EINZELSTÜCK
Früher sagte man wohl Wirtschaftskabarett dazu, aber der Begriff ist mir zu angestaubt. Das
Einzelstück ist ein kabarettistisches Parodie-Unikat für das Event des jeweiligen Kunden und sein
Publikum. Individuell und persönlich.
Ein akustisches Serum als Gegengift für trockene Inhalte bei Anlässen jeglicher Art. Im Fokus
steht bei dieser Kunstform der Charakter der Dienstleistung, sowie Entertainment- und
nachhaltiger Erinnerungswert als Benefit. Maßgeschneidert auf individuelle Bedürfnisse, Anlässe
und Gegebenheiten. Sie wünschen, wir beraten, unterstützen, hirnen, schreiben und bringen
Erfahrungswerte aus 14 Jahren Bühnenkilometer ein. Das Briefing kommt von den Auftraggebern,
Skript und Dramaturgie fertige ich selbst an. Das Konzept erhält der Kunde vorab zur Durchsicht
und Freigabe, etwaige Anpassungen und Überarbeitungen werden berücksichtigt, bis die exakt
stimmigen Worte für die Parodien gefunden sind.
MODERATION
Der Komiker als Moderator. Rein nur das Ablesen von Textkarten ist mir persönlich zu langweilig
und eindimensional – was zählt, ist die Kurzweiligkeit durch Humor und Spontanität.
Auf Wunsch kann ich dabei auf meine Parodie-Alter-Egos zurückgreifen, muss es aber nicht. In
jedem Fall aber soll die Abwechslung tonangebend sein. In wie vielen Stimmen, entscheidet der
Auftraggeber. Ob als Gastmoderator bei Incentive-Veranstaltungen und Firmengalas oder
Präsentationen, als Promi-Laudator bei Ehrungen, mit Audiozuspielungen oder Videobotschaften,
für Schulungen oder Coachings – ich kann auf ein breites Spektrum zugreifen und verstehe es,
Entertainment als subtiles Stilmittel oder vorrangiges Unterhaltungs-Instrument einzusetzen.
AUTOR
Ich bin regelmäßig als Kolumnist oder Autor für verschiedenste Magazine tätig.
Darüber hinaus schreibe ich auf Wunsch gerne auch mit der passenden Dosis Humor gewürzte
Texte und Reden für Meetings, Konferenzen, Tagungen oder jede Gelegenheit, für die Sie
anspruchsvolle Manuskripte benötigen. Gerne stehe ich Ihnen mit meinem Team im
Kreativprozess auch beratend und begleitend zur Seite - für Ihre Ideenfindung, für neue Zugänge
der Konzeption oder auch für die Gestaltung der Inhalte und Texte.
SPRECHER
Ich werde sowohl für die Kreation von Werbespots oder Slogans als auch als Sprecher gebucht.

