteiligung gehabt hätte. Diese Entscheidung hat sich im Nachhinein als goldrichtig erwiesen. Herausfordernder war es vielmehr,
ein tragfähiges Umsetzungsmodell zu finden, mit dem alle beteiligten Akteur*innen – die EventTech-Anbieter*innen, die Fachbesucher*innen und ich als Veranstalter – glücklich sind. Ich habe mich
letztlich für ein Freemium-Modell entschieden: Durch das kostenfreie Fachbesucherticket ist es uns gelungen, weit über 700 Fachbesucher für die Veranstaltung zu gewinnen, die optional ein kostenpflichtiges Premium-Upgrade buchen konnten. Die hohe Teilneh-
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die u. a. einzigartige, immersive Erlebnisse bei Events schaffen sollen.
Gezeigt werden u. a. Beleuchtungs-, Lichtsteuerungs-, Rigging- und
Bühnen-Technik sowie Motion-Tracking, Video-Mapping, professionelles Audio und Holografie-Technologien für den Einsatz in kleinen
Veranstaltungsorten bis hin zu großen Stadien. Wir sehen diesen
Sektor als einen Schlüsselbereich für das Wachstum der Messe, da
wir von der Event-Branche – trotz der aktuellen Corona-Krise – sehr
überzeugt sind.

START
ALLES FÜR DEINEN REOP
IM G&S HYGIENE-SH
<Desinfektionsspender>
<Desinfektionsmittel>
<Faltpavillons>
<Tensatoren>
<Masken>
<uvm.>

Welche Konsequenzen seht ihr denn auf mittlere Frist?

merzahl auf Fachbesucher*innenseite wiederum hat die Beteiligung für die EventTech-Anbieter*innen sehr attraktiv gemacht, so dass ich
als Veranstalter letzten Endes mit einem besseren Ergebnis aus der Veranstaltung gegangen
bin als in den Vorjahren.

Welche Themen und Expert*innen
werden digital angeboten?
MW: Die Prolight + Sound 2021 war als Hybrid Edition geplant. Umfangreiche digitale
Formate sollten also die Präsenzveranstaltung ergänzen und eine internationale Teilnahme ermöglichen. Zum Konzept zählten
KI-gestützte Matchmaking-Angebote, OnlineWeiterbildung, Live-Streaming, virtuelle
Round Tables und mehr. Nun ist das On-siteEvent als tragende Säule der Hybridveranstaltung weggefallen. In diesem Zuge sind
wir gemeinsam mit den Akteur*innen der
Branche zu dem Schluss gekommen, dass eine rein digitale Messe ohne physische Basis
den Ansprüchen der Entertainment-Technology-Industrie nicht gerecht wird und es daher nicht zur Umsetzung kommt. Dennoch
möchten wir den Austausch in der Branche
auch in diesem Jahr unterstützen: Am ursprünglich geplanten ersten Messetag, dem

13. April, führen wir ein neues, online-basiertes Content- und Begegnungsformat ein, das
wir gemeinsam mit Partnern und Unternehmen organisieren und im Laufe des Jahres fortsetzen möchten.
MB: Die Themen von RISE Spotlight, was unser bislang schon laufendes digitales Format
der ISE ist, stimmen im Großen und Ganzen
mit den beliebten und erfolgreichen Technology Zones der ISE überein. So werden wir im
Anschluss an die Auftaktveranstaltung zur
»Workspace Evolution«, die im Übrigen durch
die Unified Communications Zone inspiriert
war, Veranstaltungen zu den Themen XR, digitales Lernen, Live-Events, Smart Building, Digital Signage sowie Broadcast- und Content Creation präsentieren. Wir werden beim »RISE
Spotlight«-Format weiterhin Podiumsdiskussionen, Interviews, einen Überblick über Startup-Aktivitäten bis hin zu interaktiven Diskussionsrunden und Networking bieten.

von überzeugt, dass die Live-Formate nach Bewältigung der Krise zurückkommen werden.
Es bleibt zu wünschen, dass in Zukunft LiveVeranstaltungen selektiver und fokussierter
geplant werden und sich hier die Spreu vom
Weizen stärker trennt. Digitale oder hybride
Formate werden sicher ihren festen Platz im
Veranstaltungsmix finden, insbesondere dann,
wenn die Reichweitenverlängerung des Internets gekonnt ausgespielt wird.

Was können die Besucher*innen im
aktuellen Jahr erwarten?

DD: Aktuell sitze ich konkret an den Planungen für unser Community-Event MICE Club LIVE, das im September 2021 hoffentlich wieder als Live-Veranstaltung in Stuttgart zum Thema »Zukunft beginnt im Kopf« stattfinden wird. Ende November soll die dann vierte
TechXperience nach Möglichkeit wieder in unserer eingespielten
Location – der kING in Ingelheim – stattfinden. Ob mit digitalem
Ableger oder rein live – das werden wir sehen.

MB: Zum ersten Mal haben wir für die ISE
2021 eine eigene Zone »Broadcast & Content
Creation« eingerichtet. Warum? Fortschritte in
den Bereichen Vernetzung, Speicherung, Verteilung und Streaming haben den Zugang zu
Broadcast-Lösungen in professioneller Qualität
wesentlich erleichtert. Kreative können nun ih-

»Die technische Expertise, die sich dieser Tage alle
Branchenakteur*innen aneignen, wird sicher für die Weiterentwicklung der Branche von großem Nutzen sein«
DD: Die technische Expertise, die sich dieser
Tage alle Branchenakteur*innen aneignen,
wird sicher für die Weiterentwicklung der
Branche von großem Nutzen sein und den Professionalitätsgrad für künftige hybride Umsetzungsmodelle erhöhen. Wenn ich aber die mit
der Umsetzung einer rein digitalen oder gar
hybriden Veranstaltung verbundenen Aufwände im Zusammenhang mit einer Coronabedingten Übersättigung von Digitalformaten
auf Besucher*innenseite anschaue, bin ich da-

re Inhalte zu eigenen Bedingungen erstellen
und auch als Urheber verbreiten. Die ISE präsentiert seit mehreren Jahren Lösungen für die
Erstellung von Broadcast-Inhalten für den Einsatz in Festinstallationen und auch bei Live-Veranstaltungen – und für 2021 werden wir diesen
Bereich konsolidieren und erweitern. Die Besucher*innen werden eine breite Palette von adäquaten Systemen und Geräten entdecken.
In der Zone für Live-Events werden die neuesten Technologien und Lösungen vorgestellt,

Jetzt als showcases-Leser mit dem Stichwort
„memo-ReStart“ 10% Rabatt sichern:
www.g-s-eventproducts.de
G&S EventProducts
+49 (0)6725 - 30 96 0
info@g-s-eventproducts.de

Dominik, welchen Ausblick hast du?

Fotos: Domset GmbH & Co. KG, Messe Frankfurt GmbH
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MW: Meine Überzeugung ist: Am Verlangen nach Events und persönlicher Begegnung wird die aktuelle Situation nichts ändern. Für
jedes Unternehmen der gesamten Event-Wirtschaft waren die vergangenen Monate ein Prüfstein der eigenen Digitalkompetenz.
Auch wir als international agierender Messeveranstalter mussten
Prozesse neu denken und uns die Frage stellen, welche Erfolgsfaktoren einer Messe sich erfolgreich in den digitalen Raum überführen
lassen. Ein vorläufiges Fazit: Digitale Formate können eine überzeugende Ergänzung zum On-site-Event darstellen, beispielsweise durch
die Möglichkeiten zur Kontaktanbahnung bereits im Vorfeld, zur Organisation des Messetages oder zur optimalen Verwaltung von Leads.
Und selbstverständlich können sie die internationale Reichweite für
den Content von Aussteller*innen weiter ausbauen und die Relevanz
von Messeveranstaltungen somit nachhaltig steigern – hierin liegen
neue Chancen. In diesem Zuge ist denkbar, dass einige dieser Angebote auch im Post-Corona-Zeitalter Bestand haben werden.
Dennoch ist unstrittig, dass der direkte Kontakt auf dem Gelände
durch nichts zu ersetzen ist und auch weiterhin die Basis erfolgreicher Messeveranstaltungen stellt. Somit steht für mich mittelfristig nur eines im Vordergrund: die Vorfreude auf ein möglichst baldiges Wiedersehen mit den großartigen Menschen aus der Branche,
hier in Frankfurt am Main.

Covid-19 in 2020 also derailed event-technology tradeshows and
associated conferences. showcases invited leading key figures to a virtual
interview. Inquiries on the future of Integrated Systems Europe (ISE) were
answered by managing director Mike Blackman, the prospects of Prolight
+ Sound were elucidated by its manager Mira Wölfel, and Domset GmbH
& Co. KG's Dominik Deubner, initiator and mastermind of TechXperience,
provided information on expectations for that particular event.

Die Stadthalle Troisdorf bietet neue & hochmodernste
Beschallungs-, Beleuchtungs- und Konferenztechnik
für Ihre nächste Veranstaltung!
• Diskussionsanlage bestehend aus 60 Shure MXCW640 Konferenzmikrofonen. (Mikrofon, Lautsprecher und Touchscreen in
einer integrierten, portablen Einheit.)
• leistungsstarke Beamer, bis zu 20.000 ANSI Lumen,
Leinwände bis 40m² (8,00m x 5,00m bxh)
• Beleuchtungskonsole grandMA3 full-size von MA Lighting
• Umrüstung auf LED-Beleuchtung
• mobiles Vorhangsystem & steuerbare Akku-LED-Scheinwerfer
• hochwertige Beschallungsanlage im Foyer

INFO
Integrated Systems Events BV, NL-1083 HN Amsterdam
Messe Frankfurt GmbH, 60327 Frankfurt am Main
Domset GmbH & Co. KG, 50939 Köln
Kontakt auf www.eventbranchenverzeichnis.de

www.stadthalle-troisdorf.de
02241 900 937
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Unreal-Set-up in Montreaux

Letztendlich ist
ein Streaming-Event
so aufwändig wie
eine Fernsehshow
VON PETER SCHAUL
AUFGEZEICHNET VON ANDREAS SCHÄFER

Erfahrungen der Live-Event-Bühne kann man nicht eins zu
eins auf digitale Events übertragen, denn der Content hat eine
ganz andere Bedeutung. Alles, was man contentmäßig cool
machen kann, kommt bei den Leuten auch digital super an.
Man kann also nicht einfach nur auf Party machen, das geht
nicht. Der Inhalt spielt die Hauptrolle. Letztendlich ist so ein
Streaming-Event wie eine Fernsehshow, gepaart mit den interaktiven Möglichkeiten (Polls, Chats etc.) einer digitalen
Plattform.
Hindernisse, die es mitzudenken und zu bewältigen gilt,
sind beispielsweise interne IT-Probleme bei den Kunden. Im
arabischen Raum darf zum Beispiel nicht auf Skype zurückgegriffen werden. Also muss man sich überlegen, wer genau in
welcher Rolle teilnimmt, und von wo das geschieht. Und darauf muss alles abgestimmt werden. Die einen sind im HomeOffice, die anderen sind im Büro, Dritte in einem eigens eingerichteten kleinen Studio. Alle müssen gleich zugreifen können. Denn beim Streaming kann man nichts kompensieren,
wenn etwas schief geht. Es erfordert also eine noch sorgfältigere Planung. Vor allem, wenn zum Hauptstream interaktive
Elemente hinzugefügt werden.
Digitale Events bestehen nicht nur aus dem Hauptstream,
sondern wie Nebenbühnen auch aus Nebenstreams. Work-

memo-media.de
Künstler*innen, die sich schon angepasst haben. Es gibt zum
Beispiel Zauberer, die interaktiv vor der Kamera arbeiten. Bands,
die auf Wünsche aus dem Chat eingehen. Und und und...
Es gibt jetzt eine viel größere Akzeptanz für digitale Formate, und man wird nicht mehr für jedes Treffen reisen müssen. Deswegen werden auch nach der Coronakrise die digitalen Formate bestehen bleiben. Nicht nur Zoom-Konferenzen,
auch aufwändigere Events, bei denen auch Präsentationen integriert sind. Auch die Internationalität ist einfacher zu gewährleisten. Aus reinen Präsenz-Messen werden immer mehr
Hybrid-Messen werden. Eine kleine Firma kann keine zehn Leute vom Westerwald für zehn Tage nach Las Vegas auf eine Messe schicken. Virtuell ist das dagegen möglich.
Und unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit ist das alles
nicht so verkehrt. Ich habe jetzt selbst in 2020 weltweit 35 Filme
gedreht, bei denen ich von zu Hause aus Regie geführt habe,
und das hat gut funktioniert.
Einen Trugschluss gilt es aufzulösen: Digital heißt nicht
unbedingt, dass es billiger ist. Digital heißt, dass viel im Hintergrund steckt, was man nicht sieht, was aber funktionieren
muss. Letztendlich ist ein Streaming-Event so aufwändig wie
eine Fernsehshow. Auch bei digitalen Formaten muss vorher
geprobt werden, und es müssen trotzdem Licht und Kamera
stimmen. Kein Vorstand will im Halbdunkeln sitzen. Es muss
wertig aussehen, damit es als relevant eingestuft wird. Wenn
digitale Events erfolgreich sein sollen, brauchen sie auch ein
angemessenes Budget.

Peter Schaul ist Regisseur mit großer Liveevent- und Film-Erfahrung. Für große Messen
wie die Internationale Automobilausstellung
lieferte er jahrelang den Content für die großen Präsentationen von Mercedes. Für die ISE
inszenierte er eine Robotershow. Seine Erfahrungen als ursprünglicher TV-Regisseur und
Fernsehmacher nutzt er jetzt für die situationsbedingten digitalen Events. 2020 hat er dafür in TV-Studios, Büros und HomeOffices der ganzen Welt gedreht – das meiste aus dem HomeOffice, auch auch aus Studios in Dubai und der Schweiz.

Peter Schaul is a director with considerable live-event and film
experience. For large-sized shows including the International Motor
Show, he over numerous years provided the content for major presentations by Mercedes and he staged a robot show for the ISE as
well. He's also no stranger to ports and ships. He input his experience originally gained as filmmaker into situational digital events.
In 2020, he worked in TV-studios, offices, and other locations all
over the world – with the majority of work done from his home as
well as in studios in Dubai and Switzerland.

INFO
Peter Schaul, D-81247 München
Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de

Ihre Besucherzahlen in Echtzeit .. . .
Peter Schaul beim Leitungstest
mit Theo Koll

shop-Räume, um Themen gruppenspezifisch zu bearbeiten,
sind auch virtuell einzufügen. Wichtig ist es, permanent in allen parallelen Streams interessante Inhalte zu bringen, denn
nur dann bleiben die Teilnehmer*innen auch dabei. Sie sind ja
nur einen Klick entfernt. Und es ist auch nur ein Klick, auszusteigen oder die Kamera auszuschalten und anstatt zuzuhören
etwas Spannenderes zu machen. Alles, was Live-Content ist
und bei dem die Zuschauer*innen mit interagieren können, ist
mit viel, viel mehr Aufmerksamkeit verbunden.
Durch Ventuz oder Unreal im Verbund mit getrackten Kameras kann man jetzt in großartige virtuelle Welten eintauchen, die so kein Live-Event bieten kann. Das ersetzt zwar nicht
den zwischenmenschlichen Aspekt, erweitert aber die Möglichkeiten, Kampagnen, Produktlinien etc. anschaulich und klar
darzustellen. AR- und VR-Content kann ganz natürlich mit eingesetzt werden und führen so das Streaming-Erlebnis in eine
neue Dimension.
Viele filmische Inhalte funktionieren noch besser als auf der
Live-Bühne. Logisch, denn die Teilnehmer sind näher am Medium. Performances funktionieren dagegen leider sehr selten.
Man kann nicht einfach irgendeinen Entertainment-Act auftreten lassen und den dann abfilmen. Das funktioniert nicht, die
digitalen Formate verlangen mehr Interaktivität. Es gibt viele

... hohe Betriebssicherheit
... hohe Zählgenauigkeit
... Fachplaner vertrauen unserem System
... von vielen Behörden akzeptiert
... mehr als 10 Jahre Erfahrung

Bureau für Veranstaltungswissen GmbH
Telefon: +49 (0) 2294 - 99 38 64
info@personenklicker | www.personenklicker.de
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Dass sich Digitalisierung und Verbundenheit nicht ausschließen
müssen, stellen wir in diesem Themenspecial unter Beweis.
Von Streaming-Lösungen und Luftfiltersystemen bis hin zu virtuellem
Entertainment und hybriden Locations – wir haben innovative,
technische Möglichkeiten unter die Lupe genommen, die alle das
gleiche Ziel verfolgen: Menschen trotz Corona, Social Distancing
und Digitalisierung miteinander zu verbinden.

Ob Tagung, Networking-Event, Konferenz oder Betriebsversammlung – seit
mehr als 25 Jahren ist koehne veranstaltungen & technik in der Veranstaltungswelt zuhause und setzt sich jeher
dafür ein, Menschen zu begeistern.
Mit Einbruch der Corona-Pandemie
und dem damit verbundenen Social
Distancing hat sich das Team folgenden
Leitspruch zur Mission gemacht: »Digital und trotzdem verbunden.« Der
Fokus des Unternehmens liegt aktuell
auf erprobten Online-Konzepten, die
darauf ausgerichtet sind, auch digital
ein Wir-Gefühl und eine mitreißende
Stimmung zu erschaffen. Neben organisatorischem Know-how ist vor allem
die technische Expertise des Unternehmens ausschlaggebend, um Events
1:1 in die virtuelle Welt verlagern zu
können.

TECHNIK
VERLEIHT
FLÜGEL
Eine audio-visuelle
Expedition

LIVE-STREAM-EVENTS ALS

EVENTS IN DER HOSENTASCHE
»Nicht jeder Event muss oder sollte digitalisiert werden. Doch da, wo es sich anbietet,
sollten neue Möglichkeiten geprüft und eingebunden werden«, sagt das Team von Scavenger Hunt. Das Eventkonzept des Unternehmens basiert auf Flexibilität: eine App,
hunderte Veranstaltungen und tausende Teilnehmer*innen. Ob Teambuilding im Homeoffice, Stadterkundung oder OnboardingEvents – die Scavenger Hunt DE App ermöglicht moderne Schnitzeljagden, die für jeden
Event individuell angepasst werden können.
So ist die App einerseits ein verbindendes
Entertainment-Tool und andererseits eine
Storytelling- und Marketing-Möglichkeit für
Veranstaltungsplaner*innen. Scavenger Hunt macht Events Coronakonform und mit nur einem Griff in die Hosentasche möglich.

LOCATION RÜSTET SICH
WEITER FÜR DIE ZUKUNFT
Zukunftsfähige Eventlocations müssen
vor allem eine Anforderung erfüllen:
hochmoderne Technik! Dessen ist sich
auch das Team der Stadthalle Troisdorf
bewusst und investiert aktuell weiter in
innovative Beschallungs-, Beleuchtungsund Konferenztechnik. Neu im Portfolio ist eine Diskussionsanlage bestehend aus 60 Shure MXCW640 Konferenzmikrofonen. Diese Drahtlosanlage
vereint Mikrofon, Lautsprecher und Touchscreen in einer integrierten, portablen Einheit. Im Beleuchtungsbereich ist künftig eine grandMA3 full-size
von MA Lighting im Einsatz und ein Großteil der konventionellen Beleuchtung wird auf LED umgerüstet. Ergänzend verleihen ein mobiles Vorhangsystem und steuerbare Akku-LED-Scheinwerfer dem Foyer künftig bei
Abendveranstaltungen ein besonderes Ambiente – und bei Firmenveranstaltungen kann so die Corporate Identity zur Geltung kommen.

VIRTUELLE ALTERNATIVE
Inszenierungsskizze: SCHWARM, Grotest Maru, Inszenerierungsskizze: Ursula Maria Berzborn

Der Kranich durchkreuzt den Luftraum
ohne Grenzen, und zwar gemeinsam im
Schwarm. Inspiriert von diesem Tier möchte Grotest Maru mit der geförderten Produktion »Schwarm« in Zeiten von Corona
ein visuelles Theater im öffentlichen Raum
kreieren, das trotz Auflagen stattfinden
kann. »Gerade jetzt muss der öffentliche
Raum als Forum des identitätsstiftenden
Diskurses der Stadtgesellschaft verteidigt
und kulturell genutzt werden«, so Grotest
Maru. Der Kranich ist die inhaltliche Metapher für eine Inszenierung im Stadtraum,
die sich gemeinsam mit dem Publikum bewegt. Überdimensionale Kranich-Figuren
tanzen in Formationen und nehmen das Publikum mit auf eine audio-visuelle Expedition. Die Zuschauer*innen sind mit Kopfhörern ausgestattet und die Audiosignale integrieren sie in die Choreografien. Dabei wird
u. a. das Streben nach Freiheit, Unversehrtheit und Wohlstand als menschliches Recht
thematisiert. Die Premiere soll im August
2021 in Berlin stattfinden.

Kostümentwürfe: SCHWARM, Grotest Maru, Kostümentwurf: Kathrin Hegedüsch

VON TABEA LETTAU

Digital und trotzdem
verbunden

Wo Abstand geboten ist, kann alternativ virtuell gefeiert, getagt und genossen werden. Mit diesem Leitsatz
setzt sich die Sound & Light Vision GbR dafür ein, Events
auch während Lockdown und Social Distancing zu
ermöglichen. »Wir wollen besondere Erlebnisse schaffen, die sich auch ohne das sprichwörtliche Bad in der
Menge realisieren lassen«, verraten die Geschäftsführer Felix Erhard und Ben Mews, »Die virtuelle Produktpräsentation kann mittels Live-Stream-Technik ebenso
abgebildet werden wie die Online-Weinprobe oder die
Jubiläumsfeier«. Geübte Scheinwerfer-Virtuosen, Akustik-Profis und Videotechnik-Expert*innen sorgen für
synchrone Übertragungen und somit für eine reibungslose, qualitativ hochwertige Ausstrahlung.

Streaminglösung für jeden Online-Event
Die Themen Live-Streaming und Online-Events sind seit Beginn der Pandemie so
präsent wie nie. Dabei ist der Eventnet GmbH aus München eines schnell aufgefallen: Zwischen Webcam-Meetings und großen Online-Event-Produktionen gab es kaum Lösungen für das Mittelsegment. Daher entwickelte das
Unternehmen das Streaming-Case – ein Set, das alle nötigen Module enthält, um einen Event mit bis zu vier Kameras per Live-Regie zu mischen, als Stream bereitzustellen
und online zu senden. Auch ein redundanter Internetanschluss, der eine unterbrechungsfreie Übertragung sicherstellt, ist mit dabei. »Unser Ziel ist, dass sich unsere Kunden auf die inhaltliche Ausgestaltung
ihrer digitalen Lösungen konzentrieren können,
während wir dafür sorgen, dass das Fundament
robust funktioniert«, so das Eventnet-Team.
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Der kleinste Themenpark der Welt
VIRENFREIE LUFT ZUM (AUF-)ATMEN
Wann Präsenz-Veranstaltungen wieder vollumfänglich realisierbar sind und unter welchen Bedingungen sie dann stattfinden dürfen, ist nicht abzusehen. Feststeht jedoch eines: »Die Sicherheit und
das Sicherheitsbedürfnis der Gäste stehen an erster Stelle«, sagt das
Team von Energy Rental aus Berlin. Das Unternehmen sorgt mit seiner Filtertechnologie für Räume, in denen frei geatmet werden kann
– ohne die Belastung durch Corona-Viren, Feinstaub oder unangenehme Gerüche. Mit patentierten HEPA-Hochleistungsfiltern können Partikel bis zu einer Größe von 0,003 µm mit einem garantierten
Mindestwirkungsgrad von über 99,5% aus der Luft gefiltert werden.
Zum Vergleich: Der Corona-Virus hat ca. 0,1 µm. »Es ist unsere Vision, dass alle Messestände und Veranstaltungsräume optimal klimatisiert und hygienebelüftet sind, damit die Menschen sich wohlfühlen. Denn gutes Klima sorgt für gute Geschäfte«, so Energy Rental.

After Work Comedy
Online

»Treten Sie ein in eine andere Welt,
in der nichts wie in der Realität ist«
– das ist das Versprechen großer
Themenparks. Dabei streben die
Unterhaltungsmaschinen nach Perfektion und folgen dem Prinzip: höher, schneller, spektakulärer. »Der kleinste Themenpark der Welt«
plant genau das Gegenteil. Seine Attraktionen sind individuell, klein,
persönlich und mit einfachsten Mitteln verwirklicht – im besten
Sinne unperfekt. Unter dem Motto »Land der Visionen« entsteht eine
Fusion aus begehbarer Installation und Theater im öffentlichen Raum.
Die Gäste betreten ein abgegrenztes Areal mit Attraktionen im Stil
eines Vergnügungsparks, etwa das »Sambarussell«, ein Karussell für
eine Person, oder »Das kleinste Varieté« mit einer 5-Minuten-Show inklusive Pause. Es entsteht ein satirisches Vergnügen und Corona-konformes Kunsterlebnis für alle Generationen.

»Die Home and Office Show« ist ein Remote-Entertainment- und Speaking-Projekt
von Service-Artist Armin Nagel und Holger
Müller (»Ausbilder Schmidt«). Aus einem
professionell eingerichteten Videostudio
mit guter Sound- und Bildqualität »beamen« sich die beiden Homeoffice-Heroes mit

MAGISCHE ONLINESHOW MIT BOTSCHAFT

Saubere Luft für Sicherheit

KONGRESSZENTRUM
ALS MULTIFUNKTIONALES
HYBRIDSTUDIO
Auch die neuen digitalen Eventformate,
die zur neuen Normalität der Veranstaltungsbranche geworden sind, benötigen ausreichend Platz und vor
allem passende Rahmenbedingungen. Dabei ist die Versuchung groß,
den Online-Event aus dem firmeneigenen Tagungsraum zu senden.
Doch Kameras, Kulissen, Video- und Streaming-Regie benötigen
Platz. Referent*innen müssen Abstand halten können und die Lüftungsanlage sollte entsprechend darauf ausgelegt sein, die Aerosole schnell aus dem Raum zu saugen. Anforderungen, für die das
CongressCentrum Pforzheim gewappnet ist. Mit seiner Ausstattung und den mehrfach teilbaren Räumen verwandelt es sich für
digitale Tagungen und virtuelle Kongresse in ein multifunktionales Hybridstudio. »Neben den Streaming-Möglichkeiten und unserem Hygiene-Konzept ist es vor allem unsere hervorragende Lüftungsanlage, die sichere Veranstaltungen in unseren Sälen ermöglicht«, so Daniel Schuch, Vertriebsleiter CCP.

VIDEOSTUDIO IN DEN EIGENEN
VIER WÄNDEN

DROHNENRENNEN ÜBERS INTERNET

Konferenzen, Messen und sogar Team-Events
sind in den vergangenen Monaten in den virtuellen Raum verlegt worden. Eine Veränderung,
die vor allem Entertainment-Anbieter*innen
und Keynote-Speaker*innen mit ganz neuen Anforderungen konfrontiert. Denn bei RemoteVorträgen wird eines immer wichtiger: eine
professionelle Bild- und Tonqualität. Mit myVideoStudio unterstützt das Unternehmen backcrossfilm Künstler*innen
und Speaker*innen dabei, die eigenen vier Wände in ein fertiges Aufnahmestudio mit Greenscreen-Technik zu verwandeln. Bei der Entwicklung
des Studios ging es Gründer Jean-Marc Lehmann nicht nur um hohe
Qualität, sondern auch um leichte Bedienbarkeit: »myVideoStudio heißt:
Strom einschalten, >Record< drücken und loslegen«, so der Gründer.

Stornierungen, Einnahmeausfall und Unsicherheit – auch bei Dronevent schlugen die Auswirkungen der Corona-Pandemie schonungslos zu.
Dem Team war klar: Es muss eine Alternative her. In gemeinsamen Brainstormings entstand so die Idee zu »Droneremote« – eine webbasierte Fernsteuerung, die interaktive Drohnenrennen mit echten Flugkörpern übers
Internet ermöglicht. »Im Gegensatz zu anderen hybriden Eventlösungen
werden bei uns reale Objekte von den Teilnehmer*innen aus der Ferne selbst
bewegt. Die technische Lösung umfasst einen Mix aus digitaler Steuerung,
Video-Livestreaming und Kommunikation über eine Videokonferenz«, erklärt das Dronevent-Team. Die Mission des Unternehmens ist, weiterhin an
neuen Ideen für Teambuilding und Entertainment zu arbeiten, bei denen
auch die Themen Robotik und KI eine immer größere Rolle spielen.

Corona-Schnelltests und
digitaler Ticketkauf

User-Experience
digital aktivieren
Während bei klassischen Events
alle Sinne angesprochen werden
können, entstehen bei der Planung digitaler Events ganz neue
Herausforderungen. So war auch
die Liste der Anforderungen an die
hybride Eventlocation GATE 22 in Filderstadt zu Beginn der Pandemie
2020 lang. Die Location ist ein Projekt der b&b eventtechnik GmbH
mit dem Ziel, auch bei Online-Events eine aktivierende und langanhaltende Zuschauer-Aufmerksamkeit zu erzeugen. »Unsere Erfahrung
zeigt, dass die User-Experience durch eine dynamische Kameraführung und einen Wechsel der gezeigten Szenarien und Atmosphären
unterstützt werden kann«, verrät das Team der Location. In einer Streaming-Plattform können gängige Gamification- und Umfragetools,
aber auch Chats auf Wunsch integriert werden.

Foto: ©peshkov - stock.adobe.com

Hartmut Vogel ist sich sicher: »Ohne saubere
Luft zum Atmen werden Live-Veranstaltungen,
Tagungen und Messen nicht mehr stattfinden
können.« Er ist Geschäftsführer der Fair Events 10.0 GmbH und
seit über 30 Jahren in der Veranstaltungsbranche planend, beratend und durchführend aktiv. Nun setzt er sich mit Produkten zur
Luftsäuberung für die Veranstaltungsbranche ein: »In der globalen Welt wird es immer wieder vorkommen, dass sich Viren verbreiten, und wir können nicht erneut auf einen Impfstoff warten,
während Firmen monatelang schließen müssen. Unsere mobilen
HEPA-14-Luftfilter schaffen für jeden Tagungs- und Veranstaltungsraum saubere Luft, frei von Viren, Pilzen und Bakterien«, so
der Unternehmer. Seine Vision ist es, mit Produkten zur Luftsäuberung künftig die Möglichkeit zu etablieren, alle Menschen – mit
oder ohne Impfschutz – wieder zusammenzubringen.

Witz und Wissen direkt in Online-Events oder ZoomMeetings. Dort unterhalten sie ihr Publikum mit Keynote-Vorträgen und maßgeschneiderter Business-Comedy.
Die Show kann auch als 45-minütiges After-Work-Paket
von Firmen gebucht werden, die ihren Mitarbeiter*innen im Homeoffice eine unterhaltsame Motivationsspritze verabreichen wollen. Auf Wunsch werden weitere Stargäste aus der Speaker- und Comedyszene mit
Kurzauftritten hinzugeschaltet z. B. zu den Themen Führen, Fitness und Überlebensstrategien im Homeoffice.

Planungssicherheit? Für die Eventbranche ein Fremdwort seit Begriffe
wie Lockdown oder Inzidenzwert unseren aktiven Wortschatz erobert haben. Um das zu ändern, arbeitet ticket.io aus Köln derzeit an einer
technischen Lösung, die Live-Veranstaltungen trotz Corona ermöglichen soll – sogar ohne Maske und Abstände. Die Idee: eine Kombination aus Corona-Schnelltests und digitalem Ticketkauf. Der Ablauf: Neben einem Event-Ticket erwerben die Besucher*innen ein
Ticket für einen Corona-Schnelltest, der am Tag des Events im
nächstgelegenen Testzentrum durchgeführt werden muss. Das Ergebnis liegt bereits nach 15 bis 20 Minuten vor. Ist es negativ, wird
der Zugang zur Veranstaltung gestattet. ticket.io betont, dass für
diesen Lösungsansatz genügend Schnelltests zu erschwinglichen
Preisen zur Verfügung stehen und Gesundheitsämter mit ihrer Zustimmung kooperieren müssten.

Man kann eine Show, die für
eine Live-Situation konzipiert
ist, nicht 1:1 ins digitale Medium übertragen und erwarten,
dass die Qualität gleichbleibt. Mit diesem Gedanken entwickelte
Andreas Axmann, der Media-Magier, ein virtuelles Showprogramm, das Interaktion und magische Momente garantiert – ohne, dass sie wie Videotricks in einem vorproduzierten YouTubeVideo wirken. Der Media-Magier motiviert die virtuellen Konferenz-Teilnehmer*innen spielerisch mit Spezialeffekten zum Thema Digitalisierung. Videotricks verschmelzen mit Fingerfertigkeit – live und interaktiv. Dabei lässt er mit seinem Tablet scheinbar verloren gegangene Gegenstände erscheinen, begegnet seinem animierten, digitalen Ich und lässt einen Roboter seine
künstliche Intelligenz unter Beweis stellen. Seine Botschaft dabei: Die Herausforderungen der Digitalisierung meistert man am
besten über Neugier und den Spaß am Kreativsein.
Protagonists, businesses, performers, We had a close look
at innovative technical options which are all aimed at fulfilling the
same purpose: connecting people in spite of Covid,
social distancing, and digitalization.

INFO
ANDREAS AXMANN, Media-Magier, 10623 Berlin
ARMIN NAGEL, 51069 Köln
CONGRESSCENTRUM PFORZHEIM c/o Stadt Pforzheim, 75175 Pforzheim
DER KLEINSTE THEMENPARK DER WELT c/o Duo Diagonal,
44799 Bochum
DRONEVENT GMBH, 47803 Krefeld
ER ENERGY RENTAL BERLIN-BRANDENBURG GMBH, 12487 Berlin
EVENTNET GMBH, 10967 Berlin
FAIR EVENTS 10.0 GMBH, 40699 Erkrath
GATE 22 C/O B&B EVENTTECHNIK GMBH, 70794 Filderstadt
GROTEST MARU, URSULA MARIA BERZBORN, 10997 Berlin
KOEHNE VERANSTALTUNGEN & TECHNIK, 49084 Osnabrück
MYVIDEOSTUDIO c/o backcrossfilm, 51065 Köln
SCAVENGER HUNT GBR, 33102 Paderborn
SOUND & LIGHT VISION GBR, 53332 Bornheim
STADTHALLE TROISDORF c/o Stadt Troisdorf, 53840 Troisdorf
TICKET I/O GMBH, 50678 Köln

Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de
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Die Auswirkungen der Coronakrise haben gezeigt, wie wichtig es
für die Menschen in unserer Branche ist, Fachverbände zu haben.
Interessenvertretungen unserer Berufe haben in Berlin und den Länderhauptstädten gekämpft und verhandelt, dass realistische Hilfestellungen
des Staates zur Verfügung gestellt wurden, die Passgenauigkeit verbessert
wurde. Das hat vielen Akteur*innen der Eventbranche geholfen, auch
wenn immer noch Menschen und Unternehmen durch das Raster fallen.
Es wird weiterverhandelt. Ungeheuer wichtiger aber ist auch, dass diese
Verbände uns miteinander verbinden und uns das bedeutende Gefühl
geben, in der aktuellen Situation nicht alleine zu sein!
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desverband Theater im Öffentlichen Raum hat
sich seit seinem Gründungsjahr 2006 zum Ziel
gesetzt, Darstellende Künste im Öffentlichen
Raum in Deutschland als eigenständige Kunstform und als selbstständiges Kulturgenre zu etablieren. Der Verband versteht sich als Interessenvertretung und Netzwerk auf nationaler und
internationaler Ebene. Er setzt sich für die Anerkennung der Darstellenden Künste im Öffentlichen Raum und für die Verbesserung von Produktions- und Präsentationsmöglichkeiten ein.

BVVS Bundesverband Veranstaltungssicherheit,
78467 Konstanz

Den bvvs – Bundesverband Veranstaltungssicherheit – gibt es seit 2013. Wir sind sehr stolz, dass
wir die Anzahl der Mitglieder im Laufe des Jahres
2020 mehr als verdoppeln konnten. Wir möchten grundsätzlich die Veranstaltungssicherheit in den Fokus rücken,
die Branche untereinander vernetzen und ihre Interessen vertreten.
Aktuell beteiligen wir uns an zahlreichen Diskussionen zum Thema
»sichere Veranstaltungen trotz Pandemie« und arbeiten auf vielen
Ebenen daran, dass unsere Branche wahr- und ernst genommen wird.

1. Vorsitzende: Jana Korb
info@theater-im-oeffentlichen-raum.de
www.theater-im-oeffentlichen-raum.de

Vorsitzender: Dennis Eichenbrenner
kontakt@bvvs.org / www.bvvs.org

ZUSAMMENGESTELLT VON ANDREAS SCHÄFER

DU BIST NICHT ALLEIN!
Seit März 2020 sind Veranstaltungen verboten. Seitdem hat die Veranstaltungswirtschaft keinen Euro Einnahmen. Die Branche beschäftigt in Deutschland 1 Mio. Menschen in 100.000 Betrieben.
Durch die Pandemiefolgen ist ihnen seit elf Monaten die Geschäftsgrundlage fast vollständig
entzogen. Laut Umfragen sind mindestens 40
Prozent der Betriebe seit Dezember faktisch insolvent. Selbstständige, Mittelständler und deren Mitarbeiter*innen stürzt die Pandemie in
Existenznot. Die Initiative #AlarmstufeRot
kämpft politisch dafür, dass die Veranstaltungsbranche von der Regierung wirtschaftlich gerettet wird. Die Bewegung nahm ihren Anfang mit
der Night of Light am 22./23. Juni 2020. Bereits
an der Night of Light waren über 40.000 Mitwirkende aus mehr als 8.000 Unternehmen beteiligt. Hinter #AlarmstufeRot stehen über 80.000
Follower in den Sozialen Netzwerken.
Vorstandsvorsitzender: Tom Koperek
info@alarmstuferot.org
www.alarmstuferot.org

BDKV Bundesverband
der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft e. V.,
20249 Hamburg
Der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft e. V. ist der 2018 mit Wirkung zum 1. Januar 2019 gegründete Berufsverband aller Sparten und Genres des deutschen Konzert- und Veranstaltungsgewerbes sowie der Dienstleistungsberufe im Bereich der Künstlerbetreuung. Er

entstand aus der Fusion des seit 1985 bestehenden Bundesverbands der Veranstaltungswirtschaft (bdv) und des bereits 1946 gegründeten
Verbandes der deutschen Konzertdirektionen
(VDKD). Der BDKV engagiert sich dauerhaft
und umfassend für die Optimierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen des Wirtschaftszweiges. Der BDKV ist über die Live Entertainment Award VeranstaltungsGmbH Veranstalter der jährlichen Verleihung des Deutschen
Live Entertainment-Preises LEA. Der Verband
hat aktuell 420 Mitglieder.

Der Verband wurde 2011 unter dem Namen Initiative Neuer Zirkus e. V. gegründet und 2019
in Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus e. V.
umbenannt. Aktuell hat der Verband 155 Mitglieder. Unsere Ziele sind die Sichtbarmachung
des Zeitgenössischen Zirkus in Deutschland,
Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen der Akteur*innen, Aufbau eines
langfristigen Fördersystems und die Weiterentwicklung der Kunstform.

Der Verband wurde 1984 ge- gründet. Der degefest
e. V. ist der einzige Expertenverband im deutschsprachigen Raum, der allen Akteuren der Kongress- und Seminarwirtschaft gleichberechtigt eine Plattform
bietet, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen: Förderung der Zufriedenheit bei den Teilnehmern der Kongress-, Tagungs- und Seminarwirtschaft; Qualitätsoptimierung in der deutschen Kongress-, Tagungs- und Seminarwirtschaft; Ressourcenschonung
durch die Etablierung optimaler Prozesse bei der Durchführung
von Kongressen, Tagungen und Seminaren; Sicherung und Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Tagungsstandortes Deutschland. Zur wissenschaftlichen Abrundung hat
der degefest bereits vor Jahren einen eigenen wissenschaftlichen
Beirat implementiert.
Vorsitzender des Vorstands: Jörn Raith
info@degefest.de / www.degefest.de

Präsident und Geschäftsführer: Jens Michow
info@bdkv.de, www.bdkv.de

BUTIÖR Bundesverband
Theater im öffentlichen
Raum e. V., 10997 Berlin
Die Idee, eine deutsche Vereinigung für Straßentheater/Theater im öffentlichen
Raum zu gründen, wurde auf der »1. Internationalen Street Art Konferenz« 2005 in Münster
geboren. Veranstaltet von »Theater Titanick«
versammelten sich hier Künstler*innen und
Produzent*innen aus Deutschland und Europa,
um Erfahrungen auszutauschen und die Besonderheiten der Kunstform zu reflektieren. Die
Impulse aus dieser Konferenz führten zur Entstehung des Verbands im Jahr 2006. Der Verband hat aktuell knapp 130 Mitglieder*, darunter Einzelkünstler*innen und Ensembles, Produzent*innen, Agent*innen, Veranstalter*innen
sowie Kulturschaffende, die professionell in diesem Bereich arbeiten. Somit bildet der Verband
das Genre Straßentheater in seiner interdisziplinären Gesamtheit ab und geht über eine reine
Künstler*innen-Vereinigung hinaus. Der Bun-

EVVC Europäischer Verband der
Veranstaltungs-Centren e. V.,
60329 Frankfurt am Main, Germany
Vorstandsvorsitzende: Jenny Patschovsky
jenny.patschovsky@bu-zz.de
www.bu-zz.de

BVD Berufsverband
Discjockey e. V., 38108
Braunschweig

Der Berufsverband Discjockey e. V. wurde 1982 gegründet. Mit über 1.000
Mitgliedern ist der BVD e. V. der mit Abstand
größte Zusammenschluss von DJs in ganz Europa. Ziele sind u.a. Austausch und Vernetzung,
Herstellung und Förderung gegenseitiger Kontakte unter den Mitgliedern, Anbieten von
Plattformen zum gegenseitigen Austausch in
Form von Regionaltreffen, Verhandlungen z.B.
mit der GEMA zur Weiterentwicklung des
VR-Ö-Tarifs oder die Qualitätssicherung.
Präsident: Dirk Wöhler
info@discjockey.de / www. discjockey.de

Fotos: #AlarmstufeRot, Vojtěch Brtnický, Klaus Westerman

#ALARMSTUFEROT e. V.,
10965 Berlin

DEGEFEST Verband der Kongressund Seminarwirtschaft e. V. & degefestInstitut GmbH, 46049 Oberhausen

BUZZ Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus
e. V., 50737 Köln

Der EVVC ist die Interessensvertretung der Veranstaltungslocations und ihrer Zulieferer in
Deutschland und dem angrenzenden europäischen Ausland sowie starker Netzwerkpartner zu anderen Verbänden und Institutionen der internationalen Veranstaltungsbranche.
Hier kommen 650 Mitgliedshäuser aller Größenordnungen sowie
rund 70 Partnerbetriebe aus ganz unterschiedlichen angrenzenden
Dienstleistungsbereichen für einen offenen und vertrauensvollen
Dialog und Austausch zusammen, um gemeinsam zum Wohle aller zu arbeiten, wichtige Informationen und Hilfestellungen zu erhalten sowie Impulse für branchenrelevante Themen der Gegenwart und Zukunft zu setzen.
Präsidentin: Ilona Jarabek
info@evvc.org / www.evvc.org
FAMAB Kommunikationsverband e. V.,
33378 Rheda-Wiedenbrück
Der FAMAB Kommunikationsverband e. V., FAMAB (ehemals Verband Direkte Wirtschaftskommunikation e. V.) ist der Fachverband für:
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Geschäftsführer: Jan Kalbfleisch
info@famab.de / www.famab.de
GWA Gesamtverband
Kommunikationsagenturen e. V.,
60311 Frankfurt
Der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA
wurde 1952 als Gesellschaft Werbeagenturen
gegründet und führt seit 2002 den heutigen
Namen. Der GWA spricht für die Agenturbranche gegenüber Wirtschaft, Politik und
Öffentlichkeit. Die knapp 120 Mitglieder gehören zu den führenden Kommunikationsagenturen in Deutschland. Der GWA gibt Unternehmen und Institutionen Orientierung
in einem unübersichtlichen Agenturmarkt,
zum Beispiel durch Publikationen oder die
Verleihung der Effie Awards Germany.
Geschäftsführer: Dr. Ralf Nöcker
info@gwa.de / www.gwa.de
IGVW Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft e. V.,
53113 Bonn

Die IGVW entstand als Interessenvereinigung von
vier Verbänden im Jahr 2006 und wurde 2018
dann zu einem e. V. mit 11 Mitgliedsverbänden. Die wichtigsten Ziele sind Bildung und
Normung.
Präsident: Marcus Pohl
info@igvw.org / www.igvw.org

ISDV Interessengemeinschaft der
selbständigen DienstleisterInnen in
der Veranstaltungswirtschaft e. V.,
65760 Eschborn

Gegründet wurde die ISDV am 10.02.2015. Sie
hat 1158 Mitglieder. Unsere Hauptthemen
kommen aus dem Bereich Arbeit und Soziales und darin ganz besonders die Themen
Scheinselbständigkeit, soziale Absicherung
von Selbständigen und Krankenkasse. Aktuell sind wir sehr mit der Ausgestaltung der
Corona-Hilfen beschäftigt und arbeiten hier
mit den Verbänden des Forum Veranstaltungswirtschaft und der AlarmstufeRot zusammen.

Die Fachgruppe Darstellende Kunst/Theater und Bühnen ist Teil der seit dem Zusammenschluss
von fünf Gewerkschaften im Jahr 2001 bestehenden Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di). Die Fachgruppe hat über 10.000 Mitglieder. In ver.di versammeln sich knapp zwei
Millionen Arbeitnehmer*innen und Soloselbstständige. In ver.di arbeiten noch die weiteren
Kunstfachgruppen Bildende Kunst, Literatur
und Musik mit weiteren etwa 10.000 Mitgliedern. Im Bereich Darstellende Kunst ist die
Verbesserung und Sicherstellung unserer Tarifverträge für das technische Personal der
Bühnen und Häuser ein wichtiges Ziel. Darüber hinaus steht ver.di für die Interessen von
30.000 Selbstständigen, darunter auch viele
freischaffende Kulturschaffende.

Der Verein wurde 2012 gegründet. Aktuell haben
wir 670 Mitglieder. Neben
zahlreichen Musikclubs, -bars und Kulturzentren vertreten wir auch über 120 kleine
bis mittlere Festivals. Die LiveKomm dient
als verlässlicher Gesprächspartner aus der
Szene und für die Szene. Wir reflektieren
Meinungen, bündeln und streuen sie bei Bedarf. Zudem setzen wir uns für folgende
Vorhaben ein – wir wollen also: Die Vernetzung der musikalischen Spielstätten auf regionalen, länderweiten, bundesweiten und
europäischen Ebenen befördern und ermöglichen; Lobbyarbeit gegenüber Politik und
Verwaltungen betreiben, um Verständnis,
Akzeptanz und Unterstützung für unsere
Spielstätten zu erreichen; wie bspw. die Änderung der Baunutzungsverordnung erwirken. Musikclubs sollten als sog. »Anlagen
kultureller Zwecke« baurechtlich eingeordent werden und nicht als Vergnügungsstätten (wie Pornokinos oder Spielhallen).
1. Vorsitzender: Axel Ballreich
info@livekomm.org /
www.livekomm.org

MEDIA NETWORKS
FOR VIDEO, AUDIO, DATA AND COMMUNICATION

Fachgruppenleiter: Valentin Döring
music@verdi.de /
www.darstellende-kunst.verdi.de

1. Vorsitzender: Marcus Pohl
info@isdv.net / www.isdv.net
LIVEKOMM LiveMusikKommission e. V.,
20359 Hamburg

INTELLIGENT

VPLT Verband für
Medien- und Veranstaltungstechnik e. V.,
30179 Hannover

RECENT

NEWS

Der VPLT – Der Verband für
Medien- und Veranstaltungstechnik e. V. wurde im Jahr 1981 als VDDA – Verband Deutscher Diskothekenausstatter gegründet. Im Jahr 1990 folgte die Umbenennung in VPLT – Der Verband für professionelle Licht- und Tontechnik und im Jahr 2012
in VPLT – Der Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik. Unter unseren rund 700 Mitgliedern sind kleine und große Unternehmen
genauso wie selbständige Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer. Als Verband
der Medien- und Veranstaltungstechnik vertreten wir seit Jahrzehnten erfolgreich die Interessen von Herstellern, Dienstleistern, Betreibern,
Händlern und Vertrieben der Event-Branche.
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Geschäftsführerin: Linda Residovic
info@vplt.org / www.vplt.org

... ON YOUTUBE

RIEDEL ACADEMY

The trade associations of the culture, exhibition, and event industries in Germany.

Public Seminars

ARTIST

Digital Matrix Intercom

BOLERO

Wireless Intercom

INFO
Weitere Verbände und weiterführende
Informationen unter
www.memo-media.de/blog

Foto: VLPT

Messebauunternehmen, Marketing-/Eventagenturen, Messearchitekten und -designagenturen, Eventcatering-Unternehmen sowie jeweils deren Zulieferer. Er wurde 1963 als Fachverband Messe- und AusstellungsBau – FAMAB
– gegründet. Der FAMAB repräsentiert qualitätsgeprüfte Mitgliedsunternehmen der Kommunikationsbranche. Wir vertreten die Belange der Branche gegenüber Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft und Medien. Wir schaffen neue
Berufsbilder und engagieren uns in der Lobbyarbeit.

VER.DI Fachgruppe
Darstellende Kunst/
Theater und Bühnen,
10179 Berlin

www.riedel.net

32/33 ARTISTS

memo-media.de

memo-media.de

VERTIKALTUCH / HANDSTAND-EQUILIBRISTIK

IMPROVISATIONSTHEATER / TEAM-EVENTS / BUSINESSTHEATER

VERONICA FONTANELLA – ARTISTIN AUS LEIDENSCHAFT

STEIFE BRISE – INTERAKTIVE TEAMEVENTS – ONLINE & LIVE

Die staatlich geprüfte Artistin Veronica Fontanella kombiniert
waghalsige Kunststücke mit Eleganz und Leichtigkeit zu einer
Performance, die die Blicke des Publikums fesselt. Was Veronica
zeigt, ist Poesie in der Luft! Mit dieser herausragenden Fähigkeit
gewann sie im Rahmen des Internationalen Gauklerfestivals
2020 in Koblenz den memo-media-Sonderpreis.

Ob Firmenevent, Kick-off oder Jubiläum – seit über 28 Jahren
bietet die Steife Brise professionelle Eventbegleitung für Unternehmen. Wir bringen Ihre Mitarbeitenden trotz räumlicher
Distanz zusammen: mit interaktiven Online-Businesstheatershows oder Online-Workshops. Wir öffnen Kommunikationsräume voller Nähe, Lachen und Möglichkeiten!

Veronica Fontanella
Mobil: +49 (0)160 – 96 92 07 85
info@veronica-artist.com
www.veronica-artist.com

MASKENPERFORMANCE FÜR ÖFFENTLICHE PLÄTZE

LUFTARTISTIK / STRASSENTHEATER

THEATER R.A.B. – TROLLE AUF DER DURCHREISE!

JANA KORB – NARRATIVER ZIRKUS

Die Trolle sind da! Sie haben ihre rätselhafte Trollbehausung
aufgerichtet – im Park, unter einer Brücke oder auf einem
großen Platz. Das Publikum darf unter Anleitung einer »Trollologin« diese ulkigen Wesen in ihrem Alltag heimlich beobachten. Eine Corona-taugliche Installations-Performance.

»Eine Trapezkünstlerin hatte ihr Leben derart eingerichtet, dass
sie Tag und Nacht auf dem Trapeze blieb.« Was können wir von
dieser Expertin für Leben im begrenzten Raum lernen? Für unser Leben in einer Gesellschaft, die sich für zukünftige Herausforderungen rüstet? Neue Produktion im Stadtraum.

Theater R.A.B.
Random Acts of Beauty
Tel.: +49 (0)761 - 202 12 03
Mobil: +49 (0)179 - 458 32 39
info@theater-rab.de
www.randomactsofbeauty.de

Steife Brise
Improvisation. Theater. Training.
Tel.: +49 (0)40 - 878 79 66 90
info@steife-brise.de
www.steife-brise.de

Jana Korb / korb + stiefel
Mobil: +49 (0)157 – 85 95 56 61
produktion@janakorb.de
www.luftartistin.de
www.mosaique-info.de

DAMENBAND / MUSIK-ENTERTAINMENT

LICHT-JONGLAGE / WIRTSCHAFTS-COMEDY / IMPULSVORTRÄGE

MANON & CO – MUSIKALISCHES ENTERTAINMENT »DELUXE«

CHRISTOPH RUMMEL – JONGLIEREN ALS IMPULS UND SHOW

Jimy Hendrix, Michael Jackson und ABBA: Allein diese Musikauswahl zeigt, dass es sich bei der Damenband Manon & Co.
nicht um ein gewöhnliches Streichquartett handelt. Die charmante Damenband agiert stets spontan auf der Bühne, verbunden mit humorvoller Moderation und Ad-hoc-Choreografien
Auch das Publikum wird gelegentlich mit einbezogen.

Mit Show, Vortrag und Workshop bringt Christoph Rummel die
Kunst der Jonglage auf die Bühne und das Jonglieren als Metapher in Kopf und Körper der Gäste! Highlights wie Leucht-/
Logo-Jonglage und Videokunst begeistern auf Events! Impulse
und Business-Comedy inspirieren auf Tagungen – live, online,
hybrid!

Damenband Manon & Co
Tel.: +49 (0)7195 – 29 61
info@manonmusic.de
www.manonmusic.de

Christoph Rummel
Tel.: +49 (0)221 - 170 45 17
Mobil: +49 (0)174 - 624 34 70
www.eventjonglage.com
www.christoph-rummel.de

STRASSENTHEATER MIT HYGIENEKONZEPT

WALK-ACT / PERFORMANCE & STELZENLÄUFER

FOOLPOOL – KULTUR IST MÖGLICH!

RICOART – LIVING TREES MIT MAGISCHER ANZIEHUNGSKRAFT

Erlebt die »Chaos Circus Comedy Show« von foolpool und die
»Farbentänzer« von ZEBRA Stelzentheater: 2 Künstlergruppen, 5
Künstler, 1 Moderator, 60 Minuten Show, 3x pro Tag möglich. Die
unkomplizierte Alternative zu Stadt- & Dorffesten, Festivals, Theater und Konzerten. Zuversicht verbreiten, Farbe & Musik in den
Alltag bringen und Zusammenhalt schaffen – das begeistert alle.

foolpool
performance.show.walkact
Piko Patrik Leins
Mobil: +49 (0)171 - 682 43 86
info@foolpool.de
www.foolpool.de

Gigantische Baumwesen erwachen inmitten des Publikums
zum Leben und beziehen die Zuschauer in ihre fabelhafte Naturwelt mit ein. Ein hochaktueller Stelzen-Walk-Act zum Thema Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit – oder
einfach für Ihre Feier. Auch nachts mit Beleuchtung möglich!

STRASSENTHEATER / LUFTARTISTIK

WALK-ACT / STELZEN / MUSIK / THEATER / ORAKEL

OMNIVOLANT – »ANGST VERDIRBT DEN CHARAKTER«

MLLE PRRRR’S MOBILE ACTS

Ein luftartistisches Solo am Vertikal- und Schwungseil mit vielen Worten. Das Stück präsentiert sich unterhaltsam, spektakulär und wendet sich ernsthaft gegen den Rechtsruck unserer
Gesellschaft. Natürlich sind wir auch weiterhin mit unseren
anderen Shows am fliegenden Trapez und rund um den CircusCafé-Wagen auf Tour.

Sind Sie bereit für die Wahrheit? Mlle Prrrr’s »Orakel to go!« –
ein mobiler Act der mystisch-clownesken Art. Mit verrückten
Utensilien zieht die Orakel-Meisterin durch die Menge. Sie haben eine Frage? Sie bekommen garantiert eine überraschende
Antwort – die Dame beherrscht DIE Techniken der Orakelei. Lebendiger Spaß!

Omnivolant
Julia Knaust & Nils Wollschläger
Tel: +49 (0)160 - 97 72 95 07
info@omnivolant.de
www.omnivolant.de

Ricoart Entertainment
Mobil: +49 (0)172 – 837 46 79
info@ricoart.de
www.ricoart.de

Mlle Prrrr
Anita Fricker
Mobil: +49 (0)176 – 23 17 58 06
mlle@prrrr.de
www.prrrr.de

Wissen
macht Ah!
Auch bei memo-media haben wir das Jahr 2020 genutzt, uns fortzubilden. Bildung hört nie auf und die Coronakrise zeigt knallhart, dass immer wieder neue
Skills gefordert werden. Von daher trifft es sich gut, dass wir das Thema Ausbildung schon auf unserer Langzeitagenda haben. Dabei geht es um alle Facetten
von Aus- und Weiterbildung in der Kultur-, Messe- und Eventbranche, von der
Schauspiel- und Zirkusschule bis zur Fortbildung zur Hygienebeauftragten. Unser
Motto lautet: Ein Leben lang fürs Leben lernen!

At memo-media, we also made use of the odd year 2020 to advance our professional
skills. You never stop learning, and the Covid crisis very distinctly showed that acquiring new
abilities is a consistent challenge. So it comes as a benefit that we've had the issue of education
on our long-term agenda anyway. The focus here is on all aspects of qualification and education in the culture, expo, and event industry, from drama school and circus academy all the
way to training seminars for hygiene managers. Our motto is: Lifelong learning for life!
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Aufgabe 11 ( 40 Punkte)
»Upcycling liegt voll im Trend. Da machen wir mit!
Zeigt uns einen König oder eine Königin in royalen
Outfits, die komplett aus Altpapier bestehen.«

Königin Margherita II

ALLES PERFEKT
IN SZENE GESETZT
Ihr Großhandel für Veranstaltungstechnik
Licht, Ton, Nebel und Deko: Alles aus einer Hand

Besuchen Sie uns auf
www.steinigke.de

Foto: Académie Fratellini
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Nur für Gewerbetreibende.
Sprechen Sie uns an.

Was erwartet Sie bei einer Scavenger Hunt?
Aufgaben lösen – Punkte sammeln – gewinnen: Eine digitale
gamifizierte und individuell zugeschnittene Veranstaltung.
Team Building, Incentive, Stadterkundung, Onboarding,
Marketing-Events uvm. Sie bestimmen die Schwerpunkte!
App-basiert als Live-Event oder komplett virtuell.
Selbstverständlich Coronakonform!
				

Your Connection To The World Of Show
www.steinigke.de

Hier geht’s zu IHRER Hunt
www.ScavengerHunt.de
Hallo@ScavengerHunt.de
0176 84068977
@scavengerhunt_de

✔
✔
✔
✔

flexibel
digital
individuell
20-20.000 PAX

