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Liebe Leserinnen und Leser,

BOE INTERNATIONAL
TREFFPUNKT DER BRANCHE!
Sei vom 19.-20.01.2022 beim
Jahresauftakt der nationalen und
internationalen Event-Industrie dabei.
Aussteller aus den Branchen EventVeranstaltung und -Ausstattung, sowie
Messebau treffen auf Fachbesucher,
Agenturen und Unternehmen. Ob
Netzwerken oder Kontakte knüpfen —
die BOE ist der Treffpunkt der Branche.

BOE INTERNATIONAL
19.–20.01.2022
MESSE DORTMUND

Nachhaltigkeit ist ein oft missbrauchtes
Wort. Es muss immer wieder als Feigenblatt herhalten, um Ressourcenverschwendung, CO2-Ausstoß oder das Artensterben
dahinter wohlfeil zu verbergen. Aber die
Unwetterkatastrophen im Juli 2021 haben
deutlich vor Augen geführt, was ohne echte Änderungen in unserem Verhalten auf
uns geballt zukommen wird. Alle sind davon betroffen. Alle sind gefordert, ihr Verhalten zu ändern, damit
auch in Zukunft ein vielfältiges, buntes Leben möglich ist. Davon
kann auch die Kultur- und Veranstaltungsbranche keine Ausnahme
sein. Wir möchten in dieser Ausgabe von showcases Mut machen zur
Veränderung und stellen deshalb die wichtigen Köpfe eines Neuen
Denkens vor. Die Transformationsforscherin Maja Göpel ist nur die
Prominenteste in einer ganzen Reihe von klugen Köpfen, auf die in
dieser »Klima«-Ausgabe das Scheinwerferlicht gerichtet ist. Norbert
Sievers, der langjährige Geschäftsführer der Kulturpolitischen Gesellschaft, gehört zu den Vordenkern von Nachhaltigkeit im Kulturbereich und stand uns zum Zoom-Interview zur Verfügung. Er fordert
ein Moratorium für neue Prestigebauten und will das eingesparte
Geld in energetische Sanierungen stecken. Es gibt Beispiele, die zeigen, dass eine zukunftsgerechte Veranstaltungsbranche nicht trist
und langweilig ist. Unser Heft ist voller lebendiger Ideen und es lohnt
sich, genauer hinzuschauen. Wie beim TheatreFragile, das die richtigen Fragen stellt, oder das inklusive Projekt Un-Label von Lisette Reuter, die wir hier porträtieren. Veränderung muss uns nicht ängstigen.
Wir können uns auf viele neue Ansätze gemeinsam freuen.

Dear readers, sustainability is a much-misused term. It is again and
again used as fig leaf to skillfully conceal the waste of resources, carbon emission or the extinction of species. But the natural catastrophes in July 2021 very
dramatically showed us what the future will look like if we do not fundamentally change our attitude and behavior. This affects all of us and we are all required to change our behavior to enable us to lead a varied and happy life in
the future as well. And of course the culture and event industry is no exception
either. In this edition, we want to encourage showcases readers to embrace
change and want to introduce prominent advocates of fresh thinking. The
transformation researcher Maja Göpel is only one of the leading smart minds
in focus of this 'climate' edition. Norbert Sievers, long-standing executive officer
of the Kulturpolitischen Gesellschaft (society for cultural policies), ranks among
the masterminds on sustainability in the culture industry and kindly gave us a
Zoom interview. He calls for a moratorium on erecting new prestigious buildings and instead recommends investing that money into energetic sanitation
projects. There are numerous examples demonstrating that a future-oriented
event industry is by no means dull and unimaginative. Our magazine is full of
vivid ideas and absolutely merits a closer look. There is, for example, TheatreFragile, posing just the right questions or the inclusive Un-Label project headed
by Lisette Reuter, whom we profile here. We must not be afraid of changes; we
must instead look forward to experiencing many new ideas and concepts.

Branche trifft
Seien Sie dabei, wenn sich die

Kerstin Meisner

Mehr Infos: www.eurotoi.de
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FACTS & FACES
Head of Marketing für Meet Germany

Vermarktungsexpertin
Kristin Wittmütz neu im Team
der Branchen-Community

SANFTE

11. & 12.10.2021

INTHEGA THEATERMARKT IN BIELEFELD
Der Theatermarkt bietet den Ausstellerinnen
und Ausstellern aus den Bereichen Schauspiel,
Musiktheater, Crossover, Kinder- und Jugendtheater, Kabarett, Shows und Konzerte die
Möglichkeit, auf ihre Angebote aufmerksam zu
machen. Ausstellende aus den Bereichen Ticketing, Veranstaltungssoftware, Fortbildung sowie
Bühnen- und Veranstaltungstechnik vervollständigen das Angebot.
14.10.2021

LOCATIONS! MESSE IN MÜNCHEN
Gemeinsam mit Anbietern der Hotellerie, Tagungs- und Eventlocations, Künstler:innen, Convention Bureaus und Verbänden sowie Eventdienstleister:innen präsentiert Veranstalterin
Nicole Stegmann die aktuellsten Trends und
vielfältige neue Event-Konzepte aus der Landeshauptstadt und der Region.

The Holland Kite Team very impressively proves that spectacular events can also go
easy on nature and resources. In the blue sky,
the kites naturally glide most impressively, and
all they need for their seemingly effortless act is
the wind, a natural and unlimited energy source
at the sea. Be it ships, whales or octopi – they all
majestically rise over the waves and poetically
dance in the coastal airstreams. The Holland
Kite Team promotes Dutch kite fliers, also beyond the country’s borders.

17. – 19.10.2021

DIE EVVC FACHTAGUNG
IN CHEMNITZ
Nach einer langen Zeit ohne persönliche Treffen fand die 22. EVVC Fachtagung vom 20. bis
21. September 2021 wieder in Präsenz statt – im
Carlowitz Congresscenter Chemnitz in der Kulturhauptstadt Europas 2025. »Ganz bewusst haben wir uns unter den geltenden Voraussetzungen für diese Veranstaltung für ein ausschließlich persönliches Treffen entschieden«,
so EVVC-Präsidentin Ilona Jarabek, Geschäftsführerin MUK Lübeck. Mit einer Impfquote von
98 Prozent konnten sich die rund 190 Teilnehmende ohne Maske und ohne Abstand begegnen. EVVC-Vize-Präsidentin Marion Schöne:
»Unsere Veranstaltung in Präsenz hier in Chemnitz ist das Zeichen unserer Branche, dass das

HOGA, DIE GASTGEBERMESSE
IN NÜRNBERG
Die HOGA 2021 liefert frische Ideen, Anregungen, Lösungen und Inspiration für die
berufliche Praxis und informiert den Branchenkenner:innen über neue Produkte, Trends
und Entwicklungen im Gastgewerbe. Nutzt
den Messebesuch für Einkäufe sowie zur Kommunikation und zum Erfahrungsaustausch mit
Kolleginnen und Kollegen.
28.10.2021
Geschäft in unseren Häusern nun wieder langsam startet. Wir schauen nach vorne und freuen uns, heute endlich wieder in Gesichter ohne Masken blicken zu können.«

BUNDESKONFERENZ VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT IN BERLIN
Weitere Informationen dazu auf Seite 24/25

ZAV-Künstlervermittlung

Runden Sie Ihre Veranstaltung perfekt ab
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
Foto: Holland Kite Team

Dass spektakuläre Events auch ganz sanft mit Natur und
Ressourcen umgehen können, beweist das Holland Kite
Team. Vor blauem Himmel schweben die Drachen natürlich
besonders schön. Zu ihrer Umsetzung wird nur der Wind genutzt, der an der See eine unerschöpfliche Naturkraft ist. Ob
Schiffe, Wale oder Oktopusse – sie alle erheben sich über
den Wellen und tanzen poetisch in den Luftströmen der Küste. Das Holland Kite Team versteht sich als die Vermittlung
für niederländische Drachenflieger. Auch im Ausland.

Seit August verantwortet Kristin Wittmütz
das Marketing bei Meet Germany, eine der
größten Communities der MICE- & BusinessTravel-Branche. Der Fokus liegt auf der Weiterentwicklung der Community sowie der
Gestaltung neuer Mehrwerte und Kooperationsangebote. Wittmütz verfügt über langjährige Erfahrung in den Themen Marketing,
Kommunikation, Business Networking sowie
Vermarktung von Dienstleistungen und erklärungsbedürftigen Produkten. »Die Nachfrage nach effektiver Vernetzung und einem
hochwertigem Wissenstransfer ist ungebrochen hoch. Hier wollen wir weiter ansetzen
und spannende Synergien ermöglichen. Dafür brauchen wir aktive Mitgestalter, leidenschaftliche Netzwerker und echte Ins-ZielBringer«, so Tanja Schramm, CEO Meet Germany. In diesem Jahr finden noch hybride
Summits in NRW, in der Region Rhein-Main
und in Müchen statt.

memo-media.de

Wieder in Präsenz:

RIESEN
VON ANDREAS SCHÄFER
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Maja Göpel ist eine
der führenden neuen
Denkerinnen

NEUES
DENKEN

giordano bruno war Priester, Dichter und
Philosoph. Leider war er ein neuer Denker im
16. Jahrhundert. Mit entsprechenden Konsequenzen, wie sein späteres Geschick zeigte. Bruno benannte die Unendlichkeit des Weltraums, dessen ewige Dauer
und eine Vielzahl von Welten und rückte die Erde aus dem Mittelpunkt. Damit lag er im Clinch mit seiner Zeit, der Kirche und der
Inquisition. Er musste aus Italien fliehen, schrieb im englischen Exil
sein revolutionäres Hauptwerk »Das Aschermittwochmal« als
wissenschaftlichen Dialog. Sein Heimweh lockte ihn nach Italien
zurück. In Venedig wurde er eingekerkert und später der Inquisition in Rom ausgeliefert, die ihn sieben Jahre lang quälte. Giordano
Bruno wurde am 17. Februar 1600 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Neues Denken war gefährlich. Seine Bücher waren sogar
bis 1966 auf dem kirchlichen Index. Erst im späten 20. Jahrhundert ist er rehabilitiert worden. Heute ist er eine Symbolfigur für
Humanismus, Aufklärung und neues Denken.

Das TheatreFragile
stellt die richtigen Fragen

Walter Meutzner, Jelka von Langen

wir können auch anders
Für die Ökonomin Maja Göpel ist es mit Sicherheit gut, dass sie im späten 20.
Jahrhundert geboren wurde. In früheren Jahrhunderten hätte sie als Hexe das
Schicksal eines Giordano Brunos geteilt. Stattdessen ist sie zum prominenten
Gesicht eines »Neuen Denkens« in Deutschland geworden. Sie ist eine wichtige Transformationsforscherin und scheut sich nicht, die Stube der Gelehrsamkeit zu verlassen und die Fernsehstudios von Lanz bis Precht zu betreten.
Mit ihrer Intelligenz und Schlagfertigkeit ist sie dabei ein harter Brocken für
Phrasen speiende Politiker:innen, die nicht im Ansatz verstanden haben, wie
dringlich die Probleme der Klimawirklichkeit sind. Dabei geht es Göpel darum, das Soziale und das Ökologische miteinander zu versöhnen. Für die
echte Frau Professor Doktor (ohne Abschreiben) ist das die Grundlage dafür,
dass die Menschheit überhaupt weiter in Frieden auf diesem Planeten leben
kann. In ihrem Buch »Unsere Welt neu denken« lädt sie dazu ein: »Heute beeinflusst die Menschheit die natürlichen Entwicklungsprozesse der gesamten Erde. Daraus entsteht eine neue Verantwortung. Wir brauchen ein neues
Weltbild, aber auch ein neues Selbstbild, um dieser Verantwortung gerecht zu
werden.« Das Buch ist mehr als ein Anfang, die Fließbandwirtschaft mit ihren
krebsartigen Auswüchsen für die meisten und hohen Profiten für die extrem
wenigen in eine Kreislaufwirtschaft zu verwandeln, die allen guttut. Maja
Göpel schreibt zurzeit an einem weiteren Buch. »Wir können auch anders!«
wird es heißen und weitere Perspektiven aufzeigen.
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Jürgen May ist ein
Vordenker der Eventbranche

der lautsprecher

Jürgen May bohrt dicke Bretter. Mit seiner etwas anderen Agentur
2bdifferent ist er im Überzeugungsfeldzug dafür, dass Nachhaltigkeit vom »Nice to have« zum »Must have« der Eventbranche
wird – einer Branche, die sich lange hauptsächlich über pure
Sinnesfreuden und exzessive Superlativen definiert hat. Seit
2012 kämpft er dafür, dass es nicht nur beim Versprechen von
hehren Unternehmenswerten bleibt, sondern, dass das Ziel einer
erfolgreichen Nachhaltigkeitsstrategie mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in der Event-, Sport-, Messe-, Kongress- und Filmwirtschaft definiert und auch umgesetzt wird.
Jürgen May: »Wer heute nicht die Gesellschaft und Umwelt in
ihrer Qualität in sein Geschäftsmodell einbindet, wird zukünftig
ökonomisch keinen Erfolg haben können!«
Nachhaltiges Handeln ist dabei, so May, ein Querschnittsthema
und gilt in allen Unternehmensbereichen. Immer mehr auftraggebende Unternehmen featuren den Nachhaltigkeitsgedanken bei
ihren Aktivitäten. Die »Unternehmen mit Eventkultur« suchen
verstärkt Agenturen, Locations und Dienstleister:innen, die auf
Planung und Umsetzung von nachhaltigen Events ausgerichtet
sind. Es gibt kein Zurück mehr zu einem – wie auch immer gemeinten – »Normal« für die Branche. Die Klimaziele, Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu mindern und konkrete Emissionsreduktionsziele zu erreichen, gelten
für alle Branchen.

Stefan Lohmann will
Veranstaltungen, die einen
positiven Impact auf Natur
und Gesellschaft haben

Das Projekt Utopiastadt
in Wuppertal

gänger und Naturschützerin erzählen, was sie im Wald finden.
Der Wald wird zur neuen Perspektive: »Der Ort, der vielfältig als
Erholungsort und als wirtschaftliche Ressource genutzt wird,
verkörpert heute an vielen Stellen das Bild einer kollabierenden
Gesellschaft. Im Wald treffen widersprüchliche Konzepte und
Bedürfnisse unserer Gesellschaft aufeinander.« Dass der Wald ein
Sehnsuchts- wie Poesieort der Deutschen ist, macht die interaktive, begehbare Installation in der Natur klar. Ein Sehnsuchtsort,
der zu bewahren ist. Und dessen Schönheit durch die Bespielung
und dem damit einhergehenden Perspektivwechsel deutlich wird.

die neue stadt
seid ihr bereit?
Neben den Berater:innen und Aktivist:innen zeigen Künstler:innen
vermehrt mit ihren ureigensten Mitteln, was es heißt, die Welt zu
retten: nämlich mit Poesie und starken Bildern. »ARE YOU READY?«
soll bewusst ein freudiger, hoffnungsvoller Akt sein, mit dem das
Detmolder TheatreFragile sein Publikum mitnimmt. Es sind Stimmen von Menschen, die sich für den Klimaschutz engagieren oder
über ihre inneren Konflikte erzählen. Ein Chor, der wegen Corona
verstummt, setzt sich trotz Stille in Bewegung. Masken beschwören die archetypischen Figuren der Gaia (die personifizierte Göttin
Erde) und Frauen aller Kontinente, die unermüdlich für den Wandel
kämpfen. Die Melange aus diesen Masken und Musik rahmt das dramatische Geschehen ein. Luzie Ackers und Marianne Cornil leiten
die Performance, in der sich die Darstellerinnen durch einen Berg
von Pappwürfeln hindurch arbeiten und jonglieren. Der Berg steht
für die Last der erdrückenden Probleme, die gemeinsam zu handeln
sind wie diese Stellvertreter-Requisiten. Es ist ein Trauerritual, aber
eins, mit dem die fünf Akteurinnen Hoffnung versenden.
Im September 2021 ging es dann in den Wald. Unter dem Titel »Wie du in den Wald hineinrufst …« lud das TheatreFragile zu
einem künstlerischen Parcours durch den Wald im Heidental in
Detmold. Konkrete Stimmen erklingen aus dem hölzernen Grün
und lassen deren Bewohner:innen und Bewirtschafter:innen zu
Wort kommen. Aus den Waldklängen schälen sich Stimmen:
Förster, Holzfäller, Wildnispädagoge und Waldbesitzerin, Spazier-

Foto: Wolf Sondermann

sei anders

Stefan Lohmann ist Aktivist. Er ist als »Öko«, wie er gerne zugibt, immer schon politisch und gesellschaftlich aktiv. Seit 2014
ist er selbstständig und als Entertainmentbroker bekannt. Er ist
kein Leisesprecher und hat sich schnell durchgesetzt. Er rührt die
Trommel aber nicht nur für sich selbst. Er initiiert Aufrufe und Initiativen für mehr Nachhaltigkeit in der Eventbranche und ist für
das Thema Nachhaltigkeit auch zunehmend als Redner und Autor
gefragt. Er ist überzeugt, dass wir als Branche verstehen müssen,
dass Nachhaltigkeit nicht das Problem unserer Branche ist, sondern die Lösung! Das ist sein Credo.
Wir sind in der Lage, Veranstaltungen zu organisieren, die einen positiven Impact auf Natur und Gesellschaft haben: »Warum
machen wir das nicht einfach zur Grundregel? Warum sollten wir
Veranstaltungen organisieren, die der Umwelt schaden und der
Gesellschaft Nachteile bringen? Das ergibt doch gar keinen Sinn,
oder?« Nachhaltigkeit ist die Grundlage von allem. Nachhaltiges
Leben und nachhaltiges Arbeiten. Im Einklang mit der Natur
und der Gesellschaft. Er ist überzeugt, dass man dabei genauso
viel Spaß haben kann. Denn schließlich gibt es nachhaltiges Bier,
nachhaltigen Wein und nachhaltigen Wodka gibt es auch. Inzwischen betreut Lohmann den deutschen Nachhaltigkeitspreis und
er vertritt das eigene nachhaltige Berlin Show Orchestra. Darüber
hinaus hat er ein Netzwerk gesponnen, das bis 2025 Event-Klimaneutralität erreichen will.

Der Rückzug in die Natur kann nicht das Mittel sein. Die meisten
Menschen leben heute in Städten. Nachhaltigkeit muss also zur
Triebfeder einer neuen Urbanität werden. In der Schwebebahnstadt Wuppertal findet »ein andauernder Gesellschaftskongress
mit Ambitionen und Wirkung statt«: die Utopiastadt. Hier kommen Menschen einfach so zusammen. Da bietet sich der Ansatzpunkt für den Hebel, Stadt nachhaltig zu gestalten. So verleihen
die Utopiastädter:innen zusammen Fahrräder, diskutieren über
die Entwicklung von ihrer Stadt, teilen Werkzeuge, nutzen Coworking-Arbeitsplätze, sanieren einen alten Bahnhof und sichern
Brachflächen für Neues. Die Pforte ist das Café Hutmacher.
Der Tresen ist aus alten Büchern gemacht, die Sitzmöbel sind
von Speichern, aus Kellern oder vom Sperrmüll und das eigene Bier
heißt »Bärtig Bräu«, stammt aus der Region, hat Bio-Standard und
finanziert mit Teilen seines Ertrages Projekte im Quartier. Daneben
findet sich die Gemeinschaftswerkstatt. In ihr tummeln sich Fahrräder, Bandschleifer und Lasercutter. Engagierte Menschen rund
um Utopiastadt renovieren auch die alte Gepäckabfertigung nebenan, um noch mehr Werkstatt zu schaffen, in der die Werkzeuge
und Maschinen geteilt werden. Der ehemalige Wartesaal 3. Klasse
ist Bühne, Kunstgalerie oder Wohnzimmer für Partys. Wer dort
einen der fair-gehandelten Biotees probiert, kann ihn mit Honig
aus Utopiastadt-Bienenstöcken süßen. Allerdings ist Utopia-stadt
mehr als Idyll. Bildungsangebote und politischer Anspruch, die Polis aktiv zu gestalten, gehören dazu. Erkenntnisse, die vor Ort aus
dem Zusammentreffen der über 200 Ehrenamtler:innen in den vie-

len Projekten entstehen, sind nicht nur für Wuppertal interessant.
Aus diesem Grund ist Utopiastadt auch über die eigenen Stadtgrenzen hinaus aktiv, um die hier gemachten Erfahrungen mit anderen
zu teilen, daran zu forschen und auch wieder neue Erkenntnisse
zurück nach Wuppertal zu holen.
Eine positive Zukunft ist denkbar, auch wenn uns der Berg der
Probleme erst mal wie beim TheatreFragile zu erschlagen scheint.
Aus Keimzellen wie der Wuppertaler Utopiastadt wächst Gemeinsinn und Hoffnung, denn das zweihundertjährige Profitstreben des
konsum- und konkurrenzbasierten Kapitalismus zerstört die Lebensgrundlagen der Menschheit. Nach Adam Smith und Milton
Friedman sind jetzt andere an der Reihe. Maja Göpel entwirft das
Modell einer Kreislaufwirtschaft, die es nicht nur wert ist, ausprobiert zu werden, sondern dringend benötigt wird, um Gerechtigkeit
herzustellen. Auch in der Event- und Kulturbranche, die sich vor
Corona noch in Superlativen gefiel, sind Vordenker:innen und Vorkämpfer:innen wie Jürgen May und Stefan Lohmann für ein nachhaltigeres Wirtschaften sichtbar und nicht mehr zu überhören. Es
ist an der Zeit, daraus Cluster zu bilden und diese zu vernetzen.

A positive future is in fact conceivable, even if the mountain of
problems facing us appears to be insurmountable, as is impressively
staged by the TheatreFragile act. A sense of solidarity and hope grows
from small nuclei such as Utopiastadt in Wuppertal, because the past
two hundred years of pursuit of profit inherent to consumption and
competition-oriented capitalism is actually destroying mankind's livelihoods. According to Adam Smith and Milton Friedman, it is now time for others to step up to the plate. Maja Göpel has devised a model of
a circular economy, which is not only worth being put to trial but is
also required to assure justice and fairness to all. In the event and culture industry, which prior to the corona crisis was riding high, the
masterminds and pioneers for more sustainable action such as Jürgen
May and Stefan Lohmann are highly visible and audible. It's now time to build clusters and to link these with each other.

INFO
Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de
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Seminare, Fortbildungen oder Tagungen
unter aktuellen Hygieneaspekten erfolgreich
und sicher durchführen!

Prima
Klima

KOHLEKRAFTWERK
Auch bekannt als Geldinstitut (siehe auch Nebelbank).
METEOROLOGIK
Die Lehre von der zwingenden Wahrscheinlichkeit, nach der ein
anderer Himmelskörper in unseren Planeten einschlägt und damit
alle Diskussionen über Ökosteuer und Kohlestrom einseitig für beendet erklärt.
NEBELBANK
Strategie der öffentlichen Kommunikation, um die enge Beziehung führender Sozialdemokraten zu großen Geldhäusern zu verschleiern.
NIEDERSCHLAG
Im Boxer-Jargon auch »K.O.« genannt.
POLKAPPEN
Magnetische Kopfbedeckung, auch bekannt als Aluhut.

VON LUTZ VON ROSENBERG LIPINSKY

TEMPERATURSTURZ
Das Einfrieren eines Raumes, der von kaltblütigen Körpern betreten wird (z. B. Christian Lindner, Claus Weselsky).

ABGAS
Nach dem Verbrauch von Energie nicht mehr verwertbares Ergebnis, ähnlich wie Abfall, Abfluss oder Abstieg, allerdings zumeist unsichtbar und höchstens olfaktorisch wahrnehmbar.

EISZEIT
In Deutschland normalerweise die Monate Mai bis August.
EMISSION
Die seriöse Christianisierung der Welt, einhergehend mit der
Komposition und Produktion hochwertiger Musik. Zu unterscheiden von der Umission, bei welcher es lediglich um die
Dauerbeschallung des Planeten mit Schlagermusik geht. Deren Kennzeichen sind Vulgarität, Simplizität und okkulte
Rückwärtsbotschaften.

Angebundener Teststation
Moderner Konferenztechnik
Klimatisierten Multifunktionsräumen
Diversen Bestuhlungsmöglichkeiten
Fachpersonal
WLAN
Sonderleistungen

STADTHALLE TROISDORF. SO GEHT ENTERTAINMENT.
www.stadthalle-troisdorf.de

Lutz von Rosenberg Lipinsky studierte Deutsch, Literatur und
evangelische Theologie. Inzwischen gibt es zwölf kabarettistische
Soloprogramme, die u. a. mit diversen Kleinkunstpreisen ausgezeichnet wurden. Zudem betätigt er sich als Schauspieler und Regisseur und als Autor. Er ist Vater zweier Kinder und lebt in Hamburg.

EXTREMEREIGNIS
Vorgebliches Weltuntergangsszenario, mit dem Populisten die
Gesellschaft beunruhigen und in Panik zu versetzen versuchen,
um extremistisches Gedankengut demokratisch diskutabel zu
machen.
KLIMAANLAGE
Aktien von Nestlé oder anderen Firmen, die mit der Veränderung des Klimas und deren Folgeschäden (wie Wasserknappheit) spekulieren.
KLIMAKTERIUM
Die Luftfilteranlagen in den Zügen der Deutschen Bahn. Diese funktionieren grundsätzlich nur bei mittleren Temperaturen (8 bis 15
Grad Celsius), bei denen man sie nicht benötigt. Treten Abweichungen von mehr als zwei Grad auf, fallen sie komplett aus.

Lutz von Rosenberg Lipinsky studied German, literature, and Protestant theology. He has a portfolio of 12 political stand-up solo programs
and has won a number of renowned cabaret awards. He’s been a regular
feature in popular comedy shows on German TV and is also active as actor,
director and author. The father-of-two lives in Hamburg.

Foto: EastWestFalian Entertainment

BEWÖLKUNG
Der Gemütszustand von Kulturschaffenden nach 18 Monaten
Pandemie.

•
•
•
•
•
•
•

TIEF
Die gewöhnliche, von der sogenannten »German Angst« geprägte
Stimmungslage unserer mitteleuropäischen Völkersammlung.
Kennzeichen sind meist tiefes Seufzen angesichts von Ausweglosigkeit und Endlichkeit sowie Passivität.

ATMOSPHÄRE
Kaum wahrnehmbare Gase, mit denen Eventmanager vor einer
Veranstaltung einen Raum imprägnieren. Bei Comedy-Großveranstaltungen (RTL) wird vorwiegend Distickstoffmonoxid verwendet, auch bekannt als Lachgas.
AUFSCHLAG
Eine lediglich in Norddeutschland auftretende Form des Regens,
der aufgrund geologischer Spezifika (skandinavische Landmasse) dort von unten nach oben fallen kann.

Mit:

INFO

WELCOME
TO THE NEW
STAGE
Call for Entries 2021

EastWestFalian Entertainment, 22391 Hamburg
Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de

www.beaworldfestival.com
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Kleine Vorschau auf die Darstellende Kunst
Sebastian Berger
»Professor’s Things« ist ein Jonglage-Act des Österreichers Sebastian
Berger mit einer Note pointiertem Sarkasmus. Schritt für Schritt zeigt
er »Dinge«, die man zu Beginn eventuell selbst auch kann, die dann
aber sehr schnell zu »Dingen« werden, die nur er kann. Es wird eine
unfassbar schwere Technik gezeigt, die Sebastian selbst entwickelt hat.
Sie vereint Balance und Jonglage auf
eine Art, die man so noch nicht gesehen hat. Durch die unkonventionelle
Präsentation werden sowohl Expert:innen als auch das Laienpublikum perfekt unterhalten. Staunen und Lachen
wechseln sich gekonnt ab. In den Hörsälen der Welt träumen Generationen
von Studierenden von solcher Kurzweil.

gute
aussichten

Nora Boeckler
Nora Boeckler ist im tiefen schwäbischen Süden geboren, seit 2004 ist
sie leidenschaftliche Kölnerin mit unbändiger Lust am komischen
Genre. Erste Kabarettluft schnupperte sie als Teil des erfolgreichen
Damentrios Proseccopack im Düsseldorfer Kom(m)ödchen. Nach erfolgreicher Proseccopack-Tournee mit dem Titel »Frau der Ringe«
startete Nora mit ihrem ersten Programm »Spaß ist mir Ernst« auch
solo durch und gewann verschiedene Kleinkunstpreise. Mit »Fünf
Sterne Fiasko« legte sie nach und ist damit seit Oktober 2018 auf Tour.

VON ANDREAS SCHÄFER

Die Vorzeichen stehen gut, dass die 34. Internationale Kulturbörse Freiburg wieder
vor Publikum stattfindet. Vom 23. bis 26. Januar 2022 darf die Kulturszene wieder
für das bunte Leben ins Breisgau pilgern. Einiges wird neu sein. Es wird ein frisch
gestaltetes, hochwertiges Magazin im DIN-A4-Format erscheinen, das den bisherigen
Katalog ersetzen wird. Deutlich leichter als der Katalog, enthält es alle relevanten
Informationen. Zusätzlich zur Printversion wird es für registrierte Nutzer:innen auch
in einem passwortgeschützten Bereich als Online-Magazin zur Verfügung stehen.

zeigen wird, die dann während der IKF präsentiert werden.
Auftreten werden das Duo Mimikry, Anne Folger, Rebbeka
Lindauer, Maria Mazzotta und andere.
Auch am Rahmenprogramm arbeiten Susanne Göhner, die
Projektleiterin der IKF, und ihre Mitstreiter:innen mit Hochdruck. Branchenspezifische Seminare und Vorträge werden
für das FORUM WISSEN geplant. Aktuell wird noch geprüft,
wie Sonderschauen, also Performances, Installationen, ungewöhnliche bespielbare Objekte und Maschinen, unter Einhaltung des Sicherheitskonzeptes gezeigt werden können.
Die Macherin Susanne Göhner ist jedenfalls glücklich
darüber, dass die kommende Kulturbörse wieder live stattfinden kann und alle Teilnehmer:innen die Messe erneut live als Plattform für ihre Informations-, Kommunikationsund Geschäftsmöglichkeiten nutzen können. Dafür steht
das umfängliche Hygiene- und Sicherheitskonzept. Die Besucherregistrierung und der Ticketverkauf sind ausschließlich online möglich. Der Start des Ticketshops ist am 8. November 2021.

Die Jungs machen seit 2003 Musik auf Flaschen. Kleine Flaschen,
große Flaschen, Plastik, Glas, Blech, grün, braun, weiß, durchsichtig,
klopfen, pusten, ploppen, schütteln, klimpern, zupfen, klappern,
ritschen, knistern, werfen, fangen, knicken, scheppern … Sie machen das hauptberuflich und haben sich mit ihrem ungewöhnlichen Act vom geheimen Geheimtipp zur angesagten Nummer der
Kleinkunstshows mit viel Spaß durchgepustet.

Jakob Schwerdtfeger

Fotos: Nancy Ebert, Yves Suckdorf, Marvin Ruppert

Wie auch schon bei der vorjährigen IKF.digital gibt es auf
der Website die ganz ausführlichen Informationen zum Programm, zu den auftretenden Künstler:innen und zu den
Agenturen. Im passwortgeschützten Bereich für registrierte
Nutzer:innen auf der zweiten Ebene der Website bietet sich
dann wieder die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten. Ferner können die Seminare nach der IKF für einen gewissen Zeitraum im Nachgang betrachtet werden.
Es wird endlich wieder ein interessantes, qualitätsvolles
Kurzauftrittsprogramm vor Publikum geben. Die Artist Roster für die Bereiche Darstellende Kunst und Musik stehen
bereits fest. Für das Straßentheater tagte die Jury später. Aber
gerade im Bereich Straßentheater merkt man die Folgen von
Corona. Die Anzahl der internationalen Bewerbungen ist geringer als in früheren Jahren. Es bleibt spannend.
Für die Kurzauftritte werden in jedem Fall die Music-Hall
sowie zwei Bühnen für die Darstellende Kunst zur Verfügung stehen. Wie in den guten alten Zeiten wird es eine Opening-Gala geben, die etwas von dem Spektrum der Künste

GlasBlasSing

Geprägt von Hochkultur und Hip-Hop spielt Jakob Schwerdtfegers
Leben zwischen Ausstellungseröffnung und Hahnenkampf. Seine
Themen reichen von Schach bis Schwimmbadpommes, von Barock
bis Bushido. In seiner Show verrät er das totsichere Rezept zu unermesslichem Reichtum. Seit 2012 steht
Jakob Schwerdtfeger als Stand-Up-Comedian, Slam-Poet und Freestyle-Rapper auf der Bühne. Für den Kunstpalast Düsseldorf moderiert er das Videoformat »Kunst-klick«. In seinem Podcast »Künstlerisch wertvoll« blickt er
regelmäßig hinter die Kulissen der
Kunstwelt und begeistert Kunstnerds
wie Kunstbanausen gleichermaßen.
Kein Wunder: Nach dem Studium der
Kunstgeschichte arbeitete er mehrere
Jahre lang im renommierten Städel
Museum in Frankfurt am Main.
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Kleine Vorschau auf die Musik
Carrousel
Carrousel ist eine 2007 von Sophie Burande gegründete französisch-schweizerische Band. Léonard Gogniat ist festes Mitglied
der Band und spielt Gitarre. Charakteristisch ist der Gesang im
Duett. Seit 2011 haben die zwei Musikerinnen fünf Alben veröffentlicht. Ihre Texte schöpfen sie aus dem alltäglichen Leben
und ihrer Umwelt. Auf Tour arbeiten sie mit weiteren Musikern
zusammen wie Mathieu Friz am Keyboard, Christian Bron am
Bass und Thierry Cattin am Schlagzeug.

Clarinet Factory
Die Klarinettenfabrik ist ein tschechisches Klarinettenquartett,
das 1994 in Prag gegründet wurde. Die Gruppe spielt klassische
Musik, Jazz, Crossover, ethnische, minimalistische, elektronische und Soundtrack-Musik. Das Quartett besteht aus Jindřich
Pavliš, Luděk Boura, Vojtěch Nýdl und Petr »Pepino« Valášek.
Die Fabrik ist Werkstatt und Labor außergewöhnlicher Klänge
und als solche live in Freiburg zu erleben.

Carrousel sind ein französisch-

FORM FACTOR

BIG

IMPACT

schweizer Bandprojekt
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Lou’s the Cool Cats

Standalone IP Converter & Multiviewer
Miniature SFP frame for UHD / HD / SD
Installable close to signal sources or destinations
For full IP or IP-SDI hybrid solutions

Mit ihrem selbstbewussten und eleganten Auftreten zeigen die drei Sängerinnen einen Schuss Frivolität, und im Gepäck haben sie eine ordentliche
Portion Selbstironie. Vintage Music ist ihr Whiskas. Lou Goldstein, Julie van
Hoeven und Peggy Sugarhill werden auf ihren Raubzügen durch Deutschlands nächtliche Musikszene von vier streunenden Katern an Kontrabass, Piano, Gitarre und Schlagzeug und einer Swing-Tänzerin begleitet. Mal schnurren sie auf samtweichen leisen Pfoten und sind dann mit bedrohlichem
Charme und gewetzten Krallen auf der Jagd nach ihrer wehrlosen Beute. Ihre
Opfer überwältigen sie mit einem Mix aus Jazz, Swing, Pop, Rock’n’Roll und
Motown, dem sich niemand entziehen kann.

SDI

IP Gateway App
DIGITAL SIGNAGE
J2K/JXS

MULTIVIEWER
16 x 1

Clarinet Factory,

JPEG-2000 / JPEG-XS
En- / Decoder Apps
16x1 / 9x1 / 4x1
MultiViewer Apps

Klarinetten en Marche

FUSION 6

CONNECTIVITY

FLO kommt aus Italien
nach Freiburg

HDMI
ETHERNET
FIBER
SDI
FUSION 3

Die Sängerin, Liedermacherin, Schauspielerin und Autorin Flo
ist eine sehr vielseitige Vertreterin der italienischen Musikszene.
Ihr Gesangsstudium am Konservatorium S. Pietro a Majella in Neapel schloss sie mit Bestnote ab und wirkte anschließend in vielen
Konzerten, Musik- und Theaterproduktionen mit. Ihr Debutalbum erschien 2014 als »D’amore e di altre cose irreversibili«, was
übersetzt »Von Liebe und anderen unwiderruflichen Dingen«
heißt. Damit gewann sie zahlreiche Preise in Italien und ein
großes Publikum. Ihre Konzerte sind eine packende Mischung aus
mitreißendem Rhythmus und melodischer Weite, instrumentaler Improvisation und einer spannungsgeladenen Erzählung aus
weiblicher Sicht.

INFO
FWTM – Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe
GmbH & Co. KG, 79108 Freiburg
Kontakt auf www.eventbranchenverzeichnis.de
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Fotos: Martin Straka, Klaudius Dziuk, Allesandra Finelli

FLO

It actually looks as if the 34th Internationale Kulturbörse Freiburg will again be staged before an audience; the culture community
will once again from January 23 to 25, 2022 be invited to enjoy the varied scene in the Breisgau region. There will be several new features,
above all the revival of an interesting high-quality audience program of
short gigs. The artist roster for performing arts and music is already
complete, the application list for street theater acts is still open. The organizer Susanne Göhner is certainly delighted that the upcoming Kulturbörse will again be a live event and that all participants will be able to
use the exhibition as platform for their information, communication and
booking proposals. Visitor registration and ticket sales will be online only; the ticket shop will open on November 8 of this year.

IP VIDEO

www.riedel.net

/VIDEO
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Ihre Grundphilosophie ist einfach, Kunst und Kultur soll für jeden
Menschen zugänglich sein:

VON ANDREAS SCHÄFER

»Jeder Mensch hat das Recht, sich künstlerisch
auszudrücken, und jeder hat ebenso das Recht, Kunst
und Kultur zu rezipieren.«

sie keine Lust hatte, in einem engen System als
Lehrerin an einer Schule zu arbeiten. Also schloss
sie noch ein Diplom-Pädagogik-Studium ab. Durch
Zufall hat sie dann sieben Jahre lang für einen Kölner Verein EU-Projekte zur Förderung von jungen
Künstler:innen in ganz Europa durchgeführt. 2013
ging es zurück zu den Wurzeln. Und so entstand
das Projekt Un-Label in Köln.

Foto: Michael Bause

Lisette Reuter spricht lieber von »access« als von Barrierefreiheit.
Das Wort klingt ihr zu technisch. Ihr geht es auch um die Haltung dahinter.
Ihre Lebensaufgabe heißt, Kunst und Kultur von allen Seiten für alle
zugänglich zu machen.
Lisette Reuter hat ursprünglich Sonderpädagogik studiert. Ihr
Vater hatte 1984 eines der ersten Theaterfestivals für Menschen
mit Behinderung in Koproduktion mit der Heilpädagogischen
Fakultät an der Uni Köln aufgebaut. Das waren Theaterfestivals
für Laienkünstler:innen, für Schulgruppen, die dort eine Plattform geboten bekamen, um auftreten zu können. Ein großes
Festival, das über Jahrzehnte lief. Kein Wunder, dass ihr trotz
ihres sonderpädagogischen Studiums schnell klar wurde, dass

Table Top

So arbeitet und kämpft Un-Label dafür, dass sich vor allem auch politisch und gesellschaftlich etwas verändert, dass Kunst und Kultur
für alle, die es möchten, zugänglich wird, und dass von kultureller
Teilhabe wirklich niemand ausgeschlossen ist. Das ist zwar eigentlich in Deutschland schon gesetzlich als Anspruch verankert, aber es
geht in der Praxis und Realität zu oft nicht über den Anspruch hinaus. Lisette Reuter geht es darum, dass sich das Mindset verändert:
»Ich bin davon überzeugt, dass Kunst und Kultur eine Brückenfunktion in unserer Gesellschaft haben. Dass wir den Luxus im Kunstund Kulturbereich haben, alles auszuprobieren und ein Stück weit
auch zu zeigen, vielleicht auch in Utopien, wie Gesellschaft auch

www.kulturboerse.de
20/21 PORTRAIT
Un-Label steht für künstlerische
Innovation und Vielfalt

Jana Zöll
und Steven Solbrig

Un-Label-Gründerin
Lisette Reuter

Lisette Reuter initially studied special-needs education. Her father in coproduction with the faculty for therapeutic pedagogy at the
University of Cologne in 1984 initiated one of the first theater festivals
for persons with special needs, and his daughter more or less professionalized this program. The Un-Label project was set up in Cologne in
2013. Its philosophy is actually quite simple: art and culture should be
available to everyone. And so she struggles and campaigns to drive social and political progress to make possible that art and culture are accessible to everybody and that nobody is excluded from participation
in cultural life. Other than with her father's theater festival, the UnLabel also features professional performers who are compensated on
the basis of guidelines promulgated by the regional associations of performing arts.

INFO
Un-Label Performing Arts Company, 50825 Köln
Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de
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möglich ist. In Kunst und Kultur hat man aber auch Chancen,
dass man scheitert.« Für sie ist das eine wichtige Brückenfunktion, dass Kunst- und Kulturschaffende auch ein Stück weit Impulsgeber:innen und Vorreiter:innen für andere gesellschaftliche
Bereiche sind. Kunst und Kultur sind die wichtigsten Grundpfeiler einer Gesellschaft, der Nährboden sozusagen.
Un-Label bietet Workshops an und führt alle zwei Jahre in
Kooperation mit Kubia, dem Kompetenzzentrum für Kulturelle
Bildung im Alter und Inklusion, ein großes, internationales Symposium durch. Dadurch ist ein großes Netzwerk zum Austausch
von Kulturschaffenden auf europäischer Ebene entstanden. Lisette Reuter: »Alle, die mit uns arbeiten oder mit uns durch Aktivitäten in Kontakt gekommen sind, führen natürlich auch ein
anderes inklusives Bewusstsein in ihrem Kulturbereich weiter.
Das bezeichne ich als First Mover.« Viele Künstler:innen, die
nicht behindert sind, aber künstlerisch forschen, lernen ein anderes ästhetisches Denken sowie barrierefrei zu arbeiten. Eine
weitere Säule von Un-Label ist die Beratung. Im April 2021 wurde das große Modellprojekt namens »Access Maker« gestartet,
bei dem in drei großen Theatern in Nordrhein-Westfalen über
drei Jahre eine Begleitung stattfindet. Es geht aber auch darum,
wie sich Fördersysteme im Kunst- und Kulturbereich verändern
müssen, damit andere Akteur:innen gefördert werden, um inklusiver zu arbeiten, sich inklusiver zu öffnen und barrierefreier zu
produzieren.
An eigenen Produktionen hat Un-Label inzwischen sieben
Stück herausgebracht. Die neueste Produktion heißt »(We don’t)
[kehr]« und hatte im August 2021 im Kölner Fantasiegarten Odo-

nien Premiere. In dem Stück beschäftigt sich das Künstler-Duo
Jane Blond and that Stevil Kniewel alias Jana Zöll und Steven
Solbrig mit dem Thema Care-Arbeit und eröffnet ein breites
Spektrum von neuen Perspektiven darauf: »Was bedeutet Hilfe
in unserer Gesellschaft? Welche Bilder von Care-Arbeit haben
wir verinnerlicht und welche Beziehungsdynamiken gehen damit einher? Wo hört Hilfe auf und wo fängt Gewalt an?« Die beiden Künstler:innen kehren den Staub des Sozialsystems hervor
und konfrontieren mit den Abgründen des üblichen Hilfsgestus.
Anders als bei dem Theaterfestival ihres Vaters sind bei Un-Label
professionelle Künstler:innen beteiligt, die nach den Empfehlungen der Landesverbände der Darstellenden Künste honoriert
werden. Das entspricht nämlich auch der Grundphilosophie von
Inklusion.
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Internationale Fachmesse für
Bühnenproduktionen, Musik und Events
Fotos: Cie Les Escargots Ailés © Philippe Cibille, Claire Faravarjoo © Naissa B. Artwork, Baumann & Henderson © Michal Hancovsky

DR. NORBERT SIEVERS studierte Soziologie und Pädagogik an der Universität Bielefeld. Seit 1982 war er als Geschäftsführer und von 2013 bis 2017 als Hauptgeschäftsführer
der bundesweiten Kulturpolitischen Gesellschaft e. V. mit Sitz in
Bonn tätig. Seit 2012 leitete Norbert Sievers zusätzlich das Institut für Kulturpolitik (IfK) der Kulturpolitischen Gesellschaft
e. V. Nach dem Ausscheiden ist er immer noch deren wissenschaftlicher Berater. Er hat zahlreiche wissenschaftliche Artikel zu kulturpolitischen Themen veröffentlicht. Thematische Schwerpunkte waren Kulturpolitik und Kulturförderung sowie die Sozialkultur. Felder in denen er immer noch ein wichtiger und gefragter Kopf ist. Schon frühzeitig warnte er vor den Konsequenzen
des Klimawandels für die Kultur- und Veranstaltungsbranche.

DAS ENDE
DES WACHSTUMS,
WIE WIR ES KENNEN

VON ANDREAS SCHÄFER

Die Kultur- und Veranstaltungsbranche steckt mit Corona
gerade in einer großen Krise. Steht mit der Klimakrise, wie
uns das Hochwasser an Ahr, Wupper und so weiter gezeigt
hat, die nächste Krise ins Haus?
Diese Krise hat es vorher ja auch schon gegeben und dann kam
Corona noch mal mit Macht dazwischen. Mit einigen Folgen für
die Kunst- und Kulturszene, die alle aufgearbeitet werden müssen, wenn das alles jetzt etwas abklingt. Aber die Klimakrise
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bleibt natürlich trotzdem. Sie war vorher schon ein Thema, ist
aber ein wenig aus dem Bewusstsein der Kulturpolitik verschwunden. Es muss jetzt darum gehen, diese Fragen wieder ganz
zentral auf die Tagesordnung der Kulturpolitik zu setzen.

wollte ja besondere Zeichen setzen und der Stadtentwicklung besondere Impulse geben. Das war auch alles richtig und gut, aber
jetzt muss man die Dinge neu sehen und erkennen, dass es neue Begründungen geben muss, die sich nicht nur auf Wirtschaftlichkeit,
Stadtentwicklung oder den Wettbewerb der Kommunen beziehen,
sondern die Umweltaspekte als zentrale Herausforderung auf die
Tagesordnung setzen.

Du siehst es also als vorteilhaft an, wenn die Kultur- und
Veranstaltungsszene sich frühzeitig selbst mit der Problematik beschäftigt, anstatt die Dinge auf sich zukommen zu
lassen, anstatt zu merkeln?
Auf jeden Fall! Die Kunst- und Kulturszene tut es ja auch. Teile
von ihr haben das Thema ja schon länger auf dem Plan und versuchen, sich umzustellen. Ich glaube eher, dass das Problem bei
der Kulturpolitik liegt, die hier gefordert ist. Es gilt, Rahmenbedingungen für die Kunst- und Kulturszene zu setzen und eine
entsprechende Förderung aufzusetzen, damit man ernsthaft mit
dieser Frage umgeht. Es ist ja so, dass die Frage des Klimawandels und des Umweltbewusstseins schon in den 70er Jahren ein
Thema der Kulturpolitik war, in der Folge des Club-Of-Rome-Berichts Anfang der 70er Jahre. Durch eine Neoliberalisierung der
Kulturpolitik ab Mitte der 80er Jahre ist das verschwunden.
Was werden wir für Veränderungen zu erwarten haben? Wird
es die großen Festivals noch weiter geben? Ich denke da an
Cannes, Venedig, Bayreuth, wo Künstler:innen aus aller Herren Länder eingeflogen kommen, was für die CO2-Bilanz
nicht besonders vorteilhaft ist.
Ich denke, die Festivals wird es weiter geben. Aber natürlich
sind diese Festivals auch gefordert, ihre Praxis zu überdenken.
Das Beispiel der Documenta, als Künstler:innen aus Kassel und
Athen hin- und hergeflogen wurden, das ist sicherlich kein Vorbild. Das kann natürlich mit einer Reduktion verbunden sein.
Das ist in der Kulturpolitik zwar ein schlimmes Wort, aber ich
denke, wir machen uns was vor, wenn wir glauben, dass wir ohne ein Weniger bei dieser Frage auskommen. Aber das ist nicht
die größte Herausforderung. Ich glaube, dass es genug Kunst
und Kultur geben wird, wir müssen eben nur ein paar Stellschrauben verändern. Die sehe ich im Bereich der Festivals,
aber vor allem in der Infrastrukturpolitik.
Was denkst du, welche Reserven stecken gerade in der Infrastrukturpolitik?
Vor allem geht es um das Bauen und um die Zeichen, die man
damit setzt. Da ist die Kulturpolitik noch ungebrochen auf dem
Pfad einer Expansion. Wir müssen schauen, dass diese großen
Einrichtungen, die immer noch gebaut werden, zurückgeführt
werden müssen. Ich habe ja mal ein Dekaden-Moratorium vorgeschlagen. Konkret bedeutet das, zehn Jahre lang keine neue
Kultureinrichtung zu bauen. Das Geld, das man fiktiv dafür aufwenden würde – das sind ja Billiardenbeträge innerhalb einer
Dekade –, sollte ausgegeben werden, um die bestehende Infrastruktur nicht nur zu sanieren, sondern vor allem energetisch
zu sanieren. Und eben auch die freien Künstler:innen besser zu
fördern, was ja eben nach der Corona-Krise auch offensichtlicher geworden ist. Dafür wird man Geld benötigen. Insofern
kann man da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und ich
glaube nicht, dass Deutschland dadurch an Kultur verliert. Ganz
im Gegenteil, man kann neue Wege gehen.
Wir müssen die Ernsthaftigkeit der Lage wirklich in unserem Handeln und im Handeln der Kulturpolitik berücksichtigen. In der Baupolitik müssen wir mehr auf Sanierung und Bestandserhalt setzen, anstatt auf Neubauten. Die Neubaupolitik

Welche Handlungsfelder siehst du sonst noch, in denen die
Kulturpolitik möglichst schnell zugreifen sollte?
Ich weiß nicht, ob man Quoten formulieren kann, die besagen, wie
viele Reisen getätigt werden können und wie viele Mittel dafür verausgabt werden. Mir wäre es ohnehin lieber, wenn man zunächst
auf der Überzeugungsebene bleiben könnte und für Verständnis
wirbt, als die scharfen Instrumente auszupacken. Ich glaube, dass
viele Akteure im Kulturbereich auch gar kein Problem damit haben.
Die Förderrichtlinien sind ja sehr kompliziert geworden. Du
musst ja im Prinzip heute schon ein Fördermanager sein, um mit
Anträgen und Verwendungsnachweisen klarzukommen. Gerade
viele freie Künstler:innen schränkt das in der Bezuschussung ein,
weil der bürokratische Aufwand mittlerweile ja kaum noch zu leisten ist.
Das ist vor allem bei den Kleinförderungen, die Einzelkünstler:innen betreffen, ein Problem. Da würde ich auch eher dem niederländischen Modell folgen, dass man bis zu einer bestimmten Größenordnung diese Förderungen von Nachweispflichten befreit. Das
kann nicht bedeuten, dass man Geld verschenkt, das ist klar. Es muss
irgendeine Form von Feedback organisiert werden. Aber dort scheinen sie gute Erfahrung damit gemacht zu haben, da bis zu einem Betrag von 15.000 Euro das Ganze entfällt. Damit wäre wahrscheinlich
schon über die Hälfte oder mehr der Förderfälle abgedeckt.

Virtuoser Stelzentanz mit fetziger Musik!
Mit ihren bunten und dynamischen Performances
verbreiten ZEBRAs Stelzentänzer Freude,
Optimismus und Zuversicht!

Das Wichtigste ist also, im Kopf umzuschalten?
Die Mentalitätsfrage ist das Wichtigste, richtig. Das betrifft die Gesellschaft allgemein. Aber Politik ist etwas anderes als das, was wir
im Alltag betreiben. Sie muss darüber hinausgehen und muss eine
Meta-Ebene darstellen. Sie ist gefordert, sich tatsächlich Gedanken
darüber zu machen, wie es in zehn oder 20 Jahren aussieht. Das
müssen wir jetzt ändern und können es nicht dann tun, wenn die
nächsten Katastrophen eingetreten sind.

Dr. Norbert Sievers earned a degree in sociology and pedagogy at
the Universität Bielefeld. In 1982, he joined the Kulturpolitische Gesellschaft e. V. (society for cultural policies) seated in Bonn and active throughout Germany as executive officer, between 2013 and 2017 as chief executive officer. He in addition from 2012 directed the Institut für Kulturpolitik
(IfK) associated to the Kulturpolitische Gesellschaft e. V., to which he following his retirement is still active as technical advisor. Sievers has publicized a number of scientific articles with a focus on culture politics and
promotion as well as social culture, these being topic areas in which he is
considered a leading expert still very much in demand. He was among the
first to warn against the effects of climate change on the culture and eventstaging industry.

INFO
Kulturpolitische Gesellschaft e. V., 53113 Bonn
Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de

Plan B // Foto: Birgit Auerbach
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Alle Ergebnisse und Grafiken zur Studie finden Sie auf:
www.zaehl-dazu.de/ergebnisse

SAVE THE DATE: 28.10.2021
BUNDESKONFERENZ
VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT
NUR GEMEINSAM FINDEN UNSERE FORDERUNGEN GEHÖR!
Der deutsche Veranstaltungssektor zählt weltweit zu den größten. Er ist
auch in der deutschen Branchenlandschaft eine ernstzunehmende Größe.
Das war schon lange vielen bewusst, mit echten Zahlen untermauern
konnte das aber niemand. Und tatsächlich sah auch kaum jemand vor der
Corona-Krise eine echte Notwendigkeit dafür. Der Motor der Branche
schnurrte, politische Unterstützung aus Berlin war nicht notwendig.
VON KERSTIN MEISNER

FIRST IN, LAST OUT.

DER BLICK NACH VORN

DIE BUNDESKONFERENZ VERANSTALTUNGSWIRTMit der Krise offenbarte sich aber das Dilemma aus dieser Situ- SCHAFT FORMULIERT POLITISCHE FORDERUNGEN
ation. Konnten andere Branchen, wie etwa die Reisebranche
oder die Automobilbranche, ihren geschätzten Schaden schnell
formulieren und daraus politische Forderungen ableiten, die
in Berlin gehört und beachtet wurden, wurde die Veranstaltungswirtschaft einfach übersehen. Kaum einem der politisch
Verantwortlichen war klar, um welche Umsatzgrößen und Beschäftigtenzahlen es wirklich ging. Ein Ansprechpartner, der
alle Gewerke mit ihren Forderungen vereint, fehlt. Erst mit der
Novemberhilfe wurde die Branche beachtet und erwähnt und
dem pandemiebedingten Ausfall Rechnung gezollt.
Daraus hat die Branche gelernt – sie hat ihre Hausaufgaben
gemacht und will sich jetzt neu formieren. »Zähl dazu« – die
durchCrowdfunding durch die Branche selbst finanzierte Studie befragte 2.500 Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft
in Deutschland im Zeitraum April bis Mai 2021. Die Angaben
zu Umsätzen und Mitarbeitenden der Unternehmen beziehen
sich auf das Jahr 2019, um den Zustand der Veranstaltungsindustrie vor der Pandemie abzubilden.

150 BERUFSGRUPPEN GEEINT
Ziel der Bundeskonferenz ist es, den unterschiedlichen Akteur:innen mit ihren gemeinsamen Interessen und politischen Forderungen eine starke Stimme zu verleihen. Die branchenumfassende interdisziplinäre Plattform dient dem Austausch von
150 Berufsgruppen.

KONKRETER FORDERUNGSKATALOG
Oberstes Ziel ist es, konkrete politische Forderungen an die neue
Regierung zu richten. Eine erste Forderung ist die Anpassung des
Überbrückungsprogramms. Um der Veranstaltungswirtschaft
eine Perspektive zu geben, sollte es bis mindestens sechs Monate
über das Ende aller Covid-19-Einschränkungen hinweg verlängert

memo-media.de
werden. Zudem sollte die Neustarthilfe ebenfalls verlängert werden auf über
sechs Monate nach Krisenende, da Veranstaltungen einen Planungsvorlauf von
bis zu zwölf Monaten haben, bevor eigene Umsätze für eine Stabilisierung sorgen können. Außerdem ist die Neustarthilfe zu gering
und liegt unter Mindestlohn und damit Existenzminimum. Hier wird die Bundeskonferenz eine Anhebung
von derzeit 7.500 Euro für sechs Monate auf 2.500 Euro
pro Monat fordern.
Die geplante Beendigung der Kurzarbeit am 31. Dezember 2021 wird zu weitreichenden Kündigungen im
Herbst führen, deswegen wird auch in diesem Punkt eine Verlängerung der Kurzarbeit ebenfalls bis sechs Monate nach Beendigung aller Corona-Beschränkungen gefordert. Wegen der andauernden Planungsunsicherheit
sollen die Kurzarbeitsgelder inklusive dem vereinfachten Zugang, den erhöhten Sätzen und der Übernahme
von 100 Prozent der Sozialversicherungskosten auch
über das Corona-Ende hinaus übernommen werden.
Des Weiteren ist ein Investitionsprogramm gefordert, das dem Neustart und den nach wie vor drückenden Ausfallkosten gilt. Bei fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten müssen Vorplanungskosten gedeckt
werden. Ebenfalls notwendig wird eine Kampagne zur
Rückgewinnung von Branchenmitarbeiter:innen und Fachkräften, die pandemiebedingt der Branche den Rücken kehren mussten. Außerdem muss die
Branche langfristig zukunftsfest gemacht werden. Die Veranstaltungswirtschaft muss Berücksichtigung im Koalitionsvertrag finden, um Konzepte zur

Überwindung der Folgen der Corona-Pandemie zu erhalten und
damit auch Arbeitsplätze zu sichern. Eingesetzt werden soll, nach
dem Vorbild des Tourismusbeauftragten, ebenso eine beauftragte
Person für die Veranstaltungswirtschaft.

The German event business ranks among this industry’s global
leaders, and it is also a major player in the German economic world as
a whole. Even though this was known to many, there just wasn’t enough
factual data available to substantiate this fact, and prior to the Covid
crisis, nobody saw any need, either. The industry has learned its lesson
– they did their homework and seek to restructure their business sector.

MELDET EUCH AN
UND DISKUTIERT MIT IN BERLIN
Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft
28.10.2021 um 10.00 Uhr,
STATION Berlin, 10963 Berlin.
Auf www.bundeskonferenz.org Link zur Anmeldung,
zum Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn und zu
vergünstigten Hotelkontigenten.
Nur gemeinsam finden wir Gehör! Der Schulterschluss
der Veranstaltungsbranche ist eine gute Ausgangslage,
um auch in Zukunft weitere Herausforderungen gemeinsam und konstruktiv anzugehen.
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Ob Walk-Acts, Theater-Produktionen, Musik-Bands oder Teambuilding-Events – sie alle
haben eine gemeinsame Fähigkeit: Menschen zu bewegen und zu inspirieren. Dass genau dieses Potenzial immer wertschöpfender und zugunsten des Klimawandels eingesetzt wird, stellt
unser Special unter Beweis. Vom Catering-Service, der selbst kompostiert, über Bühnen- und
Walk-Acts mit tiefgründiger Message bis hin zu ressourcenschonenden Locations und nachhaltigem Teambuilding – die Eventbranche bewegt mit ihrem Tun nicht nur einzelne Menschen. Sie bewegt und verändert unsere (Um-)Welt!
VON TABEA LETTAU

MIT
KREATIVITÄT
DIE (UM-)WELT
VERÄNDERN
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DER UMWELTMAGIER
Er zaubert für eine lebendige, gesunde und artenreiche Umwelt. Dabei nutzt er Themen wie Windkraft und das Eis der Arktis, um seinem Publikum
mit seinen neu kreierten Illusionen die großen Visionen der Umwelt unterhaltsam vorzustellen. Bei
der Show des Umweltmagiers handelt es sich um
Comedy-Zauberei und Inszenierungen mit Dingen
aus dem eigenen Mikrokosmos. Der Künstler schildert, wie er es mit dem höchsten, jemals gemes-

senen Blutdruck ins Guinnessbuch der Rekorde
schaffte und dabei den Kaffeegeschmack eines Zuschauers erkannte. Er sorgt sich um Fair-Trade-Schokolade und träumt vom immer fließenden Schokoladen-Brunnen. PET-Flaschen werden zu coolen Steppschuhen und tanzenden PET-Puppen upgecycelt.
Denn: Mit Rhythmus macht‘s einfach mehr Spaß.
Spezialgefertigt und handgezaubert liefert er ganz
nebenbei die Inspiration für gutgelaunte Nachhaltigkeit im täglichen Leben – und ganz bestimmt keinen
Hokuspokus.

fairpflichtet – der Nachhaltigkeitskodex
Der Nachhaltigkeitskodex
ist eine freiwillige Selbstverpflichtung zur unternehmerischen Verantwortung
für Nachhaltigkeit bei der
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. Er wurde
vom EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e. V.
und GCB German Convention Bureau e. V. initiiert. Zehn Leitlinien
fassen den Kodex zusammen und geben das qualitative Ziel der Ausgeglichenheit von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten wider. Damit bieten die Leitlinien allen Unterstützer:innen eine praktische Orientierung, um der Verantwortung für nachhaltiges
Wirtschaften gerecht zu werden und einen Qualitätsstandard für die
Branche zu schaffen. Der in regelmäßigen Abständen auszufüllende
Fortschrittsbericht zeigt die ergriffenen Maßnahmen und das Engagement des Unternehmens. Alle Beteiligten der deutschsprachigen Veranstaltungsbranche sind eingeladen, sich dem Nachhaltigkeitskodex
anzuschließen.

Plastic –not so– fantastic

DAS GOLD

Zwei wunderschöne Tänzerinnen, die leidenschaftlich auf hohen Stelzen tanzen, tragen faszinierende, illuminierte Kostüme aus… Plastikflaschen! Denn wir leben auf »Planet Plastic« und
mit »Plastic –not so– fantastic« ist das sofort klar.
Wenn wir es nicht besser wüssten, wäre es dort
fantastisch! »Plastic –not so– fantastic« ist eine
Produktion des STILTLIFE StreeTTheaters aus den
Niederlanden, die zeigt, warum wir so verrückt
nach Plastik sind. Es ist eine leidenschaftliche Erinnerung an das Plastik, das wir jeden Tag verwenden. Es ist fantastisch und katastrophal. Und
es ist kostbar. Viel zu kostbar, um es sorglos wegzuwerfen. Mit ihren ästhetischen Bewegungen
und Choreografien laden die Tänzerinnen ihr Publikum dazu ein, es zu berühren. Nur um es dann
mit einer schnellen Wendung wieder abzustoßen. Dadurch entsteht ein Spiel aus Geben und
Nehmen zwischen den Tänzerinnen und ihrem
Publikum – mit einer Botschaft, die zum Nachdenken anregt.

DES GÄRTNERS
Aus Garten- und manchen Küchenabfällen
entsteht mit wenig Aufwand wertvoller Nachschub an humoser Erde
– das sogenannte Gold des Gärtners. Denn Kompost ist der ideale
Dünger! Das weiß auch »Floris Catering«. Der Caterer aus Berlin
ist von der Idee fasziniert, die eigenen Speiseabfälle im Hause zu
Kompost zu verarbeiten, um Abfälle sinnvoll weiterzunutzen
und so den Verwertungskreislauf zu schließen. Damit setzt sich
Floris Catering zukunftsweisend für die Umwelt ein, um noch
nachhaltiger zu agieren und überflüssigen Müll zu vermeiden.
Dazu wird eine spezielle Kompostieranlage eingesetzt, die einfach im Handling und geruchsarm ist. Neben Abfällen von Gemüse und Obst verarbeitet sie auch Eierschalen, Teebeutel und Kaffee oder Filtertüten. Sogar Speisereste oder biologisch abbaubares
Einmalgeschirr kann durch spezielle Mikroorganismen innerhalb von nur 24 Stunden zu Kompost bzw. einem stark Cellulosehaltigen Bodenersatzstoff verarbeitet werden.

WENN FAMILIEN
ZU WALK-ACTS WERDEN
Auf den ersten Blick scheint es ein einfacher Stall aus Holz zu sein.
Doch er beherbergt in Wirklichkeit zehn kuriose Tiergestalten, die
Kinderaugen zum Leuchten bringen: einen Fuchs, Dinosaurier, Bär
und Hasen, eine Schnecke und Gams, ein Einhorn und Schwein, einen
»Drachenfüßler« und seltsamen Vogel. Was skurril erscheint, entpuppt sich auf jeder Open-Air-Veranstaltung zu einem echten und
absolut Corona-konformen Highlight für Familien. Denn diese ausdrucksstarken Karussell-Tiere des Théatre de la Toupine laden Kinder
im Alter bis acht Jahren zu einem ganz besonderen Ausritt ein. Während die Kleinen auf ihrem Holztier Platz nehmen und fest im Sattel
sitzen, werden die Eltern Teil des lustigen Abenteuers, indem sie mit
der eigenen Muskelkraft den tierischen Walk-Act anschieben. Um den
Act in seinem Look abzurunden, gibt es für die »Anschieber« sogar
passende Fellwesten. So werden die Eltern zu den Hirten einer lustigen
Herde, die sich wie beim Almabtrieb ihren Weg durch die Stadt bahnt.

Blumen sprechen lassen
Pantomime Bastian hat den Grünen Daumen. Und er gibt ihn sogar weiter! Denn er lädt sein Publikum zum gemeinsamen Gärtnern ein – zu gern
lässt er andere an seinem Wissen teilhaben. In seinem eigens dafür gebauten und liebevoll dekorierten Gärtnerwagen findet sich alles, was ein
guter Gärtner braucht: allerlei Pflanzensamen, Pflanztöpfchen, Blumenerde,
Pflanzkellen, kleine Schaufeln und – nicht zu vergessen – eine ganz spezielle Blumenbrause, damit die Mini-Pflänzchen nicht gleich einen Schreck
bekommen, wenn das Wasser auf sie herunter regnet. Alle, die mit gärtnern,
dürfen sich ihr Lieblings-Pflänzchen aussuchen, befüllen ein kleines Pflanztöpfchen und Pantomime Bastian gibt ihnen wichtige Tipps und Hinweise
für die Gartenarbeit in Form einer schön gestalteten Pflegeanleitung mit nach Hause. Schließlich soll später auch alles
im heimischen Garten fleißig wachsen und gedeihen. Ein
Spaß für alle kleinen und großen Hobbygärtner:innen –
oder solche, die es werden wollen.
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Digitalisierung und
Nachhaltigkeit im Fokus
AUS MÜLL
WIRD MUSIK
Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es auf den Bühnenbrettern. Denn mit der wohl bekanntesten Upcycling-Band Deutschlands – GlasBlasSing – landen die Plastikflaschen nicht in den Wäldern und Weltmeeren, sondern auf den Bühnen der Republik: Sie
macht Musik auf Flaschen. Mit viel Leichtigkeit und sehr unterhaltsam führt die Band an ein Thema heran, das unsere Gesellschaft aktuell stark bewegt. Gemeinsam mit ihrem Publikum möchten die
Künstler daher diesem wichtigen Thema einen hohen Stellenwert
einräumen, indem sie zusammen in den ökologischen Wandel eintauchen. Eine Band, die den Aufbruch zur Nachhaltigkeit mit humoristischer Energie vereint.

WENN WÜNSCHE ABHEBEN
Aufbruch, Veränderung, Neuanfang – beflügelt von den Wünschen und Sehnsüchten des Publikums erhebt sich der magische
Vogel und setzt ein poetisches und kraftvolles Zeichen der Hoffnung. Der »Phoenix« ist ein offenes Projekt des Zebra Stelzentheaters, das Künstler:innen, Veranstalter:innen und das Publikum
interaktiv integriert. Jede:r kann seinen persönlichen Zukunftswunsch niederschreiben und diesen den Künstler:innen des Zebra Stelzentheaters vorbeibringen. Vor der Performance werden
alle abgegebenen Wünsche auf die bunten Federn des Phoenix
niedergeschrieben. Beflügelt von Botschaften der Hoffnung und Zuversicht
fliegt der Phoenix daraufhin über das
Veranstaltungsgelände und begeistert
mit seiner Ausdruckskraft Groß und
Klein. Ob Theaterfestivals, Spielzeiteröffnungen oder Feste – der magische
Vogel bereichert jeden Event, der die
positive Gestaltung und Entwicklung
unserer Gesellschaft zum Thema hat.

Es geht inzwischen nicht mehr darum, »ob«
Nachhaltigkeit umgesetzt wird, sondern vielmehr »wie« dies geschieht. Die digitale Transformation schreitet voran. Gleichzeitig möchten sich Menschen auch weiterhin an authentischen, realen Orten persönlich begegnen.
Die greenmeetings und events Konferenz
(gme) dient den Stakeholdern der Branche als
innovative Plattform zum Austausch, wie diese Aspekte geschickt miteinander verknüpft werden können. Durch die
Auseinandersetzung mit Themen wie z. B. Nachhaltigkeitszertifizierungen, dem European Green Deal und dem ganzheitlichen Blick auf nachhaltige Events setzt die gme wichtige Impulse für die Zukunftsfähigkeit der
deutschen Veranstaltungswirtschaft. Die Megatrends Digitalisierung und
Nachhaltigkeit sind zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor für Veranstaltungen geworden. Mit der gme rücken das GCB German Convention Bureau e. V. und der EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren
e. V. genau diese Themen in den Fokus.

NACHHALTIGES FESTIVAL - CAMPING MIT SPASS
Festivalbesucher:innen verbringen gut die Hälfte ihres Tages auf dem Campinggelände, wo sie kaum von Nachhaltigkeitsbotschaften erreicht werden.
Trotzdem ist es wichtig, dass sie einbezogen werden und selbst anpacken,
wenn es darum geht, Festivals nachhaltiger zu gestalten. Genau hier setzen
die App-basierten, gamifizierten Scavenger Hunts an. Sie animieren dazu,
Aufgaben zu lösen, Fotos und Videos davon hochzuladen und sogar Preise zu
gewinnen. Dabei kommuniziert die App Müllvermeidungs- und Nachhaltigkeitstipps und lenkt die Teams gezielt zu Sponsoren und anderen Orten. Eine
Win-Win-Win-Situation: Kreative Lösungen werden angeregt und nachhaltiges Verhalten belohnt, das Festival bekommt einen zusätzlichen Erlebnisnutzen und die Besucher:innen erschaffen
nebenbei in tausenden Fotos Erinnerungen fürs Leben. Scavenger Hunt vereint mit seiner App spielerisch Teamgeist,
Spaß und nachhaltiges Feiern.
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Umweltbewusst tagen
Konferenzen, Tagungen und Veranstaltungen so
nachhaltig, umwelt- und ressourcenschützend
wie möglich umzusetzen, ist längst keine optionale Frage mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit. Dafür macht sich die Stadthalle Troisdorf
schon seit geraumer Zeit stark: Dank Energiegewinnung durch eine großflächige Photovoltaikanlage auf den Dächern der Location und des an-

grenzenden Parkhauses wird hier nicht nur Ökostrom produziert, sondern auch jede Menge CO2 eingespart. Passend dazu besteht die Allgemeinbeleuchtung im Haus und ein Großteil der szenentechnischen
Beleuchtung aus LED-Leuchten. Modernste Lüftungstechnik wird
dank Wärmerückgewinnung noch umweltschonender. Und auch das
Heizsystem der Stadthalle Troisdorf wird durch effiziente Wärmepumpen unterstützt. Auf den Einsatz von Einweggeschirr wird schon per
Hausordnung verzichtet. Umweltbewusstsein liegt dem Team der
Eventlocation am Herzen. Daher ist sie auch Mitglied bei »fairpflichtet« – dem Nachhaltigkeitskodex der Veranstaltungswirtschaft.

Art at Work
EINE ARCHAISCHE PERFORMANCE ZU
NACHHALTIGKEIT UND WANDEL

Alles fließt – oder auch wie die wissenschaftliche Lehre der Ökologie nahebringt: Alles Leben beginnt mit einer Katastrophe. Pioniergewächse, die einen verheerenden Waldbrand benötigen, um erst keimfähig zu werden, Erdrutsche, die die Erdkruste aufreißen, Überschwemmungen. Was ist zu tun?
Keiner will ein »Zurück auf die Bäume ihr Affen« – vielmehr ein Umdenken
von Wachstum und Beständigkeit ist gefragt. Weg von den breiten Autobahnen mit dem alltäglichen Stau, hin zu schmalen individuellen Pfaden.
Als Künstler:innen suchen foolpool immer den individuellen Weg und wollen diesen auf ihre Art mit der Gesellschaft teilen. Für foolpool stand zunächst die Frage im Raum, was da für eine Gesellschaft kommen wird? Individuell, mobil, digital? Sinnbild für die Künstler:innen ist das Fahrrad.
Durch die Elektrifizierung wieder stärker ins Bewusstsein gerutscht, feiert
das Fahrrad nach 200 Jahren eine zweite Geburt – foolpool hat alte Fahrräder zu neuem Leben erweckt. Die »Herde der Maschinenwesen« ist geboren
und klappert archaisch und anachronistisch durch unsere postmoderne
Zeit. Wir können uns dem Wandel nicht entgegenstemmen. Wir müssen
den Wandel gestalten.

Eisbären ohne Scholle, Müll im Meer, immer mehr warmes Wasser über unseren Köpfen und Plastik gemeinsam mit Fischen im
Netz – das mag dem einen oder anderen den Appetit nehmen. Immer schon lag es auch in der Verantwortung der Künstler:innen, die
blanke Wahrheit annehmbar zu verpacken, ohne Konfrontation aufzuzeigen und ins Unterbewusstsein zu bringen: Art at Work. Genau das kommuniziert Stelzen Tanz
Theater Leonhard mit seinen inspirierenden Acts und Figuren. In Zusammenarbeit mit weltweit agierenden Forschungsinstitutionen und Präparatoren entsteht derzeit
ein »lebensechter« Eisbär als Stelzenfigur. Nicht nur
mit viel Sorgfalt für Details, die optische Erscheinung
und die lebendige Bewegung, sondern auch mit seiner
imposanten Größe von rund drei Metern aufgerichtet imponiert er und reicht dabei seine dicken Tatzen.
From catering service with own composting function over
stage and walk acts with profound message all the way to resources-conserving locations and sustainable team building – the event
industry with its programs not only interacts with individuals, but
it also moves and changes the entire world around us.

INFO
Der Umweltmagier c/o rutz produktionen gmbh, D-14059 Berlin
EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e. V.,
D-60329 Frankfurt am Main
FLORIS Catering GmbH, D-12057 Berlin

Gegessen wird, was auf den Tisch kommt
Wenn nun womöglich auch der Supermarkt schließt, was um
Himmels willen, essen wir Menschen dann? In einer Überfluss- und
Wegwerfgesellschaft, in der viele Menschen nicht mehr wissen, woher ihre Nahrung kommt, begeben sich Nicole Bäumer und Martin
Dronsfield von Kalumalu auf Nahrungssuche: »Das Nachhaltigste,
was wir heutzutage tun können, ist es, unsere Ernährungssouveränität wiederherzustellen. Regional produzierte Lebensmittel stehen
dabei ökologisch an erster Stelle.« Mit lokaler Beteiligung erstellt
Kalumalu eine interaktive Menü-Wege-Karte vor Ort erhältlicher
oder wild wachsender Nahrung im Umkreis von 10 bis 15 Kilometer
und lädt das Publikum anschließend ein: Gegessen wird, was auf
den Tisch kommt und gekocht, was der Boden hergibt. Für dieses Projekt wurde Kalumalu in Schleswig-Holstein mit dem innovativen Kulturpreis
»Kulturfonds Stormarn« 2021 ausgezeichnet.

Entertainment geht auch nachhaltig
Das Thema Umweltschutz ist für Petra Quednau
als Künstlerin und Leiterin von »Project PQ« sehr
wichtig: »Ich versuche bereits, nachhaltig zu leben – vom Ökostrom bis zum Solar auf dem Dach.
Aber das hat mir 2019 nicht gereicht und ich habe
überlegt, wie ich das mit ’Project PQ‘ im Entertainment-Bereich am besten
umsetzen kann«, so die Künstlerin. Angesichts der Auswirkungen des Klimawandels wollte sie aktiv werden. Durch eine Ausgleichszahlung unterstützt sie ein Projekt in Peru, das wie ihre Shows mit Feuer zu tun hat. Dort
werden effiziente Kochöfen in ländlichen Gebieten eingeführt und so die
Abhängigkeit von festen Brennstoffen reduziert. Mit dieser Technologie
werden jährlich rund 50.000 Tonnen CO2 gespart. »Ich denke, dass im Bereich Veranstaltungen noch viel eingespart werden kann, z. B. durch Kooperationen mit lokalen, nachhaltigen Anbietern. Es ist schön, dass ein
Umdenken stattfindet«, so die Artistin.

UMWELTBEWUSSTSEIN

foolpool – performance.show.walkact, D-81671 München

MIT LÖWENZAHN

greenmeetings und events Konferenz (gme) c/o EVVC Europäischer

Wer kennt ihn nicht, den bunten LöwenzahnBauwagen? Da, wo einst Peter Lustig wohnte,
da wohnen jetzt Fritz Fuchs und sein Berner
Sennenhund namens Keks. Immer aufs Neue
gehen sie Fragen aus Natur, Umwelt und Technik nach. Natürlich mit dem Ziel, ihre kleinen und auch großen
Zuschauer:innen für genau diese Themen zu sensibilisieren. »Löwenzahn« ist die älteste Umweltsendung des deutschen Kinderfernsehens.
Die Kult-TV-Serie versteht es bereits seit 1980, mit starken Geschichten,
pfiffigen Sachtricks und Dokumentationen, Wissen zu vermitteln. Die
exklusive Lizenz, die »Himmel und Erde« aus Bochum seit 2010 besitzt,
umfasst den großen Löwenzahn-Bauwagen als ganz besondere Highlight-Aktionsstation. Langweilig wird es am Löwenzahn-Bauwagen nie!

GlasBlasSing c/o z management, D-50937 Köln
Verband der Veranstaltungs-Centren e. V., GCB German Convention
Bureau e. V., D-60329 Frankfurt am Main
Himmel und Erde e. K., D–44789 Bochum
Kalumalu – Nicole Bäumer & Martin Dronsfield, D-23863 Nienwohld
Pantomime Bastian, D-10965 Berlin
Project PQ, D-55278 Köngernheim
Scavenger Hunt, D-33102 Paderborn
Stadthalle Troisdorf c/o Stadt Troisdorf, D-53840 Troisdorf
Stelzen Tanz Theater Leonhard, D-33604 Bielefeld
STILTLIFE StreeTTheater, NL-1013tg Amsterdam
Théatre de la Toupine, F-74501 Evian Cedex
ZEBRA Stelzentheater, D-82131 Gauting

Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de
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OUTDOOR

AUS DEM

NICHTS

AUF DEM
WEG ZUR NACHHALTIGKEIT

Meiner Meinung nach ist es möglich, schon mit recht kleinen
Veränderungen Festivals und Events deutlich nachhaltiger zu
veranstalten. Als Erstes, glaube ich, ist es wichtig, ein Modell zu
erschaffen, das die Transporte reduziert. Wir können mit Anbietern zusammenarbeiten, die die Gäste mit dem Bus shutteln, damit nicht jeder mit seinem eigenen Pkw anreist. Gut ist es auch,
wenn Festivals selbst die Übernachtungen anbieten. Man sieht es
ganz deutlich in den Niederlanden, wo es inzwischen gang und
gäbe ist. Denn es reisen immer weniger Leute mit eigenen Zelten
an. Es gibt eine Zeltstadt mit Rezeption, und jeder kann sein Zelt
beziehen wie ein Zimmer im Hotel. Es ist für den Gast bequemer
und man tut etwas für die Umwelt, wenn nicht jeder mit seinem
Zelt anreist oder mit den Pavillons, die oft stehengelassen werden und die Müllberge erhöhen.
Und müssen es wirklich Dixie-Toiletten sein? Komposttoiletten sind geruchlos und werden rund um die Uhr betreut. Die
stinkenden Dixies sind oft ein Faktor für Unzufriedenheit bei
den Festivalbesucher:innen, wie Umfragen zeigen. Und wenn
man dieses Thema angeht, lohnt sich das erst einmal höhere Investment durch mehr Zufriedenheit.
Natürlich ist es durch die Corona-Auflagen und die veränderte Situation schwieriger geworden, sich CO2-Kompensation
zu leisten. Es lohnt sich also, das ganze Festival durchzurechnen,
wo CO2 gespart werden kann. Das sind auch schon scheinbare
Kleinigkeiten. Zum Beispiel das Pfandsystem – nutzen wir Plastikmarken oder Pfandmarken aus Restholz? Gehen wir vielleicht den Weg von Cashless-Systemen, damit grundsätzlich
kein Bargeld im Spiel ist. Das geht mit aufladbaren Systemen vor
Ort oder schon zu Hause und macht es übrigens auch deutlicher
einfacher in puncto Service.

»Ich habe Heimweh« – diese Worte einer jungen Frau
klingen noch immer in Johanna Bolz Kopf nach, wenn
sie an die prägendsten Momente der vergangenen Monate denkt. Und davon gibt es Unzählige. Johanna ist
Inhaberin einer Eventagentur und war eine der ersten
freiwilligen Helfer:innen, die nach der Flutkatastrophe
im Juli nach Bad Neuenahr-Ahrweiler zur Hilfe eilten.

Eine grundlegende Frage ist natürlich: Wie gehen wir mit Energie um? Wir haben vor zwei Jahren einen Dienstleister vermittelt, der eine ganze Bühne mit Solarstrom ausgestattet hat, und
das funktionierte auch während des gesamten Festivals. Und
neuerdings gibt es auch Anbieter, die Festivals mit Wasserstoffgeneratoren versorgen.
Ich finde es immer erstrebenswert, dass Veranstaltungen die
Besuchenden mit einbeziehen: Was wollt Ihr, was ist Euch wichtig im nächsten Jahr – vegetarisch, vegan, Anreise? Was können
wir noch für Euch tun in Richtung Nachhaltigkeit? Auf diese Besucherstimmen zu hören, ist ganz, ganz wichtig, um eine runde
Großveranstaltung zu entwickeln.
Robert Stolt ist gelernter Veranstaltungskaufmann. Das Beraten
begann nebenberuflich. Er betreut als Produktionsleiter das gemeinnützige Festival »Tag am Meer« in Meckpomm, das 2022
wieder stattfinden soll. Inzwischen ist seine Consultingfirma
Fuchs & Hirsch professionalisiert und gemeinsam werden über
50 Festivals beraten, einen guten Start hinzulegen oder diese Festivals auf ihrem Weg durch die Jahre besser, das heißt auch
nachhaltiger zu machen. Am 26. und 27. November diesen Jahres
plant er die »Future of Festivals«, auf der diese Themen gemeinsam in Berlin diskutiert werden sollen.
Robert Stolt is a qualified event manager, and he began advisory work only as a side job. In his function as production manager, he
mentors the non-profit festival ’Tag am Meer‘ scheduled to be relaunched in 2022 in the federate state of Mecklenburg-Vorpommern. His
consulting agency Fuchs&Hirsch has been professionalized; jointly
they’ve provided consulting services to more than 50 festivals to improve their launch or to better established functions‘ ongoing performance,
which also includes sustainability. On November the 26th and 27th of
this year he has plans to stage the ’Future of Festivals‘, at which these
topics will be discussed in Berlin.

Bedingungslose Hilfe trotz eigener Existenznot
Diese Tatsache an sich ist schon beeindruckend. Doch noch viel
beeindruckender ist sie vor dem Hintergrund, dass viele der helfenden Eventakteur:innen seit Corona selbst von starken Existenzängsten betroffen sind. Auch Johanna musste die Räumlichkeiten ihrer Agentur aufgeben und ihre Mitarbeitenden in Kurzarbeit schicken.
Von Gummistiefeln bis hin zu 40.000 Litern Trinkwasser
Durch ihr gemeinsames Netzwerk konnten die Eventprofis beispielsweise mehr als 1.000 Paar neue Gummistiefel, zahlreiche
Stirnlampen, Möbel, Desinfektionsmittel, Hygieneartikel, Masken, über 2.500 Packkisten und sogar eine Spende von Lidl in
Form von mehreren Sattelzügen Trinkwasser innerhalb kurzer
Zeit organisieren, und sie haben es sehr schnell geschafft, auf dem
offiziellen Platz der Rettungskräfte vor Ort ein großes Zelt als Versorgungslager aufbauen zu dürfen. Selbst um das Essen kümmerte
sich das große Eventnetzwerk: Wochenlang versorgten einige Catering-Services aus der Region die Betroffenen und Helfer:innen
täglich mit warmen Speisen. So schlimm die Katastrophe war und
die Auswirkungen noch lange andauern werden, sie hat alle noch
enger zusammengerückt. Und vor allem beweist sie, wozu die
Eventbranche in der Lage ist: aus dem Nichts das Größtmögliche
zu bewegen!

»Die Frau stand auf ihrem leeren, verschlammten Grundstück
und blickte einfach nur auf ein riesengroßes Nichts. Denn genau
das ist es, was die Flutkatastrophe in der Nacht vom 15. Juli in
Bad Neuenahr-Ahrweiler hinterlassen hat: nichts«, sagt Johanna.
Ersthelfer:innen aus der Eventbranche innerhalb
kürzester Zeit vor Ort

Fotos: Bolzevent
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Gemeinsam mit zahlreichen Kolleg:innen aus der Eventbranche
war sie innerhalb von 48 Stunden mit kurzfristig organisierten
Sach- und Lebensmittelspenden vor Ort. »Lars Schlingensiepen,
Geschäftsführer von ’Event Total‘, hatte unmittelbar nach dem Ereignis die Initiative ergriffen und die Markant Tankstelle Bad Neuenahr als Stützpunkt für Spendenausgaben organisiert. Sie liegt
nur 300 Meter von der Hauptzentrale der Rettungskräfte entfernt,
was für die Zusammenarbeit in den darauffolgenden Tagen und
Wochen enorm hilfreich war«, berichtet die Eventexpertin.
Im Rahmen des Projekts #event_alltagshelden bildete sich innerhalb weniger Stunden ein großes Netzwerk aus Eventprofis,
das unbürokratisch, uneigennützig und auf kürzesten Wegen
ein unvorstellbar großes Maß an Arbeitskraft und Arbeitsmitteln
zur Verfügung stellte.

In the scope of the project #event_alltagshelden, an extensive
network of event professionals grew around Johanna Bolz within only a
few hours, which unbureaucratically, unselfishly and rapidly made an
incredible amount of manpower and resources available. As terrible as
the catastrophe might have been, it prompted everybody to move even
closer together. And it above all demonstrated impressively what the
event industry is capable of achieving: really making a difference!

INFO

INFO

Fuchs & Hirsch GmbH, 13187 Berlin

Bolz Event, 40625 Düsseldorf

Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de

Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de
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WALK-ACT / PERFORMANCE & STELZENLÄUFER

THEATER / MUSICAL / FIRMENEVENTS

RICOART – LIVING TREES MIT MAGISCHER ANZIEHUNGSKRAFT

SALTY SISTERS- SHOWTIME!

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!

Erleben Sie die abendfüllende Theaterproduktion mit herausragenden Tanzeinlagen und erstklassigem Musikentertainment
vereint in einer Show: »ShowTime«!, die Hommage an das 20.
Jahrhundert, erweckt schönste Erinnerungen, entfesselt nostalgische Gefühle und unterhält zugleich mit professionellen Talenten. 100 spannende Jahre wie ein einziger Tag: ShowTime!

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

Salty Sisters
Tel.: +49 (0)6737 – 80 91 24
info@showtime-revue.de
www.showtime-revue.de

EVENT-WORKSHOPS / LED-JONGLAGE / VIDEO-LIGHTPAINTING-SHOWS

WALK-ACT / STELZEN / MUSIK / THEATER / ORAKEL

TILL PÖHLMANN – WORKSHOPS & SHOWS – LIVE, HYBRID & ONLINE

MLLE PRRRR’S MOBILE ACTS – NEUE PRODUKTION: WOLKE

Passend zum jeweiligen Eventformat bietet Till Pöhlmann artistisch
multimediale-Showeinlagen, die sowohl live als auch online die
Veranstaltung einrahmen und Botschaften kreativ transportieren
können. Die Event-Workshops (Jonglage, Lightpainting) funktionieren als interaktives Modul bei Events – auch online –, z. B. um Bewegung und Kreativität in die vielen Bildschirmstunden zu bringen.

Ein musikalischer Walk-Act, der Sehnsüchte von Weite, Ferne
und unendlicher Freiheit weckt. Das Wetter mit Wolken beeinflusst unser tägliches Leben. Die Wolke, das unbekannte, weit
entfernte Wesen, das uns auf einmal auf vertraute und faszinierende Art näherkommt und uns träumen lässt.

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

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

MASKENPERFORMANCE FÜR ÖFFENTLICHE PLÄTZE

UNPLUGGED AKUSTIK-BAND

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

KEYS & STRINGS – MUSIK VON HAND MIT HERZ UND GEFÜHL

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.

Ob dezent oder fetzig – der stilvolle Auftritt von KEYS & STRINGS
sorgt für eine entspannte und niveauvolle Atmosphäre! Von
Jazz & Swing, französischem Chanson über Zigeunermusik bis
hin zu lockeren Popsongs spannen die Musiker einen weiten
Bogen über verschiedene Musikstile und Epochen.

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

Keys & strings
Armin Scherhaufer
Mobil: +49 (0)157 – 54 60 91 92
arminscherhaufer@t-online.de
www.keysandstrings.de

STAGE-ACTS / ROLL-ACTS / WALK-ACTS

SLAPSTICK-AKROBATIK

PIANO BIS FORTE ENTERTAINMENT – FRANK HOFFMANN

HERRN STANKE’S SLAPSTICK-AKROBATIK AN DER TEPPICHSTANGE

Frank Hoffmann von Piano bis Forte Entertainment bietet vielseitige Show-Acts mit Charme, Esprit und viel Humor: maßgeschneiderte Messeauftritte, individuelle Produktpräsentationen, humorvolle Gestaltung Ihrer Firmenfeier, stimmungsvolle Gala-Events
oder festliche Weihnachtsfeiern. Überraschen Sie Ihre Gäste mit
»St. Nikolaus«, dem »Weihnachtsmann« mit Piano und Gesang
oder mit zauberhafter Unterhaltung von »Magic HOFFINI«!

Herr Stanke bringt die Zuschauer zum Lachen und Staunen,
wenn er an sein Requisit, die Reckstange, tritt. Sein Kampf mit
Teppichrolle, Leiter und dem Gleichgewicht sorgt für eine
kurzweilige Showeinlage mit Slapstick vom Feinsten. Erleben
Sie akrobatische Höchstleistungen, die nicht nur die Herzen
von Olympia-Fans höherschlagen lassen.

PIANO BIS FORTE ENTERTAINMENT Frank Hoffmann
Tel.: +49 (0)2324 - 202 960
Mobil: +49 (0)178 - 202 96 06
office@pbfe.de
www.pbfe.de

Herr Stanke
Tel.: +49 (0)33748 – 212 22
Mobil: +49 (0)172 – 310 20 54
mail@herr-stanke.de
www.herr-stanke.de

LUFTARTISTIK / STRASSENTHEATER

STRASSENTHEATER / ARTISTIKSHOW

JANA KORB – »GESCHICHTEN AUS DEM BEGRENZTEN RAUM«

DUO CHARISMA – DER AKROBATISCHE FEUERWER?-LEHRRGANG

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

Erleben Sie eine einzigartige Straßenshow, die AN, IN, UM und
AUF einem historischen Feuerwehrauto stattfindet! Werden Sie
Augenzeuge atemberaubender Luftakrobatik und helfen bei einer spektakulären Löschübung. Das Praktische: Der Ton ist ins
Auto eingebaut und das komplette Fahrzeug dient als Bühne.
Wir freuen uns auf den Einsatz für Sie!

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

FeuerWer?
Mobil: +49 (0)157 – 81 74 93 72
info@feuerwer.de
www.feuerwer.de
www.duocharisma.com
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PACKEN
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Freiburg bereitet sich mit der IKF auf den Empfang unserer Branche ebenso vor
wie Dortmund mit der BOE 2022. memo-media wird mit der Performance-Halle
erneut prominent vertreten sein. Überhaupt stehen die Signale auf Aufbruch.
showcases schaut sich um, was uns nach dem Restart Neues erwartet und stellt
die kreativsten und frischesten Ansätze vor. Nach dem Denken kommt das Handeln. Wir sind voller Vorfreude – showcases ist bei all dem Eure treue Begleiterin.
Freiburg is readying to welcome our entire industry at the IKF and Dortmund
will follow suit with the BOE 2022. memo-media will again be on-site with the Performance Hall. A spirit of optimism is perceivable everywhere. showcases will have a look
around at what we can look forward to after the restart and will present the most creative
and fresh ideas and concepts. Think first, then act: we're full of anticipation – and as always, showcases is your trusted companion.

TEAM-EVENTS
DIE GLÜCKLICH MACHEN
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So sagen Sie »Danke« und erhöhen die Motivation
Ihrer Mitarbeiter

52
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Events in unsicheren Zeiten planen – kann das funktionieren?
Na klar! Eventprofi Ellen Kamrad hat für Sie die verschiedensten
Online-Team-Events mit der Rundum-Sorglos-Garantie und
der Extra-Portion Planungssicherheit vorbereitet –
buchbar ab 10 Personen:

 Online-BBQ mit internationalen Grill-Spezialitäten
 Weinprobe: Exzellente Weine und feine Snacks
 The Art of Gin: Live-Tasting direkt aus der Distellerie
 Käse & Wein: Das Geschmacks-Event für Genießer
 Und noch viele mehr!
Extra-Bonus:
Die Genuss-Box zum Event
als Ihr Geschenk für alle Mitarbeiter!
Jetzt kostenlos informieren:
Telefonisch unter +49 (0) 177 7751188
oder per E-Mail an: ellen@ellenkamrad.de
MENSCHEN · EMOTIONEN · ERLEBNISSE
Ihre Full-Service Eventagentur
für den Mittelstand

Rufen Sie mich an: + 49 (0)177.775 11 88
ellen@ellenkamrad.de | www.ellenkamrad.de

ONLINE

Event

