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Ein Jahr nach der 25. Jubiläumsmesse ist die Internationale Kultur-
börse nicht müde geworden. Im Gegenteil: Allen Pessimisten, die 
schwarz für die Kulturbranche sehen, schlagen die Fakten und Zah-
len der Internationalen Fachmesse ein Schnippchen. Ausverkaufter 
Opening-Event, prall gefüllter Varieté-Abend, Einlass-Stop am Ein-
gang zum Poetry Slam Special, voller Saal bei der A-cappella-Veran-
staltung. Und hinzu kommen die zufriedenen Gesichter der Ausstel-
ler, das glückliche Lächeln der Künstler nach einem gelungenen  
Live-Auftritt und das emsige Blättern im Terminkalender der Veran-
stalter. Drei Tage konnten sich die Besucher der 26. Internationalen 
Kulturbörse Freiburg nahezu rund um die Uhr von den neuesten kre-
ativen Einfällen und Darbietungen der Künstler inspirieren lassen, 
die Ideenvielfalt der Branche aufsaugen und über 20 internationale 
Produktionen bestaunen. 

Besonders überzeugt haben während dieser Zeit die Preisträger der Frei-
burger Leiter. So verkündete Holger Thiemann, Projektleiter der IKF, 
am letzten Abend die Gewinner: Im Bereich Straßentheater nahm Só 
Teatro die Auszeichnung entgegen, musikalisch überzeugte die A-cap-
pella-Gruppe ONAIR und Maxi Schafroth freute sich als Gewinner in 
der Kategorie Darstellende Kunst. Über alle Gewinner berichten wir 
ausführlich in unserer nächsten Ausgabe. Ein wahres Kleinod, das wir 
Ihnen nicht vorenthalten wollen, sind die kleinen »Theater auf Wan-
derschaft« – ihnen haben wir die nachfolgende Seite gewidmet.

Nach dieser erfolgreichen 26. Kulturbörse freuen wir uns jetzt schon 
auf die Kulturbörse 2015, die am 26. Januar startet. Und wir sind ge-
spannt auf die Veränderungen und Neuerungen in der Ausrichtung der 
Sonderschauen und Specials, die auf uns zukommen werden. Auch da-
rüber berichten wir in einer der nachfolgenden Ausgaben.

Schöne MannheiMS horMonyoga

Sie sind ein fröhliches Frauen-Quartett, das unpa-
thetisch, mit viel Ironie und trockenem Humor 
über die Befindlichkeiten der modernen Frau zwi-
schen Therapie und Yoga philosophiert. Musika-
lische Eigenkompositionen und Chansons runden 
das wunderbare Programm der Schönen Mann-
heims gekonnt ab. 

chriS Tall VerSeTzung gefährdeT

Er gewann bereits den RTL Comedy 
Grand Prix und den Comedy Preis 
Hamburg. Nun hat Chris Tall mit sei-
nem Soloprogramm »Versetzung ge-
fährdet« auch die Herzen der Besucher 
in Freiburg gewonnen. Frischer Come-
dy-Wind, wirklich schlicht witzig.

Einen Kuss an die Frauen dieser 

Welt von den Schönen Mannheims

circo PiTanga »rêVeS d’éTé«

Einen Sommertraum zwischen Liebe und Erdanziehungs-
kraft zeigen die beiden Artisten Loïse Haenni und Oren 
Schreiber von Circo Pitanga. Diese romantische Cirque Nou-
veau Produktion zeigt ein intensives Spiel zweier Menschen 
auf der Suche nach sich selbst und ihrer Liebe.

Insectotropics 

mischen auf

inSecToTròPicS 
KaTalaniSche MulTiMediaShow

Malerei, Videoschnitt-Technik, Musik und Theater vermi-
schen sich in der Multimediashow der katalanischen Gruppe 
Insectotròpics zu einer beklemmenden, aber zugleich ein-
nehmenden und mitreißenden Inszenierung, die nicht jeder 
aushalten konnte. »La Caputxeta Galàctica« – das Rotkäpp-
chen-Märchen wirkt wie aus der Zukunft erzählt und ist ab-
solut nicht kinderfrei.

die raTTen KoMMen MaSKenTheaTer MiT MuSiK

Dieser Ratten-Walk-Act ist ein tierisches Vergnügen. Mit ih-
rer außergewöhnlichen Maskerade zieht die Nagercombo 
die Blicke auf sich. Musikalisch unterlegt mit Saxofon, Kla-
rinette und Melodika sowie erheiternden Gags scharen die 
Ratten ihr Publikum um sich wie es einst nur der Rattenfän-
ger von Hameln vermochte. 

Guckt motzig, macht aber echt 

Spaß – Chris Tall

Hand in Hand für die Liebe: Loïse Hanni 

und Oren Schreiber

  26. internationale 

  kulturbörSe freiburg 

nach Dem Jubiläum

iSt vor Dem Jubiläum
     So viele Aussteller aus den Bereichen Event und Künstler wie 

                                       noch nie, über 200 internationale Live-Auftritte und rund fünf Prozent 

                                       mehr Besucher als letztes Jahr – die Internationale Kulturbörse Freiburg 

                                       präsentierte Ende Januar die enorme Bandbreite der Kulturbranche. 
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TheaTer für biS zu 15 PerSonen:

Indoor16/17 showcases.de

daS TourneeTheaTer Me, MySelf and i

Das wohl liebevollste Format für eine Person stellte Thomas Hirche mit dem »Thea-
ter für Einzelgänger« vor. Insgesamt vier Geschichten präsentiert er auf jeweils ei-
ner eigens dafür hergestellten Bühne. Dafür braucht er gerade einmal zwei Quadrat-
meter Platz. Je drei Minuten dauern seine über Kopfhörer erlauschten Geschichten, 
die sich allesamt mit den feinen, philosophischen Fragen des Lebens beschäftigen. 
Kurzweisheiten des Alltags, die lange Zeit nachhallen und verzaubern.

eTTa STreicher – 
daS KabareTT der guTen wünSche

Bühne frei für Kleinstpoesie und aller-
hand Träume: Mit ihrem Bauchladen-
theater nimmt das Urgestein der Frank-
furter Poetry Slam Szene Etta Streicher je 
einen Zuschauer auf eine Reise zu seinen 
unerfüllten Wünschen mit. Mit kleinen 
Zwischenzeilen und viel Charme lockt 
das Kabarett der guten Wünsche jedem 
Zuschauer spätestens ganz zum Schluss 
ein Lächeln auf die Lippen. Womit 
bleibt ein Geheimnis – eins, das Sie aber 
dringend persönlich lüften sollten.

daS MiKroTheaTer »Sie7e«

Das Mikrotheater »Sie7e« aus Spanien verfügt über 
alles, was ein Theater ausmacht, und das auf gerade 
einmal sieben Quadratmetern. Ein Vorhang, ein 
roter Teppich, ein goldener Spiegel, ein Kronleuch-
ter und selbstverständlich die Bühne. Hinter dieser 
stehen die Puppenspieler Álex Ramos, Meri Fernán-
dez und Santos Sánchez. Sie erwecken Alltags-Ob-
jekte in perfekter Handspiel-Synchronisation zum 
Leben. Noch nie hat eine Plastiktüte so gerockt und 
selten wurde aus einem Tonkrug eine High-Heels-
Dame auf der Suche nach dem Leben und der Liebe. 
Absolut sehenswert. 

TheaTer für biS zu zehn PerSonen:

daS groSSe MechaniSche TheaTer

Das originalgetreue Miniaturtheater italienischer Art aus 
dem Jahr 1900 umfasst 710 Plätze und 80 Logen, die man 
durch kleine Sehschlitze bestaunen darf. Aus über 1.200 Ein-
zelteilen restaurierten die Schauspieler Bettina Vielhaber 
und Alain Richet diese vollständig kompakte Theaterwelt, 
inklusive Kronleuchter, Platzanweisern und natürlich dem 
Theaterstück selbst, das aufgeführt wird. Die Magie dieser 
Miniaturwelt besteht in der perfekten Inszenierung, der Lie-
be zum Detail und der einzigartigen Präzision. Und das wie-
derum macht es einzig in seiner Art. 

  The 26th Internationale Kulturbörse Freiburg 2014 is 
the key international expo for stage productions, music and events. This 
year’s edition registered a new record 356 exhibitors, 200 international 
live acts and approximately five per cent more visitors than in 2013.

Theater on the Road: showcases has discovered small travelling the-
aters with productions designed for a single spectator to shows for 
an audience of no more than fifteen persons at the IKF 2014.

TheaTer für einen zuSchauer:

Ein Mann und drei Bühnen: 

Thomas Hirche

für eine biS maximal 
15 PerSonen auf Der ikf 2014:

info

alle kontaktdaten finden Sie auf www.memo-media.de

 Walk like a 
 football 
Jörn kölling ist »Der charmeur« 
und als sol cher ist sein name 
auch Programm. Der animations-
künstler deckt mit seinem fuß-
ball-bauchladen gleich mehrere 
Spielfelder ab: torwandschießen 
oder tippkick sind genauso gut 
möglich wie professionelle mo-
derationen, animative gewinn-
spiele oder spektakuläre ver-
losungen von Wm-karten. 
aber auch als eyecatcher 
ist »Der charmeur« 
schlicht charmant.  

chillige fuSSball-MuSiK 
Sportives Outfit, Lounge-Atmosphäre und Songs rund um das 
runde Leder: Die Football Lounge von Soundshine Entertain-
ment präsentiert sich zum Fußball-Highlight des Jahres von 
ihrer ganz entspannten Seite. Je nach Größe des Events sind 
die Anzahl der teilnehmenden Musiker sowie die Ausstattung 
variabel buchbar. Mit ihrem Eventkonzept sorgt die Band für 
Erholung in der Halbzeit, ohne dabei auf klassische Fußball-
Hymnen zu verzichten.

Kick-Off Fußballmodule 
Der Vermietpool der Graffe & Schieferstein Event GmbH 
umfasst über 350 eigene Aktionsmodule. Vom Human Table 
Soccer über aufblasbare Torwände bis hin zum Shoot Out 
mit Geschwindigkeitsmessung bietet der Eventdienstleister 
aus Ockenheim eine Fülle an spannenden und actionrei-
chen Eventmodulen rund um den Ball. Die Fun-Tools sorgen 
für Abwechslung auf jeder Fußballveranstaltung und sind je 
nach Alter und Zielgruppe individuell vermietbar. 

DateS

ShaKe iT liKe a chaMPion 
150 leckere Cocktails in einer 20-minütigen artistischen 
Show garantiert das Duo TakeTwo. Spielerisch gelingt es mit 
der WM-Edition der erfolgreichen Cocktailshow, ein Großer-
eignis wie die Weltmeisterschaft mit Live-Marke-
ting des Veranstalters zu kombinieren. »Caipirinha 
und Samba passen einfach ideal zu Brasilien«, sagt  
Lais Franzen von TakeTwo. »Mit der Caipirinha-Show 
ist vor und nach dem Spiel für gute Stimmung und  
leckere Drinks gesorgt.«

20.05.2014 bis 22.05.2014

IMEX 2014 – The worldwide 
exhibition for incentive travel, 
meetings and events

Die IMEX ist die maßgebende weltweite Mes-
se für Meetings und Incentive-Reisen. Jahr für 
Jahr kommen mehr Aussteller und Marketing-
Verantwortliche nach Frankfurt am Main, um 
sich auf der Fachbesuchermesse mit den An-
sprechpartnern aus nationalen und regionalen 
Convention- und Tourist-Bureaus, Hotels, Re-
sorts und Verbänden auszutauschen.  

24.05.2014

Aufnahmeprüfung für die 
11. Klasse an der Staatlichen Schule 
für Artistik Berlin

Die Staatliche Schule für Artistik in Berlin 
bietet die einzige staatliche Artistenausbil-
dung in Deutschland an. Voraussetzung für 
die Aufnahme ist das Bestehen einer Aufnah-
meprüfung. 

5.06.2014 und 6.06.2014

MEET Cologne & MEET Düsseldorf

Am 5. Juni treffen sich Veranstaltungsplaner 
zur Besichtigung von Kölner Eventlocations, 
Hotels und anderen Dienstleistern während 
der MEET Cologne. Einen Tag später führt die 
MEET Düsseldorf zu interessanten Veranstal-
tungsräumen in der zweiten Rheinmetropole. 

6.06.2014 bis 9.06.2014

15. Internationales 
Kleinkunstfestival Usedom

Zum 15. Mal erlebt die Insel Usedom das in-
ternationale Kleinkunstfestival. Der Förderver-
ein Kleinkunst Insel Use dom e. V. präsentiert 
direkt an der Promenade im Seebad Herings-
dorf einen spartenoffenen Wettbewerb von 
Straßendarbietungen. Künstler aus aller Welt 
verwandeln Usedom an diesen Tagen in die 
wohl längste, lebhafteste und bunteste Freiluft-
Festivalbühne an der Ostseeküste.

11.06.2014 bis 13.06.2014

2. Meetings Experts Conference

Die MEXCON 2014 in Berlin richtet sich an 
Fach- und Führungskräfte aus Verbänden und 
Unternehmen der Veranstaltungsbranche. An 
drei Tagen bietet die MEXCON die Möglich-
keit, das interne Netzwerk zu stärken, Syner-
gien zu schaffen und während des Fachkon-
gresses den Dialog mit der Politik zu vertiefen. 
Im Rahmen der Veranstaltung werden auch 
die Meeting Experts Awards verliehen. 

      theater Der 

      WanDerSchaft 

TheaTer für biS zu SechS PerSonen:

»TheaTer für KleinSTgruPPen« – 
nerVenKiTzel auf KleinSTeM rauM

Eine Bühne bestehend aus einem Überseekoffer, dazu ein ab-
geschlossener, verdunkelbarer Raum, sechs Personen und ein 
Psychopath: Das sind die Zutaten für das Theaterstück »Ab 
18!«. Zehn Minuten lang befinden sich alle gemeinsam in 
den wirren Gedanken eines Killers, der sein Opfer sucht und 
findet. Verfasst wurde der Plot von dem Braunschweiger Kri-
mi-Autor Hardy Crueger. Auf zahlreichen Krimifestivals be-
geisterte das Minispektakel bereits das Publikum. Kein Wun-
der, denn ohne Gänsehaut geht hier niemand aus dem Raum.

factS & faceS
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