
Vom 27. bis 30. Januar 2014 findet die 26. Ausgabe der Internationale Kulturbörse 
Freiburg (IKF) statt. Die Organisatoren dieser großen Internationalen Fachmesse für 
Bühnenproduktionen, Musik und Events setzen dabei – neben ca. 130 Kurz-Auftritten 
von Künstler und Gruppen aus 23 Ländern –  konsequent auf die Präsentation voll-
ständiger internationaler Produktionen und Performances.
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Eröffnet wird die internationale Messe am 27. Januar 
2014 traditionell mit einem Galaabend. Dienstagmorgen be-
ginnen die Kurz-Auftritte und die Ausstellungshalle öffnet. 
Die große Fachmesse mit über 300 Messeständen bietet zahl-
reiche Informationen und konkrete Angebote zu allen As-
pekten im Kultur- und Eventbereich.

Am Mittwoch, dem 28. Januar, heißt es »Bühne frei« für 
den schon legendär zu bezeichnenden Varietéabend, dies-
mal mit neun Künstlern und Artisten aus sechs Ländern. Ob 
Strapaten, Kraftakrobatik, Einrad, Equilibristik, Cyr-Wheel, 
Jonglage oder die beim Festival Mondial du Cirque de De-
main mit »Gold« gekürte Performance »Chinese Pool« von 
Heloise & Will aus Kanada – gezeigt werden viele Spielarten 
dieses nach wie vor äußerst beliebten Genres.
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  The 26th Internationale Kulturbörse Freiburg (IKF) will be staged 
from January 27 through 30, 2014. The organizers of this major interna-
tional trade fair for stage productions, music and events will stage presen-
tations of entire international productions and performances f lanked by 
approximately 130 brief appearances by performers and groups from 23 
countries.

Über zwanzig Aufführungen und besondere Themenangebote 
können bei den sogenannten Specials gesehen werden: Auf vier ver-
schiedenen Bühnen und an zum Teil ungewöhnlichen Spielorten 
werden besonders sehenswerte Aufführungen gezeigt. Die Band-
breite reicht dabei vom internationalen A-cappella-Abend, der Prä-
sentation der Hamburger Newcomer, einem bundesweiten Poetry-
Slam-Wettbewerb bis hin zu neuen Musik-, Theater-, Tanz- und Per-
formance-Produktionen – mit Gruppen aus Spanien, England, den 
Niederlanden, Italien, Portugal, der Schweiz und Deutschland. 

Die auf der letzten IKF sehr erfolgreichen Sonderschauen wer-
den auch 2014 zu sehen sein, unter anderem mit einem großen 
Parcours von verschiedenen, aus Recyclingmaterial hergestellten 
Geschicklichkeitskonstruktionen und -spielen, einem spani schen 
Theaterwagen für nur 18 Zuschauer, einem französischen Mi ni-
aturtheater für nur elf Zuschauer, einem echtem Flohzirkus und 
vielem mehr. 

Veranstaltungen in Kooperationen mit Freiburger Kulturein-
richtungen, Kunst-Performances sowie ein umfangreiches Seminar-
programm und eine öffentliche Podiumsdiskussion zum Thema 
Verwertungs- und Urheberrechte runden das Gesamtprogramm ab. 
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Der blonde Engel aus Österreich (links),  

Joe Chickadee aus Berlin und Andreas Thiel 

(mit pinken Hahnenkamm) aus der Schweiz – 

Abwechslung ist Programm auf IKF

showcases.de

Annamateur gewann die  

1. Frei burger Leiter 2008,  

jetzt tritt sie mit ihrem neuen  

Programm an
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