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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

um unser Karlsruhe gegenüber 
anderen nationalen und internati-
onalen Standorten erfolgreich zu 
positionieren, reicht es nicht, wenn 
wir Karlsruher die Vorzüge unserer 
wunderbaren Heimatstadt kennen 
und lieben. Der weitere Ausbau zu 

einem erfolgreichen und lebenswerten Technolo-
giezentrum am Oberrhein mit den Schwerpunkten 
Energie, Mobilität und IT bedarf des „Weitersagens“ 
der hiesigen Vorzüge im besten Sinne. Und genau 
das tut die Messe Karlsruhe in vielfältiger Form 
mit ihrem Messe- und Kongressgeschäft.

Mehr als 8.000 Aussteller, 800.000 Besucher und 
Kongressteilnehmer zog die Messe Karlsruhe 
letztes Jahr an. Aus der Region, aus dem Bun-
desgebiet, aber auch aus dem Ausland. Bei aus-
gewählten Messen kommen bis zu 40 Prozent der 
Aussteller und Besucher aus dem Ausland. Bei 
wissenschaftlichen Kongressen treffen sich die 
Forscher-Communities sogar aus der ganzen Welt 
bei uns und zum letztjährigen 9. Internationalen 
Gospelkirchentag kamen 5.500 Sänger und Chöre 
aus aller Herren Länder zum Abschlusskonzert 
in die dm-arena. Und sie alle nehmen ein Stück 
Karlsruhe mit nach Hause.

Aber nicht nur durch diese „Botschafter“ sondern 
auch durch die von uns initiierten „Botschafter“, 
unterstützt die Messe die Strahlkraft des Stand-
orts maßgeblich. Eine einzige art KARLSRUHE hat 
beispielsweise eine mediale Resonanz, die sich 
in mehr als 3.000 Zeitungsartikeln, Radio- und 
TV-Beiträgen, Blogeinträgen und Social Media 
Posts niederschlägt. 

Und wie gut, dass die Themen von Stadt und Re-
gion sich im Portfolio der Messe- und Kongress-
gesellschaft wiederfinden. Denn so transportieren 
die „Botschaften“ nicht einfach nur den Namen 
Karlsruhes, sondern zahlen auf die Stärken des 
Standorts gezielt ein. So belegen LEARNTEC und 
IT-TRANS die hohe Affinität zu IT-Themen, widmen 
sie sich doch dem digitalen Lernen und den IT-
Trends und Innovationen im öffentlichen Verkehr. 
Hier zeigen sich die lokalen und regionalen Player 
wie init, time4you, PTV oder auch VisuCom und 
senden ihre Botschaften in ihre Branchen – über 
die Grenzen der Region hinaus. 

Unsere Mitarbeit in europäischen und internationalen 
Verbänden wie dem EVVC oder ICCA rundet unser Pro-
fil als Kommunikator für die Stadt hervorragend ab.

Karlsruhe als zukunftsorientierten innovativen 
Standort mit hoher Lebensqualität zu stärken, der 
neue Entwicklungen in der Wirtschaft und in der 
Wissenschaft aktiv fördert und nutzt; das ist uns 
ein großes Anliegen. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst,

                            
Britta Wirtz
Geschäftsführerin der Karlsruher 
Messe- und Kongress GmbH
britta.wirtz@messe-karlsruhe.de
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Alljährlich reisen Kunstfreunde und Sammler aus 
Europa in den deutschen Südwesten, um dort die art 
KARLSRUHE zu besuchen. Nun ist es wieder soweit: 
Vom 21. bis 24. Februar geht es einmal mehr um Bil-
der und Skulpturen, um Schönheit und Wahrheit. Ein 
Stelldichein der Branche, ein Ereignis von besonderer 
Bedeutung: Zur 16. Ausgabe der Messe für Klassische 
Moderne und Gegenwartskunst werden 208 Aussteller 
aus 16 Ländern sowie erneut rund 50.000 Besucher 
erwartet. Auch für die diesjährige art KARLSRUHE 
hat der Beirat der Messe unter Leitung von Kurator 
Ewald Karl Schrade aus der Fülle der Bewerbungen 
eine Gruppe von Ausstellern herausgefiltert, die das 
ganze Spektrum hochkarätiger Kunst der vergange-
nen 120 Jahre bieten. In allen vier Messehallen zeigen 
die Galeristen, wie vielfältig Malerei, Skulptur, Grafik 
und Fotografie sein können und wie sich die Kunstge-
schichte entwickelt hat.

Passend zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum die-
ses Jahr, wird auch die Sonderausstellung der 
art  KARLSRUHE ganz im Zeichen der Konkreten Kunst 

stehen. Strenge Geometrie, optische 
Täuschung, flirrende Bewegung: 

Die Konkrete Kunst vereint unter 
einem Dach eine Vielzahl unter-

schiedlichster bildnerischer 
Ansätze. Gleich bleibt aber 

stets ihr Grundgedanke, 
nämlich die Konzen-

tration auf Farbe und 
Form, auf Fläche und 
Linie. Geprägt und 
beeinflusst wurde die 
Konkrete Kunst vom 

Bauhaus – eine le-
bendige Ideenschu-
le und ein Expe-
rimentierfeld auf 
den Gebieten der 
freien und ange-
wandten Kunst, 

der  Gestaltung, 
der Architektur und 

der Pädagogik.

Ein Lieblingskünstler? Lässt man die Grafiken 
außer Acht, die Peter C. Ruppert als junger 
Sammler erwarb, dann war sein erster großer 
Ankauf für die Kollektion „Konkrete Kunst in Eu-
ropa nach 1945“ ein Werk von Günter Fruhtrunk 
(1923 bis 1982). Ein Maler, dessen Werk er nach 
wie vor sehr schätzt.

100 Jahre BAUHAUS – 
Wo sind die Spuren der Avantgarde 
in Karlsruhe zu finden?

Zwei Karlsruher Gebäude-Ensemble wurden im 
Rahmen der „Grand Tour der Moderne“, der groß 
angelegten Jubiläumskampagne vom Bauhaus 
Verbund 2019, als herausragende Bauwerke der 
Moderne ausgewählt: Die Schwarzwaldhalle 
am innerstädtischen Festplatz und die Siedlung 
Dammerstock. Mit dabei in Baden-Württemberg 
sind außerdem die Weissenhof-Siedlung in Stuttgart, 
die Hochschule für Gestaltung in Ulm sowie die Neck-
ar-Stau-Stufen in Mannheim und Heilbronn. Mittler-
weile heiß begehrt: Die Dammerstock-Siedlung, die in 
den 1920er-Jahren entstand, ist eines der prominen-
testen Beispiele für Neues Bauen. Damals noch als 
Armenviertel „Jammerstock“ verschrien, ist es heute 
ein Stück Baugeschichte. Der öffentliche Rundgang 

„Dammerstock – Das Bauhaus und die Ideen des neu-
en Bauens“ führt in einem eineinhalbstündigen Spa-
ziergang durch den sehenswerten Stadtteil. 

Die Einflüsse des Bauhauses in der bildenden Kunst 
können auf der art KARLSRUHE entdeckt werden. 
Ausgebildete Kunsthistoriker bieten jedes Jahr Füh-
rungen über die Messe an, die einen allgemeinen 
Überblick zur art KARLSRUHE liefern oder tieferge-
hende Erläuterungen zu den ausstellenden Galerien 
und präsentierten Künstlern vermitteln. 2019 wird es 
zudem täglich eine Führung zum Sonderthema „100 
Jahre Bauhaus“ geben. Diese zeigt Arbeiten verschie-
dener Bauhaus-Künstler und informiert über die weg-
weisende Bildungsstätte, die mit ihren Ideen und in 
ihrer Formensprache bis heute fortwirkt.

Einer der engagiertesten Sammler der Konkreten 
Kunst wurde für die kommende Veranstaltung ein-
geladen, um die traditionelle Sonderausstellung 
zu gestalten. Peter C. Ruppert, der seine Samm-
lung dem Museum im Kulturspeicher in Würzburg 
anvertraute, wird herausragende Werk-Beispiele 
von Max Bill über Günter Fruhtrunk bis zu Victor 
Vasarely zeigen. In ihrer Farbe und Form, in ihrem 
Raster und Ausdruck sorgen die Werke für ein Fest 
tanzender Geometrie.

Sammlung Peter C. Ruppert: 
Geduld und Wissen, 
Geschichte und Gegenwart

Mit viel Geduld und reichlich Fachkenntnis entstand in 
mehr als 30 Jahren die Sammlung „Peter C. Ruppert – 
Konkrete Kunst in Europa nach 1945“, die in Ausschnit-
ten auf der art KARLSRUHE gezeigt wird. Zunächst allei-
ne und dann im Zuspiel mit Ehefrau Rosemarie stellte 
der 1934 geborene und in Berlin lebende Sammler eine 
der vielfältigsten Kollektionen zur Konkreten Kunst zu-
sammen. Als Dauerleihgabe ist sie fast vollständig in 
Würzburg, im Museum im Kulturspeicher, zu sehen. 

Warum ausgerechnet Konkrete Kunst? Von Anfang an be-
geisterte sich Peter C. Ruppert für die Reduktion auf das 
Wesentliche, ein Merkmal konstruktiver Kunst. Rationali-
tät vor Irrationalität, wie sie in der Kunst oft zu finden ist.

Weshalb nach 1945? Als Zeitzeuge, in den dreißiger 
Jahren geboren, liegt dem Sammler die Kunst seiner 
Generation näher als historische Vorläufer der Kon-
kreten Kunst, etwa der russische (Malewitsch-)Sup-
rematismus, der in seiner Gegenstandslosigkeit aus 
dem Kubismus und dem Futurismus entwickelt wurde.

Was zeigt die Sammlung? Peter C. Ruppert forscht 
nach Arbeiten, die den jeweiligen Zeitgeist überdau-
ern, die auf der Basis einfachster Konzepte und Struk-
turen an der Entwicklung ungegenständlicher Kunst 
orientiert sind. Insgesamt umfasst die Sammlung 
von Peter C. Ruppert 420 Werke – darunter Gemälde, 
Skulpturen, Objekte und Arbeiten auf Papier – von cir-
ca 240 Künstlern aus 23 europäischen Ländern.

Während der Messe für Klassische Moderne und 

Gegenwartskunst verwandeln 208 Galerien aus 

16 Ländern die Karlsruher Messehallen in einen 

Schauplatz für Kunst aus 120 Jahren. 

21. bis 24. Februar 2019 | Messe Karlsruhe 

www.art-karlsruhe.de

                         art KARLSRUHE: Was heißt das konkret?

Günter Fruhtrunk
Intervalle, 1958/59
Öl auf Hartfaser
96 x 116 cm
Museum im 
Kulturspeicher Würzburg 
Sammlung 
Peter C. Ruppert – 
Konkrete Kunst in 
Europa nach 1945
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Robert Jacobsen
Ohne Titel, 1950, Nr. 56

Eisen
52 x 42 x 37 cm

Museum im 
Kulturspeicher Würzburg 

Sammlung 
Peter C. Ruppert – 
Konkrete Kunst in 
Europa nach 1945

© VG Bild-Kunst, Bonn 2019
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  Grillen im
  200 Jahre Tradition in

  der Möbelmanufaktur
              Outdoor-Wohnzimmer

Der Ausstellungsbereich Garden der Lifestylemesse 
INVENTA ist Inspirationsquelle und Marktplatz für alle 
Hobby-Gärtner und Outdoor-Liebende. Die Besucher 
erhalten fachliche Beratung für die individuelle Ge-

staltung des Gartens 
und finden eine große 
Auswahl hochwer-
tiger Outdoormöbel, 
Sonnenschutz und 
Accessoires für den 
Außenbereich sowie 
besondere Wellness- 
und Wasserlandschaf-
ten, wie Pools und 
Saunen. Ideen für die 
eigenen Gartenträu-
me können Besucher 
durch die eigens für 

die Messe angelegten Showgärten sammeln. Land-
schaftsgärtnereien gestalten kreative Gärten mit auf-
wendiger Architektur und bunter Pflanzenwelt.

Wohnraum und Garten verschmelzen

Ein absoluter Trend ist mittlerweile die Erweiterung des 
Wohnraumes in den Garten. „Draußen leben und sich 
erholen, den Morgen mit einem Sprung in den eigenen 
Schwimmteich starten und im Grünen kochen, grillen 
und genießen, so sehen moderne Gartenkonzepte heut-
zutage aus. Neben der Außenküche, die je nach Aus-
stattung dem Pendant im Wohnhaus in nichts nachsteht, 
ist für mich ein geschützter gemütlicher Sitzplatz zum 
Feiern mit Familie und Freunden nicht mehr wegzuden-
ken“, verdeutlicht Reiner Bierig, Geschäftsführer des 
Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 
Baden-Württemberg e. V.. Frisch geernteter Rosmarin 
zum Steak oder Borretsch in den Gurkensalat, natürlich 
direkt aus dem Hochbeet, seien dann die Krönung des 
im Freien zubereiteten Gaumenschmauses.

Diesem Trend kommt die INVENTA nach: Neben einem 
breiten Angebot an Gartenmöbeln wird der Grillbe-
reich der Messe deutlich vergrößert. Nationale und 
internationale Grillhersteller und -händler werden in 
Karlsruhe ihre Geräte vorstellen, von Edelstahl- und 

Ob für die Küche, das Bade-, Schlaf- oder Wohnzim-
mer – im Bereich Living der INVENTA finden Besu-

cher viele hochwertige Möbel und inspirierende 
Gestaltungskonzepte für die Inneneinrichtung 
ihres Zuhauses. Die Lifestylemesse präsen-
tiert trendgebende Einrichtungs-Varianten, 
darunter raffinierte Einzelstücke, im Zusam-
menspiel mit der passenden Wandgestaltung, 
verschiedenen Fußbodenbelägen, atmosphä-

rischer Beleuchtung sowie exklu-
siven Wohnaccessoires. Mehr als 
50 Design-Marken aus der Wohn- 
und Möbelbranche werden von 
lokalen Händlern präsentiert und 
im Bereich „Marken & Design“ in 
Szene gesetzt, darunter ArsCubis, 
Blum, Feco-Feederle, Fern-Holz, 
Jegle, Licht und Planung, Licht 
und Wohnen sowie Smartraum. 
Angesagte Neuheiten treffen hier 
auf Designklassiker.

Eine der traditionsträchtigsten Marken ist die Firma 
Thonet aus Frankenberg in Hessen – diesjähriger 
Gestalter der Sonderschau im Bereich INVENTA Li-
ving. „Leitidee der Sonderschau sind zwei Jubiläen: 
200 Jahre Thonet, 100 Jahre Bauhaus. Unter diesem 
Motto werden wir auf der INVENTA Klassiker aus Bug-
holz und Stahlrohr sowie neue Modelle zeigen, die ge-
meinsam mit bekannten Architekten und Designern 
entstanden sind“, kündigt Thomas Möller, Vertriebs-
leiter der Region Karlsruhe, an. 

Thonet gilt noch heute als Meister der gebogenen 
Formen und besetzt eine Spitzenposition in der Ent-
wicklung innovativer Sitzmöbel. Die einzigartige Er-
folgsgeschichte des Unternehmens Thonet begann 
mit dem Wirken des Kunsttischlers Michael Thonet 
(1796-1871). Er experimentierte mit neuartigen Holz-
biegetechniken. Die ersten Entwürfe aus gebogenem 
Schichtholz entstanden um 1830. 

Den Durchbruch schaffte Michael Thonet 1859 mit dem 
Stuhl Nr. 14 (heute 214), dem sogenannten Wiener Kaf-
feehausstuhl: Durch die neuartige Technologie des Bie-

Kugelgrills über Smoker bis hin zu Varianten aus Ke-
ramik. Außerdem sind Anbieter von Grillzubehör, wie 
Grillpellets, -kohle, Messerschärfer, Gewürzen, Mari-
naden und Reinigern, auf der Messe präsent.

Ambitionierte Hobby-Griller 
messen sich bei Grillmeisterschaft 

Im Atrium des Messegeländes wird es ein besonderes 
Event für Grillbegeisterte geben: die erste INVENTA 
Keramikgrill-Meisterschaft. Die Idee: Zehn Teams, be-
stehend aus zwei bis sechs Amateurgrillern, treten am 
 INVENTA Samstag, dem 16. März 2019, in drei Gängen 
gegeneinander an. Angerichtet werden müssen Ge-
richte rund um Fisch, Schweinefleisch sowie ein Des-
sert – alles zubereitet auf Keramikgrills der Marke Big 
Green Egg – dem Pionier der Keramik-Holzkohlegrills, 
der auch den Siegerpreis sponsert. Eine Experten-Jury 
bewertet die Speisen anhand Aussehen, Geschmack, 
Kreativität, Gargrad und Gesamteindruck. Die Jury be-
steht aus dem Grillprofi Tom Heinzle, Harro Bollinger 
von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwä-
bisch Hall sowie dem Geschäftsführer von Big Green 
Egg Deutschland, Florian Knecht.

Neben seinem fachkundigen Urteil als Juror wird 
der Fleisch- und Grillexperte Heinzle ebenso wie der 
Karlsruher Meister-Fleischsommelier Heiko Brath 
auch sein Wissen an die Besucher weitergeben: Im 
Forum Garden & Gourmet grillen beide gemeinsam 
am  INVENTA Samstag und Sonntag.

Die INVENTA zeigt vom 15. bis 17. März 2019 in der 

Messe Karlsruhe, was die kommende Saison an fri-

schen Ideen für Haus und Garten, an neuen Design-

trends und großen Klassikern bereithält. Die Lifesty-

lemesse ist in die drei Bereiche Garden, Living und 

ECO Building untergliedert.

15. bis 17. März 2019 | Messe Karlsruhe 

www.inventa.info

gens von massivem Buchenholz konnte erstmals ein 
Stuhl industriell hergestellt werden. Das Revolutionäre: 
Der Stuhl wurde nach dem Bausatz-Prinzip in Einzeltei-
len als flaches Paket in alle Welt ausgeliefert und erst 
vor Ort durch Verschraubung montiert. Bis heute wur-
den mehr als 50 Millionen Exemplare verkauft.

Das zweite wichtige Material im Thonet-Programm bildet 
Stahlrohr. In den 1930er-Jahren war das Unternehmen 
der weltweit größte Produzent der damals neuartigen 
Stahlrohrmöbel, die von berühmten Architekten wie Mart 
Stam, Ludwig Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Le Cor-
busier, Charlotte Pérriand oder A. Guyot entworfen wur-
den. Ihre klare, offene und schlichte Form war Ausdruck 
einer neuen Haltung in Alltagskultur und Architektur, die 
unter dem Stichwort Neue Sachlichkeit aus 
der Bauhaus-Epoche bekannt wurde. Die 
bedeutendste „Erfindung“ der Zeit war 
der Freischwinger, der hinterbeinlose 
federnde Kragstuhl – er wird heute als 
eine der wichtigsten Design-Innovati-
onen des 20. Jahr-
hunderts ein-
geordnet.

Ambitionierte 
 Hobby-Griller 

können ihr Fleisch- 
und Grillwissen bei 

der  ersten  INVENTA 
Keramikgrill- 

Meisterschaft unter 
Beweis stellen

Thonets Bugholz-
entwürfe aus dem 

19. Jahr hundert 
waren die ersten in 

Serie gefertigten 
Möbel. Der  einstige 

Nr. 14 und heutige 
214 verkörpert alle 
Vorteile der neuen 

Bugholztechnik: 
Formschönheit, 

Funktionalität, 
Materialersparnis, 
Erschwinglichkeit 

und Haltbarkeit
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              Durch Weinseminare   AAL Kongress

  offerta

  zum Experten werden
Vom 15. bis 17. März 2019 wird die Messe Karlsruhe 
wieder zum Treffpunkt für anspruchsvolle Genießer und 
Weinfreunde. Die RendezVino – Messe für Wein, Genuss 
und Tasting – lädt ein, neueste Weinkreationen sowie 
Schaumweine und ausgefallene Spirituosen zu probieren. 
Wer gezielt eine spezielle Traube probieren möchte oder 
Liebhaber einer Anbauregion ist, kann seinen Messebe-
such über den digitalen RendezVino Wein-Guide vorab 
planen und sich in der Datenbank entsprechende Winzer 
anzeigen lassen. Außerdem dürfen sich die Messebesu-
cher auf Spezialitäten aus aller Welt freuen und diese di-

rekt vom Erzeuger kaufen. 

Neben Tastings der drei 
Trendgetränke Whisky, 
Gin und Craft Beer bie-
tet die Messe auch Füh-
rungen und Seminare mit 
Wein-Experten an, um 
verschiedene Jahrgänge 
und Rebsorten zu ent-
decken und das eigene 
Weinwissen zu vertiefen.
Eine der Expertinnen vor 
Ort ist Yvonne Heister-
mann, Dozentin an der 

Deutschen Wein- und Sommelierschule in Koblenz. 
In der RendezVino Weinschule spürt sie gemeinsam 
mit den Teilnehmern bei „Weinspezialitäten aus Süd-
deutschland“ regionale Besonderheiten der verko-
steten Weine auf und lehrt in „Ist Qualität im Wein 
schmeckbar“, woran man hochwertigen Wein erkennt. 
Vorab berichtet die Karlsruher Wein-Expertin über 
das stetige Trainieren des Geruchs- und Geschmacks-
sinns, das Weinjahr 2018 und die RendezVino.

KMK-News: Frau Heistermann, als Sommelier muss 
man viele Aromennoten identifizieren und unter-
scheiden können. Wie lässt sich dieser besondere Ge-
schmackssinn denn trainieren?

Heistermann: Weinsensorik kann man schon trainie-
ren. Das Wichtigste ist, immer wieder zu üben. Das 
muss nicht unbedingt immer am Wein sein. Bei einem 
Spaziergang in der Natur kann man zum Beispiel be-

wusst an Pflanzen riechen. Natürlich enthalten unse-
re Speisen ebenfalls unzählige Düfte und Aromen. All 
diese Eindrücke speichern wir ab. Das ist letztendlich 
nichts Anderes als Vokabeln lernen.

Die Winzer und Weinhändler sind alle gespannt auf 
den 2018er Jahrgang. Was ist das Besondere an die-
sem Weinjahr? 

2018 wird von den meisten Winzern als sehr guter 
Jahrgang eingeschätzt, weil wir sehr gute Witterungs-
bedingungen hatten. Bei diesen unglaublichen Son-
nen-Monaten konnten sich die Aromen und der Zucker 
wunderbar in den Trauben bilden. Deshalb werden wir 
vermutlich sehr hohe Qualitäten haben. Die Trauben 
waren auch nicht von Bakterien oder Schädlingen be-
fallen, und wir erreichen sehr hohe Oechslegrade. 

Seit vielen Jahren sind Sie auf der RendezVino als Ex-
pertin präsent. Was macht die Messe für Sie aus?

Ich finde die RendezVino hat sich mittlerweile fest in 
Karlsruhe etabliert. Das sieht man auch daran, dass 
die Besucher durchaus von weit her anreisen. Persön-
lich gefällt mir, dass sich dort sowohl Profis als auch 
Endkunden treffen. Außerdem ist das Angebot klasse: 
Man kann nicht nur Weine probieren, sondern auch Spi-
rituosen spielen eine Rolle. Man findet aber auch einen 
Schwarzwälder Brenner, einen Schinkenproduzenten 
oder einen Käsespezialisten. Die  RendezVino ist mit al-
len Sinnen ein wirklich kulinarisches Erlebnis.

Auf der Messe für Wein, Genuss und Tasting neh-

men verschiedene Weingüter und -händler – 

vom traditionellen Familienbetrieb über kreative 

Jungwinzer bis hin zum Bioweingut – die Besu-

cher mit auf eine Geschmacksreise durch die 

unterschiedlichen Anbauregionen.

15. bis 17. März 2019 | Messe Karlsruhe 

www.rendezvino.info

Wein-Sommelière Yvonne Heistermann zählt zu 
den Top-50-Sommeliers in Deutschland und ana-

lysiert in der RendezVino-Weinschule gemeinsam 
mit den Teilnehmern die Aromen der verschie-

denen Anbauregionen, Rebsorten und Jahrgänge

Vom 11. bis 12. Oktober 2018 wurde die Messe Karlsruhe erneut zum 
Schaufenster für das bedeutende Zukunftsthema Alltagsunterstützende 
Assistenzlösungen / ActiveAssisted Living (AAL)

Bereits zum dritten Mal veranstaltete die  Karlsruher 
Messe- und Kongress GmbH den AAL Kongress 

 Karlsruhe: Erstmals wurde der eintägige Praxis-
kongress um einen zweitägigen Wissenschaftskongress 

ergänzt – mit dem VDE (Verband der Elektrotechnik 
Elektronik und Informationstechnik e. V.) als Partner

Unter dem Motto „eine Region im Dialog“ wurde die 
offerta mit Unterstützung des Sandkorn Theaters 
offiziell eröffnet. Die Talkgäste waren Eric Schätzlein 
(Vorstands vorsitzender exgenio GmbH & Co. KG), 
Marlène Rigler (Präsidentin CentreCulturel  Franco 
Allemande), Gabriele Luczak-Schwarz (Erste Bürger-
meisterin der Stadt  Karlsruhe), Albrecht Hornbach 
(Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management 
AG, Präsident der IHK Pfalz), Britta Wirtz (Geschäfts-
führerin Karlsruher Messe- und  Kongress GmbH) und 
Moderatorin Nicole Köster

KSC trifft offerta – 
auch die Profimannschaft 
des KSC kam zur Auto-
grammstunde auf die offerta

Zahlreiche Regionen präsentieren sich Jahr für Jahr auf 
der offerta und zeigen die unterschiedlichsten Freizeit- und 

Tourismusangebote der Region und darüber hinaus
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  Treffpunkt für
              Handarbeitsbegeisterte

  Karlsruher Hochzeits-
  und Festtage

  TIERisch gut

Bunte Stoffe, Quilts und aufwendige Stickereien – al-
les für Patchwork- und Handarbeitsbegeisterte bietet 
die NADELWELT Karlsruhe in der Messe Karlsruhe. 
Seit ihrer Premiere 2011 hat sie weit über die Grenzen 
Deutschlands hinaus einen hervorragenden Ruf unter 
Textilschaffenden, -künstlern und Handarbeitsbegeis-
terten erworben. Die größte reine Handarbeitsmesse 
Deutschlands für Endverbraucher zeigt an den drei 
Messetagen eine Mischung aus Verkaufsveranstal-
tung, Kunstausstellung und umfangreichem Kurspro-
gramm aus Bereichen wie Patchwork, Nähen, Sticken, 
Stricken, Häkeln und Spinnen. In einer Sonderschau 
werden erstmals die im Rahmen des neu geschaf-
fenen Wettbewerbs „Goldene Nadel“ eingereichten 
textilen Arbeiten dem Publikum präsentiert und di-
rekt vor Ort von einer internationalen Jury beurteilt 
und ausgezeichnet.

Insgesamt präsentieren über 200 hochspezialisierte 
und handverlesene Händler aus dem In- und Ausland 
ihr vielfältiges Angebot rund um das Thema Handar-
beiten. Durch das hohe künstlerische Niveau bietet 

die Messe den Besuchern 
die Gelegenheit für einen 
professionellen Austausch. 
Hierbei können die Besu-
cher in die schöpferische 
Welt bestehend aus Far-
ben, Mustern und Materi-
alien eintauchen und die 
Vielfalt der Materialien 
erleben.

Da die jeweiligen Künst-
ler auf der Messe anwe-
send sein werden, bieten 
sich auf der  NADELWELT 
einmalige Möglichkeiten 

zu interessanten Gesprächen und zur Teilnahme 
an Führungen, die von den Künstlern selbst gelei-
tet werden. Wer seine eigene Kreativität entdecken 
möchte, kann im Rahmen des umfangreichen Kur-
sprogramms oder bei einem der zahlreichen Work-
shops unter Anleitung namhafter und erfahrener 
Kursleiter selbst aktiv werden. 

Ein besonderer Blickfang wird im kommenden Jahr 
die Ausstellung „Dreamcoats“ der niederländischen 
Textilkünstlerin Marijke van Welzen werden. Die 
Künstlerin entwirft liebevoll gestaltete und spektaku-
läre „tragbare“ Kunstwerke. Zudem wird zum ersten 
Mal die israelische Quiltkünstlerin Shoshi Rimer ihre 
Artquilts in Deutschland präsentieren.

Termin: 3. bis 5. Mai 2019 

Ort: Messe Karlsruhe 

Veranstalter: Partner Medien Verlag 

Partner Medien Werkstatt

Vom 19. bis 20. Januar präsentierten rund 
150 Aussteller auf den Karlsruher Hochzeits- 
und Festtagen die Highlights und Trends der 
kommenden Saison. Die Besucher konnten 

u.a. mit Deko rationsexperten und Hochzeits-
planern ins Gespräch kommen

Die TIERisch gut – Messe für Hund, Katze und Aquaristik zog vom 
10. bis 11. November 2018 rund 40.000 Besucher in die Karlsruher 
Messehallen. Neben den Besuchern füllten etwa 10.000 Hunde und 
circa 600 Katzen sowie unzählige Fische in den Aquarien die Messe

In der Sonderschau „Aquaristisches Wohnen“ erfuhren 
Interessierte, wie sich ein Aquarium zu Hause integrieren lässt

Die Vorfreude auf die eigene Traumhochzeit war überall zu spüren: 
Über 5.600 Besucher strömten in die Garten- und Schwarzwaldhalle, 
um an nur einem Ort ihre gesamte Hochzeit zu planen

Ein großer Besuchermagnet war in diesem Jahr die Sonder-
fläche Winterhochzeit, auf der verschiedene Aussteller rund um 

das Heiraten in der winterlichen Jahreszeit informierten



Anna Schaffelhuber wurde 1993 in Regensburg gebo-

ren. Sie ist seit ihrer Geburt auf den Rollstuhl ange-

wiesen und hat bereits als Kind mit dem Monoskifah-

ren begonnen. Seitdem hat sie sich zur erfolgreichs-

ten Monoskifahrerin weltweit entwickelt: Bei den 

Paralympischen Spielen in Pyeongchang, Sotschi und 

Vancouver hat sie insgesamt sieben Gold-, eine Silber- 

und eine Bronzemedaille gewonnen. Bei Welt-

meisterschaften holte sie neun Mal Gold. In 

den Jahren 2011, 2013, 2014 und 2015 wur-

de Schaffelhuber jeweils als Deutsche 

Behindertensportlerin des Jahres ausge-

zeichnet – 2015 wurde sie zur Welt-

behindertensportlerin gewählt.

Zur Person

1312 MESSE

KMK-News: Mit fünf Jahren haben Sie mit dem Mo-
noskifahren angefangen. Warum haben Sie sich gera-
de für diesen Sport und später für den Leistungssport 
entschieden? 

Schaffelhuber: Ich habe genau bei diesem Sport 
schon früh den für mich richtigen Mix aus Freiheit, 
Geschwindigkeit und Natur gefunden. Sobald ich 
im Monoski sitze, komme ich genauso überall hin, 
wie andere Menschen auf zwei Skiern auch. Und 
dazu liebe ich es einfach, in den Bergen in der Na-
tur zu sein. 

Welche Ausrüstung brauchen Sie für Ihren Sport? 

Monoski, Ski, Krückski (kleine Stöcke), Helm, Skibrille, 
Winterklamotten 

Neben dem Sport und sozialen Projekten studieren 
Sie Lehramt Realschule für Wirtschaft und Mathema-
tik. Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut? 

Nun ja, das ist schon sehr viel Planung, Koordinati-
on und Selbstmanagement. Ich versuche immer im 
Sommer so viel wie möglich zu schaffen, um dann im 
Winter freier für den Sport zu sein. Natürlich habe ich 
mir schon oft gedacht, dass man so ein Studentenle-
ben deutlich einfacher gestalten kann, aber im Winter 
weiß ich wieder, wofür ich das alles nebenbei mache. 
Mir ist es schon immer sehr wichtig gewesen, vom 
Sport unabhängig zu sein und immer einen Plan B be-
ziehungsweise überhaupt einen Plan für die Zeit nach 
dem Sport zu haben. 

Wir freuen uns sehr, dass Sie die Eröffnung der RE-
HAB 2019 moderieren. Was erwarten Sie sich von ei-
ner Reha-Messe? 

Sie sind Botschafterin für das Medizintechnikun-
ternehmen Otto Bock, das Prothesen, Orthesen 
und Rollstühle herstellt und auch Aussteller auf der 
 REHAB ist. Was ist Ihnen bei einem Rollstuhl beson-
ders wichtig? 

In erster Linie: Stabilität, Leichtigkeit und ein schickes 
Aussehen. Der Rollstuhl ist in meinem Leben allgegen-
wärtig und ein Gebrauchsgegenstand. Jeden Meter, den 
ich mich bewege, bewege ich auch den Rollstuhl (egal ob 
auf einen Berg hinauf oder ob ich ihn in das Auto hebe). 
Dabei möchte ich so viel unnötiges Gewicht wie möglich 
sparen, aber auch gleichzeitig eine vernünftige Stabilität 
dieses „Gebrauchsgegenstands“ haben. Diese perfekte 
Abstimmung habe ich bei Otto Bock gefunden. Und darü-
ber hinaus.... sieht er auch noch schick aus ;-) 

Auf der REHAB präsentieren die Aussteller sowohl 
marktreife Produktneuentwicklungen als auch For-
schungsprojekte, wie beispielsweise einen treppen-
steigenden Rollstuhl. Welches Hilfsmittel fehlt Ihrer 
Meinung nach noch auf dem Markt? Was sollte in den 
nächsten Jahren entwickelt werden? 

Puuh.... schwierig.... wenn ich das so genau wüsste, 
wäre ich an der intensiven Planung! Ich habe einige Ver-
besserungsvorschläge, was ein Handbike beispielsweise 
für die Berge betrifft. Ganz allgemein würde ich mich im 
Sommer oder auch Winter gerne noch freier in der Na-
tur der Berge bewegen. Ob man irgendwann einmal als 
Rollstuhlfahrer auf Skitouren gehen kann..... hmmm... 

Ich bin zum ersten Mal in Karlsruhe dabei und schon 
sehr gespannt, ob ich das ein oder andere Neue für 
mich entdecken kann. Ich freue mich auch sehr auf 
viele Gespräche und nette Treffen. Auf einer Mes-
se ist es für mich immer am wichtigsten, sich aus-
zutauschen und kleine, findige Lösungen für den 
Alltag zu finden. 

Auf der REHAB 2019 wird es auch wieder die „Inklu-
sive Sportstätte“ geben, auf der die Besucher mit und 
ohne Handicap wie in den letzten Jahren die Möglich-
keit haben, inklusive Sportarten wie beispielsweise 
Rollstuhl-Rugby, inklusives Hockey oder Wheelsoccer 
kennenzulernen und auszuprobieren. Welche Sportart 
würde Sie noch reizen? 

Hmm.... am meisten reizt mich momentan Roll-
stuhl-Tennis und Langlauf. Beides habe ich bisher nur 
mal so sporadisch ausprobiert; jeweils ohne das per-
fekte Equipment. Aber das steht bei mir als Nächstes 
ganz oben auf meiner Liste! 

Was wünschen Sie sich generell von der Gesellschaft 
im Umgang mit Menschen mit Behinderung? 

Einfach, dass man ganz normal damit umgeht. Ich 
persönlich mag es auch immer am liebsten, dass ich 
gefragt werde, bevor man Berührungsängste hat. Ganz 
grundlegend finde ich aber das Thema Barrierefreiheit; 
es ist für mich der Dreh- und Angelpunkt der Gesell-
schaft! Wenn ich beispielsweise nicht in ein Kino, ein 
Rathaus, eine Gaststätte oder einen Bäcker hinein-
komme, kann ich ja schon gar nicht ganz normal am 
Alltagsleben teilnehmen beziehungsweise auch nicht 
in der vollkommenen Mitte der Gesellschaft sein. Lan-
ge hat man nun in Deutschland über dieses Thema ge-
sprochen und diskutiert. Das war auch gut so, schließ-
lich soll man ja zum Nachdenken anregen. Jetzt ist 
aber wirklich der Zeitpunkt gekommen, an dem man 
auch handeln muss! Deutschland kann hierbei von so 
vielen anderen Ländern schon lernen. 

Was haben Sie in nächster Zeit persönlich und als 
Sportlerin noch vor? 

Ich glaube, ich bin immer voll von Ideen und freue 
mich auf weitere Herausforderungen. Zunächst werde 
ich im März 2019 mein Studium an der Uni abschlie-
ßen, heiraten und ein Haus bauen. Als Sportlerin ist es 
für mich gerade gut, wie es ist. Ich muss nichts mehr 
beweisen und kann einiges probieren und riskieren. 
Grundsätzlich sehe ich mich aktuell weiter am Start 
und das ist für mich gerade das Wichtigste. 

Anna Schaffelhuber moderiert am 16. Mai 2019 in der Messe Karlsruhe die Eröffnung der 

 REHAB – Fachmesse für Rehabilitation, Therapie, Pflege und Inklusion (16. bis 18. Mai). KMK-

News hat mit der erfolgreichen Monoskifahrerin und mehrfachen Paralympics-Siegerin über 

ihren Sport, ihr Leben und ihre Zukunftspläne gesprochen. 

„Inklusive 
 Sportstätte“ auf 
der REHAB

  Anna Schaffelhuber – Spitzensportlerin
  mit Energie und klaren Zielen

ENGLISH
SUMMARY

PAGE  37
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                                 TechTinyHouse – Traumhaus auf Rädern

Im eigenen Haus zu wohnen ist für viele Menschen 
ein Traum, der bisher unbezahlbar blieb. Autark 
zu leben, mit der Natur im Einklang – für viele In-
dividualisten das größte Glück; ein Leben in einer 
innerstädtischen Wohnung ist für sie unvorstell-
bar. Auch mobil zu wohnen – die Möglichkeit den 
Lebensmittelpunkt zu wechseln ohne neues Haus, 
neues Zimmer, neues Apartment – ist für viele eine 
verlockende Vorstellung.

Tiny Houses lassen diese Träume wahr werden. Auch 
wenn gesetzliche Hürden das Leben in Tiny Houses 
in Deutschland vor Herausforderungen stellen, boomt 
eine Branche, an die vor zehn Jahren wohl niemand 
gedacht hätte. Kleine Häuser auf Rädern sind für viele 
Singles, Paare und Individualisten die Erfüllung des 
langersehnten Eigenheims und der Unabhängigkeit. 
Inspiriert von der Tiny House-Szene in den USA ist die 
Bewegung nach Deutschland geschwappt und sucht 
nun hier ihren Weg. 

Mit Kosten ab 25.000 Euro kann man die eigenen vier 
Wände vergleichsweise günstig erwerben. Ungefähr 
30 Hersteller von Tiny Houses gibt es inzwischen in 
Deutschland und ständig kommen neue hinzu. Zur 
wachsenden Tiny House Community gehören auch 
Selbstbauer, die den Tiny House-Bau zu ihrem per-
sönlichen Projekt gemacht haben, sowie Fans der 
alternativen Wohnkultur. Zwischen sechs und 26 
Quadratmetern hat ein Tiny House im Normalfall, 
mal mit erstem Stock, einem Balkon oder kleiner 

Bei Ihnen können Tiny House-Käufer am Design ihres 
neuen Zuhauses aktiv teilhaben. Sie nennen es „parti-
zipatives Design“ – Was verbirgt sich dahinter? 

Eigentlich sind das zwei Dinge: Da wir in Konstruk-
tionsdaten arbeiten, ist das Tiny House, was sich 
die Kunden am Computer ansehen, exakt das Tiny 
House, zu dem sie Ja sagen – kein Modell oder eine 
Skizze. Die Darstellung ist realitätsnah: In unserer 
Planungssoftware entsprechen Größenverhältnisse, 
Optik, Farbe, und Schatten eins zu eins dem Stand 
der Dinge. Dieses Vorgehen bietet uns Flexibilität 
und wir können gemeinsam mit dem Kunden ver-
schiedene Gestaltungsoptionen ausprobieren und 
spezielle Wünsche integrieren. Als Highlight bie-
ten wir außerdem die Darstellung des eigenen Tiny 
Houses in Virtual Reality an. Der Käufer kann dann 
sozusagen hautnah erleben, wie sein Haus aussehen 
wird, wenn es fertig gebaut ist. 

Wer wohnt in Ihren Tiny Houses – ist die neue Wohn-
form für jeden geeignet? 

Jeder Mensch lebt irgendwo. Jeder, der sich das Le-
ben in einem Einzimmerapartment vorstellen kann, 
für den kann auch ein Tiny House in Frage kommen. 
Wenn man es so sieht, ist das Leben in einem Tiny 
House keine so unglaublich verrückte Idee. Natür-
lich ist das nicht der einzige Faktor, aber schon die 
beste Voraussetzung. Für größere Familien ist ein 
Tiny House natürlich weniger geeignet, aber, wenn 
man von zwei oder drei Tiny Houses für eine Familie 
spricht, ist auch das vorstellbar. Lässt man ein Tiny 
House bauen, hat man viel größeren Spielraum, was 
die Materialien, die Geometrie und die Gestaltung 
angeht, als beim klassischen Hausbau. Ich kann 
mein Tiny House in großem Maße so gestalten, wie 
ich es möchte, zum Beispiel auf ökologische Werk-
stoffe achten.

Brendan Thome stellt 
mit Tech Tiny House auf 
dem New Housing – Tiny House 
Festival in Karlsruhe aus. Das deutsch-
landweit einmalige Format findet vom 24. bis 
26. Mai zum zweiten Mal auf dem Gelände der Mes-
se Karlsruhe statt. Interessierte Besucher können direkt 
mit den Tiny House-Besitzern und -Herstellern in Kontakt 
treten. Ein umfangreiches Vortragsprogramm bietet Tiny 
House-Besitzern oder denen, die es noch werden wollen, 
viel Wissenswertes rund um das alternative Wohnen. 

Tiny House-Besitzer und -Hersteller, Architekten, 

Handwerker und Selbstbauer sowie Interessierte 

können sich zum alternativen Wohntrend Tiny 

Houses austauschen und unterschiedliche 

 Modelle besichtigen und bestellen.

24. bis 26. Mai 2019 | Messe Karlsruhe  

www.facebook.com/NewHousing.Karlsruhe

Terrasse. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind wie 
beim Bau eines feststehenden Hauses vielfältig.

Ein Hersteller dieser kleinen mobilen Häuser auf 
Rädern ist TechTinyHouse aus Stuttgart. Und wenn 
man genauer hinsieht – nicht nur irgendein Herstel-
ler. 2015 startete Geschäftsführer Brendan Thome 
sein Start-up mit den Ambitionen ein technisch an-
spruchsvolles Tiny House nach Ingenieursart zu 
bauen. Drei Jahre später hat TechTinyHouse diverse 
Innovationspreise und Auszeichnungen erhalten und 
baut erfolgreich Tiny Houses am Produktionsstand-
ort in Detmold. 

KMK-News hat Brendan Thome getroffen und gefragt, wie 
sein Tiny House entsteht und was es besonders macht!

KMK-News: Ein Tiny House nach Ingenieursart – Was 
kann man sich darunter vorstellen? 

Thome: Unser Team möchte den Standard in der Her-
stellung von Tiny Houses so hoch ansetzen wie mög-
lich. Dieses Streben kommt von innen – es geht auch 
darum das Beste aus sich selbst herauszuholen. Wir 
haben uns deshalb für eine neue Herangehensweise 
innerhalb der Tiny House-Szene entschieden und ste-
hen für technisch anspruchsvolle Tiny Houses nach 
Ingenieursart. Das beginnt schon in der Planung: Wir 
führen für jedes einzelne Tiny House eine statische Be-
rechnung durch, wie es auch im Gebäudebau Standard 
ist. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Tiny 

House auch wirklich hält. Die Planung des 
Hauses findet in Konstruktionsdaten statt, 
die später in Maschinendaten überführt 
werden. Das ermöglicht eine präzisere 
Fertigung und schnellere Montage, da die 
einzelnen Teile, wie ein Schlüssel-Schloss-
System ineinanderpassen. Außerdem er-
möglichen wir unseren Kunden so, diverse 
Features nachträglich in ihr persönliches 
Tiny House zu integrieren. Wir führen zum 
Beispiel mehr als 500 Bohrungen am An-
hänger durch, an denen die Besitzer Dinge 
befestigen und ihr Tiny House nach dem 
Einzug noch umgestalten können. 

Bernhard, Brendan 
und Sina (v.l.n.r.) 

sind das Team von 
TechTinyHouse – 

gemeinsam bauen 
sie Tiny Houses 

nach Ingenieursart
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Alle Veranstaltungstermine sowie 
weitere Informationen erhalten 
Sie unter:  
Tel.: +49 721 3720-0 oder 
www.messe-karlsruhe.de/termine

Karlsruhe | Messen 2019

IDEEN VERBINDEN.

art KARLSRUHE 21. – 24.02.2019

Internationale Messe für Klassische 
 Moderne und Gegenwartskunst

INVENTA 15. – 17.03.2019

Inspiration für mein Zuhause

RendezVino 15. – 17.03.2019

Wein- und Genussmesse

NADELWELT 03. – 05.05.2019

Die internationale Veranstaltung 
für Handarbeiten

REHAB 16. – 18.05.2019

Rehabilitation | Therapie | 
Pflege | Inklusion

LOFT 24. – 26.05.2019

Das Designkaufhaus
Möbel. Wohnaccessoires. Mode. Schmuck

New Housing 24. – 26.05.2019

Tiny House Festival

RecyclingAKTIV 05. – 07.09.2019

Demonstrationsmesse für 
Entsorgung und Recycling

TiefbauLIVE 05. – 07.09.2019

Demonstrationsmesse für 
Straßen und Tiefbau

NUFAM 26. – 29.09.2019

Die Nutzfahrzeugmesse

EINSTIEG Karlsruhe 27. – 28.09.2019

Schülermesse für Studium,
Ausbildung und Berufsorientierung

  ExpoSE /
         flix – form follows function   ExpoDirekt

Eröffnung des Messe-
duos durch Simon 

Schumacher, VSSE- 
Vorsitzender und 

Messe veranstalter

Rund 6300 Fachbesucher 
und Fachbesucherinnen 
aus ganz Europa kamen 
zum Messeduo

Verkaufsautomat für den 
24-Stunden-Service

Einer der Innovations-
preisgewinner: 
der selbstfahrende 
Ranken schneider von 
Heuling Maschinenbau

Es gibt Produkte, die erst auf den zweiten Blick ihr 
volles Potenzial entfalten. Hierzu gehören auch die 

„mobile solutions“ von flix. Flix steht für „fix“ und 
„flexibel“ und das trifft auf die Produkte der Bremer 
voll zu. Zusammengepackt und transportbereit sind 
die flix Moving Kitchen (eine mobile Küche), das flix 
Buffet-System und der flix Libero (mobiler Kicker) be-
sonders praktisch: Wer kann sonst schon eine ganze 
Küche oder einen Kicker im Auto transportieren? Auf-
gebaut und einsatzbereit entfalten sie dann ihre ganze 
ästhetische Funktionalität, weshalb die flix-Lösungen 
nicht nur von Profikickern, Köchen und Hoteliers ge-
schätzt werden, sondern auch von 
Liebhabern schönen Designs.

Flix startete seine 
Erfolgsgeschichte zur Jahrtau-

sendwende. Gastronom Matthias Bieh-
ler, heute Geschäftsführer der flix GmbH, suchte nach 
einem Buffet-System, das sich einfach transportieren 
und schnell auf- und abbauen lässt. Er fand keines und 
baute daraufhin ein Buffet-System in reduziertem De-
sign, das den praktischen Nutzen in den Vordergrund 
stellt: „Die Funktionalität war für mich die entschei-
dende Komponente. Dass daraus Produkte entstanden 
sind, die praktisch und gleichzeitig schön anzusehen 
sind, umso besser!“. Mitte Dezember 2018 waren der 
flix Libero Kicker und die Moving Kitchen sogar Teil ei-
ner Ausstellung für angewandte Kunst.

Wer sind die Kunden der mobilen Designerstücke? „Tat-
sächlich haben wir ganz unterschiedliche Käufer. Unser 
Kicker wird sowohl von Verleihern und Eventagenturen 

als auch von Familien 
gekauft. Die Moving 
Kitchen ist interessanterwei-
se in vielen Altersheimen im Einsatz. 
Vor allem für Menschen mit Demenz sind 
Gerüche unheimlich wichtig und Kochen 
ist eine schöne Erinnerung an alte Zeiten. 
Unsere Küche kann man bequem in ver-
schiedene Räume schieben. Selbst wenn 
eine Person im Bett liegt, kann sie so am 
Kochen teilhaben.“ Neben der Nutzung zu Thera-
piezwecken, werden die Küche und das Buffet-System 
vor allem in 4 bis 5 Sterne-Hotels genutzt: „In Hotels 
wird einfach mehr Wert auf eine schöne Gestaltung des 
Buffets gelegt als bei Catering-Dienstleistern, für die 
wir das Buffet ursprünglich entwickelt haben. Die Kü-
che erfüllt außerdem die Gastro-Norm und ist so auch 
für den professionellen Einsatz geeignet.“

Flix präsentiert seine „mobile solutions“ vom 24. bis 
26. Mai auf der LOFT – Das Designkaufhaus in der 
Messe Karlsruhe. Zum New Housing – Tiny House 
Festival, das zeitgleich zur LOFT stattfindet, sieht 
Matthias Biehler ebenfalls Anknüpfungspunkte. Da 
sich die flix-Produkte vor allem durch ihre praktische 
Größe auszeichnen, sind sie auch für Tiny Houses in-
teressant. Die Tiny House University in Berlin hat be-
reits eine Moving Kitchen für ihre Workshops im Ein-
satz. Die flix-Produkte vereinen Nutzen und Design 
optimal und zeigen, dass auch auf engem Raum nicht 
auf schöne Gestaltung verzichtet werden muss. 

Auf der LOFT – Das Designkaufhaus präsentieren 

Design-Professionals, Labels, Newcomer und 

Hochschulen junges und innovatives Design aus 

den Bereichen Wohnen, Accessoires, Mode und 

Lifestyle.

24. bis 26. Mai 2019 | Messe Karlsruhe 

www.loft-designkaufhaus.com
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Christen in Karlsruhe

In der ersten Jahreshälfte 2019 führen gleich zwei 
wichtige Veranstaltungen Tausende Christen in die 
Messe Karlsruhe. 2021 findet in der Fächerstadt so-
gar die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der 
Kirchen statt.

Vom 28. Februar bis 2. März 2019 kommen rund 
3.500 Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft zum 11. Kongress Christlicher Füh-
rungskräfte (KCF) in die Messe Karlsruhe. Auf 
Europas größtem Wertekongress können sich die 
Teilnehmer mit Verantwortungsträgern über die 
Umsetzung christlicher Werte im Berufsleben aus-
tauschen, Fragen ethischen Handelns diskutieren 
und Kontakte knüpfen.

Top-Referenten teilen in Vorträgen im Plenum ihr 
Wissen und ihre Vision zu den Themen Wirtschaft 
4.0, Führung 4.0 und Business as Mission. In über 30 
Seminaren werden Antworten auf zentrale Fragen 
für Führungskräfte zu Themen wie Mitarbeiterfüh-
rung, Teambuilding und Wirtschaftsethik gegeben. 
Die KCF-Lounge bietet ein interaktives Programm mit 
namhaften Experten auf der Bühne und entspanntem 
Austausch untereinander. Zudem gibt es ein Bera-
tungs-, Coaching- und Seelsorge-Angebot mit per-
sönlichen Gesprächen. Eine Fachausstellung in der 

Kirchen (ÖRK) stattfindet. Alle acht Jahre versam-
melt sich der ÖRK, um die zukünftige Ausrichtung 
seiner Arbeit zu bestimmen, seine Leitung zu wäh-
len und im Namen der Mitgliedskirchen öffentlich 
Stellung zu beziehen. Zu den Mitgliedskirchen 
zählen 350 protestantische, orthodoxe, anglika-
nische und andere Kirchen mit insgesamt rund 
560 Millionen Christen in 
mehr als 120 Ländern.

Im Juni 2018 entschied 
sich der Zentralausschuss 
des ÖRK nach Städten wie 
Neu-Delhi (Indien), Nairobi 
(Kenia) und Canberra (Austra-
lien) für Karlsruhe statt Kap-
stadt als Veranstaltungsort. 
Dazu trug auch die zentrale 
Lage des Karlsruher Kon-
gresszentrums im Stadtzen-
trum bei. Als „Residenz des 
Rechts“ mit einer verbrieften 
Religionsfreiheit schon im 
Jahr der Stadtgründung 1715 
und internationaler Ausrich-
tung passt Karlsruhe inhalt-
lich sehr gut zu den Themen 
der Versammlung.

Insgesamt werden rund 4.000 Teilnehmer aus der 
ganzen Welt zur Vollversammlung des ÖRK erwartet. 
Darunter befinden sich 750 Delegierte des ÖRK, Ver-
treter der Ökumene und ökumenischer Einrichtungen, 
beobachtende Vertreter der katholischen Kirche und 
Interessierte. Ergänzend zu den Veranstaltungen in 
Karlsruhe gibt es erstmals ein grenzüberschreitendes 
Programm in Straßburg. 

Termin: September 2021 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe 

Veranstalter: Evangelische Kirche in 

 Deutschland EKD Hannover

Ökumenischer Rat der Kirchen

dm-arena mit mehr als 200 werteorientierten Unter-
nehmen sowie christlichen Verbänden und Organisa-
tionen gehört auch zum Programm.

Termin: 28. Februar bis 2. März 2019 

Ort: Messe Karlsruhe / dm-arena 

Veranstalter: idea e.V. Evangelische 

 Nachrichtenagentur

Kongress Christlicher Führungskräfte

Das überkonfessionelle Hilfswerk Open Doors setzt 
sich in mehr als 60 Ländern für verfolgte Christen ein. 
So steht auch am Himmelfahrtswochenende 2019 die 
Begegnung mit verfolgten Christen im Mittelpunkt, 
wenn Open Doors in die dm-arena einlädt. Den Auf-
takt bildet am 30. Mai der Open Doors Jugendtag mit 
dem Thema „Keine Helden“. Am Folgetag steht beim 
Lobpreis- und Gebetsabend das gemeinsame Gebet 
im Mittelpunkt. Der abschließende Open Doors Tag 
am 1. Juni steht unter dem Motto „Furchtlos“. Hier 

– wie auch am Jugendtag – berichten verfolgte Chris-
ten aus verschiedenen Ländern, wie sie Gottes Bei-
stand erleben. Neben den Plenumsvorträgen stehen 
Ermutigungsaktionen, Gebetszeiten und eine interak-
tive Ausstellung auf dem Programm. Parallel findet 
der Open Doors Kindertag statt, wo kindgerecht die 
Situation verfolgter Christen vermittelt wird. 

Der Open Doors Tag, Jugendtag sowie der Lobpreis- 
und Gebetsabend werden ins Englische, Arabische 
und Persische übersetzt. Insgesamt werden rund 
4.500 Teilnehmer erwartet.

Termin: 30. Mai bis 1. Juni 2019 

Ort: Messe Karlsruhe 

Veranstalter: Open Doors Deutschland e. V.

Open Doors Tag 2019

2021 schaut die ganze Welt nach Karlsruhe, wenn 
hier Mitte September erstmals in Deutschland die 
11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der 

Alternative Heilkunde

Seit 29 Jahren kommen rund 1.500 praktizieren-
de Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker aus dem 
gesamten Bundesgebiet in das Kongresszentrum 
Karlsruhe, um sich beim Deutschen Heilpraktiker-
tag intensiv fortzubilden. Der Fachkongress ist eine 

gemeinsame Veranstaltung der fünf im Dachverband 
Deutscher Heilpraktikerverbände e. V. (DDH) organi-
sierten Heipraktiker-Berufsverbände.

Unter dem Motto „Heilpraktiker – unverzichtbar im 
Gesundheitswesen!“ bietet der diesjährige Kongress 
vom 15. bis 16. Juni Vorträge zu verschiedensten The-
menbereichen. Eine Ausstellung namhafter pharma-
zeutischer und medizintechnischer Unternehmen er-
möglicht außerdem Austausch und Information.

Termin: 15. bis 16. Juni 2019 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Gartenhalle 

Veranstalter: Deutscher Heilpraktikertag 

Karlsruhe 2019 GbR

Deutscher Heilpraktikertag Karlsruhe

Lobpreis – im 
Gebet und mit 
Musik – spielt 
eine wichtige 

Rolle beim 
Open Doors Tag

2021 wird das 
Kongresszentrum 
Karlsruhe zum 
Versammlungsort 
des Ökumenischen 
Rats der Kirchen

  Tagen, beraten und beten in Karlsruhe
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KONGRESS KULTUR 2120

Lieder von Eis und Feuer

Fans der berühmtesten aller TV-Serien „Game of Thrones“ 
bekommen noch vor der Veröffentlichung der finalen ach-
ten Staffel die Möglichkeit, auf eine musikalische Rei-
se nach Westeros zu gehen: In „Game of Thrones – The 
Concert Show“ präsentieren 100 Solisten, Sänger und 
Musiker der renommierten London Festival Symphonics 
die Musik aus allen bisherigen Staffeln und erwecken die 
Welt der Starks, Lannisters und Targaryens damit zum 
Leben. Spektakuläre Leinwand-Animationen und visuelle 
Effekte lassen die Fan-Herzen höherschlagen.

Termin: 26. Februar 2019  

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: Highlight-Concerts GmbH

Game of Thrones – The Concert Show

Wiener Klassik
In der Spielzeit 2018 / 2019 gastiert die Klassische Phil-
harmonie Bonn mit fünf Konzerten im Karlsruher Kon-
zerthaus. Fester Bestandteil der Konzertprogramme 
sind die Wiener Klassik als programmatischer Schwer-
punkt des Orchesters und Werke von Barock bis zur 

Moderne. Auch in den beiden letzten Konzerten der 
aktuellen Spielzeit kommen Liebhaber der klassischen 
Musik voll auf ihre Kosten: Am 28. Februar 2019 präsen-
tieren die Musiker Stücke von Händel, Mozart und Haydn. 
Donizettis Ouvertüre zu „Don Pasquale“, Schumanns 
Violinkonzert d-Moll und Mendelssohns „Italienische“ 
werden im Konzert am 31. März die Zuhörer verzaubern.

Spielzeit 2018 / 2019 

Termin: 28. Februar & 31. März 2019 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Schwarzwaldhalle 

Veranstalter: Klassische Philharmonie Bonn e.V.

Wiener Klassik Konzerte

Im Rhythmus des 
Kontinent des Staunens

Im April entführt die Erfolgsshow „Afrika! Afrika!“ auf 
den faszinierenden Kontinent des Staunens. 70 Künst-
lerinnen und Künstler zeigen waghalsige Akrobatik und 
versetzen das Publikum mit ihrem artistischen Können 
in Staunen. Afrikanische Tänze zu mitreißenden afri-
kanischen Rhythmen verbreiten Lebensfreude pur. Ein 
Highlight der lebendigen Show, die die künstlerische 
Gegenwart und das traditionsreiche Erbe Afrikas zeigt, 
ist auch der lebensgroße afrikanische Elefant des be-
kannten Figurengestalters Michael Curry.

Termin: 14. April 2019 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Schwarzwaldhalle 

Veranstalter: Förderkreis Kultur Karlsruhe

Afrika! Afrika!

Heißgeliebte Filmmusik für eingefleischte 

Fans, klassische Klänge für Kulturgenie-

ßer oder lebensfrohe Rhythmen aus Afrika – 

das Karlsruher Kulturangebot überzeugt im 

Frühjahr mit Abwechslung.

  Musik liegt in der Luft                    Bundeskonferenz

             Ressourceneffizienz

Die Show 
„Afrika! Afrika!“ 
zeigt afrikanische 
Tänze verschie-
dener Epochen 
und Kulturen

Mehr als 400 kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte aus ganz Deutschland 
kamen zur Bundeskonferenz der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 

(BUKO 25) in die Messe Karlsruhe, um im kritisch-konstruktiven Austausch an der Weiter-
entwicklung von Inhalten, Strategien und Strukturen der Gleichstellungspolitik zu arbeiten

Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für 
 Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Foto), 
und Bärbel Mielich, Staatssekretärin im
Ministerium für Soziales und Integration
Baden-Württemberg, eröffneten die Konferenz

Am 17. und 18. Oktober 2018 versammelten sich rund 800  Experten 
und Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verbänden und 
 Verwaltung zum 7. Ressourceneffizienz- und Kreislaufwirtschafts-
kongress Baden-Württemberg (KONGRESS BW) in der Messe Karlsruhe

Zu den 70 erstklassigen Referenten des  Kongresses 
gehörte auch Dr. Nicole  Hoffmeister-Kraut, 

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
des Landes Baden-Württemberg



Termin: 8. März 2019 

Ort: Kongresszentrum 

 Karlsruhe / Schwarzwaldhalle 

Veranstalter: Förderkreis  

Kultur Karlsruhe

Luke Mockridge

KULTUR 2322

                         Comedy-Stars in Karlsruhe

PussyNation

Nach dem Siegeszug mit ihrer Tour 
„AlphaPussy“, die über 300.000 Men-
schen gesehen haben, lotet die Ko-
mikerin Carolin Kebekus in ihrem 
aktuellen Programm erneut die 
Grenzen unter und über der Gürtel-
linie aus. Aufgeladen mit irrwitzigen 
Alltagsbetrachtungen, urkomischen 
Geschichten aus ihrem Leben und 
unmissverständlichen Botschaften 
gegenüber allem Engstirnigen, feu-
ert sie ihren Pointenhagel gewohnt 
geschmeidig aus der Hüfte. Fest 
steht: Alle Fraukes, Harveys und 
Bibis dieser Welt können sich warm 
anziehen!

Termin: 23. Februar 2019 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Schwarzwaldhalle 

Veranstalter: Bühnenkunst Ulhaas & Co. GmbH

Carolin Kebekus – PussyNation

Nach Mutti kommt Papa

Schon während seiner gefeierten 
„Selfie von Mutti-Tour“ wurde Chris 
Tall immer wieder gefragt „und 
wann ist Papa dran?“. Da-
her hat der mehrfach preis-
gekrönte Shootingstar der 
Comedyszene nicht lange 
gefackelt und die Antwort 
auf die Frage zum Titel und 
Programm seiner neuen Tour 
gemacht. In „Und jetzt ist Papa 

Comedy-Chef on Tour

Nach einer längeren Bühnenpause ist er endlich wie-
der auf Tour: SWR3 Comedy-Chef Andreas Müller ist 
ausgezogen, um die Lachmuskeln von ganz SWR3-
Land zu strapazieren und macht dabei natürlich auch 
Halt in Karlsruhe. Im Schlepptau hat der Stimmen-
imitator seine beliebten Charaktere wie Mutti Angie 
oder den Ernährungsprofi Calli.

Termin: 20. & 21. März 2019 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: SWR Media Services GmbH  

SWR3 CLUB

SWR3 Comedytour – Andreas Müller

Was zu lachen

In seinem mittlerweile 10. Bühnenprogramm 
„ LASSMALACHE“ beschäftigt sich Bülent Ceylan mit 
dem Lachen und seinen Nebenwirkungen. Wenn 
schief- und kaputtlachen, Schadenfreude und 
Lachgas genauso lustig aufgegriffen werden wie 
chronische Zwerchfellkrämpfe, Bauchschmerzen 
und Lachfalten, sind Lachanfälle beim Publikum 

garantiert. Natürlich haben 
auch die beliebten Charakte-
re Harald, Anneliese, Hasan 
und Mompfreed einiges zu 
dem Thema zu sagen.

„Dr Hannes soll reikomma!“

Witzige, spritzige und hintersinnige Sketche er-
warten die Zuschauer im neuen Programm „Jetzt 
hannes!“ von Hannes und der Bürgermeister. Wann 
immer der Bürgermeister eines kleinen, schwä-
bischen Städtchens, dem das Wohl seiner Gemein-
de sehr am Herzen liegt, nicht mehr weiter weiß, 

sucht er Rat bei seinem Amtsboten Hannes. Und 
der patente Hannes kann dank eines klaren Ver-
standes und umfassender Volkshochschulbildung 
zu jeder Herausforderung – sei es die Jahrhundert-
feier, Tourismus, Steuern oder Hochzeiten – etwas 
beitragen. Den musikalischen Teil des Programms 
bestreitet in bewährter Manier Herrn Stumpfes 
Zieh & Zupf Kapelle.

Termin: 8. & 9. April 2019 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Konzerthaus 

Veranstalter: Gastspielbüro Aalen

Hannes und der Bürgermeister

dran!“ knöpft sich der Comedian nach Mutti seinen 
alten Herrn vor. Der hat immer einen Ratschlag über 
Energiesparlampen parat und hält „WhatsAppiiie?“ 
für eine lustige Variante von „Guten Tag“, ist aber 
trotzdem oder gerade deshalb liebenswert. 

Termin: 7. März 2019 

Ort: Kongresszentrum Karlsruhe / Schwarzwaldhalle 

Veranstalter: Südwestdeutsche Konzertdirektion 

Stuttgart Michael Russ GmbH

Chris Tall: Und jetzt ist Papa dran!

Jeder ist seines Glückes Schmied

„Welcome to Luckyland“ heißt die dritte und bisher 
größte Live-Tour von Luke Mockridge. Darin setzt 
sich der Berufsoptimist mit der Frage auseinander, 
ob die Welt wirklich eine negative Utopie ist – wie so 
oft behauptet wird – oder ob nicht doch noch alles 
gut wird, wenn jeder begreift, dass er selbst für sein 
eigenes Luckyland verantwortlich ist. Mit Instru-
menten und urkomischen Geschichten aus dem ech-

ten Leben und über die Welt verbessert der Enter-
tainer, der auch mit eigenen Shows im Fernsehen 
und Radio erfolgreich ist, mit jedem Lachen die 
Welt um sich herum ein wenig.

Eine Frau und sechs Männer bringen das Karlsruher Publikum in der ersten Jahreshälfte 2019 zum Lachen: 

Wenn Carolin Kebekus, Chris Tall, Luke Mockridge, Andreas Müller, Bülent Ceylan und Hannes und der 

Bürgermeister loslegen, ist Spaß und Unterhaltung garantiert.

Termin: 28. März 2019 

Ort: Kongresszentrum 

Karlsruhe / Schwarzwaldhalle 

Veranstalter: S-Promotion 

Event GmbH

Bülent Ceylan



UNTERNEHMEN 2524

  Schwarzwaldhalle
  Teil der „Grand Tour der Moderne“

Vor 100 Jahren stellte Walter Gropius mit der Grün-
dung des Staatlichen Bauhauses in Weimar die Wei-
chen für eine neue Entwicklung im Bereich der Ar-
chitektur, der Kunst und des Designs. Als lebendige 
Ideenschule und Experimentierfeld machte es sich 
weltweit einen Namen. Zwar existierte das Bauhaus 

nur 14 Jahre, dennoch wirkt es bis in die Gegenwart. 
Haltung und Wille, die Dinge von Grund auf neu zu 
denken, begeistern ungebrochen.

„Die Welt neu denken“ lautet daher auch das Motto 
des großen Jubiläums „100 jahre bauhaus“, zu dem 
der Bauhaus Verbund 2019 einlädt. In bester Bau-
haus-Tradition soll gefeiert werden: experimentell, 
vielgestaltig, transnational und radikal zeitgemäß. 
Das dezentrale Jubiläum bietet dabei allerlei Mög-
lichkeiten, Deutschland zu erkunden und zu berei-
sen – und unter dem Thema Bauhaus zu den Wur-
zeln der Moderne an vielen bekannten und weniger 
bekannten Orten zurückzufinden. Auch die Karlsru-
her Schwarzwaldhalle ist, in der „Grand Tour der Mo-
derne“ eingegliedert, Teil des Jubiläumsprogramms. 
Die Tour verbindet bedeutende und durch das Bau-
haus geprägte Gebäude des 20. Jahrhunderts zu 
einem bundesweiten Streifzug durch 100 Jahre Ar-
chitekturgeschichte.

aus Zeit- und Kosten-
ersparnis mit „lebender 
Belastung“. Bis zu 200 
Personen befanden sich 
hierzu gleichzeitig auf 
dem Dach – aus heutiger 
Sicht undenkbar. Für die 
Nachkriegsarchitektur 
der 1950er Jahre war 
die spektakuläre Dach-
konstruktion der Halle 
wegweisend. Nicht nur 
deshalb ist sie seit 2000 
als eingetragenes Kul-
turdenkmal geschützt. 

Gemeinsam mit dem Konzerthaus, der Gartenhalle,  
der Stadthalle und dem Kongress-Hotel ist die Schwarz-
waldhalle bis heute ein wichtiger und überregional be-
kannter Anlaufpunkt im Kongresszentrum der Stadt 
Karlsruhe. Sie wird als Mehrzweckhalle für verschie-
denste Veranstaltungsformate – Sport, Musik, Ausstel-
lungen, Konferenzen – genutzt. Weil sie eine mobile Tri-
büne besitzt und sich in ihrem Inneren auf einer Fläche 
von 2.575 Quadratmetern keinerlei Säulen, Träger oder 
Pfeiler befinden, ist freie Sicht für alle Besucher von je-
dem Standpunkt aus garantiert. Weiterhin genießen die 

Besucher durch Schallschluckvorhänge und Akustik-
himmel gute Soundqualität. Die direkte Verbindung zur 
Gartenhalle ermöglicht zudem die Kombination beider 
Hallen auf maximal 10.500 Quadratmeter.

Noch heute steht Schelling, der Karlsruher „durch und 
durch“ war und mit seinen Bauten der Stadt ein mo-
dernes Gesicht gab, für zukunftsweisende Entwürfe. 
Solche Entwürfe werden heute mit dem „Erich-Schel-
ling-Architekturpreis“ – einem der bedeutendsten Prei-
se für Architektur und Architekturtheorie in Deutsch-
land – ausgezeichnet.
www.bauhaus100.de | www.grandtourdermoderne.de

Flexibles Kulturdenkmal mit 
dem Charme der 50er Jahre

Der Bau der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe sorgte 
europaweit für Aufsehen: Es war die erste Halle die-
ser Größe, die mit einem freitragenden Hängedach aus 

Spannbeton realisiert wurde. Erich 
Schelling (1904-1986) als Karls-
ruhes bekanntester Architekt der 
Nachkriegszeit – von ihm stam-
men unter anderem die Entwürfe 
für das Wildparkstadion und für 
den Erweiterungsbau des Bun-
desgerichtshofs – realisierte die 
spektakuläre Halle gemeinsam 
mit dem Münchner Bauingenieur 
Ulrich Finsterwalder. Nach nur 
acht Monaten Planung und Bau-
zeit wurde der innovative Bau im 
August 1953 mit der „Deutschen 
Heilmittelmesse“ eingeweiht. In 
der Folge entwickelte er sich zu 
einem architektonischen Wahrzei-
chen der badischen Metropole.

Die Halle erhebt sich über ei-
ner fast ovalen Grundfläche und 
ist rundum verglast. Durch ihre 
Form fügt sie sich organisch 
in das Landschaftsbild des be-
nachbarten Stadtgartens ein. 
Das markanteste Merkmal der 
Halle ist ihr geschwungenes, 
selbsttragendes Dach, das sich 
mit einer Gegenkrümmung in 
Form eines Sattels ausdehnt. 
Mit Finsterwalder fand Schelling 
einen preisgekrönten Experten 
für Schalendachkonstruktionen 
aus Beton. Die Schale ist nur 
sechs Zentimeter dick und stell-
te damals eine bahnbrechende 
Leistung in Statik und Mechanik 
dar. Kuriosität am Rande: Die 
Überprüfung der Statik erfolgte 

Sonderschau auf der INVENTA 

„200 Jahre Thonet, 100 Jahre Bauhaus“

Als Vertreter der „Neuen Sachlichkeit“ erklärten 

die Architekten des Bauhauses Michael Thonets 

Prinzip, Form und Material auf das Wesentliche zu 

reduzieren, zu ihrer Leitlinie. Thonets Bugholzent-

würfe aus dem 19. Jahrhundert waren die ersten 

in Serie gefertigten Möbel und so Symbol des 

industriellen Standards sowie Ausdruck des 

modernen Geistes. Dieser wird in der Sonder-

schau erlebbar.

www.inventa.info

Sonderausstellung auf der art KARLSRUHE

Passend zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum, wird 

auch die Sonderausstellung der art  KARLSRUHE mit 

der Sammlung „Peter C. Ruppert – Konkrete Kunst in 

Europa nach 1945“ ganz im Zeichen der Konkreten 

Kunst stehen. Strenge Geometrie, optische Täuschung, 

flirrende Bewegung: Die Konkrete Kunst vereint unter 

einem Dach eine Vielzahl unterschiedlichster bildne-

rischer Ansätze. Gleich bleibt aber stets ihr Grundge-

danke, nämlich die Konzentration auf Farbe und Form, 

auf Fläche und Linie. 

www.art-karlsruhe.de

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH feiert das Bauhaus-Jubiläum

Einweihung der Schwarzwaldhalle mit anschließender 
Eröffnung der 5. Deutschen Heilmittelmesse.

65. Geburtstag des 
Architekten der 
Schwarzwaldhalle 
Prof. Erich Schelling, 
11. September 1969, 
im  Hintergrund 
 Fassade der 
Schwarzwaldhalle

Aufbau der 
 Heilmittelmesse 

in der Schwarz-
waldhalle am 

25. August 1961

Hallenhandballspiel von Frisch auf Göppingen 
gegen Dukla Prag im Vorschlussrundenspiel 

des Europa-Pokals am 21. Februar 1962.



                                   Nachhaltig Bauen und Einrichten

UNTERNEHMEN 2726

Innovative Hersteller ökologischer Materialien und 
nachhaltiger Systeme werden in einem eigens dafür 
kreierten SetUp auf der SBM EXPO ihre von einer 
Jury ausgewählten Neuheiten einem Fachpublikum 
von Produktentwicklern, Architekten, Bauherren, 
Inneneinrichtern, Fachplanern und Ingenieuren 
vorstellen. 

Dr. Sascha Peters von der Zukunftsagentur Haute 
Innovation bringt die Relevanz dieser neuen Messe 
auf den Punkt: „Die Bauindustrie gilt als die Indus-
trie, die den größten CO2-Fußabdruck hinterlässt. 
Kreislauffähige Bauwerkstoffe und solche mit ge-
ringem Energieeinsatz werden benötigt, die den 
Ressourceneinsatz nachhaltig verringern. Wir un-
terstützen das neue Messekonzept nachdrücklich. 
Denn Bauherren und Architekten brauchen echte 
Alternativen zu den heutigen Angeboten.“

In parallel zur Messe stattfindenden Vorträgen und 
Materialschauen werden die Eigenschaften der 
ökologischen Werkstoffe und nachhaltigen Systeme 
diskutiert und zahlreiche Best-Practice-Beispiele 
für deren Verwendung vorgestellt. 

Die KMK schafft damit in 
enger Zusammenarbeit mit 

Branchenexperten, Verbänden 
und Multiplikatoren Europas erste Plattform für 
nachhaltige Werkstoffe beim Bau und der Einrich-
tung von Gebäuden. Partner sind beispielsweise der 
bund deutscher innenarchitekten e. V., das Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT), die Hochschule 
Karlsruhe – Technik und Wirtschaft sowie das Stein-
beis Transferzentrum Karlsruhe.

Britta Wirtz, Geschäftsführerin der KMK, erläutert: 
„Wir haben den ungebrochenen Trend zur Nachhal-
tigkeit intensiv beobachtet. Mit der Entwicklung der 
SBM EXPO bieten wir diesem Trend nun auch für die 
Baubranche eine adäquate Form des Austauschs 
und der Vernetzung und einen ‚Marktplatz‘ im be-
sten Sinne.“

Unterstützung bei der Entwicklung der SBM EXPO 
holte sich die KMK bei international anerkannten 
Experten. Diplom-Ingenieur Hannes Bäuerle, In-
haber der Materialagentur raumPROBE, bewertet 
die Situation so: „Mit gesunden Baustoffen zu ent-
werfen, zu planen und zu bauen sollte eine Selbst-
verständlichkeit sein. Erfreulich ist, dass eine 
stetig steigende Zahl an Architekten und Innenar-
chitekten, Designern und ausführenden Gewerken 
sowie Bauherren sich mit dieser umfassenden The-
matik auseinandersetzt. Unsere Beobachtungen 
bei raumPROBE zeigen deutlich, dass mehr und 
mehr nach ökologischen, gesunden, nachhaltigen 
oder recycelten Materialien gesucht wird. Da es 
nach wie vor komplex ist, ‚echte‘ Nachhaltigkeit von 
(Bau-)Materialien richtig zu deuten und zu verglei-
chen, begrüßen wir dieses neue Messeformat und 
erhoffen uns davon weitere Impulse bei diesem so 
elementar wichtigen Themenkomplex.“ 
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SUMMARY
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Die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) 

plant für das Jahr 2020 eine Fachmesse für nach-

haltige und ökologische Materialien für den Bau 

und die Einrichtung von Gebäuden – SBM EXPO 

(Sustainable Building Materials Expo). 

Die SBM EXPO ist die weltweit erste Fachmesse 

für nachhaltige Materialien für den Bau und die 

Einrichtung von Gebäuden. Auf dieser Plattform 

tauschen sich Materialanbieter und Baustoffex-

perten mit Architekten und Ingenieuren aus, um 

interessierten Bauherren nachhaltige Lösungen 

für ihre Bauvorhaben zu präsentieren.

18. bis 19. Juni 2020 | Messe Karlsruhe 

www.sbm-expo.com

SBM EXPO
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Die digitale Welt wächst und verändert sich ständig, 
stellt Veranstalter vor Herausforderungen – bietet 
aber gleichzeitig neue Möglichkeiten. Um hier Schritt 
zu halten und sich vorausschauend auszurichten, 
hat sich die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH 
(KMK) frühzeitig einen starken Partner gesucht – und 
mit den „netzstrategen“ gefunden.

Analyse, Strategie, User Experience, Online-Marketing, 
Umsetzung: Das mittlerweile 30 Strategen umfassende 
Team verknüpft interdisziplinär Expertenwissen – und 
hilft Kunden, die für sie passende Digitalstrategie zu fin-
den. „Wir machen digital handlungsfähig“, fasst es Isabel 

Schrage zusammen. Schrage ist bei den „netz-
strategen“ zuständig für die Beratung 

sowie das Management 

„Motiviertes Energiebündel
mit dem Herz am rechten Fleck ...“

Seit 2010 bereichert Olivia Kollmer die KMK – erst als 
duale Studentin, dann bei den Karlsruher Hochzeits- 
und Festtagen sowie der TIERisch gut und jetzt im 
Team Bau und Umwelt.

„So bodenständig wie ich war auch mein Themenein-
stieg in die Messelandschaft. Dabei kam es mir zugute, 
dass Branchen, wie die der Haustiere und Hochzeiten 
einfach eine emotionale Verbindung schaffen“, er-
zählt Kollmer. Nach drei Jahren wechselte sie in den 
B2B-Bereich, weg von Tier und Traumhochzeit, hin zu 

kraftstrotzenden, begeisternden Maschinen. „Beim 
ersten Besuch der Weltleitmesse für Baumaschinen 
habe ich wortwörtlich Bauklötze gestaunt“, strahlt 
Kollmer. Genau ein Jahr danach fand erstmals das 
Demonstrationsdoppel RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE 
statt, dessen Standortwechsel nach Karlsruhe Kollmer 
mit Fleiß und Herzblut begleitete. Hierbei waren, so 
Kollmer, „Kreativität und Köpfchen“ zugleich gefragt.

Seit Januar 2019 übernimmt sie nun als Projektleiterin 
ein themenverwandtes Projekt: die Platformers‘ Days, 
die als wichtigste Fachmesse für mobile Hebe- und 
Höhenzugangstechnik vom 18. bis 19. September 2020 
erstmals auf dem Karlsruher Messegelände stattfinden. 

der KMK-Projekte. „Es ist schon besonders, 
dass die KMK für jede Messe eine separate 
Website hat – das bedeutet viel Arbeit, aber auch 
Chancen“, betont die Projekt-Strategin. 

Begonnen hat die Zusammenarbeit 2014 mit der 
Entwicklung einer Online-Strategie für die offer-
ta. Um die bestehenden Messe-Auftritte im Netz 
für mobile Endgeräte zu optimieren, wurde Ende 
2016 der Relaunch, also die umfassende Über-
arbeitung der Websites, angestoßen. „Wir haben 
Konzept und Design für alle Veranstaltungen 
der KMK entwickelt“, so Schrage. Die Websites– 
immerhin über 15 – lassen sich nun durch eine 
gemeinsame technische Basis und Templa-
te-Strukturen einfacher aufbauen und anpassen. 
Berücksichtigt wurden im Konzept verschiedene 
Zielgruppen: Besucher, Aussteller und Vertreter 

der Presse finden jeweils gebündelt und übersichtlich 
dargestellt, Informationen zur Veranstaltung.

Langfristig soll die Sichtbarkeit weiter gesteigert werden. 
„Wir wollen die Inhalte noch weiter schärfen“, beschreibt 
Schrage die Aufgaben der kommenden Monate. Hierfür 
sollen bestehende Texte auf den Messe-Websites der 
KMK überarbeitet werden. Auch Keyword-Recherchen 
für die Produktgruppen sowie die Verbesserung der Per-
formance seien Bausteine. Zudem steht der Bereich So-
cial Media an, inklusive dem Geschäftsnetzwerk „XING“. 
Es gibt also noch viel zu tun für die „netzstrategen“ und 
die einzelnen Projektteams der KMK.

„Mit den Platformers‘ Days verantworte ich zum ersten 
Mal ein eigenes Projekt von A wie Ausstellerakquise bis 
Z wie Zielerreichung. Ich blicke gespannt auf den Ge-
staltungsspielraum, den die Übernahme einer Veran-
staltung mit sich bringt.“ Kollmer setzt hier ganz klar 
auf drei bekannte „E“s: „Erfahrung“ und „Expertise“ der 
vergangenen Messestationen, vor allem das Fachwis-
sen aus der Tiefbau- und Recyclingbranche, gepaart mit 
dem richtigen Maß an „Einfühlungsvermögen“.

In den kommenden Monaten wird sie gemeinsam mit 
dem bisherigen Veranstalter Oliwer Sven Dahms, In-
haber von Vertikal EVENTS, das bisherige Konzept der 
Platformers‘ Days an den neuen Standort transferieren. 
Einige Meilensteine sind schon erfolgt. „Mit einer Ein-
führungsveranstaltung für Aussteller zum Jahresende 
2018 haben wir die sogenannte „Onboarding-Phase“ 
begonnen. Über 40 Aussteller galt es vom neuen Stand-
ort zu begeistern und bisher haben wir nur positives 
Feedback bekommen.“ Die Aufplanung und das Preis-
modell stehen. Nun kann die Akquise-Phase starten.

Als spannendste Phase bezeichnet sie den Aufbau der 
Messe: „Es ist toll zu sehen, wenn sich am Aufbautag 
die einzelnen Puzzlestücke zu einem Ganzen zusam-
menfügen und sichtbar wird, worauf man die ganze Zeit 
hingearbeitet hat.“ Was Olivia Kollmer an ihrer Arbeit 
am besten gefällt: immer „am Markt zu sein“ und da-
bei auf unterschiedlichste Menschen zu treffen. „Bei 
den Platformers’ Days zeichnet 
sich beispielsweise ein Ge-
nerationenwechsel in der 
Branche ab. Da ist es 
eine Herausforderung 
allen Ausstellern ge-
recht zu werden – so-
wohl denjenigen, die 
seit Jahrzehnten auf 
den Platformers‘ Days 
in Hohenroda ausgestellt 
haben als auch denjeni-
gen, die noch nicht so 
lange dabei sind“, 
so Kollmer.

  In digitaler Mission:
  die „netzstrategen“

2012 haben die „netzstrategen“ im „Kreativpark Alter Schlachthof“ in 
Karlsruhe ihre Heimat gefunden. Im ehemaligen Großviehstall (Nr. 47) 
befinden sich die modernen Büroräume, die auch Platz genug für 
Teamzuwachs bieten. Weitere Standorte sind Köln und Barcelona

Aussteller der Platformers‘ Days zeigten sich von der Geländeführung 
der Messe Karlsruhe begeistert und blicken gespannt auf den Stand-
ortwechsel, bei dem Olivia Kollmer und ihr Team sie begleiten werden

                      Mitarbeiterin
  Olivia Kollmer
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  feste Verfassung – Verfassungsfest
  70 Jahre Grundgesetz:

„Einigkeit und Recht und Freiheit“: Am 23. Mai 1949 trat 
das deutsche Grundgesetz in Kraft und seit dem 4. Mai 
1951 spielt Karlsruhe mit der Gründung des Bundes-
verfassungsgerichts dabei eine Rolle. Hier wird dazu 

beigetragen, der freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung Ansehen und Wirkung zu verschaffen. Als Sitz 
der höchsten Gerichtshöfe steht Karlsruhe somit wie 
keine andere Stadt für den modernen demokratischen 
Rechtsstaat Deutschland. Zudem ist die Stadt Sitz wei-
terer Institutionen des Rechtsstaats, des Bundesge-
richtshofs und der Bundesanwaltschaft. Und künftig 
soll dazu auch – zur Stärkung des Rechtsstaats – das 

„Forum Recht“ auf dem Gelände des Bundesgerichts-
hofs als eine Art Begegnungszentrum entstehen.

Da liegt es nahe, dass der 70. Jahrestag des Inkraft-
tretens des Grundgesetzes in Karlsruhe gefeiert 
wird: Vom 22. bis 25. Mai 2019 lädt Karlsruhe zum 

„Verfassungsfest“ ein. Gleichzeitig feiert übrigens 
auch der prägnante Baumgarten-Bau einen runden 
Geburtstag: Vor 50 Jahren zog das Bundesverfas-
sungsgericht vom Prinz-Max-Palais an seinen heu-
tigen Standort um.

Kongresszentrum Karlsruhe 
als Herz der Wahlen

Auch das Kongresszentrum Karlsruhe 
wird zum Jubiläum eine Rolle spielen. 
Bei der Wahl zum Europäischen Parla-
ment und der Kommunalwahl wird das 
Kongresszentrum zur Auszählung der 
Briefwahlunterlagen genutzt. Auch die 
Bekanntgabe der Wahlergebnisse durch 
den Oberbürgermeister der Stadt Karls-
ruhe, Dr. Frank Mentrup, erfolgt im Kon-
gresszentrum.

Feierlichkeiten in Karlsruhe

Erneut hat Karlsruhe eine größere Veranstaltung im 
Blick: Nach dem 300. Stadtgeburtstag 2015 und den Hei-

mattagen 2017 folgt nun das Verfassungsfest in 
der Stadt. Ob Verfassungsgespräche, Verfas-
sungstag zum Grundgesetz oder Bürgerfest auf 
dem Schlossplatz: Der 70. Jahrestag des deut-
schen Grundgesetzes wird umfassend gefeiert. 

Zudem gibt es ein vielfältiges Programm 
rund um gesellschaftliche Vielfalt, Offenheit, 
Rechtssicherheit und Gerechtigkeit, abend-
liche Konzerte, Workshops, Diskussionen und 
zahlreiche Aufführungen. Damit soll die Funk-
tion des Rechts als politische, gesellschaft-
liche und kulturelle Kraft in Deutschland und 
Europa verdeutlicht werden. Unter dem Motto 

„Anstoßen auf das Grundgesetz“ erwartet Be-
sucher zum Beispiel am „Geburtstag“ ein Mu-
sikfeuerwerk über dem Karlsruher Schloss. 
Am 25. Mai öffnet dann auch das höchste deut-
sche Gericht beim Tag der offenen Tür seine 
Pforten. So bekommen Besucher auch nicht 
alltägliche Einblicke in die Arbeit der höch-
sten Richter der Bundesrepublik Deutschland. 

Beim Bürgerfest sollen sich tagsüber unter anderem 
auch Institutionen und Kultureinrichtungen mit Infor-
mations- und Mitmachaktionen präsentieren.

Entscheidung über den Standort für das Bundesverfassungs gericht am 
Schlossplatz (1961). Blick auf die Ruine des ehemaligen Hoftheaters, 
den künftigen Standort des Bundes verfassungsgerichts. Im Hintergrund 
Teilansicht des Schlosses

Ausbau des 
Prinz-Max-Palais 
zum Bundes-
verfassungsgericht.

Eröffnung des Bundes-
verfassungs gerichts 1951 
im Prinz-Max-Palais. 
Bundeskanzler Konrad 
Adenauer (rechts) begrüßt 
die Richter des Bundes-
verfassungs gerichts
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IDEEN VERBINDEN.

Alle Veranstaltungstermine sowie weitere Informationen erhalten 
Sie unter: Tel.: +49 721 3720-0 oder www.kongress-karlsruhe.de

Karlsruhe | Kongress

FEB 19.02. Allianz Jahresauftakttagung**

28.02.
– 02.03.

Kongress christlicher Führungskräfte*

MÄR 12.03. Landesgruppenveranstaltung des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW)**

APR 02.04. Landesgruppenveranstaltung des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW)**

09.04. Haus & Grund Informationsveranstaltung**

MAI 07.05.
– 08.05.

11. mbuf Jahreskongress*

08.05. EnBW Hauptversammlung 2019**

15.05. INIT Hauptversammlung**

16.05. Jahresfeier des KIT 2019**

16.05.
– 18.05.

Jahrestagung Bobath-Therapeuten*

MAI 20.05. HGK Hausmesse und Generalversammlung**

23.05.
– 25.05.

13. Endometriosekongress**

30.05.
– 01.06.

Open Doors Tag 2019*

JUN 15.06.
– 16.06.

Deutscher Heilpraktikertag**

25.06.
– 28.06.

50. ICT-Jahrestagung**

SEP 10.09.
– 11.09.

SEMANTICS 2019 – FIZ Karlsruhe**

Veranstaltungsort: 
*  Messe Karlsruhe
**Kongresszentrum Karlsruhe

                  Mehr Betten für einen wachsenden
  Messe- und Kongressstandort

Längst ist die Fächerstadt eine feste Größe im inter-
nationalen Messe- und Kongressgeschäft. Mehr als 
800.000 Besucher kommen jährlich zu circa 40 Mes-
sen, 125 internationalen Kongressen und über 100 
Kulturveranstaltungen. Tendenz: steigend! Das führt 
zusammen mit dem seit Jahren wachsenden Touris-
mus zu einer steigenden Besucherzahl in Karlsruhe. 

Mit der Attraktivität wächst aber auch der Bedarf: Da-
mit die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) 
weiter wachsen kann, muss auch die Hotellerie wach-
sen – besonders im Bereich drei Sterne und mehr. 

„Wir sind stolz auf unsere bestehende Hotellerie“, 
betont Erste Bürgermeisterin und KMK-Aufsichts-
ratsvorsitzende Gabriele Luczak-Schwarz: „Aber wir 
brauchen vier bis fünf neue Hotels, wir brauchen in 
Karlsruhe weitere Zimmer.“

Das zeigt auch ein Hotelgutachten für die Stadt Karls-
ruhe auf: Bis zum Jahr 2030 werden in Karlsruhe, 
so die Unternehmungsberatung ggh consult, rund 
1.800 neue Hotelbetten (900 Zimmer) benötigt. Der 
Beherbergungssektor entwickelt sich in Karlsruhe 
dynamisch und positiv – so das Hotelgutachten. Eine 
Befragung großer Karlsruher Firmen und Veranstal-
ter habe zudem ergeben, dass der Bedarf an zusätz-
lichen Hotelkapazitäten in der Nähe der Innenstadt, 
auf jeden Fall dringend ist, besonders mit Blick auf 
Messen, Kongresse, Events, Tourismus und den 
Wirtschaftsstandort. Aussteller, Kongress-
teilnehmer, Touristen oder auch Dienstrei-
sende benötigen freie Betten: Schon jetzt 
können mitunter größere Veranstaltungen 
aufgrund fehlender Hotelkapazitäten nicht 
in Karlsruhe durchgeführt werden oder die 
Gäste müssen in der näheren und weiteren 
Umgebung untergebracht werden. Ein Blick 
auf die Zahlen stützt die Aussage: In den Jah-
ren 2000 bis 2015 verdoppelten sich die Ankünf-

te und das Übernachtungsaufkommen stieg um 81 
Prozent – aber der Kapazitätszuwachs beim Bet-
tenangebot stieg um lediglich 8 Prozent (von 6.148 
auf 6.662 Betten). Insgesamt besteht laut Gutachten 
daher Aufholbedarf in Karlsruhe – insbesondere bei 
gut eingeführten Marken-Hotels mit nationaler und 
internationaler Strahlkraft.

Hotelentwicklung in der Innenstadt

Aber es tut sich was in Karlsruhe, es kommt Bewe-
gung in den Hotelmarkt – ob auf dem ehemaligen 
Bahngrundstück an der Victor-Gollancz-Straße oder 
auf dem Gelände am Wasserturm in der Fautenbruch-
straße hinter dem Bahnhof. „Zudem gibt es auch noch 
zu weiteren Standorten Gespräche mit Investoren“, 
betont Erste Bürgermeisterin Luczak-Schwarz. Dabei 
hänge es auch immer davon ab, welche Konzepte um-
setzbar und geeignet sind. 

Einen Schritt weiter ist die Planung zum Beispiel 
gegenüber dem Nymphengarten an der Kriegsstra-
ße. Hier entsteht ein zehngeschossiges Gebäude mit 
einem Motel One – ideal gelegen, kurzer Weg zur In-
nenstadt, zum Kongresszentrum und den Gerichten. 
Beste Lage sei ein Kennzeichen von Motel One, betont 
Projektentwickler Peter Unmüssig von der renom-

mierten „Unmüssig Bauträgergesell-
schaft Baden“.

„Innenstadtnah, toll gelegen, 
ein linearer Baukörper mit 
repräsentativer Fassade, über 
300 Zimmer, große Lobby, Re-
staurant – und eine Sky-Bar“, 

zählt Unmüssig auf: „Das gibt 
ein schönes Hotel, das größte 

zudem in Karlsruhe.“ Besonders 
im Blick hat Motel One auch das 

Design, das in jedem Haus 
stets unter ein beson-

deres Motto ge-
stellt wird, eine 
Art Wiederer-
kennungswert.

Die Planungen laufen und sobald An-
fang 2019 die Baugenehmigung vorliegt, 
beginnen die Bauarbeiten. „Wir haben 
auch die Logistik genau geregelt“, so 
Unmüssig: „Sogar auf Millimeterpapier, 
damit wir mit den anderen Baustellen 
in diesem Bereich nicht ins Gehege 
kommen.“ Immerhin wird aktuell die 
Kriegsstraße umgestaltet, der Durch-
gangsverkehr unter die Erde gelegt. Die 
Inbetriebnahme des neuen Motel One 
ist dann für 2021 geplant.

So soll das Hotel in der  
Kriegsstraße 2021 aussehen

Gabriele Luczak-Schwarz, 
Erste Bürgermeisterin der Stadt 

Karlsruhe und Aufsichtsrats-
vorsitzende der  Karlsruher 

Messe- und Kongress GmbH
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Wir leben Karlsruhe.
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  What Does That
  Mean Concretely? 04

  art KARLSRUHE:

Art lovers and collectors from Europe 
annually travel to south-western Ger-
many to attend art KARLSRUHE. Now it 
is almost time for the focal point to again 
be occupied by paintings and sculptures, 
beauty and truth. From 21 to 24 February 
2019, art KARLSRUHE will again be a vital 
meeting place for the art industry and an 
essential event with special significance. 
The 16th edition of art KARLSRUHE – 
Classic Modern and Contemporary Art 
will feature 208 exhibitors from 16 coun-
tries and expects to welcome approxima-
tely 50,000 visitors. As in past years, the 
fair’s advisory council, which is under the 
direction of curator Ewald Karl Schrade, 
has carefully scrutinized the numerous 
applications and selected an elite group 
of exhibitors who offer the full spectrum 
of first-rate art of the past 120 years. In 
all four halls at the trade fair, gallery ow-
ners will show just how diverse painting, 
sculpture, graphics and photography can 
be and how art history has evolved.

To commemorate this year’s 100th anni-
versary of the founding of the Bauhaus, 

the special exhibit at art KARLSRUHE 
will also be dedicated to Concrete art. 
With its strict geometry, optical illusion 
and shimmering movement, Concrete 
art unites a multitude of diverse artistic 
approaches under one roof, but its basic 
idea always remains the same: namely, 
to concentrate on colour and form, sur-
face and line. Concrete art was shaped 
and influenced by the Bauhaus, which 
was a lively school of ideas and a field 
of experimentation in the disciplines of 
fine and applied art, design, architecture 
and pedagogy.

One of the most dedicated collectors 
of Concrete art has been invited to the 
upcoming event, where he will contri-
bute to creating the traditional special 
exhibit. Peter C. Ruppert, whose colle-
ction is entrusted to the Museum im-
Kulturspeicher in Würzburg, will pre-
sent outstanding examples of works by 
artists ranging from Max Bill through 
Günter Fruhtrunk to Victor Vasarely. 
With their colours and shapes, their 
grids and expressive character, these 
artworks promise a visual feast of dan-
cing geometry.

The Peter C. Ruppert Collection: 
Patience and Knowledge, Past and Present 

Great patience, ample expertise and 30 
years of collecting activity were invested 
in the “Peter C. Ruppert Collection – 
Concrete Art in Europe after 1945”, ex-
cerpts of which will be on display at art 
KARLSRUHE. This collector, who was 
born in 1934 and lives in Berlin, began 
on his own and afterwards collaborated 
with his wife Rosemarie to amass one of 
the most diverse collections of Concrete 
art. Nearly the entire collection is on 
permanent loan to the Museum im Kul-
turspeicher in Würzburg, where it is on 
public display.

Why Concrete art, of all things? Right 
from the start, Peter C. Ruppert has 
always been enthusiastic about reduc-
tion to the bare essentials. This is a sa-
lient characteristic of Constructive art, 
which values rationality above the irra-
tionality that is so often found in other 
artistic styles.

Why after 1945? Having been born in the 
1930s, this collector is an eyewitness of 
his generation’s art, to which he feels 
a closer affinity than to the historical 
precursors of Concrete art, e.g. Russian 
Suprematism à la Malevich, which de-
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FEST DER SINNE
4. bis 5. Mai 2019
Innenstadt Karlsruhe
*mit verkaufsoffenem Sonntag

VERFASSUNGSFEST
22. bis 25. Mai 2019
Schlossplatz Karlsruhe

INDIA SUMMER DAYS 
13. bis 14. Juli 2019
Günther-Klotz-Anlage Karlsruhe

India
Summer Days
Karlsruhe

DAS FEST
19. bis 21. Juli 2019 | Vor-FEST ab 12. Juli
Günther-Klotz-Anlage Karlsruhe

SCHLOSSLICHTSPIELE KARLSRUHE  
8 August bis 15. September 2019 
Schloss Karlsruhe

SCHLOSSLICHTSPIELE

STADTFEST KARLSRUHE
12. bis 13. Oktober 2019
Innenstadt Karlsruhe
*mit verkaufsoffenem Sonntag

veloped its nonrepresentational quality 
from Cubism and Futurism.

What does the collection show? Peter 
C. Ruppertsearches for artworks which 
outlast each ephemeral zeitgeist and 
which, based on the simplest concepts 
and structures, are oriented toward the 
development of nonrepresentational art. 
Comprising a total of 420 artworks, the 
Peter C. Ruppert Collection includes 
paintings, sculptures, objects and works 
on paper by circa 240 artists from 23 Eu-
ropean countries.

A favourite artist? If one does not consi-
der the graphics that Peter C. Ruppert 
acquired as a young collector, then his 
first major purchase for his collection of 

“Concrete Art in Europe after 1945” was 
a work by Günter Fruhtrunk (1923-1982), 
a painter whose work Ruppert still grea-
tly appreciates today.

100 Years oft he Bauhaus – 
Where Can the Traces of the 
Avant-garde Be Found in Karlsruhe?

The “Grand Tour of Modernism”, i.e. 
the large-scale anniversary campaign 
by the Bauhaus Verbund 2019, has 
chosen two ensembles of buildings 
in Karlsruhe – Schwarzwaldhalle at 
Festplatz in the city’s centre and the 
Dammerstock housing complex – as 
outstanding examples of Modernist ar-
chitecture. Elsewhere in Baden-Württ-
emberg, this exemplary selection in-
cludes the Weissenhof housing estate 
in Stuttgart, the University of Design in 
Ulm and the weirs on the Neckar River 
in Mannheimand Heilbronn. The Dam-
merstock housing complex, which was 
built in the 1920s and is now a desira-
ble residential location, ranks among 
the most famous examples of Neues-
Bauen, otherwise known as New Buil-
ding or the International Style. Origi-
nally disparaged as the “Jammerstock” 
impoverished district, Dammerstock 
now embodies a celebrated chapter in 
architectural history. “Dammerstock – 
The Bauhaus and the Ideas of New 
Building” is a 90-minute guided tour 
for the general public through this fas-
cinating part of the city.

The influences of the Bauhaus on the 
visual arts can be discovered at art 
KARLSRUHE, where specially trained 
art historians annually lead guided 
tours that offer their participants a ge-
neral overview of art KARLSRUHE or 

in-depth explanations about the exhibi-
ting galleries and the presented artists. 
In 2019, there will also be a guided 
tour focusing on the special theme of 

“100 Years of the Bauhaus”. This tour 
highlights works by various Bauhaus 
artists and provides information about 
the trailblazing educational instituti-
on, where ideas were conceived and a 
formal idiom was articulated that still 
remain influential today.

At the upcoming International Fair for 
Classic Modern and Contemporary 
Art, 208 galleries from 16 countries 
will transform the halls of Karlsruhe 
Trade Fair Centre into a showplace for 
120 years of art.
21 to 24 February 2019
Karlsruhe Trade Fair Centre
www.art-karlsruhe.de
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On 16 May 2019 Anna Schaffelhuber 
will moderate the opening of the RE-
HAB – trade fair for rehabilitation, the-
rapy, care and inclusion (16 – 18 May 
2019) at Karlsruhe Trade Fair Centre. 
KMK-News spoke with the successful 
monoskier and Paralympics winner 
about her sport, her life and her plans 
for the future.

KMK-News: You started monoskiing 
when you were just five years old. Why 
did you choose this sport and later pur-
sue it competitively?

Schaffelhuber: I found the combinati-
on of freedom, speed and nature that 
was exactly right for me in monoski-
ing very early in my life. As soon as I 
sit on a monoski, I can glide to all the 
wonderful places where other people 
go on two skis. And I simply love to 
be outdoors in nature and among the 
mountains. 

What equipment do you need for your 
sport? 

Monoski, ski, crutch skis (short poles), 
helmet, ski goggles and winter clothes.
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Alongside your sport and various social 
projects, you are also studying for cer-
tification as a teacher of business and 
mathematics in secondary schools. How 
do you juggle all these activities and in-
terests? 

It definitely takes plenty of planning, 
coordination and self-management. I 
always try to accomplish as much as 
possible during summer months so I’ll 
have more free time to devote to the 
sport in winter. Naturally I have often 
thought that a student’s life could be 
organized much more simply; but when 
winter comes, I again realize why I do all 
this. It has always been very important 
to me to be independent of sport and to 

not yet available on the market? What 
would you like to see developed in the 
next few years? 

Ooh, that’s a difficult question. If I knew 
exactly what things are missing, I would 
already be involved in intensively plan-
ning their creation! I have a few sugge-
stions for improvements. One has to do 
with a handbike for trails in the moun-
tains. In general, I would like to be able 
to move more freely in nature and on 
mountainous terrain, both in summer 
and in winter. Will wheelchair users 
someday be able to go on skiing tours? 
Hmm…. 

What do you generally want from society 
in dealing with people with disabilities?

Simply that people with disabilities are 
treated normally. I personally always 
like it best when people ask me before 
they feel afraid of contact. Of course, 
barrier-free accessibility is a funda-
mental topic: I view it as the linchpin 
of society! For example, if I cannot get 
into a cinema, a town hall or a bake-
ry, then I surely cannot participate in 
everyday life in a normal way and I 
also cannot be in the midst of society. 
People in Germany have talked about 
and debated this topic for a long time 
already. That was good because reflec-
tion should definitely be encouraged. 
But now the time has come to take 
action! Germany can learn a lot from 
other countries. 

What are your plans for the near future, 
both as an athlete and personally?

I am always full of ideas and I am 
look ing forward to new challenges. 
First I will complete my studies at 
university in March 2019. Then I will 
get married and build a house. My 
situation as an athlete is just fine for 
me, as it is. I no longer have to prove 

always have a backup plan, respectively 
a concept for the time after my career as 
a sportswoman.

We are delighted that you will be mode-
rating the opening of REHAB 2019. What 
do you expect from the rehabilitation 
trade fair? 

This will be my first time in Karlsruhe 
and I am very excited to see if I can dis-
cover one or two new thing for me there. I 
am also eagerly looking forward to many 
conversations and pleasant encounters. 
The most important aspects of a trade 
fair for me are the opportunities it offers 
for sharing ideas and finding clever little 
solutions to utilize in daily life. 

As in past years, REHAB 2019 will again 
host the “inclusive sports complex”, 
where visitors with and without handi-
caps can acquaint themselves with and 
participate in inclusive sports such as 
wheelchair rugby, inclusive hockey and 
wheelsoccer. Which sport would you like 
to try? 

Hmm... I am especially curious about 
wheelchair tennis and cross-country 
skiing at the moment. I’ve tried them 
both, but only sporadically and without 
the perfect equipment, so I have chosen 
those sports to be the next entries on 
my list! 

You are an ambassador for the medical 
technology company Otto Bock, which 
manufactures prosthetics, orthoses 
and wheelchairs, and which is also 
an exhibitor at REHAB. What features 
are especially important for you in a 
wheelchair?

First of all, a wheelchair must be stable, 
lightweight and have a chic look. The 
wheelchair is ubiquitous and an object of 
daily use in my life. Every metre I move, 
I also move the wheelchair, whether I 
propel it up a hill or lift it into a car, so I 
want to eliminate as much unnecessary 
weight as possible while simultaneously 
preserving a reasonable degree of sta-
bility for this “utilitarian object”. I found 
the optimal balance of these two criteria 
at Otto Bock. And beyond that… it also 
looks chic ;-) 

The exhibitors at REHAB present newly 
developed market-ready products as 
well as research projects, for examp-
le, a stair-climbing wheelchair. In your 
opinion, which assistive devices are 

anything: I can try things out and take 
risks. Basically I see myself at the 
start and that is the most important 
thing for me right now.

Anna Schaffelhuber was born in Re-
gensburg in 1993. Dependent on a 
wheelchair since birth, she began 
monoskiing as a child. Since then, she 
has developed into the world’s most 
successful monoskier, winning seven 
gold medals, one silver medal and 
one bronze medal at the Paralympic 
Games in Pyeongchang, Sochi and 
Vancouver as well as nine gold medals 
at world championships. Schaffel-
huber was named German Disabled 
Sportswoman of the Year in 2011, 2013, 
2014 and 2015. She was voted World 
Disabled Sportswoman in 2015.

Biographical Information
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Christians in Karlsruhe

Two important events will attract 
thousands of Christians to Karlsruhe 
Trade Fair Centre in the first half of 2019. 
In 2021 the city will even have the ho-
nour of hosting the plenary meeting of 
the World Council of Churches.

Approximately 3,500 executives and 
leaders from business, politics and so-
ciety will attend the 11th Congress of 
Christian Leaders from 28 February to 
2 March 2019 at Karlsruhe Trade Fair 
Centre, where participants in Europe’s 
largest values congress will share views 
with people in positions of responsibility 
about the implementation of Christian 
values in professional life, while also 

Offizieller Vertragspartner der:

w w w . h e l l b e g e i s t e r t . d e
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discussing questions related to ethical 
action and making new contacts. 

Keynote speakers in the plenum will 
share their expertise and express 
their visions on the topics of Business 
4.0, Leadership 4.0 and Business as 
Mission. More than thirty seminars 
will provide answers for high-ranking 
executives regarding central que-
stions such as co-worker guidance, 
teambuilding and corporate ethics. A 
Lounge will offer an interactive pro-
gramme with renowned experts on 
stage and opportunities for casual 
sharing with one another. The agenda 
provides opportunities for consulting, 
coaching and pastoral counselling 
in one-on-one dialogues. The pro-
gramme also features a specialized 
exhibition in the dm-arena with more 
than 200 value-oriented enterprises, 
as well as Christian federations and 
organizations.

Date: 28 February to 2 March 2019
Location: Karlsruhe Trade Fair Centre
Organizer: idea e. V. Evangelische 
Nachrichtenagentur

Congress of Christian Leaders

Open Doors is a nondenominational 
relief organization that works on be-
half of persecuted Christians in more 
than sixty countries. Encounters with 
persecuted Christians will also be the 
focus of attention when Open Doors 
invites Christians to the dm-arena 
on Ascension weekend in 2019. The 
event begins on 30 May with Open 
Doors Youth Day, which focuses on 
the theme of “No Heroes”, followed 
on 31 May by an evening of worship 
and prayer devoted especially to com-

mon prayer. The third and final day 
of Open Doors on 1 June stands un-
der the motto “Fearless”: here, as on 
the preceding Youth Day, persecuted 
Christians from various countries will 
provide firsthand reports on how they 
experience God’s assistance and sup-
port. Alongside the plenary lectures, 
the programme also includes mutual 
encouragement activities, times for 
prayer and an interactive exhibition. 
Open Doors Children’s Day will simul-
taneously take place, communicating 
the situation of persecuted Christians 
in a way that is appropriate and under-
standable for children. 

Open Doors Day, Youth Day and the eve-
ning of worship and prayer will be trans-
lated into English, Arabic and Persian. A 
total of approximately 4,500 participants 
are expected.

Date: 30 May to 1 June 2019
Location: Karlsruhe Trade Fair Centre
Organizer: Open Doors Deutschland e. V.

Open Doors Day 2019

The whole world will be looking toward 
Karlsruhe in 2021 when the 11th Assem-
bly of the World Council of Churches 
(WCC) convenes for the first time in Ger-
many from 8 to 17 September. The WCC 
meets every eight years to determine 
the future direction of its work, to elect 
its leadership and to take a public stand 
on behalf of its member churches, which 
include 350 Protestant, Orthodox, Angli-
can and other churches serving a total of 
circa 560 million Christians in more than 
120 countries.

In June 2018, the Central Committee-
of the WCC chose Karlsruhe over Cape 



Auskunft unter: www.rheinstetten.de

Rheinstetten 
... stellt sich vor

Rheinstetten ist eine moderne und junge Stadt: 
Eingebettet zwischen Rheinauen und Streuobstwiesen liegt Rheinstetten in 
der Technologieregion Karlsruhe, direkt am Rhein, in unmittelbarer Nach-
barschaft zum Oberzentrum Karlsruhe im Herzen Europas. Zwei Drittel der  
Gemarkung sind Naturflächen, wobei sich insbesondere in den Rhein-
auen eine wertvolle Landschaft herausgebildet hat. Zahlreiche Feste und 
Veranstaltungen, die vielen kulturellen und sozialen Einrichtungen sowie 
lebendigen Kirchengemeinden sorgen dafür, dass es in Rheinstetten viele 
attraktive Freizeit- und Sportmöglichkeiten sowie ein lebendiges Gemein-
schaftsleben gibt.

In Rheinstetten lässt es sich gut leben: 
Hier genießen wir die herrliche Natur, nutzen die vielfäl-
tigen Freizeitangebote und profitieren von der zentralen 
Lage – mit besten Perspektiven als Wohnort wie auch als 
Standort für Unternehmen.
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events in Karlsruhe will be augmented 
for the first time by a cross-border pro-
gramme in Strasbourg.

Date: 8 to 17 September 2021
Location: Karlsruhe Convention Centre
Organizer: Evangelische Kirche in
Deutschland EKD Hannover

World Council of Churches

Alternative Medicine

For the past 29 years, some 1,500 
practitioners of alternative medicine 
from throughout Germany have come 
to Karlsruhe Convention Centre for in-
tensive further training on the German 
Alternative Practitioner’s Day. This 
specialized meeting is a joint event by 
the five professional associations of 
alternative practitioners which com-

Town as the venue for the next meeting. 
Previous assemblies have taken place 
in New Delhi (India), Nairobi (Kenya) 
and Canberra (Australia). The conve-
nient location of the Karlsruhe Con-
vention Centre in central Karlsruhe 
was among the contributing factors in 
the Committee’s decision. As the “resi-
dence of the law” where religious free-
dom was certified when it was founded 
in 1715, and with its international ori-
entation, Karlsruhe fits very well with 
the topics to be discussed at the upco-
ming Assembly.

The WCC Assembly looks forward to 
welcome some 4,000 participants from 
around the globe. This includes 750 
delegates from the WCC, representa-
tives of ecumenism and ecumenical 
institutions, observers from the Catho-
lic Church and interested parties. The 

prise the umbrella organization Ger-
man Alternative Practitioners’ Associ-
ations (DDH).

The upcoming convention will take place 
on 15 and 16 June 2019 with the motto 

“Alternative Practitioners – Indispensa-
ble in Healthcare!” and will feature lec-
tures on widely diverse topics.

An exhibit of renowned pharmaceutical 
and medical technology companies will 
further encourage exchange and facili-
tate knowledge transfer.

Date: 15 to 16 June 2019
Location: Karlsruhe Convention Centre / 
Garden Hall
Organizer: Deutscher Heilpraktikertag 
Karlsruhe 2019 GbR

German Alternative Practitioner’s Day
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To develop the SBM EXPO, KMK 
sought and received assistance from 
internationally recognized experts. 
Graduate engineer Hannes Bäu-
erle, owner of the materials agency 
raumPROBE, evaluates the situation 
as follows: “It ought to be self-ex-
planatory nowadays to design, plan 
and build with healthy building ma-
terials. We are pleased to see that 
increasingly many architects, interior 
designers,contractors and building 
owners are turning their attention to 
this wide-ranging topic. Our obser-
vations at raumPROBE clearly show 
that there is a strong and growing 
demand for ecological, healthy, su-
stainable and / or recycled materials. 
It is a complex task to correctly in-
terpret and compare what constitutes 

‘genuine’ sustainability in (building) 
materials, so we welcome this new 
fair format and we hope that it will 
be a source of impulses for us in this 
fundamentally important complex of 
topics.”

In a specially created setup at SBM 
EXPO, innovative manufacturers of 
ecological materials and sustainable 
systems will present their innovative 
products and services, which were se-
lected by a jury, to an expert audience 

  Sustainable Building
  and Furnishing 26

For 2020, Karlsruher Messe- und 
Kongress GmbH is planning SBM 
EXPO (Sustainable Building Materials 
Expo) as a specialized trade fair fo-
cusing on sustainable and ecological 
materials for the construction and 
furnishing of buildings. In close coo-
peration with industry experts, asso-
ciations and multipliers, KMK is thus 
creating Europe’s first platform for 
sustainable materials in the construc-
tion and furnishing of buildings. 
KMK’s partners include, for example, 
the German Association of Interior 
Architects, the Karlsruhe Institute of 
Technology (KIT), the Karlsruhe Uni-
versity of Applied Sciences – Techno-
logy and Business, and the Steinbeis 
Transfer Centre Karlsruhe.

KMK’s Managing Director Britta Wirtz 
explains: “We have closely observed 
the ongoing trend toward sustainabi-
lity. By developing the SBM EXPO, we 
are now also offering the construction 
industry an appropriate form and fo-
rum on which to share and network 
about this trend, along with a market-
place in the best sense of the word.”

of product developers, architects, 
building owners, interior designers, 
specialized planners and engineers.

Summarizing the relevance of the 
new trade fair, Dr. Sascha Peters from 
Haute Innovation future agency says: 

“The construction trade is considered 
to be the industry that leaves the 
biggest CO2 footprint. To sustainably 
reduce resource use, we need buil-
ding materials that are recyclable and 
require low energy input. We enthu-
siastically support this new trade fair 
concept because building owners and 
architects need viable alternatives to 
the currently available offers.”

Lectures and displays of materials, 
which take place simultaneously with 
the trade fair, discuss and present 
the properties of ecological materials 
and sustainable systems, along with 
numerous best-practice examples 
showing optimal ways to utilize them.

SBM EXPO is the world’s first trade 
fair for sustainable materials for the 
construction and furnishing of buil-
dings. Material suppliers and building 
material experts can use the fair as 
a platform on which to share ideas 
with architects and engineers and 
to present sustainable solutions for 
building projects to interested buil-
ding owners.
18 and 19 June 2020
Karlsruhe Trade Fair Centre
www.sbm-expo.com

SBM EXPO
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