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Liebe Leserinnen und Leser,

BOE INTERNATIONAL
BLICKPUNKT NACHHALTIGKEIT
Die BOE INTERNATIONAL ist die führende Fachmesse für
Erlebnismarketing und zugleich der Jahresauftakt für die
nationale und internationale Eventbranche.

die Veranstaltungsbranche hat sich Ende
Oktober zur Bundeskonferenz zusammengeschlossen. Das gibt Hoffnung in
Zeiten, in denen wir mit vierten und
fünften Wellen kämpfen, um im Meer
der großen Politik nicht unterzugehen.
Ich freue mich, dass die Konferenz mich
als eine von elf Stellvertreter:innen für
unsere Branche gewählt hat. In unserem
– leider – virtuellen Roundtable sprechen wir über Intentionen,
Aufgaben und Chancen dieser neuen Bundeskonferenz. Darüber
hinaus blicken wir nach Dortmund und Freiburg, wo die BOE International und Internationale Kulturbörse Freiburg hoffentlich
stattfinden werden. Wir hoffen sehr, dass unsere Vorberichte nicht
zum Was-wäre-wenn gerinnen.
Andreas Schäfer richtet im Feature den Blick auf den zeitgenössischen Zirkus, in dem die Artist:innen und Macher:innen die Coronakrise besonders kreativ genutzt haben. Wir stellen fünf Projekte mit kreativer Power und gesellschaftlicher Relevanz vor. Marius Jung geht im Glossary auf all jene zu, die niemals vorhatten,
rassistisch zu sein und gerne wissen möchten, wie sich unbedarfter Rassismus vermeiden lässt. Denn Vorurteile haben wir alle. Im
Special finden sich massenweise neue kreative Ansätze unserer
Branche, denn Ausnahmesituationen und daraus resultierende
Veränderungen erfordern nicht nur Neues Denken, sondern auch
Neues Handeln.
Uns allen gemeinsam wünschen wir eine
gute Zukunft und ein besseres, gesundes, neues Jahr 2022!

TICKETSHOP

BOE INTERNATIONAL
19.–20.01.2022
MESSE DORTMUND

Dear readers, the event-staging industry in late October summoned
to the German federal conference. This gives us some cause for hope in
times in which we are fighting the fourth and fifth Covid waves to keep
afloat in the great sea of politics. I’m delighted that the conference chose me
as one of eleven representatives for our industry. At our roundtable – unfortunately only a virtual get-together – we focus on intentions, objectives
and prospects of the new national conference. We also take a look at Dortmund and Freiburg, where – as we wish – the BOE International and Internationale Kulturbörse Freiburg will be staged. We very much hope that
our preview will not turn out to be a »what if« scenario.
Andreas Schäfer in his »Feature« has a look at contemporary circus in
which artists and performers made very creative of the Covid crisis. We
present five projects with particular creative power and social relevance.
Marius Jung in her comment addresses all those who never intended to be
racist and who would therefore like to know how to avoid subliminal racism. We all are in one or the other way prejudiced. The »Special« features
an array of new and creative concepts and ideas for our industry, because
exceptional situations and the resulting changes require both New Thinking and New Action.
We wish us all a promising future
and a better new year 2022!
Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases
Ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH
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FACTS & FACES

DATES

RIEDEL SETZT WACHSTUMSKURS MIT AUSBAU SEINER
FÜHRUNGSSTRUKTUR FORT
Im Rahmen seiner globalen Wachstumsstrategie etabliert das Wuppertaler Unternehmen eine starke, erweiterte Management-Struktur aus erfahrenen Führungspersönlichkeiten aus den eigenen Reihen. Mit
Wirkung zum 1. Januar 2022 formiert sich
die Riedel Gruppe künftig in drei Divisionen: Während Rik Hoerée und Lutz Rathmann als CEOs die Geschäftsfelder Product
Division und Managed Technology übernehmen, bildet die Riedel Networks GmbH
mit ihrem Geschäftsführer und CEO Michael Martens die dritte Säule der Gruppe.
Riedel Group CEO Thomas Riedel stärkt

Die 12. Ausgabe des
Young Stage Festivals …
… konnte in diesem Herbst erfolgreich
stattfinden. In sechs Shows haben 20
junge Profiartisten alles gegeben, um
einen der begehrten Preise zu gewinnen. Den Golden Star, dotiert mit
5.000 Franken, gewann Mikail Karahan am Cyr Wheel aus Deutschland.
Silber ging an Maxime & Corentin mit
dem Duo-Trapez aus Kanada und
Bronze gewann der finnische Kontorsionist Kalle Pikkuharju. Für Festivaldirektorin Nadja Hauser war das diesjährige Festivals höchst emotional.
»Ich bin unendlich glücklich, konn-

MOMENTE DER

MENSCHLICHKEIT
Im Oktober begegnete Dundu, die fünf Meter große Puppe von Puppenbauer Tobias Husemann, dem syrischen
Flüchtlingsmädchen Amal in Stuttgart. Die kleine Amal ist
gar nicht so klein. Sie ist eine 3,5 Meter hohe Figur, die von
der südafrikanischen Handspring Puppet Company geschaffen wurde und 8.000 Kilometer auf ihrer Flucht zurücklegt. »The Walk« steht für den Marsch durch Europa
und geht durch Länder wie die Türkei, Griechenland, Italien, Frankreich, die Schweiz, Deutschland, Belgien und
Großbritannien. Das sind Momente der Menschlichkeit
und auch ein Signal gegen einen abgehalfterten Diktator,
der Geflüchtete als Geisel für seine Kampagne gegen Europa missbraucht.

This past October, Dundu, a 5-metertall puppet created by puppeteer Tobias Husemann, met the Syrian fugitive girl Amal in
Stuttgart. However, Amal isn’t really a smallsized person. She’s a 3.5-meter-high figure
built by the South African Handspring Puppet
Company destined to cover 8,000 kilometers
on the run. »The Walk« epitomizes the march
through Europe passing through countries
such as Turkey, Greece, Italy, France, Switzerland, Germany, Belgium, and Great Britain.
This meeting is a signal for humanity, which
is so dearly needed in our times, when a desperate dictator exploits fugitives as hostages
for his campaign against Europe.

ten wir doch Young Stage
nach so langer Zeit endlich wieder durchführen,
den Künstler:innen diese
wichtige Plattform nach
vielen Monaten Pause erneut bieten und innovativen, jungen und inhaltsstarken Circus auf
sehr hohem Niveau präsentieren. Es war in vieler Hinsicht eine spezielle Festivalausgabe, mit der wir sehr zufrieden sind. Die
neue Location hat sich bewährt, der Ticketverkauf
war besser als erwartet und die Rückmeldungen aus
dem Publikum äusserst positiv. Was können wir uns
mehr wünschen?« Das 13. Young Stage Festival
Basel findet vom 20. bis 24. Mai 2022 statt.

19.01.2022 bis 20.01.2022

BOE - INTERNATIONALE FACHMESSE FÜR
ERLEBNISMARKETING 2022, DORTMUND
Aussteller aus Bereichen wie Event-Veranstaltung und
-Ausstattung sowie Messebau präsentieren sich rund
10.000 Fachbesuchern aus Agenturen und Unternehmen. Die Fachmesse bietet ein anspruchsvolles Rahmenprogramm mit Vorträgen.
23.01.2022 bis 26.01.2022

34. INTERNATIONALE KULTURBÖRSE
FREIBURG 2022
Im Verlauf ihres Bestehens hat sich die Internationale
Kulturbörse Freiburg zu Dem Branchen-Treffpunkt der
Kultur- und Eventszene im deutschsprachigen Raum
entwickelt. Die IKF findet jedes Jahr im Januar statt. An
drei Tagen zeigen Künstler aus den Bereichen Darstellende Kunst, Musik und Straßentheater mit zahlreichen
Live-Auftritten Ausschnitte aus ihren aktuellen Produktionen. Aussteller in zwei Messehallen präsentieren
was die Kultur- und Eventbranche aktuell zu bieten hat.
27.01.2022 bis 30.01.2022

42. FESTIVAL MONDIAL DU CIRQUE
DE DEMAIN, PARIS
Das Festival Mondial du Cirque de Demain ist eines
der größten Zirkusfestivals der Welt. Jedes Jahr bringen
Dutzende von jungen Akrobaten, Seiltänzern, Clowns,
Jongleuren und Trapezkünstlern ihre Erfahrungen,
Hoffnungen, Talente und Energien in einem der größten
internationalen Wettbewerbe zusammen.
05.02.2022 10:00 bis 09.02.2022

INTERGASTRA 2022 - LEITMESSE FÜR DIE
HOTELLERIE & GASTRONOMIE, STUTTGART
Die ganze Welt der Gastlichkeit, und der Mut, anders
zu sein, etwas Neues auszuprobieren und sich als innovative Gastromesse zu positionieren hat der Intergastra
einen Spitzenplatz unter den europäischen Fachmessen
für Gastronomie und Hotellerie eingebracht.

ZAV-Künstlervermittlung
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VON ANDREAS SCHÄFER

durch diesen strategischen Schritt weiter die
einzelnen Bereiche. Er selbst wird sich so in
Zukunft noch intensiver der Unternehmensentwicklung, sowie dem Ausbau des globalen Netzwerks und der strategischen Partnerschaften widmen. Gemeinsam mit dem für
Finanzen, Personal und IT zuständigen CFO
Frank Eischet wird Thomas Riedel die Doppelspitze der Riedel Gruppe bilden. »Gerade
das letzte Jahr hat uns Zeit dazu gegeben,
durchzuatmen und vieles zu reflektieren.
Wir haben erkannt, dass wir noch mehr verändern müssen, um unser starkes Wachstum
nachhaltig zu sichern«, so Thomas Riedel.
»Wir haben uns in den letzten Jahren
stark entwickelt, und auch 2021 hat unsere Erwartungen übertroffen. Deshalb ist
jetzt der richtige Zeitpunkt, die Führungsebene breiter aufzustellen. Diese Neuordnung schafft die Basis dafür, sowohl die
heutigen als auch die zukünftigen Herausforderungen an unser Geschäft zu meistern
und aus eigener Kraft signifikant weiter zu
wachsen.«

memo-media.de

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

Zentrale Auslandsund Fachvermittlung (ZAV)
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Zirkus hat Relevanz. Visionär:innen haben die Manege
immer schon runderneuert: ob Frédéric Zipperlin mit seinem märchenhaften Cirque Bouffon in jüngerer Zeit oder
ein André Heller, der den Roncalli mit begründete und
der vor 40 Jahren im Rahmen der Wiener Festwochen
das poetische Varieté »Flic Flac«, mit dem er anschließend
auf Europa-Tournee ging, erfand. 2005 präsentierte er
mit »Afrika! Afrika« wunderbare Artist:innen vom
»Kontinent des Staunens« unter der Zirkuskuppel.

NEUES
HANDELN

Fotos: Sebastian Wörner, akg-images/Imagno/Franz Hubmann

In Deutschland gibt es inzwischen einen Bundesverband Zeitgenössischer
Zirkus e. V., kurz BUZZ, der die Weiterentwicklung der Zirkuskultur auf seiner Agenda hat. Und natürlich die Interessenvertretung aller Zirkusschaffender. Seine Mitglieder haben Förderungen während der Coronazwangspausen kreativ genutzt. showcases ergreift die Gelegenheit, einige dieser
innovativen Projekte vorzustellen. Alle sind vom Fonds Darstellende Künste
aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im
Rahmen des Programms NEUSTART KULTUR »TakeAction« ausgestattet
worden. Dabei sind Projekte herausgekommen, die nicht nur in ästhetischen
Kategorien begeistern, sondern gesellschaftliches Gestaltungsspotenzial haben. Zirkus ist eben nicht konservativ, sondern in dieser Form ein Anschub
zum Diskurs mit sehr bunten, lebendigen Mitteln. Es zeigt sich, dass die Corona-Krise von den Zirkuskünstler:innen nicht nur sehr kreativ für spektakuläre Attraktionen genutzt wurde, sondern ein Neues Handeln darstellen,
das die Wahrnehmung von Zirkus weiter verändern wird.

Elabö ist Akrobatik und
Theater zum Staunen
und Lachen

INSIDE
Das Eingeschlossensein ist für viele eine intensive Erfahrung der letzten 20
Monate. Die Artistin Leila Köckenberger hat sich in einer Nummer mit einer
transparenten Folie auseinandergesetzt, die anstelle der Tuchartistik mit gewebtem Stoff getreten ist. Sie begibt sich in ihrem durchsichtigen Kokon in die
Luft. Befreit sich und wird doch wieder eingefangen. Sie bedient sich der dienlichsten Mittel des Zirkus und aus dem Theater. Ihre Regisseurin ist Ilka
Schönbein. Die Kreuzbergerin Köckenberger zeigt eine zeitgenössische Rapunzel-Interpretation über äußere und innere Grenzen.
Zirkuskunst trifft auf die Gebrüder Grimm. Es geht um Angst, Hoffnung,
Liebe, Krankheit und Tod. Elegante Luftakrobatik trifft auf diese schmerzlose
Trance-Balance einer Fakirin. Und wie es sich für eine Kreuzbergerin gehört,
hat das Programm nicht nur einen ästhetischen, sondern auch einen politischen Touch: »Das Gefühl, Zeit und Raum sind ineinander verschachtelt, das
Gefühl, man verstummt – man kann die Bedeutung von Worten nicht mehr
identifizieren, nur noch raten …« Die Worte stammen aus der Isolationszelle.
Von Ulrike Meinhof. Fürsorge, Erziehung oder Fremdbestimmung sind Themen, die Leila Köckenberger persönlich interessieren.
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Inside ist die
Befreiung aus dem
Eingeschlossensein

Zirkus kann
Generationen
verbinden

»Nora« ist die Befreiung

NEUES
HANDELN
BAGAGE
Elabö ist Akrobatik und Theater zum Staunen und Lachen. Das
sind Anne Holdik und Mitja Averhoff. Elabö ist geschickte Handauf-Hand-Artistik. Durch eine ausgiebige Recherche zu der
Kombination von Jutesäcken und ihrer ureigenen Zirkusdisziplin, fanden die beiden zahlreiche neue Zugänge zu technischen
und szenischen Bildern.
Dabei haben sich die Jutesäcke nicht nur als symbolträchtige
Objekte und Allegorien auf gesellschaftskritische und zwischenmenschliche Themen entwickelt, sondern liefern als robustes Material eine sich ständig verändernde Szenerie für ein
mit theatralem Spiel und Artistik gepfeffertem Bühnenstück. In
»Bagage« versuchen zwei ungleiche Figuren mit allen Mitteln,
die Ordnung über einen enormen Stapel Säcke zu bewahren. Sie
werden aufgetürmt, balanciert und umgeworfen, fliegen durch
die Luft und bilden das Fundament für das nonverbale Zirkustheaterstück, bei der die Welt zuweilen aus den Fugen gerät. Es
geht um Freundschaft und Konkurrenz und wie Menschen, die
eine Aufgabe stemmen müssen, am besten wieder zueinanderkommen. Die Geschichte geht gut aus.

aus dem Puppenheim

on »Nora« befasst sich mit unterschiedlichen Zuständen eines
langwierigen Entscheidungsprozesses, durch welchen sich das
Leben konsequent ändert.
Anna-Katharina Andrees hat mit sehr charakterstarken Frauen, deren Lebensgeschichten und Herkünfte sich stark voneinander unterscheiden, die 7 Women Company gegründet, um
mit ihnen und ihrer jeweiligen künstlerischen Sprache, einen
solchen Prozess auf der Bühne für das Publikum erlebbar zu
machen und selbst die Kreation zu durchleben. Die sieben
Frauen sind allen diesen Aspekten nachgegangen und haben
letztendlich Bilder, Vorgänge und Zustände entwickelt, die
Momente von Nora, die alle sein könnten, zeigen. Ein mutiger
Schritt der Befreiung ist die Folge.

mit der Evolution des menschlichen Ganges beschäftigt und
dem Wurf in eine zunehmend unbewegte Kultur. Zentrale
Akteure der Show sind zwei erbarmungslose Laufbänder, die
von Moisés Mas Garcia wie seine Musikinstrumente gespielt
werden, um das spannungsreiche wie grotesk-komische Spiel
zwischen den drei Protagonisten in Gang zu setzen und am
Laufen zu halten. Das Trio hat sich in der gemeinsamen Intention zusammengefunden, die fundamentalen menschlichen Aktionen in einer Zirkusshow zu feiern.

RUNNERS
»Runners« von Hippana Maleta verspricht Bewegung und Spaß.
Zwei Jongleure auf dem Laufband. Es zwingt sie zum ständigen Laufen, während ein Musiker sie durch eine Reihe von
Spielen und Experimenten treibt. In »Runners« setzen sich der
deutsche Zirkusperformer und Jongleur Jonas Schiffauer und
sein aus Irland stammender Kollege Alex Allison gemeinsam
mit dem spanischen Multiinstrumentalisten Moisés Mas Garcia
mit der realen und der gefühlten Geschwindigkeit von Zeit
auseinander. Es ist eine abendfüllende Performance, die sich

1482

»Runners« ist der
Zwang zu Laufen

»Nora« – der nordische Frauenname ist kein Zufall für dieses
Zirkusprogramm, denn die Regisseurin und Initiatorin Anna-Katharina Andrees kommt vom Theater. Nora ist eine der
bedeutendsten Frauenrollen im Schauspiel. Der Bezug ist gewollt. Das Stück sollte unbedingt einen Frauennamen tragen.
Im Vordergrund des Programms stehen die großen Entscheidungen. Nora lässt in dem Ibsenstück das PuppenheimIdyll zurück, um sich selbst zu erkennen. Auf der Bühne sind
fünf Zirkuskünstlerinnen und eine Musikerin zu sehen. Die
Frauen arbeiten mit Tanz, Handstand, Luftartistik, Balance
und Jonglage. Sie könnten die Nora von heute sein. Die Kreati-

Fotos: Stéphàne Le Breton, Circus Schatzinsel

NORA

Nein, hinter der Zahl 1482 verbirgt sich nicht die ultimative
Antwort auf das Universum und das Sein, sondern die Spanne
von 14 bis 82 Jahren, die die Artist:innen, Theaterspieler:innen
und Tänzer:innen des Mehrgenerationenprojekts »1482« abdeckt. Das Projekt des Circus Schatzinsel erforscht mit seinen
künstlerischen Mitteln des Tanzes, Theaters und Circus die
Stigmen des Altwerdens, des Jungseins und all ihre typischen
Einordnungen. Junge Jongleur:innen, Akrobat:innen und Stepper:innen treffen dabei auf ältere Circusartist:innen und noch
ältere Schauspieler:innen und blutjunge Zauber-Künstler:innen.
Gemeinsam bewegen sie sich im Rad des Lebens. Persönliche
Geschichten der einzelnen Beteiligten sind die inhaltlichen
Ausgangspunkte dieser farbenreichen Reise, auf der viele wichtige Fragen gestellt werden: »Warum nutzen wir nicht das viele
Wissen, die Erfahrungen und die Weisheit eines langen Lebens
in der Gesellschaft wie in der Kunst? Warum verdrängen wir
Abschnitte in unserem Leben, die etwas nicht mehr zulassen
oder schwierig machen? Warum ist es in unserer Gesellschaft
ein Nachteil, alt zu werden? Warum sucht Mann/Frau nach der
Erkenntnis, dass das nicht mehr geht, weil wir jetzt zu alt dafür
sind und nicht nach dem, was noch möglich ist oder aus was
sich noch schöpfen lässt? Wo treffen sich >Junge< und >Alte<
mit ihren Erfahrungen, Lebensvorstellungen und Ideen?«

Es sind existenzielle Fragen, denen die zeitgenössischen Zirkusmacherinnen und Zirkusmacher in ihren neuen Projekten
nachgehen. Das Eingeschlossensein von Leila Köckenberger, wie
die »Bagage«, die die Handstand-Artist:innen elabö in Form von
Jutesäcken zu Lebensaufgaben machen oder der finalen Entscheidung der Freiheit einer neu erfundenen »Nora«, die die 7 Women
Company herbeiführt. Es sind die Ursprünge von Bewegung,
durch die Jonas Schiffauer, Alex Allison gemeinsam mit Moises
Más García rennen. Und der Circus Schatzinsel dreht am Rad des
Lebens und verbindet Alt mit Jung in einer bunten Zirkusshow.
TakeAction hat sich für alle bezahlt gemacht.

Circuses are not known to be conservative entities; pioneers have consistently reinvented the circus ring. Be it Frédéric Zipperlin in
recent times with his fairytale-like Cirque Bouffon or versed André
Heller, showcases makes use of the opportunity to present several of
these innovative projects. All of them have received support from the
Fond Darstellende Künste sponsored by #TakeAction: the locked-in
syndrome experienced by Leila Köckenberger, who combines aerial
acrobatics in transparent foil with fakirism, or elabö, who narrate
contemporary stories with gunny sacks and hand artistics. The 7
Women Company directed by Anna-Katharina Andrees develops the
maturing of a modern Nora with circus and theater means, which in
an important decision-making process – similar to Ibsen’s title character – leads to a courageous final act of liberation. Jonas Schiffauer,
Alex Allison and Moises Más García jointly race through the origins
of motion. The Zirkus Schatzinsel circus unites generations in the
manège and has an inquisitive focus on the most important aspects of
cohabitation. TakeAction paid off for all and everyone; contemporary
circus was possibly at its creative best in the pandemic.

INFO
Alle Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de
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BIPOC
(gesprochen BieiPiOC oder auch Bipock) Das ist ein durchaus
sperriger Begriff. Es ist eine Sammelbezeichnung für Schwarze,
Indigene und nicht weiße Menschen. Er ist wie ein Streik eher als
Störer zu sehen. Er soll uns immer wieder darauf aufmerksam
machen, dass Stattfinden in der Sprache die Grundvoraussetzung
ist, Teil des Spieles zu sein. Mitgemeint zu sein, reicht nicht.

WER WIRD
DENN DA
GLEICH
SCHWARZ
SEHEN?
Vorurteile haben wir alle! Mit dieser Erkenntnis und Botschaft
gehe ich auf all diejenigen zu, die niemals vorhatten, rassistisch zu sein und gerne wissen möchten, wie sich unbedarfter Rassismus vermeiden lässt. Wir sollten uns überlegen, wie
wir miteinander leben wollen. Anstatt mit Stühlen auf vermeintliche Gegner zu werfen, können wir uns auch auf die
Stühle setzen und miteinander reden. In meinem aktuellen
Buch »Wer wird denn da gleich schwarz sehen« beschreibe
ich Wege zu einer gemeinsamen Sprache und die Notwendigkeit des Diskurses. Nachfolgend erkläre ich einige Begriffe,
die im Streit um Gerechtigkeit und dem Stattfinden marginalisierter Gruppen gerne eingesetzt werden. Wir brauchen gemeinsame Definitionen.

ZUHÖREN
Warum in aller Welt erklärt er uns den Begriff »Zuhören«. Das
tue ich nicht. Ich weise nur darauf hin, dass dies der Anfang
von Verständnis ist für uns alle. Fremde sind Freunde, die wir
noch nicht kennen. Das ist vielleicht etwas kitschig, aber
Angst haben wir meist vor Unbekanntem. Hören wir zu, lernen wir das Unbekannte kennen. Das nimmt den Schrecken.
RASSISMUS
Es gibt keine Menschenrassen. Dafür müssten wir uns genetisch relevant unterscheiden. Etwa ein Prozent Unterschiede
in den Genen beweisen das Gegenteil. Menschenrassen sind

Der Flug des Phœnix – beflügelt
von den Wünschen des Publikums.
Eine Parade, ein Fest, ein Zeichen
der Hoffnung! Für Städte, Festivals,
Firmen, soziale Projekte.

WER WIRD DENN DA GLEICH SCHWARZ SEHEN?
So heißt mein neues Buch. Ein versöhnliches Buch für mehr Respekt. Es erklärt nicht nur Begriffe, sondern bringt Lösungsansätze für ein besseres Miteinander.
BLACK FRIDAY
Hat nichts, aber auch gar nichts mit Schwarzen oder indigenen Menschen zu tun. Es nervt einfach nur. Im Gegensatz zu Rassismus ist
hier Ignorieren die Lösung.
Der Kölner Autor, Trainer, Moderator und Kabarettist Marius Jung
ist eine der wichtigen Stimmen in
der deutschen Kulturszene. Er ist
ein Brückenbauer. Nicht jede Art
von Rassismus beruht auf Bösartigkeit, findet der 56-Jährige. Er sieht
auch Gedankenlosigkeit, Unsicherheit, Unwissenheit und mangelnde Selbstreflexion als Ursachen.
Mit seinem aktuellen Buch will er
auf diesen ahnungslosen, unbewussten Rassismus aufmerksam
machen, der in Deutschland immer noch allgegenwärtig ist. Marius Jung geht davon aus, dass arglose Diskriminierung am besten durch Gespräche und Aufklärung zu beheben ist, und setzt
dabei auf Konstruktives statt Destruktives, auf Humor statt Verbissenheit, auf Argumente statt Empörung.

nicht mehr als eine pseudowissenschaftliche Erfindung, um
Unterdrückung und Ausbeutung zu rechtfertigen. Rassismus
beschreibt Menschen, die dieser perfiden Theorie glauben
oder zumindest mit ihr argumentieren.
CANCEL CULTURE
Bei Wikipedia lesen wir: »Cancel Culture ist ein politisches
Schlagwort, mit dem systematische Bestrebungen zum sozialen
Ausschluss von Personen oder Organisationen bezeichnet werden, denen beleidigende, unanständige oder diskriminierende
Aussagen beziehungsweise Handlungen vorgeworfen werden.«
Das Anprangern finde ich wichtig. Viele Kunstwerke vergangener Zeiten sind glücklicherweise aus der Zeit gefallen.
»Vom Winde verweht« ist hochrassistisch. Den Film zu tabuisieren, verleugnet aber die rassistische Vergangenheit. Anstatt
das Kinde mit dem Bade auszuschütten, sollten wir die vergifteten Klischees ans Tageslicht zerren, um sie zu erkennen und
für die Zukunft zu tilgen.
Google übersetzt »Cancel culture« mit »Kultur abbrechen«.
Das ist nicht das Ziel der Diskussion. Das schafft nur Corona.
BLACKFACING
Blackfacing beschreibt das lange Zeit unhinterfragte übliche
Schwarzschminken weißer Darsteller:innen, die eine schwarze
Figur verkörpern sollen. Ich gebe zu, dass beim Thema Blackfacing zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Denn ich würde
es sehr bedauern, wenn infolge der eindeutig rassistischen,
verhöhnenden Darstellung von Schwarzen, für die das Blackfacing oft genutzt wurde und wird, die gesamte Tradition des
Maskenspiels auf den Index geriete.

The author, coach, moderator and cabaret artist Marius Jung
based in Cologne is one of the most prominent voices in the German
culture scene. He’s a bridge builder. 56-year-old Jung is convinced that
racism isn’t always driven by maliciousness; other causes are thoughtlessness, self-consciousness, ignorance and a lack of self-reflection. With his new oeuvre, he wants to draw attention to this thoughtless, subliminal racism still ubiquitous all over Germany. Marius Jung proceeds
on the assumption that unintentional, insensitive discrimination is best
resolved by way of dialogue and education, he advocates a constructive
approach instead of a destructive one, wit instead of morosity, arguments instead of indignation.
Fotos: Stand-up & More GmbH

VON MARIUS JUNG
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INFO
Stand-up & More GmbH, 50672 Köln
Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de
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KERSTIN MEISNER: Wir können es gar nicht
oft genug betonen, wie groß unser Wirtschaftszweig ist. Wir sprechen von einem Jahresumsatz von 81 Milliarden Euro – vor Corona. Und
rund zwei Millionen Beschäftigten. Die Aufgabe der Bundeskonferenz ist kurzfristig, dieser
Branche Gehör zu verschaffen, damit sie bei
den aktuellen Hilfen explizit berücksichtigt wird, und sie langfristig als sechsstärksten Wirtschaftszweig fest in allen EntscheiderKöpfen in Berlin zu etablieren.

Was ist die Perspektive der Branche
auf lange Sicht?

DIE STARKE
STIMME
EINER STARKEN
BRANCHE
AUFGEZEICHNET VON ANDREAS SCHÄFER

Während die Bundesrepublik Deutschland in ihr
drittes Pandemiejahr schliddert, wurde in der Hauptstadt
Berlin am 28. Oktober 2021 die Bundeskonferenz
gegründet mit dem Ziel, den sechstgrößten Wirtschaftszweig des Landes zu vertreten. Ein Rat von elf Vertreter:innen wurde gewählt, die die Konferenz gegenüber der
Politik vertreten, was sich in den letzten Tagen wieder als
sehr wichtig und notwendig herauskristallisiert hat.
showcases befragte drei der elf Vertreter:innen der
Konferenz zu Selbstverständnis, Selbstverpflichtung und
Selbstbewusstsein: Christian Eichenberger, zu Hause
bei Party Rent, Sandra Beckmann aus dem Event-Kombinat
(beide auch bei #AlarmstufeRot aktiv) sowie Kerstin
Meisner, die Herausgeberin von memo-media, showcases
und dem Eventbranchenverzeichnis.

Die Bundeskonferenz
Veranstaltungswirtschaft überreicht
die 33 verabschiedeten
Forderungen an
Bettina Hagedorn, SPD.

Worin siehst Du die vordringliche
Aufgabe der Bundeskonferenz?
CHRISTIAN EICHENBERGER: Diese basisdemokratische Plattform muss dafür sorgen, dass
unsere Branche bei den politischen Entscheidern in Berlin ähnlich bekannt wird wie andere
Wirtschaftszweige. Die Automobilindustrie, Luftfahrt, die Hotellerie und Gastronomie mit der
DEHOGA wurden nicht nur sofort gehört, als es
2020 kritisch wurde. Man hat sie von vornherein mitgedacht. Politische – und auch gesellschaftliche – Sichtbarkeit soll der Vertreter:innen-Rat der Bundeskonferenz schaffen.
SANDRA BECKMANN: Die Bundeskonferenz
Veranstaltungswirtschaft ermöglicht es einem
gerade erst bekannt gewordenen Wirtschaftszweig, übergeordnet die Belange aller Branchen
politisch zu vertreten. Dies ist absolut notwendig, wie uns diese Krisenzeit unter den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelehrt hat. Partikulare Interessenvertretung ist richtig und
wichtig, aber hat sich als wenig effektiv bei übergeordneten Problemlagen erwiesen. Hierzu gab es bislang keinen geeigneten Zusammenschluss oder einen entsprechenden übergeordneten Verband, der dies hätte machen können und zeitgleich die größtmögliche Beteiligung aller Betroffenen zugelassen hätte.

KM: Es ist bitter, wenn wir in die Zukunft schauen. Das eine ist der
ständige Kampf ums Überleben und dann die Rechtfertigung, warum
wir denn alle unser Geschäft nach 20 Monaten Pandemie nicht umgestellt hätten. All das, für das wir jahrzehntelang gestanden haben,
all unsere Expertise in der Kommunikation, unsere Stärke im Messebau, die breite Vielfalt in Kunst und Kultur erscheint in vielen Diskussionen wie ein »Nice-to-have«, auf das man jetzt und in Zukunft
eben verzichten muss. Doch können wir als Gesellschaft wirklich darauf verzichten? Ich denke nicht.
CE: Auf mittlere Sicht ist der Ausblick finster. Der Umsatzeinbruch
betrug zeitweilig über 88 %. Er liegt in der Branche aktuell bei 60 %.
Angesichts der nächsten Corona-Welle kommt es gerade zu umfassenden Stornierungen bei 77 % der Betriebe, sodass hier ein weiterer
massiver Rückgang zu erwarten ist. Deshalb müssen die Wirtschaftshilfen für den Sektor zwingend verlängert werden. Die Personalzahl
ging um 55 % zurück. Auch dies wird sich zuspitzen, wenn die Kurzarbeiterregelung endet, was ursprünglich zum Jahresende geplant
war und nun auf März vertagt wurde. Es deprimiert, dass wir gefühlt
alle drei Monate neu um unser Überleben verhandeln müssen mit
Berlin. Alle drei Monate neu alle Argumente wiederholen müssen,
warum die Veranstaltungswirtschaft in der Existenz bedroht ist, wenn
Veranstaltungen faktisch verboten sind. Alle drei Monate neu darlegen müssen, dass dem Exportweltmeister ohne Messen das Schaufenster in die Welt fehlt, ohne Bühnen der Kulturnation die Grundlage
entzogen ist. Langfristig hat die Veranstaltungswirtschaft alles, um ihre Top-3-Position in der Welt halten und ausbauen zu können: Expertise, Technik, Professionalität. Das wird uns aber nur gelingen, wenn
nach der Pandemie nicht alles Kapital aufgezehrt ist und die 55 % Mitarbeiterabwanderung wieder ausgeglichen werden kann.
SB: Das Problem liegt derzeit in der aktuellen und zukünftigen Entwicklung der Pandemie, den Maßnahmen der Regierung und die dadurch notwendigen Hilfen für unseren Wirtschaftszweig. Bleibt die
Lage erst mal so und werden zeitgleich die Hilfen reduziert, wie beispielsweise das Kurzarbeitergeld, haben wir am Ende gänzlich andere
Probleme für einen Neustart. Denn verschwinden aufgrund mangelnder Hilfen weiter mehr und mehr Facharbeiter in den Betrieben und
auf dem freien Markt, wird uns am Ende diese »Manpower« fehlen,
um Veranstaltungen zu realisieren. Davon hängt derzeit elementar
die Entwicklung und die Dauer bis zur Rückkehr auf Vor-Krisen-Niveau ab. Nichtsdestotrotz glaube ich fest daran, dass wir langfristig
wieder zu alter Kraft zurückkehren werden. Mir persönlich liegt viel
daran, dass wir alle wieder das machen können, wofür unser Herz
schlägt. Würde ich das nicht glauben, hätte ich mich nicht von Anfang an für diesen Wirtschaftszweig politisch stark gemacht.
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Hat sich die Sichtweise auf die Veranstaltungsbranche
durch Corona verändert?

Warum hast Du als Vertreter:in für die Bundeskonferenz kandidiert und was ist Deine Aufgabe?
CE: Ich konnte als betroffener Arbeitgeber und Leiter eines Betriebs in der Veranstaltungswirtschaft authentisch Kontakt zu
Politikern aufnehmen seit Mitte 2020. Hierbei ist ein Netzwerk
entstanden, über das Impulse in die Regierung gegeben werden
konnten. So haben wir – bei #AlarmstufeRot und im Austausch
mit den Gruppen innerhalb der Bundeskonferenz und darüber
hinaus – schlimme politische Entscheidungen abmildern können. Ich möchte diese persönlichen Verbindungen weiterhin einsetzen, um für die Menschen und Betriebe in unserem Wirtschaftszweig Vorteile und Verbesserungen rauszuholen.
KM: Als Herausgeberin der großen Plattformen memo-media.de
und Eventbranchenverzeichnis.de habe ich Kontakt zu so gut
wie allen Gewerken unserer Branche, zu Planer:innen, Künstler:innen und Dienstleistenden. Ich glaube, ich kann ganz gut
erspüren, wie es den Einzelnen ergeht und so für die breite
Vielfalt, die unsere Branche ja auszeichnet, sprechen. In der
Tat habe ich bisher kaum politische Netzwerke wie beispielsweise Christian. Aber aus diesem Grunde sind wir ja zu elft im Vertreter:innen-Rat, so kann jede:r die eigenen Stärken einbringen.
SB: Für mich war relativ früh klar, dass ich das, was ich angefangen habe, nicht nur zu Ende bringe, sondern in diesem Fall auch
in die Zukunft führen möchte. Eine übergeordnete Interessenvertretung hat uns in der Vergangenheit gefehlt. Ebenso die übergreifende Zusammenarbeit bei gemeinsamen Interessenlagen.
Die Corona-Pandemie ist nun ein sehr krasser Vorfall, welcher
uns in akuten Handlungszwang gebracht hat. Hätten wir uns in
den Jahren davor allerdings schon besser aufgestellt, wäre unsere
Wahrnehmung deutlich besser gewesen. Es gab aber wie so oft,
keine akute Notwendigkeit aktiv zu werden. Bis jetzt! Die jahrelange Untätigkeit ist uns damit auf die Füße gefallen. Ich bin froh,
dass wir im Zuge der Krise eine Zusammenführung und damit
auch die notwendige Wahrnehmung erreichen konnten. Das gilt
es nun, strukturiert in die Zukunft zu führen.
Die Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft ist dafür
das best geeignetste Instrument als neutrale Plattform mit
zeitgleich größter Beteiligungsmöglichkeit. Jede:r kann mitmachen, Themen einreichen, gemeinsam ausarbeiten und am Ende mitvertreten, so wie wir es mit unserer Aufstellung zur Wahl
der Vertreter:innen auch gemacht haben. Wer wirklich etwas
verändern möchte, wird hier nicht ausgeschlossen.

KM: Ich war zu Beginn der Pandemie ernsthaft erschrocken, wie
wenig man in der politischen Welt über das Tun und Wirken der
Veranstaltungsbranche wusste. Und wie wenig man unsere Lebensverhältnisse einschätzen konnte. Ich erinnere mich gut an
das Gespräch mit einem Mitglied des Haushaltsausschusses, der
der festen Meinung war, dass die meisten Künstler:innen und
Veranstaltungs-Solos nur nebenberuflich tätig wären und während der Pandemie quasi eine Art Hobby wegfallen würde. Die
stetige Art der #AlarmstufeRot und die beiden hochprofessionellen Demonstrationen in Berlin haben diese Sichtweise verändert. Das Schlimmste ist, dass viele Politiker:innen in der aktuellen Tatenlosigkeit wieder in das alte Muster verfallen und professionell Corona-konform geplante Veranstaltungen schon wieder verteufeln, aber nicht den Mumm aufbringen, ernsthafte
Kontrollen der Impfstati durchzusetzen. Wir kontrollieren 2G
oder auch 2G+ sorgfältig bei unseren aktuell noch möglichen
Veranstaltungen, aber wie sieht es mit den Kontrollen in Bus
und Bahnen, an Flughäfen oder Fußballstadien aus?

KM: Das Wissen, wie groß unser Sektor ist und wie viele Menschen
er ernährt, stärkt uns den Rücken. Aktuell ist keine Zeit für Ellenbogen-Denken und ich würde mir wünschen, dass wir uns diesen Zusammenhalt erhalten können.

Was sind Eure nächsten konkreten Schritte?
CE: Die Vertreterinnen und Vertreter der Bundeskonferenz stimmen
sich derzeit ab und widmen sich dann sofort der politischen Interessenvermittlung auf diversen Ebenen des deutschen politischen Systems. Dafür wurden inhaltlich die 33 Forderungen verabschiedet. Das
Zeitfenster ist gut, hat sich doch gerade die Regierung für die nächsten Jahre definiert. Die elf Fürsprecher:innen werden zudem permanent Schwerpunktthemen und Bedürfnisse der Branche synchronisieren und dienen als Ansprechpartner:innen für deren vielfältige
Teilbelange. Sie werden zudem in die Branche hineinwirken, Vertrauen aufbauen und weitere Unterstützer:innen für das Projekt Bundeskonferenz gewinnen. Denn dieses Unterfangen steht noch am Anfang seiner Entwicklung. Am Ende ist das große Ziel, an die Politik
ein Signal zu senden: Die facettenreiche Branche mit ihren über 150
Verbänden und Initiativen kann relevante Themen und wirksame
Lösungsvorschläge benennen, die die politischen Entscheider:innen
brauchen, um ihren Gestaltungsauftrag zu erfüllen. Der ehrenamtlich tätige Vertreter:innen-Rat wird schließlich auch die Bundeskonferenz 2022 vorbereiten, eine Schirmherrschaft dafür gewinnen und
in den Wirtschaftszweig hineinhören, um die erarbeiteten Forderungen stets zu aktualisieren. Unser Sektor ist nicht nur vielfältig,
sondern in manchen Teilen schon bestens verbandlich organisiert.
Deshalb will die Bundeskonferenz für alle Beteiligten ein offenes Format sein, um einem gemeinsamen Ziel zu dienen: In Politik und Öffentlichkeit soll der sechsgrößte Wirtschaftszweig angemessen wahrgenommen und nicht mehr vergessen werden. Die
Bundeskonferenz will keinen neuen Verband schaffen. Sondern
sie ist ein sich stetig weiterentwickelnder Prozess, den die Akteurinnen und Akteure der Veranstaltungswirtschaft gestalten.

SB: Auf jeden Fall! Aber es hat uns viel Arbeit gekostet bis hier
hin. Damit diese nicht vertan ist und wir wieder aus der Wahrnehmung in die Vergessenheit rutschen, wenn diese Krise irgendwann überwunden ist, gilt es nun, diese geschaffene Basis
auszubauen und zukunftfähig aufzustellen. Erst recht unter
dem Aspekt des Regierungswechsels und der teilweise neuen
Ansprechpartner:innen, die vielleicht noch nicht so tief in unserer Thematik stehen.
CE: Zwischenzeitlich hatte ich in den letzten 20 Monaten den
Eindruck, dass man uns in Politik und Gesellschaft differenzierter wahrnimmt als vor der Pandemie. Früher noch war die
Veranstaltungswirtschaft ein Hidden Champion, der gut war
und da war, ohne dass man das weiter mitbekommen hat. Viele
Politiker:innen haben dann phasenweise über unseren Sektor
gesprochen, wenngleich mit einem starken Fokus auf die Kulturwirtschaft – obwohl 88 % der Veranstaltungen Wirtschaftsanlässe wie Messen sind. Aber im Moment – angesichts der steigenden Infektionszahlen – bin ich ziemlich desillusioniert.
Denn wie im März 2020 poltern Minister und Politikberater:innen wieder: »Party und Kirmes ist halt erstmal nicht.« All
die Beweise, dass professionell organisierte Veranstaltungen auch
höchste Sicherheitswerte erreichen, verblassen, wenn Populisten
trommeln, die eine Pandemie gesundheitspolitisch nicht in den
Griff bekommen. Insofern ist die Arbeit der Bundeskonferenz nötig wie am ersten Tag. Wir müssen weiter Gas geben.

The top-level German federal conference for the event-staging
industry (Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft) is designated to be
an open format for all players to achieve a common goal: to increase and
permanently establish public and political awareness of the country’s
sixth-largest industry branch. This conference is not intended to create a
new association, it is instead a permanently evolving process designed
and shaped by all actors participating in the event industry.

Nimmst Du eine Veränderung in der Selbstwahrnehmung
und im Selbstbewusstsein der Branche war?
SB: Auch das ist der Fall. Wenngleich wir uns noch in einer Gemengelage befinden. Die einen halten es immer noch für statthaft, dass wir regelmäßig »übersehen« werden, aber der Großteil
fühlt sich mittlerweile gut wahrgenommen. Sie wissen aber
auch, dass wir weiterhin aktiv mitsteuern müssen. Die vergangenen Monate haben aufgezeigt, dass wir alle nicht ruhen können
und immer wieder von uns interveniert werden muss, um Hilfen
entsprechend an unsere Lage anpassen zu lassen.

Mit:
•
•
•
•
•
•
•

Angebundener Teststation
Moderner Konferenztechnik
Klimatisierten Multifunktionsräumen
Diversen Bestuhlungsmöglichkeiten
Fachpersonal
WLAN
Sonderleistungen

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

Gleicher Name - neues Outfit!
Wir haben uns fürs neue Jahr schick
gemacht und unserem Unternehmen einen
neuen Anstrich verpasst. Besuche uns online
und erlebe dein nächstes Event mit uns.
Wir freuen uns drauf!

Eine Welt voller Ideen und Events

INFO
Foto: Alexander Franz

Der Rat der Vertreter:innen: Stefan Balzer, Bernhard von Bauer,
Sandra Beckmann, Christian Eichenberger, David Eickelberg, Marcel Fery,
Alexander Franz, Mike Heisel, Kerstin Meisner, Jeniffer Mulinde Schmid
und Alexander Ostermaier

CE: Anders als vor der Krise reden nun alle miteinander. Das verbindet. Die Rechtfertigung unserer Existenzberechtigung hat
uns zudem erstmals ein klares Bild von unserem Sektor gegeben, dass wir eine Schlüsselbranche in Deutschland sind. Derzeit ist es außerdem viel kollegialer untereinander, wie Zusammenkünfte wie die Bundeskonferenz zeigen. Not schweißt zusammen. Diesen Impuls müssen wir nutzen für die Rettung der
Veranstaltungswirtschaft.

Seminare, Fortbildungen oder Tagungen
unter aktuellen Hygieneaspekten erfolgreich
und sicher durchführen!

Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft
c/o fwd: Hauptstadtbüro, 10969 Berlin
Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de

www.g-s-events.de
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Rebecca Lindauer und
Kerol eröffnen

Duo Kraouls

Duo Mimikry
Rebekka
Lindauer

freiburg
2022

Lenya Lev

unter
vorbehalt

Young & Fresh:

Specials

Opening
Beim Opening darf man sich unter anderem auf
die Klavierkabarettistin Anne Folger freuen, die
auch hier wieder mit ihren Alltagsbeobachtungen
die Lachmuskeln der Anwesenden strapazieren
dürfte. Visuelles Theater, Pantomime, Tanz und
Satire hat sich dagegen das Duo Mimikry aus Berlin auf seinen elastischen Leib geschneidert. Exzentrische Zirkus-Comedy hält der moderne Clown
und Jongleur Kerol in seinem Zauberkoffer parat.
Weiterhin werden der Entertainer Karl-Heinz
Helmschrot, die Kabarettistin und Poetry-Slammerin Rebekka Lindauer und noch einige hochkarätige Gäste mehr erwartet.

Fotos: Toshimi, Carcia Cardellach, Guido Werner, Jean Ferry, Stefan Lengsfeld, Carolin Thiergart, Freymann & Heinrich, Philipp von Ditfurth

Luke Dimon

VON OLIVER FORST

An unzähligen Stellen ist es stummer geworden im Event-Bereich,
manches ist tragischerweise gar völlig verstummt. Und auch wenn
sich vieles nicht direkt vor unseren Augen abgespielt hat, so hat die
Branche doch im Hintergrund so sehr um ihr Überleben gekämpft
wie kaum eine andere. Insbesondere die Künstler:innen hatten
und haben mit der derzeitigen Situation zu kämpfen. Umso wichtiger
und schöner ist es nun, wenn die 34. Internationale Kulturbörse
Freiburg vom 23. bis 26. Januar 2022 wieder vor Publikum stattfinden
darf, um Kulturschaffende aus aller Herren und auch Damen Länder
zu begrüßen. Zu Redaktionsschluss geplant ist die 2G-Regel.

Tim Höfel

Tim Höfel

Als Special Guests dürfen wir Kabaret Kalashnikov begrüßen, die mit ihrem genresprengenden Mix aus Artistik, Live-Musik und Comedy ordentlich einheizen dürften. »Oh Freiburg schau«, bittet Kabarettist
Matthias Deutschmann. Wird gemacht, versprochen! Und es folgt Ü53,
ein artistischer Augenschmaus als Antwort auf die gern gestellte Frage:
»Wie lange können Sie das eigentlich noch machen?«

Young & Fresh
Bei so vielen, Pardon, alten Hasen und Häsinnen darf der Nachwuchs
nicht ins Hintertreffen geraten. Unter dem Motto »Young & Fresh« wird
auch den nachwachsenden Generationen eine Plattform geboten. Hier
gibt es beispielsweise die Partnerakrobatik des Duo Kraouls oder Luzie
Lou am Luftring zu bewundern, die an diesem Gerät ihre Leidenschaft für
Artistik und Tanz elegant vereinen konnte. Magier Luke Dimon verzaubert das Publikum mit Zauberei auf Comedy und Bauchreden verschmilzt mit Zuschauerinteraktion, Gesang, Improvisation und Poesie. Es
ist zwar keine Zauberei, was Tim Höfel da in seiner BMX-Show anstellt,
aber bei seinen akrobatischen Darbietungen wirken die physikalischen Gesetze dennoch wie außer Kraft gesetzt.

Und es folgt auf den nächsten Seiten eine Auswahl der
Nominierten in den Bereichen Musik, Darstellende Kunst
sowie Straßentheater für die Freiburger Leiter. Viel Spaß!

Matthias Deutschmann
und Trio
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Maurizio Geri Swingtet

Eva Karl Faltermeier

Ebenfalls aus Italien reist das Maurizio Geri Swingtet an und verbindet
seine Ehrerbietung vor Manouche-Meister Django Reinhardt mit viel Swing
und feinem Sinn für Improvisation zu
einem einzigartigen Sound. Geri kannte man bislang vornehmlich als Sänger, Gitarristen und Autor einiger der
schönsten Songs von Riccardo Tesis Banditaliana. Jetzt will er es auch
als Bandleader wissen. Der Gypsy-Jazz des Swingtets findet rein akustisch seinen Weg in die Gehörgänge und verbreitet wohlige Nostalgie
im Retro-Gewand, ohne dabei veraltet zu klingen. Mit ihrer Instrumentierung aus Stimme, Gitarre, Klarinette, Bass und Akkordeon durften
die Musiker bereits auf einem Event zu Ehren ihres Idols glänzen, dem
Django Reinhardt Festival in Samois-sur-Seine. Und jetzt heißt es: Willkommen in Freiburg!

DARSTELLENDE
KUNST
LaBú Teatre
Visuelle Poesie in einer einzigartigen Sprach- und Ausdrucksform verspricht das LaBú Teatre aus dem schönen Spanien. Aus
gewöhnlichen Gegenständen und Materialien etwas Außergewöhnliches zu kreieren, das hat sich das selbsternannte Kunstund Forschungsprojekt zur Aufgabe gemacht. Der Fokus liegt dabei auf der Dramaturgie der Objekte und visuellen Landschaften.
Spannend, wie die Verbindung aus Musik, Plastizität und Texturen zum Leben erweckte Bilder erschafft, die die geneigten
Zuschauer:innen umgarnen und in ihm oder ihr ein Gefühl von
Schwerelosigkeit und Freiheit hervorrufen. In diesen schweren
Zeiten ist das doch vielversprechend!

FREIBURGER
LEITER / MUSIK
Svavar Knútur

FLO
Die Sängerin, Liedermacherin, Schauspielerin und Autorin FLO aus Neapel haben wir bereits in der showcases 3-2021 vorgestellt.

Maria Mazzotta
Etwas opulenter und dramatischer geht es bei der Italienerin Maria
Mazzotta zu. Das muss aber auch sein, beleuchtet sie doch auf ihrem aktuellen Album »Amoreamaro« nichts Geringeres als die unzähligen Facetten der Liebe aus weiblicher Sicht. Ob der Liebe Kraft nun zerbrechlich, zerstörerisch oder himmelhoch jauchzend ist, ihre vielseitige
Stimme weiß sich der jeweiligen Stimmung anzupassen. Der Jazzakkordeonvirtuose Vince Abbracciante sowie der iranische Perkussionist Bijan
Chemirani sind unter anderem ihre Begleiter beim Streifzug durch gefühlvolle Balladen, traditionelle und neu arrangierte Volkslieder oder
tänzelnde Pizzica. Manche sprechen Mazottas Kunst sogar therapeutische Wirkung zu, also nichts wie hin!

Fotos: Baldur Kristjansson, Bruno Bacci, Raffaele Aquilante, Guilio Rugge, Arian Botey,
Florian Hammerich, Frank Eidel

Wer musikalisch Richtung Island denkt, dem dürfte
wahrscheinlich erst einmal Björk einfallen. Vielleicht
noch Sigur Rós oder die Eintagsfliege Of Monsters and
Men und dann wird es schon eng. Dabei gibt es mehr
Geheimtipps als Geysire auf Island. Svavar Knútur ist
einer von ihnen. Mit seiner wandelbaren Stimme, die
tiefe und dunkle Gefilde ebenso auszuloten vermag
wie die hohen, hat er sich bereits in die Herzen von
Fans auf der ganzen Welt gespielt. Diese loben zudem
seinen Humor, den er bei seinen Auftritten an den Tag
legt. Die nachdenklichen Texte werden zumeist in
Englisch, manchmal aber auch in seiner Heimatsprache dargeboten und von der akustischen Gitarre begleitet. Auf die Frage, weshalb er sich keinen cool klingenden Künstlernamen zugelegt hat, antwortete er,
dass er jedem, der Herz und Seele hat, zutraue, sich
seinen Namen zu merken. Sollte man!

Eva Karl Faltermeier ist eine wahre Tausendsasserin!
Sie ist Dozentin, Kolumnistin und Blogautorin. Und
natürlich Kabarettistin. Hier nimmt sie ihre Zuhörenden mit auf eine emanzipatorische, humorvolle
und gleichzeitig fatalistische Reise in die Oberpfalz,
dem »Land des Nebels«, und bewegt sich dabei stilsicher zwischen Phantasie und gnadenloser Realität.
Die Widrigkeiten, mit denen eine berufstätige Mutter oft zu kämpfen hat, sind nur eines ihrer Themen. Manch eine:r dürfte
sich in ihren Geschichten unvermutet wiederfinden. So wurde ihr erstes
Programm »Es geht dahi« bereits mit dem Senkrechtstarter-Preis des Bayerischen Kabarettpreises und dem Newcomerpreis des Hessischen Kabarettpreises ausgezeichnet. »Die eigene zwiderne Natur kann sie nicht wirklich
verbergen und die Mistigkeiten der Welt machen sie handlungsunfähig«,
sagt der Pressetext, aber hoffentlich nicht bei ihrem Freiburger Auftritt!

Stefan Danziger
»Scheitern als Chance«, das erkannte
schon der ehrwürdige Christoph Schlingensief. Dass nicht nur alltägliche, persönliche Erfolge, sondern auch weltgeschichtliche Ereignisse letztendlich nur durch vorangegangenes Scheitern möglich geworden sind, erklärt Comedian Stefan Dan-
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ziger in seinem aktuellen Programm »Dann isset
halt so!« Geschichtsstunde mal anders. Seinen Stil
hat er sich übrigens auf den Straßen Berlins beim
Quasseln mit Passant.innen erarbeitet. Der Mann,
der einst, wie er selbst sagt, aus der DDR in die
BRD fliehen wollte, dabei falsch abgebogen und in
der Sowjetunion gelandet ist, tritt heute – gerne
auch auf Englisch – in Amsterdam, London und
Edinburgh auf, um seine Geschichten von kulturellen Widersprüchen und den Absurditäten des
Alltags unter die Gemeinde zu bringen. Misslingen kann ganz schön komisch sein!

GlasBlasSing
Die Jungs machen seit 2003 hauptberuflich Musik
auf Flaschen. Sie haben wir in der Ausgabe 3-2021
bereits vorgestellt.

OPINION

Visuelle Vorstellungen und
Performances im Zusammenspiel mit auffallenden Formen
und Farben der Kostüme und
des Dekors sind das Markenzeichen von TukkersConnexion, einem Retro-Stunt-Team,
das sich von alten Cartoons
inspirieren ließ. So sind einige
ihrer bisherigen Shows, WalkActs, Lebenden Bilder sowie
Auftragsarbeiten zu Recht
preisgekrönt. Bei dem niederländischen Künstlerkollektiv weiß man nie, was gleich passieren wird.
»Lass dich überraschen«, empfahl auch schon ein Entertainer aus ihrem
Heimatland. In ihrem neuen Programm »Soap Stunters« soll ein spektakulärer Stunt dem Team nichts weniger als den Weltruhm bringen. Was es
mit diesem Stunt auf sich hat, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten,
wo bliebe da die Überraschung?

Die Grüne
mit dem Auftrag
VON ANDREAS SCHÄFER

Die Grüne Claudia Roth wird Staatsministerin beim Bundeskanzler
und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Anders als ihre zwei Vorgänger:innen ist die ehemalige ScherbenManagerin keine Konservative. Eine Gewichtsverschiebung von
Bayreuth zur Basis ist durchaus denkbar. Anders als die ersten
beiden im Amt, Naumann und Nida-Rümelin, ist sie keine anerkannte Intelektuelle, hat sich aber fast überall Respekt erarbeitet.
Ich bin ihr zuletzt bei einem viel zu lauten Massive-Attack-Konzert bei der Ruhr-Triennale begegnet. Aber auch in den bedeutenden Berliner Bühnen habe ich sie schon öfters gesehen.
Sie hat es mit dem Populären, dem Alternativen und sogar mit
dem Fußball. Sie ist ein Fan. Der Koaltionsvertrag verspricht mehr
Buntheit, aber auch Sinn. Die Erinnerungskultur macht viel der
Ampelprosa aus. Und die freie Kultur. Claudia Roth wird für Dinge
wie den Neuen Zirkus und Theater im freien Raum einiges übrig haben müssen. Das ist gut für uns. Mit Robert Habeck ist auch ein Kulturnaher, ein Schriftsteller, ins Wirtschaftsministerium eingezogen.
Wir werden viel grüne Kultur erleben. Das heißt auch, dass
Kunst, Kultur, Film-, Medien- und Veranstaltungswirtschaft zukünftig nachhaltiger denken und handeln müssen. Aber, so what?
Die neue Bundesregierung hat die Chance, neue Impulse zu
setzen und Prozesse einzuleiten, die unter Grütters und Neumann außerhalb der Institutionen undenkbar waren. Würde Corona nicht alle unsere Synapsen zukleistern, könnte sowas wie
eine frohe Erwartung oder Freude auf Neues entstehen. Versuchen wir doch, mit ein wenig Euphorie ins neue Jahr zu blicken.
Wichtige Weichen sind gestellt.

Tridiculous

Claudia Ossola
Eine Einladung, mit unseren
Widersprüchlichkeiten zu
spielen. So beschreibt die Italienerin Claudia Ossola ihr
Programm »Prospero«. Trapezakrobatik trifft auf physisches Theater. Hier entwickelt ein Kleiderschrank ein
Eigenleben und was folgt, ist
ein virtuoses Spiel mit Türen, Vegetation und Lichtern
sowie sensationeller Akrobatik im Inneren des
Schrankes. Dass sich Claudia Ossola bereits während ihres Architekturstudiums immer mehr von
immaterieller Architektur angezogen gefühlt hat
als von monumentaler, auch das gehört zu den
scheinbaren Widersprüchlichkeiten, die sich in
ihren Darbietungen manifestieren. Der Zirkus hat
ihre Artistik deutlich mitgeprägt, so konnte sie
dort »verschiedene Stile, Sprachen, Arbeits- und
Schaffensweisen, Moden und Visionen des zeitgenössischen Zirkus« kennenlernen.

Tridiculous oder kurz 3DCLS sind drei multikulturelle Berliner Künstler, die sich
selbst als charmantes »Komplettpaket für
Augen und Sinne« bezeichnen. Rostyslav
Hubaydulin, Semion Bazavlouk und Ihor
Yakymenko – ein in Tel-Aviv aufgewachsener Russe plus zwei Ukrainer – garantieren fantasievolle und poetische Tanzakrobatik, gerne auch inklusive Jonglage, bei der
der Humor nicht zu kurz kommt. Auch
wenn das alles spielerisch leicht wirkt, hier sind Kraft und Dynamik gefragt.
Wird während der Akrobatik mal schnell ein Instrument benötigt, so wird
dieses eben parallel bedient. Und warum auch nicht? Wer kann, der kann!
Breakdance und Beatbox sind in diesem Komplettpaket mit inbegriffen. Programme werden übrigens gerne individuell auf die jeweilige Nachfrage zugeschnitten, so bleibt’s spannend. Tridiculous zielt ganz klar auf den »Wow«-Effekt und der setzt garantiert ein.

We all hope that the 34th Internationale Kulturbörse Freiburg scheduled
from January 23 thru 26 of this coming year will actually be an audience event.
Susanne Göhner and her team are in the middle of preparations. Owing to the Corona variants, this is an equation with an essential unknown. At present, the »fully vaxxed or recovered only« rule applies, but today’s policies might be tomorrow’s
wastepaper.

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

Foto: Kristian Schuller

STRASSENTHEATER
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TukkersConnexion

Fotos: Roy Tukkers, Yves Suckdorff, Rosthyslav Hubaydulin, Amedeo Fiorella

>>>
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Leading Green politician Claudia Roth has been appointed Minister of State in the Federal Chancellery and German Federal Government Commissioner for Culture and Media. Differently from her two immediate predecessors, the former manager of a leftist rock band is not a
conservative and rebalancing from elitist to grassroots is actually quite
conceivable. Other than the first two office-holders Naumann and NidaRümelin, she is not considered an intellectual highbrow, but she has earned herself respect from almost all sides. If it weren’t for the Covid pandemic clogging all our synapses, we could actually sense something like eager anticipation or excitement for new prospects. Let’s all try to look forward optimistically to the New Year, the course has been charted.
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SAFETY & SECURITY
CAMPUS

Am 19. und 20. Januar
öffnet die BOE International in der
Dortmunder Messe ihre Tore.
Und das Programm ist
verheißungsvoll!

BOE
INTERNATIONAL
– DIE BRANCHE
ZEIGT SICH
CAREER HUB
Neue Themen für neue Herausforderungen: Der CAREER HUB vom
Studieninstitut für Kommunikation ist das Fachforum für Nachwuchs-, Fach- und Führungskräfte
auf der BOE International. Dabei
geht es am 19. und 20. Januar 2022
um Themen, die die Branche bewegen: Sind digitale Events wirklich spannend und kreativ oder
aus der Not geboren? Wie klappt das mit der Digitalisierung im
Eventstudium? Und wie kommen wir stark durch und gestärkt
aus dieser Zeit? Weiter geben ausgewählte Experten:innen wichtige Insights zu Themen wie Content Creation und Eventregie.

DIGITAL FORUM
Mit dem DIGITAL FORUM in
Halle 7 erwartet die BOE-Messebesuchende bereits zum 6. Mal
eine große Informationsplattform
rund um die digitale Welt: Das Forum spannt einen thematischen
Bogen von Social Media über KI
und VR/AR bis hin zu begleitenden Themen wie Metaverse, Ethik im Netz, Profiling oder e-Sports.
In weiterer Planung für das zweitägige Programm sind u. a. Topics
wie Gamification, digitale Tools & Trends für das Eventgeschehen
sowie digitales Marketing und Robotik.
Das Forum findet real und digital statt. Als Sponsor des
Forums wird Allseated mithilfe der 3D-Erlebnisplattform Allseated EXVO die Inhalte auch von zuhause oder dem Büro virtuell erlebbar machen: Als Avatar ist die virtuelle Welt von Allseated EXVO selbstständig zu erkunden.

NEUE STAGE 2022:
SUSTAINABILITY STAGE
Nachhaltigkeit ist das Thema unserer
Zeit, was zukünftig in der Veranstaltungsbranche nicht mehr wegzudenken ist. Die SUSTAINABILITY STAGE
wird von 2bdifferent gestaltet. Aktuelle Themen und Auswirkungen auf
die Veranstaltungswirtschaft, wie etwa das Klimaschutzgesetz, die Reduktion der Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 55 % und nachhaltige Lieferketten
stehen hierbei im Mittelpunkt. Ebenso wird das Thema Kreislaufwirtschaft und Cradle to Cradle eine wichtige Rolle bei der Themenauswahl spielen. Am zweiten Messetag wird das Programm
auf der Stage von den Frauen-Netzwerken der Veranstaltungsbranche She Means Community, WIE DACH und Women in Events
DACH gestaltet und präsentiert. Themenschwerpunkte sind soziale Nachhaltigkeit: Diversity, Gender Equality und Inklusion.

CULINARY
CONCEPTS
Bereits zum vierten
Mal wird Ulf Tassilo
Münch von der Culinary Delight Connection mit seinem
Team die Culinary
Area der BOE International mit Leben füllen. Geplant sind neben einer dezidierten
Food- und Catering-Ausstellungsfläche exklusive Masterclasses,
die die Frage, welche Trends das Eventcatering prägen und welche Einflüsse es verändern, thematisieren.

MICE FORUM
Im MICE FORUM treffen sich die
Expert:innen der MICE-Branche, um
sich inspirieren zu lassen, sich auszutauschen und neue Ideen mitzunehmen. »Wie sieht die Zukunft für
Messen, Meetings und Events aus?«
»Was heißt überhaupt New Normal?«
»Analog, digital oder hybrid?« »Ist
der Markt (Teilnehmende, Planer:innen, Dienstleistende) überhaupt fit
für die Zukunft?«

ACTS ON STAGE
Spot an! Acht Shows auf der Acts-on-Stage-Bühne
in Halle 6 auf der BOE22
Was macht eine gelungene Show aus? Mitreißende Musik, tempogeladene Artistik und pointierte Wortbeiträge setzen Akzente
bei Unternehmensevents und vielen anderen Anlässen, die bald
endlich wieder gefeiert werden können. Acht Shows mit insgesamt 24 Acts präsentiert die von memo-media koordinierte Bühne »Acts on Stage« als Silent Shows. Die Besucher:innen können
abseits des Messetrubels die Acts ungestört über die Kopfhörer
genießen. Das Workshop-Programm dreht sich 2022 um Online-,
Onsite- & Hybridevents. Wie können hier künstlerische Darbietungen gekonnt eingesetzt werden? Was ist das Learning aus der
Vergangenheit? Und was wird uns in Zukunft bleiben? Das Programm richtet sich an Künstler:innen, Agenturen, Planer:innen
sowie an alle Interessierte der Eventbranche.

Die Veranstaltungssicherheit stand schon immer
an erster Stelle bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Was müssen Veranstalter:innen, Betreiber:innen u. a. auf einer Veranstaltung alles beachten? Was ist »Sicherheit«? Was bedeutet der »Green Deal« für die
Veranstaltungswirtschaft und welche Herausforderungen und Chancen entstehen? Der Austausch rund um das Thema Veranstaltungssicherheit und Neues dazulernen stehen im Fokus des Campus.

The BOE International at Dortmund Messe will open its doors for visitors on January 19 and 20 of next year. And they have an exciting program
scheduled! The »Acts on Stage« coordinated by memo-media will present eight
silent shows with a total of 24 acts, visitors are invited to wear headphones to
enjoy the performances away from the expo hubbub. The workshop program
is centered on online, onsite, and hybrid events. How exactly can you incorporate artistic acts into these forms of presentation?

INFO
BOE International, Dortmund: 19. und 20. Januar 2022
Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de
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DER
GROSSE CHARME
DER FREIHEIT

by Jutta Bertrams

stellen, wenn sich die Zwanziger zum 100-Jährigen im 21. Jahrhundert wiederholen, was ihr mit »Glanz auf dem Vulkan« und dem
elfköpfigen Ensemble nun tatsächlich gelungen ist. Der Bogen ist
geschlagen, der Transfer gelungen. Die Erfahrungen von 30 Jahren
Bühne flossen in das neue Programm ein. Dabei ist die Show keine
Nostalgieshow, sondern eine Verschmelzung der 1920er und
2020er. Originalmusiken treffen auf Neukompositionen, die sich
am Charme der bewegten Zeit orientieren. Dazu Evi Niessner:
»Wir können die Zeit nicht zurückdrehen, aber wir können sie neu
gestalten, und ich mache das mit meinen Mitteln. Ich bin Künstlerin, sowohl als darstellende Künstlerin auf der Bühne, aber natürlich auch als die Kreateurin dieser Idee, dieser Show. Wir bringen
mehr als eine Show auf die Bühne! Ich habe wirklich eine Haltung,
einen bestimmten Geist und auch eine bestimmte Ästhetik und eine Botschaft, die ich damit auf die Bühne bringe.«
Diversität in alle Richtungen, das ist das Stichwort – also in sexueller Ausrichtung, in Formen des Feminismus, auch in Ambivalenz dieser Themen. Wie zerstritten waren schon allein die Dadaisten über ihre Utopie untereinander. Diese Widersprüchlichkeit
und das, was daraus resultiert, eben diese Spannung, das ist das,
was Evi Niessner an den Zwanzigern des zwanzigsten Jahrhunderts am meisten fasziniert. Dieses riesige Spannungsfeld und dieser unerschöpfliche Reichtum, wo es nie genug zu entdecken gibt,
obwohl Evi Niessner schon dreißig Jahre lang in die Tiefen dieser
Zeit recherchierend hinabgetaucht ist. Es ging und geht Evi Niessner nicht um Nostalgie, sondern immer um die Freiheit des Geistes,
die sie meint und die sie gerne zelebrieren möchte.

Evi Niessner wollte schon als Kind
Sängerin werden. Als Erwachsene hat
sie sich diesen Traum längst erfüllt.
Sie ist eine Spezialistin für New-VintageShows, besonders aber für die Musikkultur der Goldenen Zwanziger Jahre
im damaligen Babel Berlin.
VON ANDREAS SCHÄFER

dann die Zwanziger. Wie sie es selber sagt, hat sie die ganze Geschichte von hinten aufgerollt oder auch »quer durch den Gemüsegarten«. 2005 hat sie in New York die Burlesque-Shows
für sich entdeckt. Die künstlerisch-ironische Aufarbeitung
von Erotik, von Frau-Sein hat sie mit ihren Disziplinen Gesang
und Schauspiel verknüpft. »Evi & das Tier« hatte als Show
2008 Premiere im Friedrichsbau Varieté in Stuttgart. Die Show
ist keine vordergründige Vermarktung von Sexualität, sondern Feminismus durch die Hintertür, sexy selbstbestimmter
Feminismus: »Es scheint ein Paradoxon zu sein, aber das ist
das, worum es geht.«
Die große Kulturvielfalt und diesen Reichtum, der das Goldene Berlin ausmacht, bei der Frivolität auf Kunst trifft, ist
dann eine konsequente Weiterentwicklung. 1989 hatte Evi
Niessner als junge Sängerin ein dreiköpfiges »Berliner Luft«Ensemble gegründet, um das Kabarett zu feiern. Schon damals
hatte sie aber den Gedanken, eine große Show auf die Bühne zu

Evi Niessner over a period of 30 years did some very intensive research into the so-called Golden Twenties. With her eleven-member troupe
performing the »Glanz auf dem Vulkan« show, she merges the burlesque
and art of early-20th century hotspot Berlin with the Twenties of the 21st
century. The trained singer is not so much interested in nostalgia as much
more in freedom of thought, something she seeks to celebrate.

Fotos: M&G Showcompany

Der »Glanz auf dem Vulkan« ist ein lang geplantes Vorhaben
gewesen und ganz unabhängig um den Hype um »Babylon Berlin« entstanden. Evi hat sich schon lange mit Friedrich Holländer, Kurt Weill, Lion Feuchtwanger, Mascha Kaleko und all den
anderen tollen Künstlerinnen und Künstlern beschäftigt, die
damals Berlin zur heißesten Stadt auf der Welt und die Zwanziger Jahre zum goldenen Jahrzehnt machten. Im Romanischen
Kaffee traf dann der Nobelpreisträger Albert Einstein auf die
kokainsüchtige Nackttänzerin Anita Berber, während die Dichterin Else Lasker-Schüler im Eckchen ewig bitterlich knapp am
Gelde ganz langsam ihre heiße Schokolade nippte und sich aufwärmte. Berlin war in jeder Hinsicht divers und frivol. The
place to be. Für alle die, die von Karrieren an Bühnen oder mit
Büchern träumten. Oder von freier Liebe.
Als alle anderen ABBA und Disco hörten, war Evi Niessner
zuerst Elvis-Fan. Später hat sie Mozart und Beethoven gehört.
Maria Callas war ihr großes Idol. Und dann kam Édith Piaf und

INFO
M&G Showcompany, 65399 Kiedrich
Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de

LIVE ENTERTAINMENT
CORPORATE SHOWS
EVENT REGIE, BERATUNG

www.starlightshow.com
starlight@starlightshow.com
- 859
4657
Tel: +49 (0) 178
7623
90 98
16
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NEUE

HEIMAT
VON PETRA LAMMERS

Digitalevents haben uns neue Möglichkeiten beschert.
Sie fordern neue Aspekte von uns: Flexibilität und Dynamik von Formaten, szenische Bildregie und assoziative
Settings, wie aber auch aktive Interaktionen. Das allein
schon erlaubt uns, alte Formate und Abläufe komplett aufzubrechen und neue Wege zu gehen.
Zurück zum Live oder auch ins Hybride wird daraufhin ein
weiterer spannender Schritt der Entwicklung werden – denn
langweilig will keiner mehr ;-) Darüber hinaus aber erlauben
uns digitale Events durch das Nutzen einer digitalen Heimat
einen aktiven, sinnvollen, co-kreativen Umgang mit Inhalten. Nicht mehr die alten Post-its an der Wand, die schon immer als letztes abfotografiert wurden und dann in den Untiefen der Datenschublade verschwanden.
»Warum machen wir eigentlich nie etwas mit dem Erarbeiteten?« Nun, weil es zu kompliziert war, die Post-its abzutippen, und es dann keine Kommunikationskultur gab, die ein
Weiterverarbeiten mit Leichtigkeit vorantrieb. Jetzt aber
gibt es eine »digitale Heimat«, die über den Event hinaus genutzt werden kann. Einen Ort, der weiterhin sichtbar, veränderbar und nutzbar ist. Daraus ergeben sich spannende
Möglichkeiten.

memo-media.de

Anstatt nämlich »nur« einen Event zu denken, können wir
plötzlich ganz einfach eine kommunikative Strecke denken:
Prozesse – Community, Co-Creation, Gamification, Transformation – alle Themen, die zu einem längeren Austausch einladen.
Und damit werden Events, egal ob live, digital oder hybrid, wie
auch jeder andere Kommunikationspunkt zu einem Katalysator, einem Moment des Austauschs und des Befüllens unserer
kommunikativen Strecke, unserer gemeinsamen Storyline.

Petra Lammers ist Geschäftsführerin von Onliveline GmbH –
Büro für Konzeption und Inszenierung, die sie gemeinsam mit
Norwin Kandera vor achteinhalb Jahren gegründet hat. Gemeinsam mit zehn Kollegen begleiten und führen sie Kommunikations-, Transformations-, und Kulturprozesse #stagingstrategies,
gestalten inhaltliche, interaktive Kampagnen #staginginteractivecampaigns, und inszenieren Veranstaltungen und Shows
#stagingstories. Petra Lammers ist ursprünglich – neben einem
MBA – Theaterregisseurin und Dramaturgin. Mit Onliveline haben sie inzwischen 49 Preise mit ihren Projekten gewonnen.

Instead of thinking only one event, we can suddenly very
simply think a communicative narrative, processes – community,
co-creation, gamification, transformation – all these being topics
inviting to extended interchange. As a consequence, events, irre-

spective if live, digital or hybrid, as well as all other communication
points transform into a catalyst, into a moment of exchange and filling
of our communicative narrative, our shared storyline.

INFO
onliveline GmbH, 50733 Köln
Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de
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Rebekka Grabers
und Jens Becker

Gespannte Stimmung im
Openspace in Bochum

OPEN
SPACE
STATT
SCHULBANK
VON TABEA LETTAU

»Man kann nicht nichts ausdrücken«,
sagt Frank Hörner und blickt dabei in über 20
neugierige Gesichter. Eine gewisse Zurückhaltung
liegt in der Luft, als der Workshop des Regisseurs
in der Trainingshalle »Openspace« in Bochum
morgens startet. Es handelt sich dabei um ein
außerschulisches Projekt für einige Schüler:innen
der Staatlichen Artistenschule Berlin in dem
Trainingszentrum.

Theaterregisseur
Frank Hörner

Jens Becker, Rebekka Garbers und Regine Rother, Lehrende und
Trainer:innen an der Schule in Berlin, haben sich dafür eingesetzt, diese praxisorientierte Workshop-Reihe zum zweiten Mal zu ermöglichen. Eine Woche lang findet jeden Tag ein anderes Programm für die
angehenden Artist:innen und Schüler:innen des Oberstufen-Profils
»Tanz-Theater-Theorie« statt. Das Ziel: ohne Bewertung, Leistungsdruck oder Regeln Kunst zu erleben, neue Seiten an sich selbst zu entdecken und in der Gruppe Kreatives zu erschaffen.
Frank Hörner ist schon seit vielen Jahren als Theaterregisseur tätig.
Seit rund vier Jahren ist er zudem Co-Regisseur bei »Urbanatix«, dem
Kunst- und Artistik-Projekt für urbane Jugendkultur von Christian Eggert. Genau wie Christian begeistert auch er sich für die Arbeit für ein
junges Publikum – das ist spürbar. Mit seinem Workshop möchte er
den Schüler:innen näherbringen, dass es nicht immer um höher,
schneller, weiter geht. Sondern darum, in sich selbst Geschichten zu

entdecken, die auf der Bühne erzählt werden wollen. Und darum, Achtsamkeit für den Rahmen zu entwickeln: »Ein Großteil
der Magie auf einer Bühne entsteht durch die Personen im Hintergrund – nicht nur durch die- oder denjenigen, der gerade das
Kunststück performt. Die anderen geben den Rahmen. Deswegen ist es wichtig, zu lernen, den Fokus von sich weg und auf die
anderen richten zu können, ihnen wachsam zuzuhören und zuzuschauen«, so Frank Hörner.
Um die Schüler:innen aus Berlin genau dafür zu sensibilisieren, ist der Workshop von Gruppenarbeit geprägt. Innerhalb
kleiner Gruppen aus jeweils rund sechs Personen sollen die
Schüler:innen spontan eine Performance einstudieren. Das Besondere: Jede:r soll den anderen etwas beibringen, was diese
noch nicht können. Innerhalb weniger Minuten pulsiert die Atmosphäre im »Openspace« vor Kreativität. Aus Lernenden wer-

den Lehrende – und umgekehrt. In der einen Ecke wird getanzt.
In der anderen gestampft und geklatscht. Von der anfänglichen
Zurückhaltung ist nichts mehr zu spüren. Die Schüler:innen haben sichtlich Freude daran, ihren Ideen freien Lauf zu lassen und
miteinander zu interagieren. Und während ihre Schützlinge aufblühen, haben Jens Becker, Rebekka Garbers und Regine Rother
ein breites Lächeln auf dem Gesicht: »Es ist kaum in Worte zu
fassen, wie schön es ist, die Schüler:innen so ungezwungen zu erleben. In der Schule herrscht natürlich ein gewisser Bewertungsdruck. Diesen können sie heute mal komplett ablegen und sich
der Kunst auf ganz andere Weise öffnen.«
Kunst braucht Freiraum, um sich entfalten zu können. Sie
braucht Mut zum Scheitern. Und sie braucht Offenheit und
Achtsamkeit für die anderen, die den ausschlaggebenden Rahmen bilden. Das macht die Magie auf der Bühne aus.

»Openspace« has also become an extra-curricular project for a
number of students at the State Acrobatics School (Staatliche Artistenschule) in Berlin. Throughout an entire week, an alternating program is
staged for die aspiring students and artists of the master class on dancetheater-theory. The intent is to experience diverse forms of art without
any pressure to perform, without any rating or rules in order to discover new sides of themselves and to be creative in a group.

INFO
OPENSPACE – Streetart und moderne
Bewegungskunst e.V., 44793 Bochum
Staatliche Ballettschule Berlin und Schule
für Artistik, 10409 Berlin
Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de
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Vom Mut, Visionen
umzusetzen – dank Corona
Yvonne Katz hatte schon lange die Idee, ihre Erfahrungen aus über 30 Jahren Tätigkeit in der
Eventbranche weiterzugeben. »Die Corona-Krise
gab mir den sprichwörtlichen Arschtritt, den es
brauchte, um mich endlich auf den Weg zu machen und meine Vision in die Tat umzusetzen«,
sagt die Eventexpertin aus Köln. Seitdem organi-

NEUE APP FÜR KÜNSTLER:INNEN
UND KREATIVE

MUT ZUR
UMSETZUNG
VON TABEA LETTAU

Neue Ideen sind entstanden, um zu bleiben.
Ausnahmesituationen und daraus resultierende Veränderungen erfordern
nicht nur Neues Denken, sondern auch Neues Handeln. Im Lauf der letzten zwei Jahre
wurden viele Geschäftsideen angepasst oder neu geboren – nicht trotz, sondern wegen der
Pandemie. Auf genau diese kreativen Lösungen werfen wir im Themenspecial das
Scheinwerferlicht. Viele von ihnen sind entstanden, um zu bleiben. Das zeigt, dass in
Krisen immer auch Potenzial für neue Impulse schlummert. Und dann kommt
es vor allem auf eines an: Mut zur Umsetzung.

In einer Zeit, in der das Zusammenkommen nahezu nur noch digital über Smartphones und
Laptops möglich war, schien dem Ausnahme-Artisten Tim Kriegler der Zeitpunkt für ein neuartiges Online-Forum genau richtig. »Keine Frage,
Social Networks, so wie wir sie kennen, sind
fester Bestandteil unserer (Selbst-)Vermarktung.
Doch was, wenn es einen Ort gäbe, der sich ohne
Wettkampf und ohne Selbstinszenierungsdruck
auf den Austausch zu diversen Projekten konzentriert?« – fragte sich der Künstler. Geboren war seine Idee: »The Pending« – eine App für Künstler:innen und Kreative, bei der es darum geht, online zusammenzukommen und sich auszutauschen. Im Lauf der Pandemie begann Tim Kriegler,
an seinem Herzensprojekt zu arbeiten. Die App ist
in Kürze als erste Testversion erhältlich.

sierte sie bereits einige Eventseminare, in denen sie
anderen Eventplaner:innen ihre Erfolgsrezepte und
Insiderwissen preisgibt. Und während die Eventberaterin in ihrem Erfahrungsschatz wühlte, entdeckte sie parallel das Keynote Speaking für sich.
»Emotional zu erzählen, Menschen zu inspirieren
und motivieren, war schon immer >mein Ding<. Als
Tochter eines Marktschreiers liegt diese Berufung
ja eigentlich schon auf der Hand. Nun ist es Zeit,
das Ganze auch zum Beruf zu machen«,
so Yvonne Katz.

Escape Game – mobil
und digital zugleich
Seit 2019 entwickelt die Eventagentur SPIELPROVIEL Escape Games. Nicht nur Corona auch die
zunehmende Digitalisierung stellte in den vergangenen zwei Jahren
neue Anforderungen an das Format. Dass dieses Gruppenerlebnis
nicht ausschließlich an einen lokalen Raum gebunden, sondern sogar
hybrid funktioniert, beweist die
Agentur mit »Space Escape Hybrid«. Einem hybriden Konzept für
20 bis 500 Teilnehmende. Dabei interagiert das digitale Team mit dem

DAS MUSIKPARADIES
FÜR JEDE STIMME

Kunst durch Entschleunigung
Im »normalen Leben« ist er Livemaler und malt
auf mehreren, circa fünf Quadratmeter großen Leinwänden gegenständliche Bilder vor Publikum. Im
Zuge der Pandemie hatte Marc Westermann aber
plötzlich Zeit, sich seiner ganz anderen Seite zu
widmen: zeichnen statt malen – und zwar klein und
fein anstatt gigantisch groß. Diese Abwechslung

analogen Team, das sich in der Spiellocation befindet. Ihre geplante Reise zum Mond wird durch
Komplikationen gestört, sodass die Rakete auf
der Mondoberfläche zu zerschellen droht. Und
dann reißt auch noch die Kommunikation der
beiden Gruppen ab. Die Teilnehmenden haben
90 Minuten Zeit, durch Kooperation und Teamgeist das Schlimmste zu verhindern.

Singen macht glücklich. Vor allem in Zeiten, in
denen es situationsbedingt mal nicht so viel zu lachen gibt. Ob aus Lust und Laune oder zur Vorbereitung auf einen großen Auftritt oder ein Casting –
Vocal-Coach Marion Willmanns hilft dabei, den perfekten Stimmsitz zu trainieren. Im Gesangsinstitut
»Musikparadies« im Oberbergischen NümbrechtPrombach, Nähe Köln, unterrichtet sie Groß und
Klein, geschulte und ungeschulte Stimmen. Nach
einer professionellen Stimmanalyse durch die ausgebildete Musical-Sängerin lernen ihre Schüler:innen, verschiedene Techniken einzusetzen. Während
sie trainieren, singen sie ihre eigenen Lieblingslieder. Glückshormone gibt es also inklusive.

machte ihm so große Freude, dass er kein Ende mehr fand
und seine Werke nun im Neon-Archiv präsentiert, einem Onlineshop für leuchtende Wandbehänge. Inzwischen finden
Interessierte dort eine Bandbreite unterschiedlicher Stile. Das
besondere Merkmal: die neonorangenen Anteile, die den Bildern eine subtil leuchtende Aura verleihen. »Als Livemaler
geht es um Speed, hier um Entschleunigung. Ich hoffe, diejenigen, die sie eines Tages an die Wand hängen, verspüren diese Ruhe ähnlich wie ich«, so der Künstler.
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ONLINE-TASTINGS FÜR

Kreativwerkstatt für
ZAUBERSHOW TROTZ
VERANSTALTUNGSVERBOT
Funktioniert eine Zaubershow auch virtuell? Ist Corona nicht
womöglich schon bald vorbei? Fragen, die sich Erasmus Stein
im Herbst 2020 stellte, als der Zauberkünstler Alexander Merk
die Idee zu seiner »Magischen Online Show« äußerte. Heute ist
der Manager des Künstlers froh und dankbar, dass sie sich gemeinsam auf die virtuelle Bühne begeben haben. Mit bereits
weit über 25.000 Teilnehmenden hat das Format bewiesen:
Verblüffende Zauberkunst funktioniert auch digital. Vor allem
während des Lockdowns erwies sich die Show bei virtuellen
Veranstaltungen, digitalen Konferenzen und Online-Meetings
als tolle Möglichkeit für interaktives Entertainment. Eine
echte Erfolgsgeschichte trotz Veranstaltungsverbot.

GEMEINSAM
FLIEGEN AM PC
Ein Drohnen-Wettrennen
in einem 50 Meter langen
Race-Parcours für zwei bis
48 Personen und das Ganze
im hybriden Format – ja, das gibt es wirklich. DRONEREMOTE
ermöglicht hybride Online-Events, bei denen der Fokus nicht
nur auf Fingerfertigkeit, sondern vor allem auf Teambuilding
liegt. Dank teilbarer Steuerung lassen die einzelnen Teams ihre echten Drohnen per Tastatur, Maus oder Touchpad in Echtzeit durch leuchtende Hindernisse fliegen – und zwar während sie zuhause, im Homeoffice oder Ferienhäuschen sitzen.
Ein ortsunabhängiger Flugspaß, der ganz ohne Vorkenntnisse
funktioniert. Und so viel steht fest: Dem Spaß kann selbst Corona keinen Strich durch die Rechnung machen.

ORTSUNABHÄNGIGE TEAMEVENTS

Set-Design
carpe.studio ist eine Kreativwerkstatt
für Set-Design, Styling und Interieur innerhalb des Unternehmens carpe event
productions. Sie ist aus dem Bereich
der Eventdekoration entstanden, um
der aktuellen Entwicklung hin zu hybriden Formaten nachzukommen. Ob
Designer:innen, Stylist:innen, Fotograf:innen oder Veranstalter:innen digitaler Events – alle, die ihrem Publikum etwas mehr bieten möchten als ein
Standardset vor schnödem Hintergrund, sind bei carpe.studio an der richtigen Adresse. Das Team kreiert harmonische Szenerien, über die Emotionen
transportiert werden können. Und wenn die passende Kulisse für ein Shooting oder Streaming fehlt, kann die Kreativwerkstatt auch hier aushelfen: Das
»Alte Textilatelier« mit seiner Kombination aus alten Elementen und modernem Design erweist sich als vielseitiges Set für verschiedenste Ansprüche.

TRADITIONSMARKE
DIGITALISIERT KUNDENEVENTS
Seit 1880 fertigt »Steiff« die weltbekannten Plüschtiere mit dem »Knopf
im Ohr«. Die Manufakturarbeiten
sprechen einen großen, internationalen Sammlerkreis an – organisiert im
»Steiff Club« mit regelmäßigen Fachhändler-Events. Doch auch an Traditionsmarken geht die Digitalisierung
nicht vorbei. BECKER + FRIENDS
wurde damit beauftragt, ein digitales
Format mit virtueller CommunityPlattform zu entwickeln. Die Aufgabe: Wie ist es möglich, eine kaum
technikaffine Zielgruppe zu motivieren, an einer rein digitalen Veranstal-

tung teilzunehmen? Die Antwort der
Medienmacher: mit dem neuen Digital-Format »Steiff Club live« – einer
Inszenierung aus marken-adäquatem
»Cosy Feeling«, emotionaler Ansprache und personalisierter Kommunikation. Der Erfolg des ersten »Steiff
Club live«: eine Conversion-Rate von
42 % und mehrere tausend Teilnehmende. Tradition geht auch digital!

NACHHALTIGE EVENTREINIGUNG
Dass die Corona-Krise Auslöser für die Geburt eines ganz neuen
Projekts sein kann, stellen die beiden Gründer Mike Karst und
Christopher Hönscheid unter Beweis. Ihre Idee entstand bereits
vorher, zur Umsetzung kam es aber erst durch die Pandemie. Zur
Finanzierung ihres Studiums haben die beiden damals auf der
»Gamescom« gemeinsam Bildschirme geputzt und sich bereits
zu dem Zeitpunkt gedacht: Das geht auch ökologischer
und effizienter! Durch Corona standen die Gründer
vor der Notwendigkeit, sich beruflich umzuorientieren und ergriffen die Chance, um ihr lang angedachtes
Projekt endlich umzusetzen. Im Januar 2021
gründeten sie somit die BIBER Service
GmbH für nachhaltige Eventreinigung –
mit ökologischen Reinigungsprodukten, plastikfreien Müllsäcken und fairen Arbeitsbedingungen.

MICE-Webinare für
Veranstaltungsplaner:innen
Für einen Online-Event müssen sich Teilnehmende oftmals zunächst registrieren, Link
und Passwort abspeichern und den Termin
fix im Kalender notieren. Wie bei Events in Präsenz gilt es dann, auch online
pünktlich zu erscheinen, um den Inhalt nicht zu verpassen. Die Krux: Inhalte,
die in einer geschlossenen Webinar-Software gezeigt werden, kann Google
nicht finden. Doch gerade die Inhalte von MICE-Anbietern müssen online
auffindbar sein. Denn Veranstaltungsplaner:innen recherchieren nun mal
online. Die Online-Events von »MICEboard Stream TV« finden daher auf
den wichtigsten Plattformen in den sozialen Medien statt. So generieren sie
eine größere Reichweite, ersparen den Teilnehmenden die Anmeldung und
die Inhalte sind für alle stets online verfügbar – live oder als Aufzeichnung.
Ein Mehrwert für die Anbieter und die gesamte Branche.

Dass es trotz bundesweitem Veranstaltungsverbot
Mittel und Wege gibt, Menschen zusammenzubringen, stellte die Kölner Eventmanagerin Ellen Kamrad
früh unter Beweis. Statt in den Sand steckte sie ihren
Kopf in Brainstormings und entwickelte eine besondere Idee: kulinarische Online-Tastings als außergewöhnliches Programm für Teambuilding und Firmenevents. Ob Wein, Gin, Kaffee, Bier oder sogar Oliven-

»Deutschland
in Coronazeiten«
129 Interviews. 129 Geschichten,
Meinungen, Sorgen und Mutmacher. Diesen spannenden Inhalt vereint das neue Buch »Deutschland in
Coronazeiten«. Die gemeinsamen
Herausgeber Nicola Walter und Gudrun Jaeger haben mit ihrem Werk
ein vielschichtiges und unwiederbringliches Stück Zeitgeschichte erschaffen. Porträtiert werden Menschen wie »Du und ich«: Systemre-

levante, Personen aus Politik, Medizin, Wissenschaft, Sport, und
auch Kritiker:innen, Arbeitssuchende, Selbstständige oder Angestellte äußern sich zu ihren Erlebnissen während der CoronaKrise. Mit einem Interview vertreten ist auch Jutta Bertrams
von Starlight – Artists & Entertainment. Der Erlös des Buches
geht nach Abzug der angefallenen
Kosten an soziale Einrichtungen.
Die Arbeit der Herausgeber erfolgte ehrenamtlich.

LOCKDOWN-ERFAHRUNGEN
KÜNSTLERISCH PERFORMT
Schon seit Jahren spielte sie mit dem Wunsch,
ein multifunktionales Gerüst für Open-AirPerformances zu bauen. Dank einer Förderung
der HKST konnte Gabriela Schwab Veloso diesen Traum während der Pandemie verwirklichen. In 2020 konzipierte die Artistin ihr erstes Aerial-Theater-Projekt an dem Gerüst:
»Zeitfenster oder die Farbe meiner Wand war ein bisschen verändert«. Die
Performance setzt sich mit Charlotte Perkins Gilmans Erzählung »Die gelbe
Tapete« und Berichten von Frauen über ihre Lockdown-Erfahrung auseinander. Damit beschreibt die Artistin auf ihre kreative Art die Einsamkeit
einer Frau – und ihre Sehnsucht nach der Welt außerhalb des Zimmers.
»Dank der Herausforderungen der Pandemie habe ich Inspiration für mehrere zukünftige Projekte«, so Gabriela.

öl – alle Teilnehmenden bekommen ein kulinarisches Paket nach
Hause bzw. ins Homeoffice geliefert,
das sie später via Stream gemeinsam
genießen und entdecken dürfen. Für
ihre Tastings im Online- und HybridFormat arbeitet die Eventplanerin
mit Expert:innen aus den jeweiligen
Bereichen zusammen. Genuss, Gemeinsamkeit und Entertainment gehen eben auch auf Distanz.

MUSIKALISCHE
VIDEOBOTSCHAFT VON
»FRANK SINATRA«

Normalerweise steht Jens Sörensen als »Frank Sinatra«-Interpret auf der Bühne und begeistert das große Publikum. Nachdem
Corona-bedingt sämtliche Auftritte für Jubiläen, runde Geburtstage, Hochzeiten und Firmenfeiern abgesagt werden mussten,
entstand während des ersten Lockdowns eine besondere Idee: individuelle Videobotschaften anzubieten. Dafür verwandelte der
Sänger sein Wohnzimmer kurzerhand in eine »Homestage«, sodass die Aufnahmen vor einem Teil seines Bühnenbildes stattfinden. Bekleidet mit Smoking und Hut singt er hier nach einem abgestimmten Grußwort live einen Sinatra-Klassiker für den Gratulanten. Manchmal braucht es keine große Bühne, um Gänsehaut
und ergreifende Momente auszulösen, sondern kreative Ideen,
die aus einer Krise heraus entstehen.

Architektur meets Sustainability
Corona hat Europa im Griff. Und damit auch die Planwerkstatt GmbH, die individuelle, temporäre Architektur für Marken macht. Aufträge im Bereich der Markenarchitektur gehen
gegen Null. Doch dann bringt ein Kontakt zum Studiengang
»Qualität, Umwelt, Sicherheit und Hygiene« der Hochschule
Rhein-Waal neue Impulse und das Team der Planwerkstatt investiert seine freien Kapazitäten in den Aufbau des neuen Geschäftszweiges »Sustainability«. Seitdem unterstützt
die Planwerkstatt die Eventbranche u. a. auch mit der
Erstellung von Hygienekonzepten und Corona-Teststationen auf Veranstaltungen. Sogar die Entwicklung
eines eigenen Carbon-Tracking-Tools für Veranstaltungen nimmt Fahrt auf. Themen, die auch
Post-Corona eine wichtige Rolle spielen
und Handlungsraum schaffen.
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Immersives Theater
neu umgesetzt

PEPPERMINT PAVILLON ZUM
STREAMING-STUDIO VERWANDELT
Schon zu Beginn der Pandemie hat sich die Peppermint Event GmbH
umfangreich transformiert und schnell auf die Entwicklungen reagiert.
Das Unternehmen baute den Peppermint Pavillon in Hannover im April
2020 in ein professionelles Streaming-Studio mit vier Bühnen um. Die
erste Veranstaltung fand bereits Anfang Mai 2020 als erfolgreicher Auftakt statt. Es folgten die Durchführung der Hannover Messe »Digital
Days 2020« und zahlreiche Ausschreibungsgewinne zur Durchführung
digitaler Formate in 2020 und 2021 – wie z. B. der ZF AG (Bereich »Aftermarket«) oder Mercedes Benz AG. Nach über 350 Produktionen in 18
Monaten ist diese Transformation für Peppermint Event keine Übergangslösung. Sie ist ein Case, der noch weiter ausgebaut und im Januar
2022 in die neue Unit Peppermint Media überführt wird.

Sie mussten die größten Kontraste überwinden, die mit der
Pandemie zu ihrem Projekt einhergingen. Denn ihr immersives
Theater »Wallfahrer« basiert essenziell auf Zuschauerinteraktion. »Ein immersives Theater, so wie unseres, funktioniert nicht
mit medizinisch reinen Spendern, Masken und Handschuhen.
Da mussten kreative und technische Lösungen her«, sagen die
Künstler. Bis zum Saisonstart in 2021 investierten sie daher ihre
gesamten Einnahmen, um nicht nur sicher, sondern auch größer
und besser zurückzukehren. Und das gelang den
Künstlern mit einem 60-minütigen Soloprogramm-Debüt. Statt Masken gibt’s uriggammlige Visiere. Und Desinfektion kommt durch rostige Schlangenmäuler – ganz
nach der Wallfahrer-Szenerie.
Eine Inszenierung mit Spezialeffekten, die Corona für
einen Augenblick vergessen
lässt.

Exceptional situations and the resulting changes
require both New Thinking and New Action.

INFO
Agentur becker + friends, D-86420 Diedorf
Alexander Merk c/o Stein Management GbR, D-45130 Essen
BIBER Service GmbH, D-50969 Köln
carpe event productions GmbH & Co. KG, D-51065 Köln
dronevent GmbH, D-47803 Krefeld
Ellen Kamrad Diplom-Eventmanagerin IST, D-50678 Köln
Gabriela Schwab Veloso, Loneflight-Theater, D-64289 Darmstadt

Die HygieneUschis

Marc Westermann, D-45259 Essen

Wer glaubt, Hygiene sei eine fade Sache, der
kennt die beiden »HygieneUschis« noch nicht.
Gleichermaßen charmant wie überzeugend schaffen es Uschi 1 und Uschi 2, die Einhaltung der Hygienevorgaben zum großen Spaß werden zu lassen.
Sie übersetzen Maskengenuschel ins Deutsche,
erklären die positive Wirkungsweise von Desinfektionsmitteln auf die Stimmung und behalten
in jeder Situation den humorvollen Überblick.
So sorgen die beiden unübersehbaren Fachkräfte
bereits zu Beginn einer jeden Veranstaltung dafür,
dass sich trotz Abstandsregeln alle in fröhlicher
Gemeinschaft fühlen. Mit dieser neuen Produktion beweist das Theater Pikante erneut sein Talent,
selbst Themen wie »Corona« auf kreative Weise in
eine humorvolle Aktion zu transformieren.

D-20357 Hamburg

MICEboard c/o Panem et Circenses – Kontor für Kommunikation,
Musikparadies c/o Marion Willmanns, D-51588 Nümbrecht
Norman Hesse Show- und Medienproduktion c/o Büro Wallfahrer,
D-44894 Bochum
Peppermint Event GmbH, D-30539 Hannover
Planwerkstatt GmbH, D-47551 Bedburg-Hau
Jens Sörensen c/o artist eventainment, Agentur für Live-Entertainment,
D-47447 Moers
SPIELPROVIEL GmbH & Co. KG, D-48149 Münster
Starlight – Artists & Entertainment GmbH, CH-4310 Rheinfelden
Theater Pikante c/o Radloff & Grampp GbR, D-35457 Lollar
Tim Kriegler, D-88074 Meckenbeuren
Yvonne Katz Eventmanagement & Beratung, D-50937 Köln

Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de

OPENING / Anne Folger / Duo Mimikry / Karl-Heinz Helmschroth / Kerol
Maria Mazzotta / Mikail Karahan / Philipp Scharrenberg / Rebekka Lindauer
Urs Jäckle / MODERATION / Anja Gessenhardt / Birgit Süß / Carmela de Feo
Felix Römer / Jens Heinrich Claassen / Johannes Rühl / Julia Gámez Martín
Martin Quilitz / This Maag / DARSTELLENDE KUNST / Addaura Teatre Visual
Alexander Merk / Andy Häussler / Anne Folger / Ass-Dur / Axel Pätz / Bätz
Beier & Hang / Bembers / Bene Reinisch / Chin Meyer / CLAIRE / David Stockenreitner
Die Schlagzeugmafia / Duo Mimikry / Eleni Anastasaki / Elias Oechsner
Eva Karl Faltermeier / Florian Hacke / Franziska Wanninger / GlasBlasSing
Ill-Young Kim / Jakob Schwerdtfeger / Johnny Armstrong / KALEIDOLUX
LaBú Theatre / Lars Redlich / Les Aéronotes / Mackefisch / Marie Diot / Martin Sierp
Matthias Brodowy / Matthias Jung / Matthias Rauch / Mikail Karahan / Özgür Cebe
Philipp Scharrenberg / Pit Hartling / PopKabarett Korff-Ludewig / Rainer Holl
Sara Brandhuber / Sascha Vogel / Sebastian Berger / Sebastian Schnoy
Stefan Danziger / Sven Garrecht / Thomas Kornmaier / Timothy Trust & Diamond
Vanessa Maurischat / Victoria Helene Bergemann / YMedio Teatro / Zen del Sur
MUSIK / Abekejser / Alessandro D‘Alessandro / Andreas Dombert / Andrina Bollinger
Bad Mouse Orchestra / Baiju Bhatt & Red Sun / Carrousel / Christophe Imbs
ForYourOwn-Good! & Julien Lourau / Claire Faravarjoo / Clarinet Factory / Evelyn Kryger / FLO / Ganna Gryvnia / Gema 4 / Gretchens Antwort / Horst Hansen Trio
Laura Elizabeth Hughes / Les Bummms Boys / Lou’s THE COOL CATS / Maria Mazzotta
Maurizio Geri Swingtet / Maxjoseph / Moritz Weiß Klezmer Trio ft. Ivan Trenev
Musina Ebobissé / Olivia Trummer Trio / Pietro Roffi / Reentko Dirks / Seven Purple
Tigers / Shooglenifty / Still in the Woods / Suonno d‘Ajere / Svavar Knutur
The Swingin‘ Hermlins / ¿Who’s The Cuban? / WÖR / Straßentheater / Anna Confetti
Carlo Mô / Centre de Titelles de Lleida / Circo Carpa Diem / Claudia Ossola
Compagnie Via Verde / Edu Manazas / Felice & Cortes / Natalie Reckert / Pere HostaPuppets with Guts / STILTLIFE StreeTTheater / Tridiculous / TukkersConnexion
SPECIALS / Imre Bernath / Kabaret Kalashnikov / Kerol / Ü 53 / YOUNG & FRESH
Dou Kraoul / Jannis Arsene / Lenya Lev / Leonie und Ole / Luke Dimon
Luzie Marschke / Marie Schaarschmidt / Tim Hoefel / SONDERSCHAUEN / Actic / DaaD
Melanie Wolf / Ralf Bachschmidt / Theater R.A.B. / Yogi Mohr / ZEBRA Stelzentheater
Änderungen vorbehalten

Internationale Fachmesse für Bühnenproduktion, Musik und Events.
Mehr als 220 Aussteller, über 130 Live-Auftritte und vier Bühnen,
Seminare, Ausstellungen und Specials.
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FACTS & FACES

6. PROBEN, PROBEN, PROBEN
Man kann nur aus dem Ärmel zaubern, was man sich vorher reingesteckt hat, sagte einst Showmaster Rudi Carrell. Das gilt vor der Kamera auch für geübte Bühnenredner. Wer auf dem Screen gut rüberkommen will, stellt sich auf die anderen inszenatorischen Gesetzmäßigkeiten ein. Grundsätzlich kann man festhalten, dass die Probenzeit für eine Mehrkameraproduktion den doppelten Zeitaufwand im Vergleich zu einem Live-Event hat.
7. VON ANFANG BIS ERFOLG
Event-Regisseure sind »Konzeptioner & Showcaller« in einem.
Neben dem reibungslosen Ablauf von Proben, Shows und Streams
sollten sie auch für Storytelling, Dramaturgie und Inszenierung
(mit)verantwortlich oder zumindest frühzeitig mit eingebunden
sein. Auch die Schnittstelle zur Technik und zum Set-Design
sollte von Beginn an gegeben sein, denn hier verbergen sich die
größten Budgethürden.

EVENTS
ONLINE
BESSER
MACHEN
SIEBEN THESEN VON REGISSEUR MARCO DITTRICH
1. MUT ZUR KÜRZE
In der Kürze liegt die Würze. Doch Obacht! Die Ablenkung
ist nur einen Mausklick entfernt oder vielleicht ist es auch
die Spülmaschine, die dringend ausgeräumt werden will.
Wer die Agenda seines Live-Events 1:1 übernimmt, hat schon
verloren – zumindest seine Teilnehmer im Laufe der Zeit.
Das passiert selbst beim spannendsten Kinofilm, der länger
als 2,5 Stunden dauert. Und wer wirklich viel zu sagen hat,
sollte lieber über eine Event-Reihe statt über eine mehrstündige Frontalbeschallung nachdenken. Nur Mut!
2. GROSSES KINO AUF KLEINEN SCREENS
»Wir machen doch kein Fernsehen!« war oftmals in den letzten zwei Jahren die Anspruchshaltung digitaler Events. Das
stimmt aber nur bedingt, denn der Teilnehmer misst deren
Qualität an dem, was er aus der Flimmerkiste kennt. Natürlich ist das vorhandene Budget die Maßgabe, aber ein kamera-

taugliches Set-Design ebenfalls. Das Studio muss in 270° gedacht und der Hintergrund abwechslungsreich mit Struktur
und Farbe gestaltet werden. Beachtet werden sollte außerdem,
dass man schon zum Abfilmen von allein zwei Personen, die im
Gespräch miteinander sind, mindestens drei Kameras benötigt.
Wenn dazu dann noch ein Kran oder eine Steadicam ergänzt
wird, ist man schon nah am Maybritt-Illner-Look.
3. UMDENKEN, ANDERS MACHEN
Vor dem Screen am Schreibtisch wird es schnell langweilig,
denn 80 % der digitalen Corporate-Events zeigen nur Talking
Heads. Interaktion ist ein Muss. Moderatoren, die Chat-Inhalte aufgreifen oder Polls, bei denen die Meinung des Publikums abgefragt wird, geben das Gefühl am Geschehen teilzuhaben. Und anstelle einer irgendwo »eingepippten« Powerpoint kann ein Redner verschiedenen Positionen im Set ablaufen und so erzählerisch im Zusammenspiel mit dem Set-Design Inhalte vermitteln.
4. MEHR MUT STATT MEHR RICHTIG
Das Bügeleisen, mit dem auf dem Weg von der Erstkonzeption
bis zur Umsetzung einer Veranstaltung alle dramaturgischen
Ecken und Kanten geplättet werden, ist auch schon immer bei
echten Events ein Problem gewesen. Inszenatorische Fallhöhe,
Tempowechsel und neue Perspektiven machen es abwechslungsreich für das Publikum und halten diese an Bord. Auch
für digitale Events ist daher ein spannendes und inhaltsvolles
Konzept wichtig.
5. RELEVANZ VOR FIRLEFANZ
Wer von den Teilnehmern aus denkt, liegt von Anfang an
richtig. Setzen wir uns im Vorfeld mit folgende 3 Fragen auseinander: »Betrifft mich das als Teilnehmer?«, »Begreife ich
das?«, »Berührt mich das?«. Wer so denkt und handelt, für den
ist Customer Centricity nicht nur ein neues Marketing-Buzzword, sondern ein Selbstverständnis.

Und wie geht’s dann weiter? Wahrscheinlich ist, dass viele Kunden
auf die große Reichweite von Streaming-Events nicht mehr verzichten wollen. Aber wie funktioniert das Ganze, wenn Gäste vor Ort sind
und gleichzeitig live ins Netz übertragen werden soll? Zur Klärung
muss man maßgeblich eine Frage beantworten: Wer soll den besten
Blick aufs Geschehen haben – die Teilnehmer vor Ort oder die am
Screen? Es braucht dann ein ausgeklügeltes Set-Design, sodass den
Anwesenden nicht permanent die Kameras im Sichtfeld stehen.
In den Fokus seiner Arbeit als Regisseur stellt Marco Dittrich in erster Linie Dramaturgie und Storytelling. Er inszenierte die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit und die 120-Jahrfeier von Eintracht Frankfurt, die beide live im TV übertragen wurden. Für das
»Parookaville«, einem der weltweit größten Festivals für elektronische Musik, scriptete er die letzten beiden Ceremonies. Showlastige Formate, wie der »Deutsche Schauspielpreis«, gehören ebenso
zu seinem Repertoire wie inhaltsgetriebene Livestream-Produktionen, bei denen es auf eine TV-gerechte Bildästhetik ankommt. So
finden sich in seinen Referenzen viele internationale Tagungen wie
die »UNESCO World Conference« oder der World »Health Summit«
sowie Streaming-Events großer Unternehmen. Marco Dittrich ist
Ideengeber und Mitbegründer des Netzwerkes eventregisseure.de.
Marco Dittrich masterminded the celebrations marking the Day of
German Unity and the 120th birthday festivities of German Bundesliga
team Eintracht Frankfurt; both events were broadcast live on TV. At the
»Parookaville«, one of the world’s largest festivals for electronic music, he
scripted the last two ceremonies. Showy events such as the »Deutscher
Schauspielpreis« actor award are just as much part of his repertoire as are
content-driven livestream productions with a focus on image aesthetics suited for TV presentation. His reference list includes numerous international
conventions such as the UNESCO World Conference or the World Health
Summit as well as streaming events hosted by major corporations. Marco
Dittrich is idea generator and co-founder of the eventregisseure.de network.

INFO
15/08 entertainment GmbH, 50931 Köln
Kontaktdaten auf www.eventbranchenverzeichnis.de

memo-media.de

2.000 Besucher:innen bei
der Future Of Festivals

Größtes Branchentreffen im Festival- und Livebereich fand
erfolgreich unter strengen Corona-Auflagen statt
Die Future Of Festivals zog am letzten November-Wochenende 2.000
Besucher:innen in die Arena Berlin. Messe und Kongress fanden unter
2G-plus-Bedingungen statt. Wichtiges Thema des zweitägigen Kongresses war der akute Personalmangel in der Veranstaltungsbranche,
verursacht durch die Pandemie-Einschränkungen. Zahlreiche Techniker:innen, Gastro- und Veranstaltungspersonal haben sich umorientiert. »Ich weiß von vielen Leuten, dass sie nicht zurückkommen möchten«, sagt Katha Santa im Panel »Stagecrew«. »Feste Arbeitszeiten, Wochenende frei und Zeit für Kinder zu haben, ist für viele ein Argument,
nicht zurückzukommen. Auch in puncto Gehalt.« Dass sich Arbeitszeiten, Bezahlung und das Beschäftigungsverhältnis verbessern müssen, sieht auch Steven Kruijff, Director Event Production bei Goodlive:
»Ich glaube, dass viel Personal zurückkommen wird, allerdings nicht
zu den Konditionen und den Rahmenbedingungen, wie sie bislang
galten. Wir müssen den Spagat hinkriegen, auch innerhalb Europas
weiter wettbewerbsfähig zu bleiben, Planungssicherheit zu schaffen
und gleichzeitig flexibel zu sein.«
Ein weiterer Fokus von Future Of Festivals lag auf dem Thema Nachhaltigkeit. Im Panel »Sustainfestival« forderte Fine Stammnitz vom
Greentouring Network mehr Kooperation und strukturelle Förderung
für ökologischere Festivals: »Die Veranstaltungs- und Kulturbranche ist
extrem gebeutelt. Es gibt viele Maßnahmen, die sich Große leisten können und Kleine vielleicht nicht. Wenn die ganze Branche mit dem Finger aufeinander zeigt, ist das kontraproduktiv. Wichtig wäre, dass Leute
ihre Konzepte miteinander teilen.« Die internationale Sicht lieferte Steven Raspa aus San Francisco, Associate Director of Community Events
beim Burning Man Festival. Burning Man findet seit 1990 in der BlackRock-Wüste in Nevada statt. Raspa sieht auch die Festivalbesuchenden
in der Pflicht: »Unser Prinzip, keine Spuren zu hinterlassen beziehungsweise eine positive Spur zu hinterlassen, wo immer es möglich ist, ist die
Grundvoraussetzung, unsere jährliche Genehmigung zu bekommen. Da
darf keine Sägespäne oder der kleinste Metallabfall übrigbleiben. Das
wäre ohne die Mithilfe der ganzen Gemeinschaft gar nicht möglich. Und
sie ist stolz darauf. Wir alle achten viel mehr auf unsere Abfallströme,
verschwenden kein Wasser und kümmern uns um die Umwelt.«
Einer, der sich für die Interessen von Festivals politisch einsetzen
könnte, ist Deichbrand-Festival-Mitbegründer Daniel Schneider (SPD,
MdB-Cuxhaven). Er sitzt seit Kurzem im Bundestag und weiß, dass die Festivalbranche Erwartungen an ihn hat. Streamingtickets für die aufgezeichnete Konferenz sind weiterhin über die Website von Future Of Festivals erhältlich. Die Panels können bis zum 31.12.2021 angeschaut werden.
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WALK-ACT / PERFORMANCE & STELZENLÄUFER

WALK-ACT / STELZEN / MUSIK / THEATER / ORAKEL

RICOART – LIVING TREES MIT MAGISCHER ANZIEHUNGSKRAFT

MLLE PRRRR’S MOBILE ACTS – WOLKE

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!

Wohltuend und lebendig wie eine frische Brise schwebt die
Wolke vorbei und hinterlässt eine gute Atmosphäre. Mit Musik
und vielen luftigen Überraschungen. »Eine weiße Tuba-Wolke,
die Tuba spielt, geht vorbei. Meteorologen hätten ihre Freude an
diesem Walk-Act von Anita Fricker, die damit viele Besuchende
zum Lächeln bringt.« (FAZ)

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

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

DAMENBAND / MUSIK-ENTERTAINMENT

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

MANON & CO – NEUES KULTURPROGRAMM

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.

Jimy Hendrix, Michael Jackson und ABBA: Allein an der Musikauswahl merkt man schon, dass es sich bei Manon & Co nicht um ein gewöhnliches Streichquartett handelt. Die charmanten Damen agieren stets spontan auf der Bühne. Mit humorvoller Moderation und
Ad-hoc-Choreografien wird das neue Programm »Cachaça« präsentiert. Ein Highlight für Kulturhäuser, Events und private Feiern!

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

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

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

MASKENPERFORMANCE FÜR ÖFFENTLICHE PLÄTZE

LICHT-JONGLAGE / WIRTSCHAFTS-COMEDY / IMPULSVORTRÄGE

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

CHRISTOPH RUMMEL – JONGLIEREN ALS IMPULS UND SHOW

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.

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

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

STAGE-ACTS / ROLL-ACTS / WALK-ACTS

ENTERTAINMENT / JONGLAGE / PUBLIKUMSINTERAKTION

PIANO BIS FORTE ENTERTAINMENT – FRANK HOFFMANN

JOVO STRASSENSHOW »LÄUFT«

Frank Hoffmann von PIANO BIS FORTE ENTERTAINMENT bietet
vielseitige Show-Acts mit Charme, Esprit und viel Humor. Ob
maßgeschneiderte Messeauftritte und Produktpräsentationen, die
humorvolle Gestaltung Ihrer Firmenfeier oder stimmungsvolle
Gala-Events und Gartenschauen – überraschen Sie Ihre Gäste mit
kreativen ROLL-ACTs wie z. B. »Gustav der schnelle Gärtner«.

Mit seinem Programm »Läuft« präsentiert Jovo einen spontanen,
frischen Mix aus Artistik und Comedy. Jonglage, Zaubertrickparodien, Publikumsinteraktionen – Abwechslung ist garantiert und
jede Show ein authentisches Unikat. Mit seinem Witz, Charme
und eloquentem Bekennen zur Nichtperfektion schafft es Jovo,
dass alle mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen.

PIANO BIS FORTE ENTERTAINMENT
Frank Hoffmann
Tel.: +49 2324 - 20 29 60
Mobil: +49 178 - 202 96 06
office@pbfe.de
www.pbfe.de

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

Jovo Arts
Mobil: +49 151 - 57 43 34 90
mail@jovo-arts.de
www.jovo-arts.de

LUFTARTISTIK / STRASSENTHEATER

BREAKDANCE / TANZ / SHOWS

JANA KORB – »GESCHICHTEN AUS DEM BEGRENZTEN RAUM«

THE SAXONZ – SPEKTAKULÄRE SHOWS UND PURES ENTERTAINMENT

»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.

The Saxonz gehören als mehrfache Deutsche Meister zur nationalen Elite im Breakdance. In verschiedenen Besetzungen oder
in Fusionen mit Künstlern anderer Genres – von BMX und Parkour über Klassik und Jazz bis Contemporary und Ballett – begeistert das Ensemble mit spektakulären Shows und präsentiert atemberaubende Akrobatik und pures Entertainment für Ihr Event!

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

THE SAXONZ
c/o STYLEJUNKIES
Mobil: +49 171 - 434 24 64
thesaxonz@stylejunkies.de
www.stylejunkies.de
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Egal, ob digital, hybrid oder in Präsenz: Das Show-Format ist nicht totzukriegen.
Das Fernsehen – ob kommerziell oder ÖR – greift auf alt Bewährtes zurück. showcases macht sich dagegen auf die Spur von innovativen Varianten von Shows und
Inhalten. Im nächsten Heft darf der Rückblick auf Freiburg natürlich nicht fehlen
und wir blicken hinter die Kulissen des Harry-Potter-Musicals in Hamburg: »Harry Potter und das verwunschene Kind«. Dessen Schutzzauber können wir im Moment alle gebrauchen: »Expecto Patronum!«
Be it digital, hybrid or in person: the show format is here to stay! The TV industry
– public-broadcasting or private – frequently resorts to established set-ups. showcases,
however, is determined to find innovative variants of shows and contents. In our next edition, we will of course review the Freiburg event and we’ll also take a look back behind the
curtains of the Harry-Potter-Musical in Hamburg: »Harry Potter and the Cursed Child«.
We presently could certainly all use his protective spell: »Expecto Patronum!«
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TEAM-EVENTS
DIE GLÜCKLICH MACHEN
So sagen Sie »Danke« und erhöhen
die Motivation Ihrer Mitarbeiter

 

Du find
uns aufest
der
BOE:
Stand 6
.A
in Halle 24
6

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

  

 
  
  

  

