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Full-Service-Agentur für 
Künstlermanagement 



Die Künstleragentur Oniro-Media mit Sitz in Düsseldorf, ist 2009 vom ausgebil-
deten Veranstaltungskaufmann (IHK) Christos Smilanis gegründet worden.
 
Sie werden sich sicher fragen, was bedeutet Oniro. Im Griechischen bedeu-
tet es „Traum“ und wir verwirklichen Ihren „Traum“ von einem einzigartigen 
Künstlerauftritt mit Künstlern aus den Bereichen Comedy, Kabarett, Gesang 
und Moderation.
 
Langjährige Erfahrungen als Full-Service-Agentur und umfassendes „know-
how“ im Bereich des Künstlermanagements zeichnen ihn und seinen Kollegen 
Marc Bell aus. Auf diese entscheidenden Fähigkeiten baut Oniro-Media seine 
Geschäftsphilosophie und Geschicklichkeit auf.
 
Teilen Sie uns Ihren Traum mit, die Verwirklichung übernehmen wir.

Lioba Albus Frank Sauer Maria Vollmer Johann Theisen Sia Korthaus



#kulturerhalten

Die aktuelle Situation rund um das Thema Corona, Absagen, Verlegungen
und Ausfällen betrifft uns alle gemeinsam in der Kulturlandschaft.
 
#kulturerhalten versteht sich als Austauschplattform, Solidaritätsraum und
Informationsplattform. Wir wollen hier bewusst alle Beteiligten der Branche
zusammenführen, denn wir sitzen alle in einem Boot.
 
Gleichzeitig erhoffen wir uns, dass wir mit gemeinsamer Stimme der Kultur-
szene in Deutschland möglichen politischen Forderungen eine Basis geben.
 
Die Initiative setzt sich für die nachhaltige Rettung der kulturellen Landschaft 
in Kleinkunst, Musik, Literatur und Schauspiel ein und wird sich weiter einmi-
schen und der Szene eine Stimme geben. 
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Weitere Programme: 
• Hitzewallungen 
• Von der Göttin zur Gattin
• Single Bells 
  (Weihnachtsprogramm)

LIOBA ALBUS
„MIA – eine Weltmacht mit 3 Buchstaben“

Die Welt besteht aus Göttern und Göttinnen, Fachmännern und Fachfrauen, 
Königen und Königinnen! Jeder hat Ahnung von allem und teilt ...
teilt sich mit, teilt aus, teilt ein!

Egal ob amerikanischer Präsident, YouTube-King, Twitterwunder oder Blog-
gerqueen, jeder hält sich für den Nabel der Welt und glaubt, dass die Sonne 
seinetwegen auf- und untergeht. Nur eine weiß, worum es wirklich geht und 
was die Welt im Großen und Kleinen retten kann: das ist MIA Mittelkötter, die 
Weltmacht mit 3 Buchstaben.
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FRANK SAUER
„Adam und Eva hätten die Schlange besser mal gegrillt“

Mann, Frau, Apfel. Das ist der flotte Dreier, mit dem die Geschichte beginnt. 
Leider! Denn was wäre uns nicht alles erspart geblieben, wenn diese blöde 
Sache mit der Schlange nicht gewesen wäre!
Aber Adam und Eva, die Vorläufer sämtlicher Ehen, Langzeitbeziehungen und 
Tagesabschnittsverhältnisse, mussten sich ja verführen lassen, wurden dafür 
aus dem Paradies vor die Tür gesetzt, und da stehen wir heute noch – Paradies 
verrammelt. Und so müssen sich Mann und Frau bis heute rumschlagen mit 
Missverständnissen, Eifersucht, Problemgesprächen und Trennungsseminaren, 
also mit allen „Erfreulichkeiten“, die das Beziehungsleben so zu bieten hat.

Weitere Programme: 
• Scharf angemacht – 
   Die besten Rezepte für 
   Beziehungssalat 
• Eugen Roth Leserevue
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MARIA VOLLMER
„Tantra, Tupper & Tequila“

Was tut eine Frau, wenn zwei pubertierende Teenager und ein midlife-kriseln-
der Ehemann das Geschehen zuhause bestimmen wollen? Sie kümmert sich 
nicht drum! Maria Vollmers Motto: Eine Frau sollte nicht darauf warten, auch 
etwas vom Kuchen abzubekommen, sondern den Tortenheber selbst in die 
Hand nehmen! 

Eine rasante Comedy-Show einer umwerfenden Komödiantin. Ihre selbstiro-
nischen Geschichten und die mitreißenden Songs und Tanzeinlagen in ihren 
Programmen sorgen für einen rasanten und zugleich tiefgehenden Abend.

Neues Programm ab 
29.10. 2023, 
Premiere im Senftöpfchen 
Theater, Köln!



Johann Theisen



JOHANN THEISEN
„Theisen Total – Ein Tollpatsch gibt Vollgas“

Seit mehr als 2 Jahren tourt Johann Theisen mit seinem Programm 
„THEISEN TOTAL – Ein Tollpatsch gibt Vollgas“ durchs ganze Land und verur-
sacht Lachkrämpfe, egal wo er hinkommt. 

Er gibt singend, zaubernd, dichtend und rappend Einblicke in sein Leben in der 
Mittelschicht, erklärt, warum er immer so blass ist, und warum er immer wieder 
von Tierdokumentationen enttäuscht wird. 

Johann Theisen ist ein einzigartiger Bühnenkünstler und ein absolutes Multi- 
und Ausnahmetalent, das man gesehen haben sollte.

Neues Programm ab 
24.10. 2023, 
Premiere im Renitenztheater, 
Stuttgart!
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SIA KORTHAUS
„Im Kreise der Bekloppten“ – Das Beste aus 25 Jahren

Mittlerweile geht Sia nach 3 Duos und 8 Soloprogrammen in Deutschland in die 
9. Runde. Auch dieses Mal zeigt sie ihr komplettes Spektrum der Darstellungs-
kunst: Schauspiel, Gesang und Comedy im fliegenden Wechsel, und sie ist 
dabei irre komisch.

Viele liebgewonnene Figuren tauchen wieder auf, u.a. Biggi, die mit schlichten 
Worten die Welt erklärt, Werner, auch nicht gerade ein Hirnchirurg und die ta-
bulose Oma Emmi, die der Jugend so manche Schamesröte ins Gesicht treibt.
Mit all diesen Alter Egos und den aktuellen Komikern, die momentan unsere 
Welt regieren, ist Sia Korthaus mitten im Kreise der Bekloppten.

Weiteres Programm: 
• Oh Pannenbaum wie   
   schräg hängt dein Lametta
   (Weihnachtsprogramm)
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LADIES FIRST

„Ladies First“ ist eine von der Agentur Oniro-Media konzipierte 
Show mit gleich 3 Powerfrauen der Agentur.

Mit dabei sind Lioba Albus alias Mia Mittelkötter, die charmant durch den 
Abend führt. Sie ist eine Frau für gewisse Stunden, ... zärtlich wie Gilette, ... 
lieblich wie Domestos, ... trocken wie Allways ultra – und vor allem eins: 
Saukomisch!

Sia Korthaus mit Ausschnitten aus ihrem Jubiläumsprogramm „Im Kreise der 
Bekloppten“. Auch dieses Mal zeigt sie ihr komplettes Spektrum der Darstel-
lungskunst: Schauspiel, Gesang und Comedy im fliegenden Wechsel und sie 
ist dabei irre komisch.

Maria Vollmer mit Ausschnitten aus ihrem Programm „Tantra, Tupper & Tequi-
la“. Eine rasante Comedy-Show einer umwerfenden Komödiantin. Ihre selbst-
ironischen Geschichten und die mitreißenden Songs und Tanzeinlagen in ihren 
Programmen sorgen für einen rasanten und zugleich tiefgehenden Abend.

Freuen Sie sich auf einen Kabarett Abend der Extraklasse.



Oniro-Media
Christos Smilanis & Marc Bell
Bruno-Schmitz-Str. 36
40595 Düsseldorf
 
Tel.:    +49 (0) 211 / 179 481 51
Fax:    +49 (0) 211 / 758 449 64
mail@oniro-media.com

www.Oniro-Media.com
www.facebook.com/OniroMedia
www.instagram.com/oniromedia

edia


