
“PAUL DE LA SAUCE” Empfangs-Chef

Komischer Kellner “PIERRE”

- stilvoll 
- individuell 
- humorvoll
- temperamentvoll

- witzig        
- magisch 
- modellierballongisch 
- charmant französisch 

Grössere Comedy & Musikbesetzungen

auf Anfrage möglich.

KARNEVAL/FASCHINGS
PROGRAMM “PIERRE”

VORTRAG + MUSIKSHOW

SINGENDER KOCH

GOSPEL

HEINO

OLDIES/COUNTRY
ELVIS

BLUESBROTHERS

EVERGREENS

SINATRA

DT. SCHLAGER & 70/80ER

PROGRAMM 1: COMEDY (SOLO BIS XXL): ANIMATION
H u m o r v o l l e  C o m e d y - E i n l a g e n
• als Animation / Walkact auf Galas, Messen und vielem mehr 
• oder eingebunden im Rick Mayfield Musik-Show-Programm

1+2
R CK MAYFIELD
S o n g s & E n t e r t a i n m e n t

PROGRAMM 2: SHOWTEILE (SOLO): SHOWEINLAGEN
A u ß e r g e w ö h n l i c h e  S h o w e i n l a g e n
• als reinen Showteil auf Galas, Messen und vielem mehr oder 
• eingebunden im Rick Mayfield Musik-Show-Programm



Mehrsprachig: deutsch, englisch, französisch und norwegisch

Programm 1: Comedy (Solo bis XXL): Animation
das bedeutet hochklassige humorvolle Comedy-Einlagen mit Animation und/oder als Walkact auf Galas, Messen 
und vielem mehr oder eingebunden im Rick Mayfield Musik-Show-Programm. Als Empfangskochchef „Paul de la 
Sauce“ - stilvoll, individuell und humorvoll und als komischer Kellner „Pierre“ - temperamentvoll, witzig, ma-
gisch, modellierballongisch und charmant französisch.

Der Empfangs-Koch-Chef „Paul de la Sauce“
heißt Sie stilvoll willkommen. Wer außer Paul kann schon so charmant jedem Gast ein herzhaftes Lachen auf die 
Lippen zaubern? Mit seiner witzigen, individuellen Begrüßung ist sofort eine lockere kommunikative Grundstim-
mung vorhanden und Ihre Veranstaltung nimmt vom Start weg einen vollen Erfolgskurs.

Der Comedy-Kellner „Pierre“
serviert Ihnen Spaß, Tischzauberei, Wortwitz, Comedy-Bilderrätsel und vieles mehr auf dem goldenen Tablett. 
Dabei achtet Pierre immer darauf, dass die Kommunikation Ihrer Gäste untereinander an erster Stelle steht.
Mit Charme, Eleganz und viel Humor unterhält Pierre Sie auf höchstem Niveau – kein Klamauk, sondern exzel-
lente Unterhaltung. Mit viel Gespür für das Wesentliche unterhält er Ihre Gäste, ohne die conténance zu verlie-
ren. Da bleibt kein Auge trocken. Charmant und auf künstlerisch höchstem Niveau sorgt er für unvergessliche 
Stunden – für Sie – und Ihre Gäste.

Und wenn Sie Pierre mit mitreißenden Kellner-Gesangseinlage buchen, singen garantiert alle mit und Ihre 
Gäste werden begeistert noch lange von Ihrem Event erzählen.

Empfangschefs – Begrüßungsanimation
gleich am Eingang zum Veranstaltungssaal oder auch im Foyer werden Ihre Gäste individuell und humorvoll be-
grüßt. Sie erfahren „hoch-wichtige Informationen“ über den Ablauf des Abends, die entsprechenden Modalitäten 
am Buffet oder während des Menüs, erhalten als Empfang-Koch-Chef den letzten Schliff für das große Ereignis 
und werden auf Wunsch an ihren Platz geleitet.
Diese stilvoll-komische und individuelle Begrüßung aller Gäste legt den Grundstein für eine humorvolle Grund-
stimmung! Auf Wunsch sind verschiedene Kostüme möglich. Es können Produkt- und Firmeninformationen oder 
ähnliche Botschaften in das Animationsprogramm mit eingebaut werden. Der Empfang kann vom Charakter her 
als „Eingangskontrolle“ oder „herzliches Willkommen“ gestaltet werden.

Komische Kellner – Kurzshows, Animation und Tischzauberei
Rick gestaltet das Essen von Anfang an als Erlebnis und beginnt mit der magischen Eröffnung des Buffets / 
Menüs. Dieses Programm ist als Mischung aus Animation, close-up-Shows (Tischzauberei, Kellner-Gags, Kellner-
Kunststücke) und kurzen Shows angelegt.
Die Kurzshows können idealerweise zwischen den einzelnen Gängen aber auch bei Buffetarrangements prä-
sentiert werden. Sie beziehen entweder alle Gäste oder z.B. mehrere Tische in das Geschehen mit ein. In den 
KurzshowComedys präsentiert er anspruchsvolle Unterhaltung aus den Bereichen Musik und Stand-Up-Comedy. 
Kurzshows - Close-Up-Shows und Animation wechseln sich je nach Situation und Stimmung ab.
Hier wird Comedy à la carte serviert.

Dinnershow – ein Showcocktail der Extraklasse
speziell für die Gegebenheiten im gastronomischen Bereich wurde diese Show zusammengestellt.
Sie lässt sich auf relativ engem Raum spielen und präsentiert einen Mix aus den Bereichen Animation, Comedy 
Zauberei und Musikeinlagen.
Rick Mayfield beteiligt auf hohem Niveau mit Situationskomik und viel Kommunikation Ihre Gäste. Dieses bietet 
Gelegenheit mit bestimmten Personen zu spielen, sie zu ehren oder einfach für ein PR-Foto in die entsprechen-
de Situation zu versetzen.
Die Show bietet sich zeitlich zum Dessert an und bildet somit den Abschluss des Essens und eine gelungene 
Überleitung zum Tanz o.ä. Besondere Wünsche des Veranstalters (z.B. Durchführung einer Tombola, Verteilung 
von Ehrungen, Mitteilungen o.ä. lassen sich in die Show mit einbauen oder im Anschluss daran durchführen).
Dieser Showcocktail der Extraklasse rundet das Festmahl ab.
Teile der Dinnershow können auch als Bühnenshowteil eingesetzt werden (siehe Showteile / Showeinlagen).



Programm 2: Showteile (Solo) Showeinlagen
Außergewöhnliche und mitreißende Showeinlagen
• als reinen Showteil auf Galas, Messen und vielem mehr oder
• eingebunden im Rick Mayfield Musik-Show-Programm

Shows: Elvis, Bluesbrothers, Oldies, Country, Ricks Schlagerparade & 70er/80er, Evergreens, Heino,
singender Koch/singender Kellner, Gospel u.v.m..
Rick Mayfield präsentiert außergewöhnliche Showeinlagen großer Stars des Showbizz.
Diese mitreißenden Solo-Halbplayback-Shows mit aufregendem Live-Gesang und kultigem Outfit sind
ein besonderer Höhepunkt des Gala-Programms.           

Rick „Elvis“ Mayfield
Träume werden wahr, Erinnerungen werden lebendig, wenn Elvis live bei Ihrer Veranstaltung seine Sho-
weinlage präsentiert. JAILHOUSE ROCK, HOUND DOG, IN THE GHETTO .... Für viele einer ganzen
Generation ist Elvis Presley noch heute mehr als ein Sänger.
Mit ihm verbinden seine Fans den Lebensstil der aufbegehrenden 50er Jahre des Rock’n Roll. Mit Rick
„Elvis“ Mayfield erleben Sie eine Show, die Ihrem Publikum die Songs und das Gefühl der unvergessli-
chen Elvis-Zeit zurückholt.

Bluesbrother Rick „Elwood“ Mayfield
Jeder kennt sie - die Songs der Bluesbrothers - und alle singen mit, wenn Everybody needs somebody,
Gimme some loving oder Going back to Miami live on stage dem Publikum präsentiert werden. Rick
„Elwood“ Mayfield hat die Soulstimme mit dem Kick der Original BLUESBROTHERS, das Outfit ist per-
fekt, die Show ist stimmig - also der garantierte (Kult)-Erfolg für Ihre Veranstaltung.

Rick „FRANKY BOY“ Sinatra
Fragen Sie nach den am meisten gewünschten Titeln bei Veranstaltungen und alle werden Ihnen „New
York, New York“ und „My Way“ von Frank Sinatra nennen.
Jetzt haben Sie die Chance, Franky Boy alias Rick Mayfield mit seinen großen Welterfolgen bei Ihrer Ver-
anstaltung als Special Guest begrüßen zu können. Rick Mayfield interpretiert die Songs des großen Char-
meurs des amerikanischen Show-Bizz - Ihr Publikum wird seine große Freude daran haben. Ein Showteil
der Extraklasse - große Musik im Big Band Sound – geeignet für fast jeden Veranstaltungsrahmen.

Rick „Country“ Mayfield
Für die Fans der echten Country-Musik hat Rick Mayfield ein elektrisierendes Programm zusammenge-
stellt. Klassiker wie Country Roads, Rinestone Cowboy, Ring of Fire kommen live so an, wie man die
Songs noch in den Ohren hat.

Ricks "Oldie-Show"
Entertainment as it’s best, - live - so wie man Oldies präsentiert bekommen möchte. Ob Tina Turner,
Beatles oder Rolling Stones, das Spektrum reicht von Rock bis Blues, Traditionell bis Folk. Stimmung ist
garantiert, denn bei fast jedem Titel kann man von der ersten bis zur letzten Zeile mitsingen und tanzen.

Ricks „Schlagerparade und 70er/80er“
Sie erleben ein Potpourri der mitreißendsten deutschen Kultschlager von Wolfgang Petry bis Marianne
Rosenberg.
Rick Mayfield präsentiert diese musikalischen Leckerbissen mit seinem besonderen Charme und lässt
gemeinsam mit den Fans diese Musik hoch- und aufleben.

Der "singende Kellner Pierre" oder der "singende Koch Paul de la Sauce"
Außergewöhnliche Gesangseinlagen von “Hey Baby” bis “Wahnsinn”- Entertainment pur - Ihre Gäste im
Saal werden begeistert sein.
Pierre motiviert Ihre Gäste mit seinem Showprogramm bis zum absoluten Höhepunkt. Zu 90% stehen
Ihre Gäste auf den Tischen und singen und klatschen begeistert mit.
Das Programm ist eine Mischung von Hits, Schunkelwalzer bis zu deutschem Schlager und Popmusik

Heino
Da glühen die Alpen und tanzt der Enzian.




