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Liebe Leserin, lieber Leser,

ein erfolgreicher Auftakt für das 
erste Messe-Halbjahr liegt bereits 
hinter uns: Ob die Karlsruher Hoch-
zeits- und Festtage, die bonding Fir-
menkontaktmesse, die Einstieg Beruf 
oder unsere  LEARNTEC, alle diese 
Messen fanden bereits im Januar 

statt und waren sehr erfolgreich. Besonders freut 
es mich, dass die  LEARNTEC nun schon mehr als 
25 Jahre die Digitalisierung in der Bildung beglei-
tet. Wir haben hier in Karlsruhe enormen Weitblick 
bewiesen und bereits vor einem Vierteljahrhundert 
ein Thema etabliert, das heute jegliche Diskussion 
über Bildung charakterisiert und regelrecht zum 
Treiber für Bildung geworden ist.

Die Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH hat im 
ersten Halbjahr 2017 auch neue Messen im Pro-
gramm. Exemplarisch darf ich auf die  recycling 
 aktiv und TiefbauLive hinweisen, die wir zum ersten 
Mal veranstalten. Diese Doppelmesse stellt uns 
und unser Gelände vor ganz besondere Herausfor-
derungen. Maschinen für das Recycling und den 
Tiefbau werden in Aktion erlebbar sein. Das heißt: 
minutiöse Planung von Logistik, von Materialein-
satz, von Sicherheit und Auf- und Rückbau genutz-
ter Demo-Flächen. 

Für Karlsruhe neu gewinnen konnten wir die Messe 
PARKEN des Veranstalters mesago Messe Frank-
furt GmbH, die am 21. und 22. Juni stattfinden wird.

Wieder begeistern für den Standort konnten wir 
KINO – den nationalen Filmtheaterkongress, der 
vom 9. – 11. Mai mehr als 1.400 Besucher ins Kon-
gresszentrum ziehen wird.

Ab Juli 2017 wird das Herzstück des Kongresszen-
trums, die Stadthalle, fit für die Zukunft gemacht. 
Eine sanierte und modernisierte Halle, die auch hin-
sichtlich ihres Interieurs grundlegend überarbeitet 
wurde, wird uns ab Ende 2019 zur Verfügung stehen 
und ganz neue Vermarktungsperspektiven eröffnen. 

Aber nicht nur bauliche und einrichtungstechnische 
Aspekte müssen berücksichtigt werden, wenn der 
Messe- und Kongress-Standort Karlsruhe die Nase 
im Wettbewerb weiter vorn haben will. Ein großes 
Thema, welches für zukünftigen Wettbewerb ent-
scheidend sein wird, ist die Digitalisierung. Messen 
sind und werden immer Instrumente des direkten 
Austauschs zwischen Menschen bleiben. Jedoch 
kann dieser Austausch durch digitale Optionen ver-
bessert, verlängert oder auch effizienter gestaltet 
werden. Es wäre doch wunderbar, wenn ich als 
Messebesucher beispielsweise einen nach meinen 
Präferenzen zusammengestellten Rundgang durch 
die Ausstellung machen könnte und dazu nur mein 
Smartphone benötigte. 

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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Hier geht es primär um die Freude an der Kunst, 
um die Lust, im breiten Angebot der teilneh-
menden Galeristen dieses oder jenes Werk zu 
entdecken, um die eigene Sammlung zu erweitern 
oder eben eine Sammlung aufzubauen. Die Lie-

be zu den Gemälden, den Skulpturen, den Zeich-
nungen oder den Fotografien ist es, die die Men-
schen zusammenführt. Dabei kommen Gäste aus 
aller Welt nach Karlsruhe, um zu sehen, was die 
Kunst macht, die Klassische Moderne ebenso wie 
die allerjüngste Gegenwartskunst.

der in Straßburg geborene Humorist und Provokateur, 
steht wie kein zweiter Maler und Zeichner für das Ver-
bindende zwischen Frankreich und Deutschland. Wun-
derbar also, dass wir nun in Halle 1 der art KARLSRUHE 
2017 ein Ungerer-Feuerwerk sehen werden.“ 

30 Jahre Retour de Paris 

Neben der Sonderausstellung Würth wird sich in Halle 
1 auf 100 Quadratmetern eine besondere Zusammen-
arbeit unter dem Titel „Retour de Paris“ präsentieren. 
Seit 30 Jahren reisen jährlich acht Stipendiaten im Zuge 
der Atelierstipendien an der Cité internationale des Arts 
für ein halbes Jahr in die französische Hauptstadt, um 
grenzüberschreitend mit anderen Künstlern in Kontakt 
zu kommen und zu arbeiten. Getragen vom Ministeri-
um für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes 
Baden-Württemberg, dem Centre Culturel Franco-Al-
lemand Karlsruhe, dem Centre Culturel Français Frei-
burg e.V. und dem Institut français Stuttgart wird eine 
Auswahl von Werken von ehemaligen Stipendiaten so-
wie Künstlern, die noch teilnehmen werden, gezeigt. Die 
Ausstellung wird Beleg sein für die lebendige Kul-
tur und den Austausch in  Europa.

Sonderschau Druckgrafik – 
Kuratierte Beiträge aus dem 
Programm der Aussteller

Die „Sonderschau Druckgrafik. Kura-
tierte Beiträge aus dem Programm der 
Aussteller“ verdankt sich dem Impuls 
des Beiratsmitglieds Frank-Thomas Gau-
lin vom Kunsthaus Lübeck. „Ich fragte 
mich, wie wir den Brückenschlag zwischen 
Halle 1, traditionell Ort der Auflagenkünste, zu 
den anderen Hallen hinbekommen“, beschreibt er 
den Ausgangspunkt. Es seien doch auch dort im-
mer wieder grafische Arbeiten vorhanden. So kann 
sich nun jeder Aussteller der Messe mit einer zum Ver-
kauf stehenden Grafik für die Sonderschau bewerben 
und auf 200 Quadratmetern wird dann die kuratierte 
Auswahl präsentiert. Mit von der Partie können alle 
denkbaren Formen der Druckgrafik und alle Formen 
des Druckens sein: vom Holzschnitt bis zum 3D-Druck.

Sonderausstellung Würth – 
Tomi Ungerer 

Dass die art KARLSRUHE auch 2017 wieder eine große 
Sonderausstellung bietet, versteht sich. Diesmal hat 

Ewald Karl Schrade, Ku-
rator und Projektleiter 
der art KARLSRUHE, ei-
nen der prominentesten 
deutschen Kunstsamm-
ler eingeladen, einen 
besonderen Teil seiner 
Sammlung in Karlsruhe 
auszustellen. Reinhold 
Würth, der über Tau-
sende von Kunstwerken 
verfügt und mehrere 
Kunsthallen bespielt, 
wird seine Arbeiten 
von Tomi Ungerer zei-
gen. Die Sonderaus-
stellung trägt den Titel 

„Tomi Ungerer – Zeich-
nungen, Collagen und 
Objektkunst aus der 
Sammlung Würth“. Prä-

sentiert werden in Halle 1 originale Stücke, die einen 
inhaltlichen Querschnitt durch das vielschichtige Œu-
vre bieten. Die ausgestellten Arbeiten zeichnen dabei 
ein Bild des künstlerischen Schaffens von den sech-
ziger Jahren bis in die Gegenwart. 

Ewald Karl Schrade freut sich: „Als Reinhold Würth, den 
ich einlud, 2017 die Sonderausstellung der art KARLS-
RUHE zu bestreiten, auf Tomi Ungerer setzte und sagte, 
ausschließlich Werke des nun 85-jährigen Künstlers 
ausstellen zu wollen, sah ich sofort die Chance: Ungerer, 

                             Entdecken. Lieben. Sammeln.
  Auf der art KARLSRUHE

Die art KARLSRUHE findet vom 16. bis 19. Februar 

2017 in der Messe Karlsruhe statt. 2017 präsen-

tieren sich 211 Galerien aus 11 Ländern in den vier 

Messehallen und die Preisverleihungen (Hans 

Platschek Preis und art KARLSRUHE-Preis) feiern 

ihr zehnjähriges Jubiläum. 

www.art-karlsruhe.de 

art KARLSRUHEEine Erfolgsgeschichte der besonderen Art. Im Jahr 2004 gegründet, hat sich die art 

 KARLSRUHE prächtig entwickelt. „Entdecken. Lieben. Sammeln.“ – der Slogan für die Messe 

2017 vermittelt, dass die art   KARLSRUHE von Anfang an ihr eigenes Profil gezeigt hat. Eine 

unverwechselbare Atmosphäre voller Leidenschaft.

ENGLISH
SUMMARY

PAGE  36

Tomi Ungerer, Florida Welcome, 2010, 
Objekt aus Fundstücken, 23,5 x 19 x 21 cm, 
Sammlung Würth, Inv. 14297, © Museum Würth

Tomi Ungerer, L‘Homme aux Lunettes, 1963, 
Der Mann mit Brille, Öl auf Leinwand, 64 x 91 cm, 
Sammlung Würth, Inv. 6098, © Museum Würth
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  INVENTA bietet Vorgeschmack
  auf Gartenschau Bad Herrenalb

Gartenliebhaber haben 2017 einen besonders guten Grund, um Bad Herrenalb einen Besuch abzustatten: Das 

Städtchen im Albtal ist in diesem Jahr Ausrichter der Gartenschau. Die kleinere Version der Landesgarten-

schau, die alle zwei Jahre im Wechsel mit den regulären baden-württembergischen Landesgartenschauen 

stattfindet, verspricht ab dem 13. Mai einen Sommer voller „Blütentraum und Schwarzwaldflair“. Ein erster 

Vorgeschmack auf den Gartenschausommer 2017 erwartet Besucher auf der Lifestylemesse INVENTA, die 

vom 10. bis 12. März 2017 in der Messe Karlsruhe stattfindet.

Die weitläufige Parkanlage 
Schweizerwiese ist zentraler 
Schauplatz für die temporären 
Ausstellungen der Gartenschau. 
Dazu wird die Fläche mit zahl-
reichen Beiträgen von Land-
schaftsgärtnern, Naturverbän-
den und Institutionen gestaltet. 
Zu den Highlights gehören die 
fünf Schaugärten von Garten- 

und Landschaftsbauern aus der Region. „In den 
fünf völlig verschiedenen Gärten entsteht echte Le-
bensqualität unter freiem Himmel, die die Garten-
schaubesucher 2017 bewundern können“, so Sabi-
ne Zenker, Geschäftsführerin der Gartenschau Bad 
Herrenalb 2017. „Ob eine Outdoor-Küche, ein klei-
ner Wald im Garten oder ein Garten in ökologischer 
Bauweise: Die kleinen Naturparadiese laden ein, ein 
wenig zu verweilen, die entspan-
nte Atmosphäre zu genießen und 
dabei Tipps und Inspirationen für 
den eigenen Garten zu sammeln.“ 

Einen Vorgeschmack auf die fünf 
Outdoor-Paradiese gibt es be-
reits im März auf der INVENTA in 
der Messe Karlsruhe. Die Gar-
tenschau und die fünf beteiligten 
Fachbetriebe Faas Garten- und 
Landschaftsbau, Werner Westen-
felder Garten- und Landschafts-
bau, Achim Jansen Garten- und 
Landschaftsbau, Ralf Schönthaler 
Garten- und Landschaftsbau so-

wie Ring Garten- und Landschaftsbau präsentieren 
sich im Rahmen der INVENTA Garden und gestalten 
einen gemeinsamen Showgarten. Geplant und koordi-
niert werden der Messeauftritt und der gemeinschaft-
liche Garten vom Eigenbetrieb Gartenschau Bad Her-
renalb 2017; die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit 
den Garten- und Landschaftsbauern. „Wir teilen uns 
die Arbeit“, erklärt Tim Rohrer, Leiter Ausstellung 
und Betrieb Gartenschau Bad Herrenalb 2017. „Man-
che der Garten- und Landschaftsbaubetriebe liefern 
die Pflanzen, andere Materialien und Manpower.“ 

Der knapp 180 Quadratmeter große Showgarten auf 
der INVENTA soll Lust machen auf den Gartenschau-
sommer 2017. Er ist ein kleiner Ausblick auf das, was 

es auf dem rund 7,7 Hektar großen Gelände in Bad 
Herrenalb vom 13. Mai bis 10. September zu entde-
cken gibt. „Besucher dürfen sich auf außergewöhn-
liche Gartengestaltung sowie spannende Beispiele 
der Pflanzenverwendung freuen“, verrät Rohrer. Es 
gibt Anregungen für die ei-
gene Gartenwelt und Inspi-
ration für Wege-, Platz- und 
Treppengestaltung. Früh-
jahrsflor liefert einen Vor-
geschmack auf die Blumen-
beete, die zur Eröffnung der 
Gartenschau Bad Herrenalb 
blühen werden. 

Die INVENTA, so Rohrer, 
biete den perfekten Auftakt 
für die Gartensaison. „2017 
kommt der Garteninteres-
sierte an Bad Herrenalb 
nicht vorbei und kann sich 
auf der INVENTA die ersten 
Anregungen holen. Kurz vor 
Eröffnung können wir den Besuchern richtig Lust auf 
mehr machen, und die Aussteller der Gartenschau 
können schon im Kleinen zeigen, was dem Garten-
schaubesucher in Bad Herrenalb dann 121 Tage ge-
boten wird.“ 

Lieblingsgarten der 
INVENTA-Besucher 2016: 

„The Walk“ von Björn Ewald 
Garten- und Landschaftsbau 

Die professionell gestalteten Showgärten der 
INVENTA inspirieren für die kommende Gartensaison.
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  „Es ist sehr viel
         Charaktervolle spanische

  Weine aus der Pfalz
  Psychologie“

Wenn die Auswahl der Weine im Restaurant so groß ist, 
dass sich der Gast nicht entscheiden kann, hilft Domi-
nik Trick aus. Sein Beruf ist Sommelier – und er berät 
Gäste darin, welcher Wein zu welchem Essen passt. 
Mittlerweile steht er aber nur noch einmal pro Woche 
Gästen im Restaurant Schwitzer’s Hotel am Park in 
Waldbronn zur Seite, denn parallel dazu 
ist er Sommelier-Lehrer an der Hotel-
fachschule in Heidelberg. Beim Gastro-
ForumWein am Freitag, 10. März 2017, 
im Rahmen der RendezVino wird er Teil-
nehmer eines Praxis-Workshops in die 
Kunst des Gastgesprächs einführen. 

„Letztendlich ist ein Gastgespräch ein 
Verkaufsgespräch“, erläutert Trick, der 
seit 1994 in der Gastronomie tätig ist – 
und 1999 seine erste Position als Som-
melier antrat: „Was aber in erster Linie 
nicht so rüberkommen soll. Ziel ist, den 
Gast fachgerecht zu beraten und ihn 
auf einen für ihn zugeschnittenen Wein 

hinzuführen.“ In der Praxis gehört 
dazu viel Einfühlungsvermögen, 
denn „der Gast muss das Ge-
fühl haben, jetzt hat der Sommelier genau 

das erkannt, was ich will. Das macht einen 
guten Sommelier aus.“

Im Idealfall gibt es eine Speise und ei-
nen dazu passenden Wein, also die klas-
sische Weinbegleitung. In diesem Fall 
kann sich der Sommelier einige Weine 

überlegen, die empfohlen werden kön-
nen. „Aber da ist es wichtig, dass man 

darauf nicht fokussiert ist“, so der 
Mit-Vierziger Trick. „Statt-

dessen muss man in einem 
Small talk die Situation ab-
klopfen und erkennen, wie 
die Gäste einzuschätzen 
sind.“ Ist das vielleicht 
jemand, der sich mit 
Wein gut auskennt? 
Oder jemand, der nur 

Inmitten einer Hügellandschaft erstreckt sich das spa-
nische Weingut Bodegas Palmera. Die Liebe zu südlän-
disch geprägten Weinen und der Reiz des Neuen be-
wegten Heiner Sauer, der seit 1987 sein Weingut in der 
Südpfalz betreibt, vor 18 Jahren das Weingut in den „Al-
to-Lagen“ von Utiel auf 780 Metern Höhe zu gründen. 

„Es war der Reiz, ein Weingut unter ganz anderen wein-
baulichen Bedingungen zu führen, was das Klima, die 
Rebsorten und die Administration betrifft. Wir haben 
vieles ausprobiert und beispielsweise neue Rebsorten an-
gepflanzt. Wegen des Trockenstandorts mussten wir um-
denken, denn wir konnten nicht mit Begrünung arbeiten. 
Auch sind die Behördengänge in Spanien sehr aufwendig 
und immer noch eine Herausforderung“, erzählt Heiner 
Sauer, der bereits seit 1987 sein Weingut in Böchingen 
nach biologischen Grundsätzen leitet. Aus dieser Erfah-
rung entwickelte er einen Anforderungskatalog, der ihn in 
der Auswahl der Region Utiel-Requena bekräftigte. Auch 
in Spanien arbeitete er von Anfang an konsequent nach 
ökologischen Kriterien. Seit 16 Jahren unterstützt ihn 
dabei ein deutscher Betriebsleiter, der das Weingut er-
folgreich führt. Fünf Mal im Jahr reist Heiner Sauer nach 
Spanien, um mit ihm neue Strategien abzustimmen.

Für den ökologischen Anbau ist das Weinanbaugebiet 
Utiel-Requena ideal, denn aufgrund der Trockenheit be-
steht ein geringes Risiko für den Pilzbefall der Reben. Das 
Weingut Bodegas Palmera baut die Rebsorten Tempranil-
lo, Bobal, Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah an. Alle 

ein begrenztes Budget hat? Den einen richtigen Weg, 
um ans Ziel zu kommen, gebe es dabei nicht. Viel-
mehr müsse zwischen den Zeilen gelesen werden, 
was der Gast möchte. „Wenn man ihm eine Empfeh-
lung macht, darf man nicht davon ausgehen, dass er 
sofort begeistert ist“, erklärt Trick. „Wenn der Gast 

anfängt zu stocken, dann muss man schalten: Ist es 
ihm zu teuer? Ist es vielleicht der Wein, mit dem er 
nichts anfangen kann?“ Also gehört die Psychologie 
mit zum Thema. Den Gast zu belehren oder seine Mei-
nung nicht zu respektieren, sei dabei ein komplettes 

„No-Go“. Denn Fachwissen alleine bringe den Somme-
lier nicht weiter. Nur wenn der Gast glücklich ist, weil 
er einen passenden Wein hat, ist auch der Gastronom 
zufrieden. Tipps, wie eben das gelingt, will Trick beim 
Praxis-Workshop an die Besucher vermitteln. Nach 
dem Workshop unternimmt Trick übrigens noch einen 
Rundgang über die Messe, zeigt dabei unterschied-
liche Wein-Stilistiken, -arten und -kategorien auf.

Trauben werden selektiv von Hand geerntet, sehr scho-
nend transportiert und verarbeitet. Für die anschließende 
Maischegärung wird ausreichend viel Zeit eingeplant, 
um die Aromen und Phenole optimal zu extrahieren. Die 
besten Qualitäten reifen in Barrique-Fässern aus franzö-
sischer Eiche, die jungen Weine in Stahltanks.

Geschmacklich sind ökologisch angebaute Weine nicht 
von konventionellen zu unterscheiden. Aber sie sind we-
niger belastet, denn auf den Einsatz von Herbiziden und 
chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln sowie 
leicht lösliche Mineraldünger wird verzichtet. „An sich 
gilt der Wein als sehr sauberes Produkt, da er durch die 
Gärung von Rückständen befreit wird. Aber ökologisch 
angebauter Wein hat einen psychologischen Effekt: Es ist 
Genuss pur, denn man unterstützt einen umweltfreund-
lichen Weinbau“, erklärt Heiner Sauer. 

Auf der RendezVino können Weinliebhaber erstmals die 
Weine vom Weingut Bodegas Palmera und auch vom 
Weingut Heiner Sauer verkosten.

Kreative Jungwinzer, innovative Aufsteiger und 

traditionelle Weingüter präsentieren auf der 

 RendezVino ihre Weine. Auch finden dort  Genießer 

erstklassige Delikatessen zum Probieren und 

Kaufen.

10. bis 12. März 2017 | Messe Karlsruhe 

www.rendezvino.info

RendezVino
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Das Weingut Bodegas Palmera liegt auf 780 Metern Höhe im 
Weinanbaugebiet Utiel-Requena.

Heiner Sauer 
bei der Arbeit 
im Weinkeller

Sommelier 
Dominik Trick

Das GastroForumWein bietet Praxis-Workshops für 
Gastronomen der Region und ihre Mitarbeiter.
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                 offerta
  expoSE /

  expoDirekt

                 TIERisch gut

Sternekoch Alfons Schuhbeck auf der 
offerta Kochbühne

Im Aquaristik-Bereich konnten die Besucher 
in die Unterwasserwelt eintauchen.

Die TIERisch gut 
fokussierte unter 
anderem die 
Gesundheit und 
Ernährung von 
Hunden und Katzen.

Oberbürgermeister Mentrup warb für
die Heimattage 2017 auf der offerta.

Miss und Mister Baden-Württemberg 2017: 
Dominique Busch (21) aus Gurtweil und 

Dominik Bruntner (23) aus Hochdorf, der 
mittlerweile auch Mister Germany ist.

Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (MdL) des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (7. v. l.), KMK-Geschäftsführerin 
Britta Wirtz (4. v. r.), VSSE-Geschäftsführer Simon Schumacher unter den 
Spargel- und Beeren hoheiten gratulieren zu 20 Jahren VSSE.

Staatssekretärin 
Friedlinde Gurr-Hirsch 
(MdL) des Ministeriums 
für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg 
eröffnet die expoSE und 
expoDirekt 2016.

7.000 Fachbesucher kamen im November zur 
21. Europäischen Spargel- und Erdbeerbörse expoSE 

und zur 6. Fachmesse für landschaftliche 
Direktvermarktung expoDirekt in die Messe Karlsruhe.

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

Karlsruhe | Messe

IDEEN VERBINDEN.

art KARLSRUHE

Internationale Messe für 

Klassische Moderne und 

Gegenwartskunst

16. – 19.02.2017

Messe Karlsruhe

Terraristikmesse 04.03.2017

Kongresszentrum, 

Schwarzwaldhalle

INVENTA

Inspiration für mein Zuhause

10. – 12.03.2017

Messe Karlsruhe

RendezVino

Wein- und Genussmesse

10. – 12.03.2017

Messe Karlsruhe

Münzmesse Karlsruhe 23.04.2017

Kongresszentrum, 

Schwarzwaldhalle

recycling aktiv

5. Demonstrationsmesse 

für Recycling-Maschinen 

und -Anlagen

27. – 29.04.2017

Messe Karlsruhe

TiefbauLive

Bewegung statt Stillstand

Praxismesse

27. – 29.04.2017

Messe Karlsruhe

NADELWELT

Die internationale Veranstal-

tung für Handarbeiten

05. – 07.05.2017

Messe Karlsruhe

REHAB

Rehabilitation | Therapie | 

Pflege | Inklusion

11. – 13.05.2017

Messe Karlsruhe

EUNIQUE

Internationale Messe für 

Angewandte Kunst & Design

19. – 21.05.2017

Messe Karlsruhe

LOFT

Das Designkaufhaus

19. – 21.05.2017

Messe Karlsruhe

PARKEN

Planung, Bau und Betrieb 

von Einrichtungen des 

 ruhenden Verkehrs

21. – 22.06.2017

Messe Karlsruhe

CEB

Die Energie-

Effizienz-Plattform

interCOGEN

Die Kraft-Wärme-

Kopplung-Plattform

28. – 29.06.2017

Messe Karlsruhe

Terraristikmesse 08.07.2017

Kongresszentrum, 

Schwarzwaldhalle

Film & Comic Con Karlsruhe 29. – 30.07.2017

Messe Karlsruhe

NUFAM

Die Nutzfahrzeugmesse im 

Süden Deutschlands

28.09. – 01.10.2017

Messe Karlsruhe
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Auf eigenen Demoflächen im Freigelände können 

Aussteller ihre Maschinen in Aktion zeigen. Zugleich 

werden auf Flächen zu spezifischen Themen wie 

„Schrott- & Metallplatz“, „Holz & Biomasse“ und der 

„Musterbaustelle Straßen und Kanalbau“ Maschinen 

unterschiedlicher Anbieter interagieren. 

Es werden über 200 Aussteller und mehr als 

12.000 Besucher erwartet. Im Freigelände werden 

mehr als 65.000 qm belegt sein.

www.recycling-aktiv.com | www.TiefbauLive.com 

27. bis 29. April 2017 I Messe Karlsruhe

recycling aktiv &TiefbauLive

Grabensohle kann gleich 
im ersten Arbeitsgang 
passend profilgerecht 
hergestellt werden. An-
schließend unterstützt der 
Schüttlagen-Assistent das 
Ausbringen der exakten 
Schütthöhen und die Kon-
trolle der korrekten Einbaustärken. Rohrschäden beim 
Verdichten gehören damit der Vergangenheit an.

MESSE

Innovative Lösungen für 
Recycling-Ketten

Jeder kennt die Frage: Was passiert eigentlich mit 
Stoffen in der Biotonne, die dort nicht hinein gehören? 
Biomüll ist häufig mit Verpackungsmaterial und ande-
ren Fremdstoffen vermischt. Doch so kann er weder 
kompostiert noch vergoren werden. Die Fremdstoffe 
würden bei der Weiterverarbeitung zerkleinert und das 
Produkt, Kompost oder Gär-Rest, verunreinigt. Eine 
thermische Verwertung – also Verbrennung – ist auf-
grund des hohen Wassergehalts wirtschaftlich nicht 
möglich. Für dieses Problem hat die Doppstadt GmbH, 
die auf der recycling aktiv ausstellt, mit ihrer Sepa-
rationsschnecke eine Lösung. Die Schnecke nimmt 
sowohl Küchenabfälle als auch verpackte Lebensmit-
tel auf und trennt Flüssig- von Feststoffanteilen. Ver-
packungsmaterial und andere Fremdstoffe werden 
so separiert. Das organische Material reichert sich in 
der flüssigen Phase an. Ergebnis: ein hochwertiges 
Gär-Substrat für die Biogasgewinnung. Der Gär-Rest 

  Zwei Branchen präsentieren Innovationen

Ressourcen werden immer knapper, umso bedeutender ist es, „gebrauchte“ Rohstoffe mithilfe moderner 

Recycling-Technik und fortschrittlichen Technologien wiederaufzubereiten. Auch im Tiefbau wird Material 

recycelt und – beispielsweise beim Straßenbau – gleich wieder der Verwendung zugeführt. Sowohl in der 

Recycling-Branche als auch im Tiefbau ist die Digitalisierung angekommen und sorgt für mehr Wirtschaft-

lichkeit und Sicherheit. Auf der Doppelmesse recycling aktiv & TiefbauLive, die 2017 zum ersten Mal in der 

Messe Karlsruhe stattfindet, treffen Experten beider Branchen zusammen.

kann nach Vergärung ohne weitere Nachbehandlung 
als Dünger ausgebracht werden. 

Aber auch in anderen Einsatzfeldern bietet der Spe-
zialist innovative Lösungen für die komplette Recy-
cling-Kette an: ob zum Schreddern, Brechen und 
Hacken, ob zum Mischen, zum Sieben, Waschen oder 
Extrudieren. Doppstadt hat sich seit seiner Gründung 
1965, damals noch ein landwirtschaftlicher Betrieb, 
zum Full-Liner im kompletten Recyclingprozess ent-
wickelt. Die Anlagen des Herstellers sorgen für eine 
ökologische und ökonomische Rückführung verschie-
denster Materialien in den Stoffkreislauf – und das 
weltweit. Beispielsweise auch in der japanischen Ka-
tastrophenregion Fukushima, als es nach dem Tsun-
ami galt, die Trümmer der Flut zu beseitigen. „Auch 
dort wird unsere Technologie genutzt, um Oberflächen, 
die mit radioaktivem Fallout belegt sind, abzuschälen“, 
erläutert Geschäftsführer Ferdi-
nand Doppstadt. Durch die 
feine Sensorik gelingt dies 
mit Doppstadt-Maschinen 
zentimetergenau – mit ge-
wöhnlichen Baggern ist 
dies nicht möglich.

Digitalisierung im Bauprozess

Reichlich Material bewegt auch die MTS Maschinen-
technik Schrode AG mit ihren Produkten. Das 2.000 
gegründete Unternehmen mit Sitz im schwäbischen 
Hayingen ist Innovationsführer für vollhydraulische 
Anbauverdichter und Bodenverbesserung. Außerdem 
hat MTS sich auf Automatisierungsstrategien im Tief-
bau spezialisiert. Hauptanliegen: Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit von Arbeitsabläufen auf Baustellen zu 
optimieren, um Bauunternehmen angesichts zuneh-
menden Kostendrucks das Überleben zu sichern.

„Gerade im Süden von Deutschland ist die Digitalisie-
rung der Baustelle bereits sehr stark vorangeschrit-
ten“, so Geschäftsführer Rainer Schrode. MTS bietet 
Kunden dabei eine Art Werkzeugkiste für die Umset-
zung der digitalen Baustelle: von Bearbeitung von Bau-
plänen, über Bauausführung, 3D-Maschinensteuerung 
und Absteckung bis hin zum Aufmaß und Abrechnung. 
Davon profitieren nicht nur Baukonzerne, sondern 
auch Kleinunternehmen. 

Zum Beispiel ermöglicht das MTS-NAVI im Kanal- und 
Leitungstiefbau ein effizientes und sicheres Arbeiten. 
Querende Leitungen werden beim Aushub angezeigt. Die 

Ein HS 401 
 Selector von 

Doppstadt bei der 
Verwertung von 

Altholz

Geschäftsführer 
Ferdinand 

Doppstadt

Maschinen von 
Doppstadt im 
Einsatz im Kata-
strophengebiet 
von Fukushima

Geschäftsführer 
Rainer Schrode
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Die REHAB Karlsruhe, seit 1980 eine der weltweit 
größten und bedeutendsten Fachmessen für Re-
habilitation, Therapie, Pflege und Inklusion, wird 
vom 11. bis 13. Mai 2017 zum zweiten Mal von der 
Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK) 
veranstaltet. Aufgrund des großen Ausstellerinte-
resses wird die Messe im kommenden Jahr spürbar 
wachsen: Erstmals werden die Hallen 1 und 2 des 
Karlsruher Messegeländes vollständig belegt. Die 
KMK rechnet mit etwa 400 Ausstellern aus 15 Län-
dern sowie rund 18.000 Fach- und Privatbesuchern.

Das Wachstum der REHAB spiegelt die Trends 
im deutschen und europäischen Gesundheits-
markt wider. Der demografische Wandel und der 
medizinische Fortschritt sorgen für eine stetig 
wachsende Nachfrage nach medizintechnischen 
Produkten, Hilfsmitteln und Dienstleistungen im 
Gesundheitssektor. In Deutschland waren 2015 
laut aktueller Erhebung des Statistischen Bun-
desamtes rund zehn Prozent der Bevölkerung 
schwerbehindert. Die Tendenz ist weiter steigend, 
da ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem 

Lebensalter und der Häufigkeit von Behinde-
rungen besteht.

Die auf der REHAB präsentierten Produkte und 
Dienstleistungen bieten Lösungen für das ge-
samte Spektrum an Mobilitätseinschränkungen 
und Behinderungen. Das 2015 eingeführte 
Marktplatzkonzept bündelt passende Aussteller, 
Dienstleister und Vereine. Verschiedene Mark-
plätze bieten außerdem ein Forum mit Vorträgen 
und Diskussionsrunden an. 

2017 wird der Markplatz Homecare & Pflege neu 
hinzukommen. Die Einführung des neuen Markt-
platzes trägt der stetig sinkenden Verweildauer von 
Patienten in Kliniken und der damit zunehmenden 
Bedeutung der außerklinischen Pflege Rechnung. 
Insgesamt umfasst das Marktplatzportfolio die 
Themenbereiche: Aktiv-Reha, Auto & Verkehr, Bar-
rierefreies Bauen & Wohnen, Bildung & Beruf, Frei-
zeit & Reisen, Marktplatz Gehirn, Homecare & 
Pflege, Kinder & Jugendrehabilitation, Mobili-
tät & Alltagshilfen, Therapie & Praxis.

          Flächenwachstum für
  die REHAB 2017

KMK-News: In ihrem Buch „Rolle vorwärts“ 
schreiben Sie „Hätte ich von Anfang an gewusst, 
dass ich so lange Zeit fast vollständig gelähmt 
verbringen muss, ich wäre davongelaufen“. Wie 
haben Sie ihren Lebensmut wieder gefunden?

Koch: Diese Frage begleitet mich auch weiterhin. 
Es gibt da keinen Schalter, der einfach umgelegt 
werden kann, es ist ein Prozess. Entscheidend 
für mich ist dabei, immer wieder aus meinem 

Wohlfühlbereich heraus zu kom-
men. Ansonsten besteht 

die Gefahr, zu verein-
samen oder diktato-

risch / tyrannische 
Züge zu entwi-

ckeln. 

Aus sich he-
raus zu gehen 
und die Dinge 
a n z u p a c k e n 

klingt da na-
türlich wie die 
logische Wahl, 

aber in der Rea-
lität werde ich oft 

verführt, in eines 
der beiden anderen 

Muster zu verfallen. Ich 
habe Freunden und mei-

ner Familie, die mich 
sehr unter-

Samuel Koch moderiert am 11. Mai 2017 die Eröffnung der Karlsruher Fachmesse für Re-

habilitation, Therapie, Inklusion und Pflege (REHAB). Anschließend wird er, gemeinsam mit 

Show-Koch Volker Westermann, auch die REHAB-Kochtalks eröffnen. Die KMK-News hat mit 

dem Schauspieler und Autor über sein Leben und seine Zukunftspläne gesprochen.

stützen, ganz bewusst die „Lizenz zum Arschtritt“ 
erteilt, um mich auf bestimmte Dinge aufmerk-
sam zu machen. Und neben aller praktischen Un-
terstützung hilft mir auch mein Glaube, mit der 
Situation umzugehen.

Mit „Rolle vorwärts“ und „Zwei Leben“ haben Sie 
mittlerweile zwei Bücher geschrieben. Was hat 
Sie dazu motiviert?

Ein Buch zu schreiben war eigentlich nicht mein 
Plan. Als mich die ersten Verlage ansprachen, 
fand ich die Idee zunächst albern und habe abge-
lehnt. Mit einem Verleger verstand ich mich dann 
aber sehr gut und habe zunächst seinen Vor-
schlag angenommen, meine Geschichte zu erzäh-
len. Daran habe ich tatsächlich Freude gefunden. 

Außerdem konnte ich über das erste Buch die 
vielen Fragen und guten Wünsche beantworten, 
die ich niemals separat hätte bewältigen können – 
auch als Akt der guten Erziehung. Das zweite 
Buch ist ähnlich entstanden. Ich hatte bereits 
viele private Notizen gemacht, um meine eigenen 
Ideen zu sortieren. Nach der positiven Resonanz 
auf das erste Buch entstand dann „Rolle vor-
wärts“.

Seit 2014 sind Sie Ensemble-Mitglied des Staats-
theaters Darmstadt. Was war bislang Ihre liebste 
Rolle und warum?

In Darmstadt spiele ich derzeit den Faust. Das ist 
natürlich eine besondere Ehre. Ansonsten spiele 
ich am liebsten die Rolle des Rotpeter in „Bericht 
für eine Akademie“ von Franz Kafka. Die Adaption 

des Stückes habe ich gemeinsam mit meinem 

  Samuel Koch 

►
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Buchautor
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und weniger ans Geschäft gedacht 
wird und dass im Interesse der Be-
troffenen noch stärker an innovativen 
Produkten und weniger an ähnlichen 
Konkurrenzprodukten gearbeitet wird.

Sie unterstützen die internationale 
Rückenmarksforschung „wings for 
life“. Glauben Sie an Heilung?

Ich fördere die Forschung, behalte 
aber gleichzeitig auch die Gegenwart 
im Auge. Daher unterstütze ich neben 
wings for life auch die Deutsche Stif-
tung Querschnittlähmung, die sich eher 
damit befasst, die aktuelle Lebenssi-
tuation von Menschen im Rollstuhl zu 
verbessern. Aber generell „Ja“, wenn 
ich nicht an eine mögliche Heilung 
glauben würde, würde ich die Arbeit 
von wings for life nicht unterstützen. 

Was haben Sie in nächster Zeit per-
sönlich und beruflich vor?

Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass Pläne 
leicht hinfällig werden können und dass es unfrei 
macht, zu sehr an etwas fest zu halten. Ich möch-
te aber gerne weiter am Theater arbeiten. Außer-
dem bin ich mit der Gründung einer eigenen Stif-
tung beschäftigt, die Betroffene und Angehörige, 

Samuel Koch ist 1987 in Neuwied geboren und war 

in seiner Kindheit und Jugend begeisterter Kunst-

turner. Er studierte Schauspiel in Hamburg und Han-

nover und ist seit September 2014 Ensemblemitglied 

am Staatstheater Darmstadt. Seit seinem Unfall bei 

„Wetten, dass…?“ im Jahr 2010 ist er vom Hals 

abwärts gelähmt. Seine Erfahrungen verarbeitete er 

in den beiden Büchern „Zwei Leben”, das zum Spie-

gel-Bestseller avancierte und 2012 den Medienpreis 

„Goldener Kompass“ erhielt und „Rolle vorwärts“. Er 

unterstützt die Deutsche Stiftung Querschnittläh-

mung (DSQ), die internationale Rückenmarksfor-

schung „wings for life“ und regionale Projekte, wie 

die ELFMETERStiftung oder den inklusiven Betrieb 

Fohrenhof. Zudem hält er Vorträge bei Ärzte- und 

Pflegekongressen sowie in Schulen und anderen 

öffentlichen Einrichtungen.

Zur Person

Kommilitonen Robert Lang entwickelt. Ich bin da-
bei an einem anderen Schauspieler festgebunden 
und bewege mich so aufrecht auf der Bühne.

Für viele Menschen in Deutschland sind Sie im-
mer noch „der junge Mann, der bei „Wetten, 
dass…?“ verunglückt ist“. Stört Sie 
dieses Bild?

Ja, natürlich. Ich hatte nie vor, mit 
diesem Stunt berühmt zu werden. Ich 
hatte sogar in Erwägung gezogen, die 
Wette unter falschem Name anzutre-
ten. Aber schließlich dachte ich, so et-
was gerät ja heutzutage schnell wie-
der in Vergessenheit. Leider lag ich in 
diesem Fall falsch.

Was haben Sie in den letzten Jahren 
über das Behindert sein gelernt, was 
Sie vorher nicht wussten?

Ich hatte mich bereits vor meinem 
Unfall mit dem Thema Behinderung 
auseinander gesetzt, beispielsweise 
bei einem Praktikum in einer Behin-
dertenwerkstatt und weil ein Turnka-
merad im Rollstuhl saß. 

Aber natürlich ist mir jetzt erst wirklich bewusst, 
was alles dahinter steckt. Besonders ärgerlich 
ist das Gefühl, als Person nicht ernst genommen 
zu werden. Und das ganze Leben ist viel weniger 
spontan, flexibel und unabhängig. 

Was wünschen Sie sich von der Gesellschaft?

Die andauernde Diskussion über Teilhabe und In-
klusion zeigt, dass wir diese Ziele in der Gesamt-
gesellschaft noch nicht erreicht haben. 

Im Theaterumfeld funktioniert das schon sehr gut. 
Hier wird jeder mit seiner Begabung und seinen 
Defiziten normal wahrgenommen. Überall normal 
und natürlich behandelt zu werden, wäre schön. 

Unsere Gesellschaft ist sehr stark auf Nutzen und 
Profit ausgelegt. Und auf den ersten Blick schei-
nen Viele zu denken, dass der Kontakt mit einem 
behinderten Menschen keinen Profit bringt. Dabei 
wird häufig übersehen, wie viel man von behin-
derten Menschen mitnehmen und lernen kann. 

Zum Beispiel die Entschleunigung wieder zu fin-
den; meiner Meinung nach ist das ein sehr wich-
tiges Gut in unserer schnelllebigen Gesellschaft. 

Wir freuen uns sehr, dass Sie die Eröffnung der 
REHAB 2017 moderieren. Was wünschen Sie sich 
von einer Reha-Messe?

Ich möchte auf der REHAB alte Bekannte wieder 
treffen und freue mich darauf, neue Kontakte zu 
knüpfen. Eine Messe wie die REHAB kann Men-
schen und Ideen zusammenführen. Durch eine 
solche Zusammen arbeit können Synergien aus-
geschöpft und innovativ genutzt werden. Ich wür-
de mir wünschen, dass bei der Entwicklung von 
Reha-Produkten in erster Linie an Menschen 

REHAB 2015 
in Karlsruhe

   Schauspieler und Buchautor

Samuel Koch in „Bericht für eine Akademie“

die Ähnliches erlitten haben wie meine Familie 
und ich, unterstützen soll. Bislang gibt es noch 
wenig Hilfsangebote für pflegende Angehörige. 
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  Grenzenlose Kreativität

Kunst, Design, Schmuck und Handwerk sind ihre ab-
solute Leidenschaft: Monir Kienzl,  Österreicherin mit 
persischen Wurzeln, hat sich ganz dem exklusiven 
Schmuckdesign verschrieben. Unter dem Label Monir 
Jewellery entwirft sie in kunstvoller Handarbeit zeitlose 
Schmuckstücke, die von Produzenten aus Deutschland 
und Österreich in kleinen Editionen handgefertigt wer-
den. Für die Redaktion der KMK-News gibt Monir Ki-
enzl Einblicke in ihr Schaffen.

KMK-News: Frau Kienzl, Sie gründeten Monir Je-
wellery 2013. Was hat Sie dazu motiviert, ein eigenes 
Schmuck-Label zu gründen? 

Kienzl: Ich komme eigentlich aus der Kunstszene. Ich 
war als PR-Managerin einer Fotokunstgalerie tätig. 
Zu meinen Leidenschaften zählten aber schon immer 
Handwerk, Design und Kunst. Beim Thema Schmuck 
konnte ich alle drei Bereiche vereinen und war daher 
sofort davon begeistert. Anfangs habe ich nur für mich 
selbst Schmuck entworfen. Ich wurde dann oft auf mei-
ne Schmuckstücke angesprochen und gefragt, wo man 
diese kaufen kann. Ein eigenes Label zu gründen, war 
daher eine logische Schlussfolgerung.

Mit welchen Materialien arbeiten Sie für Ihre Kollekti-
onen und was inspiriert Sie für die ausgefallenen De-
signs? 

Pablo Picasso hat einmal gesagt: „Inspiration exists, 
but it has to find you working“ – das ist auch meine Er-
fahrung. Zuerst habe ich eine Grundidee, die sich dann 
im Atelier während des Arbeitsprozesses weiter entwi-
ckelt. Manchmal auch in eine andere Richtung als gep-

lant. Die Materialien, mit denen ich arbeite, sind allen 
voran Silber und Gold. Eine neue Sucht von mir sind 
Perlen. Ich finde sie wunderschön, klar und klassisch. 

Was zeichnet Ihre Kollektionen besonders aus? Folgen 
Sie einer bestimmten Linie?

Meine Entwürfe sind durch puristisches und klas-
sisches Design geprägt. Im Mittelpunkt steht eine 
klare und reduzierte Formalität in zeitlosem Stil. Das 
minimalistische Design soll durch Schlichtheit beste-
chen. Jedes Schmuckstück ist handgefertigt, besitzt 
dabei eine eigenständige und dennoch sich durch alle 
Kollektionen ziehende, wiedererkennbare Formen-
sprache. Meine Produzenten aus Deutschland und 
Österreich handfertigen kleine Editionen, bei denen 
besonderes Augenmerk auf Zeitlosigkeit und Qualität 
gelegt wird. Es sind Stücke für die Ewigkeit. Zudem 
sind alle Teile so auf einander abgestimmt, dass man 
sie untereinander kombinieren kann.

Haben Sie ein Lieblingsstück aus Ihren Kollektionen? 
Warum?

Im Moment sind das die „Pearls Earrings“ – Per-
lenohrstecker, die man Solo tragen kann oder in 

Kombination mit XL-Kettchen. Ich mag den 
Mix aus dem altmodischen Liebreiz mit 
meinem minimalistisch-klaren Design. 

Herzlichen Dank für das Interview.

                 Stücke für die Ewigkeit

Mit einem Studium für Modedesign hat die 

Karriere der in Münster lebenden Maren 

Kruth begonnen: Schon recht früh bemerkte 

die 28-jährige, dass ihre größte Leidenschaft 

dem Zeichnen gilt. Das Spielen mit den un-

terschiedlichsten Farben, Formen und Ty-

pografien ist es, was sie schon immer faszi-

nierte und in den Bann zog.

Maren Kruth fasste nach ihrem Studium die für sie 
lebensverändernde Entscheidung, sich dem zu wid-
men was sie am besten kann: Kreativ sein, und das 
rund um die Uhr. So fand die Münsteranerin den Weg 
in die junge Selbstständigkeit und verdient nun ihren 
Lebensunterhalt als freiberufliche Illustratorin und 
Designerin. Seither beschäftigt sich die Label-Grün-
derin tagtäglich mit den unterschiedlichsten Aufgaben, 
denn grundsätzlich lässt sich nahezu alles illustrieren: 
Das kann ein Familienfoto sein, Opas Lieblingsauto 
oder die Lieblingshandtasche der besten Freundin. 
Darüber hinaus arbeitet Maren Kruth auch für große 
Firmen und Verlage an individuellen Illustrationen. Bei 
der Herstellung reicht das Handwerkzeug von Tusche, 
Aquarell und speziellen Copic Markern bis hin zu di-

gitalen Zeichnungen mit 
dem Grafiktablett. 

Die Quelle der Inspirati-
on beschreibt sie dabei 
wie folgt: „Inspirierend 
ist alles, das kann ein 
altes Kinderfoto sein, ein 
Buch, ein schöner Film 
und Musik. Seit es Pin-
terest gibt, kommt man 
schnell von einer neuen 
Küche zu einer Reise-
idee, über neue Schuhe 
zum neuen Lippenstift 
und Lieblingsrezept. Al-

les irgendwie inspirierend und ideengebend. Ich bin 
immer neugierig, erkenne und speichere viele kleine 
Details. Vor allem der Austausch mit anderen Krea-
tiven ist unglaublich bereichernd.“

Größtenteils kommen die Kunden aus Deutschland, 
der Schweiz und Österreich. Da sie aber auch auf On-
line-Plattformen wie DaWanda oder selekkt und auf 
Messen wie der LOFT präsent ist und verkauft, ge-
langen ihre Illustrationen auch in Wohnräume über 
Deutschland und angrenzende Länder hinaus. Dank 
der verschiedenen Social-Media Kanäle bekommt Ma-
ren Kruth das ein oder andere Mal einen Blick auf das 
Werk in der neuen Umgebung, worüber sie sich natür-
lich besonders freut: „Es ist ein unglaubliches Gefühl 
zu sehen, wie eine meiner Illustrationen platziert wur-
de und im Kontext der Umgebung wirkt.“

Junge Erfolgsgeschichten live miterleben: LOFT – 

Das Designkaufhaus, findet vom 19. bis 21 Mai 

2017 zeitgleich zur EUNIQUE statt und ermöglicht 

hautnahen Kontakt zu den  Designern. Vom groß-

en Tisch über Shirts bis hin zu Ketten – das For-

mat steht für junges und innovatives Design.

www.loft-designkaufhaus.de

LOFT
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In ihrem Atelier 
in Wien entstehen 
die  einzigartigen 
Kreationen 
der Schmuck-
designerin 
Monir Kienzl. 

Maren Kruth, 28, 
ist freiberufliche 

Illustratorin 
und Designerin. 
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Die US-Amerikanerin Leni Wiener ist ein Star der Quiltszene. Ihre Bekanntheit verdankt sie insbeson-

dere ihrer Serie „Park Bench Stories“, bei der sie auf der Grundlage von Fotos Menschen, die in unter-

schiedlichen Ländern auf Parkbänken sitzen, in Quilts umgesetzt hat. Auf der NADELWELT Karlsruhe 

zeigt sie eine Ausstellung mit retrospektivem Charakter und bietet Kurse zu „Pictorial Art Quilts“ an.

Die PARKEN ist 2017 Deutschlands einzige Fachaus-
stellung mit parallel stattfindender Fachtagung zu den 
Themen Planung, Bau und Betrieb von Einrichtungen 
des ruhenden Verkehrs und findet erstmals in der 
Messe Karlsruhe statt. Die Redaktion der KMK-News 
führte ein Interview mit Gerhard Trost-Heutmekers, 
Geschäftsführer des Bundesverbands Parken, und 
Simone Pfisterer, Bereichsleiterin des Veranstalters 
Mesago. 

KMK-News: Wie wichtig ist das Thema Parken mit 
Blick auf die Zukunft?

Trost-Heutmekers: Parkraum-Management und -Be-
wirtschaftung sind wesentliche Bestandteile des gesam-
ten innerstädtischen Verkehrsgeschehens. Das Parken 
spielt auch in Zukunft eine wesentliche Rolle im Mobi-
litäts-Mix, die weitgehende Verlagerung des ruhenden 
Verkehrs in Parkhäuser und Tiefgaragen trägt maßgeb-
lich zur Qualität des öffentlichen Raumes bei. 

Es geht dabei auch um Produkte und Innovationen?

Trost-Heutmekers: Die Parkraumwirtschaft ist eine 
sehr dynamische Branche. Digitalisierung spielt auch 
hier aktuell eine wichtige Rolle. Kfz-Navigationssy-
steme, externe Leitsysteme oder auch Apps, die den 
Parkplatzsuchenden auf direktem Weg zu einem freien 
Stellplatz führen, stehen für den derzeitigen Wandel 
der Branche und deren Herausforderungen. Mit der 

Ausstellung „Geschichten in Stoff“

Leni Wiener bezeichnet sich selbst als Geschichtener-
zählerin. Ihr Medium hierfür sind Stoffcollagen. Ihre 
Arbeiten beginnen mit Fotografien von Fremden, einge-
fangen in alltäglichen und somit unbeachteten Situati-
onen. Die Umgebung tritt vor der ausdrucksstarken Kör-
persprache der Menschen in den Hintergrund. Und der 
Betrachter wird eingeladen, seine eigenen Lebenserfah-
rungen in die Geschichte jedes Werkes einzubringen.

Workshops zu Pictorial Art Quilts

Für ihre Arbeiten verwendet Leni Wiener ausschließ-
lich handelsübliche Baumwoll-Stoffe. Die Komplexität 
ihrer Bilder entwickelt sie aus dem Zusammenspiel 
unerwarteter Muster. Hierbei wird dem „Wert“ der 
Stoffe, der ihnen im Verhältnis von Hell und Dunkel 
zueinander gegeben wird, ebenso viel Aufmerksamkeit 
geschenkt wie ihrer Farbe. Scharfkantige Applikati-
onen erlauben dem Stoff sein charakteristisches Aus-
fransen und Zusammenziehen.

PARKEN stellen wir uns diesen Herausforderungen 
und zeigen Lösungsansätze.

Es geht auch um das Zusammenspiel zwischen Aus-
stellern und Besuchern?

Pfisterer: Aussteller treffen Top-Entscheider der 
Parkierungsbranche gebündelt an einem Ort. Be-
sucher finden sowohl bei etablierten Unternehmen 
als auch bei Newcomern mit Innovationspotential 
ein umfassendes Produktspektrum sowie aktuelle 
Informationen über neueste Trends und individuelle 
Lösungen. 

Wie wichtig ist die parallel stattfindende Fachtagung?

Trost-Heutmekers: Die Fachtagung, die wir als Bun-
desverband Parken organisieren, ist eine wichtige 
Ergänzung zur Fachausstellung. Sie stellt Lösungs-
ansätze für die Integration des ruhenden Verkehrs in 
die Mobilitätskette vor, setzt neue Impulse für den Ar-
beitsalltag und schlägt eine Brücke zwischen Theorie 
und Praxis.

Auf der PARKEN werden Theorie und Praxis verbunden.

Pfisterer: Ja genau, diese Verzahnung spiegelt sich in 
der Kombination aus Fachausstellung und Fachtagung 
wider. Teilnehmer haben so die Möglichkeit, Wissen 
aus der Fachtagung mit Umsetzungsbeispielen aus der 
Praxis direkt vor Ort zu verknüpfen.

Die PARKEN richtet sich an ein Fachpublikum aus 

der Parkierungsbranche. Die organisatorische 

Durchführung der PARKEN übernimmt die Mesa-

go Messe Frankfurt GmbH. Ideeller Träger der 

Veranstaltung ist der Bundesverband Parken e.V.

www.mesago.de/de/Parken 

21. bis 22. Juni 2017 | Messe Karlsruhe

PARKEN 2017

  „Wesentliche Rolle im
  Mobilitäts-Mix“

  Leni Wiener:
              Pictorial Art Quilts

Den spannenden Ent-
stehungsweg eines Pic-
torial Art Quilts zeigt 
Kursleiterin Leni Wiener 
in Workshops im Rah-
men der  NADELWELT 
Karlsruhe. In einem der 
Kurse steht die Darstel-
lung von Menschen im 
Fokus. Als Vorlage wird 
das berühmte National 
Geographic Bild eines 
afghanischen Mädchens 
dienen. In diesem Kurs 
vermittelt Leni Wiener eine Technik, mit der Menschen 
und Gesichter in Art Quilts spielend leicht erschaffen 
werden können. Sie geht unter anderem darauf ein, 
welche Farben und Stoffe für verschiedene Hauttöne, 
Augen und Lippen verwendet werden können. Sie führt 
vor, wie man unterschiedlichste Gesichter und Mi-
miken darstellen kann. Auch zeigt sie, wie die gewähl-
ten Farben, Größen und Druckformate den fertigen Art 
Quilt beeinflussen.

Die NADELWELT Karlsruhe ist die einzige Veran-

staltung ihrer Art und Größe in Deutschland und 

gehört zu den führenden Veranstaltungen Europas 

im Patchwork- und Quiltbereich. Das Ausstellungs- 

und Kursprogramm ist bereits auf der Website der 

NADELWELT Karlsruhe zu finden. 

www.nadel-welt.de 

5. bis 7. Mai 2017 | Messe Karlsruhe

NADELWELT Karlsruhe 2017

Die Parken 
befasst sich mit 

Parkraum-
Management und 
-Bewirtschaftung.

Textilkunst-
Ausstellung auf 
der NADELWELT 
Karlsruhe

„The Afghan Girl“ – Pictorial Art Quilt von Leni Wiener
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KMK-News: Frau Bürgermeisterin Luczak-Schwarz, 
als Wirtschafts- und Finanzbürgermeisterin Karlsru-
hes, in deren Dezernat auch Messe-, Kongressgeschäft 
und Tourismus fallen, dürfen wir Sie fragen: Warum 
war ein solches Gutachten notwendig?

Luczak-Schwarz: Die Hotelsituation einer Stadt hat 
maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Messe- 
und Kongressgeschäfts und den Tourismus. Insofern 
muss die Stadt vorausschauend und bedarfsorientiert 
vorgehen. Karlsruhe überspringt seit 2012 regel-
mäßig die Millionengrenze bei den jährlichen Über-
nachtungen. Das letzte Hotelgutachten stammt aus 
dem Jahr 2008 und hatte den Prognosezeitraum bis 

Der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe hat ein Hotelgutachten in Auftrag gegeben, dessen 

Ergebnisse jetzt vorliegen. Die beauftragte Firma ghh consult aus Wiesbaden hat darin die 

Struktur des derzeitigen Beherbergungsmarktes mit den Ergebnissen aus Interviews von 

Kunden und Prognosen für den künftigen Beherbergungsmarkt verknüpft.

2020. Insofern war ein neues 
Gutachten, das aktuellere Ent-
wicklungen berücksichtigt und 
zielgerichtete Verhandlungen 
mit potentiellen Investoren er-
möglicht, erforderlich.

Warum liegt Ihnen die Entwick-
lung des Messe- und Kongress-
geschäftes so sehr am Herzen?

Die KMK gehört zu meinem 
Dezernatsbereich. Ich freue 
mich sehr über die absolut po-
sitive Entwicklung, die bei der 
KMK in den letzten Jahren zu 
beobachten ist. Floriert das 
Messe- und Kongressgeschäft, 
so hat dies über die Umweg-
rentabilität Auswirkungen auf 
viele Bereiche unserer Stadt: 

Gastronomie, Handel, Hotellerie und andere Unter-
nehmen profitieren letztlich von nationalen und in-
ternationalen Besucherinnen und Besuchern. Nur 
zusammen mit der KMK kann es letztlich gelingen, 
Schwerpunktthemen wie die Digitalisierung voranzu-
treiben und Fachpublikum nach Karlsruhe zu locken. 
Die KMK trägt somit zum positiven Image des Stand-
orts Karlsruhe bei.

Jetzt sind wir sehr gespannt, was das Hotelgut-
achten herausgefunden hat. Können Sie uns dazu 
etwas sagen?

Die gute Nachricht zuerst: Die für das Gutachten 
repräsentativ Befragten bewerteten die momentan 
vorhandene Hotellerie in Quantität und Qualität je-

weils mit 6 von möglichen 10 Punkten. Jedoch sa-
gen auch 94 Prozent, dass ein Bedarf an neuen Ho-
telkapazitäten zukünftig bestehen wird. 81 Prozent 
würden neue Hotels gern in unmittelbarer Innen-
stadtlage verorten, 20 Prozent hätten diese gern in 
unmittelbarer Nähe zur Messe. In Sachen Qualität 
sagt die Mehrheit der Befragten, dass sie sich 3- und 
4-Sterne Hotels wünschen.

Soweit zu den Einschätzungen und Wünschen von 
 Hotel-Nachfragern. Was gibt der Gutachter der Stadt 
mit auf den Weg?

Das Gutachten bescheinigt der Stadt, dass viele Din-
ge auf einem sehr guten Weg sind. Die Verkehrsan-
bindung ist top, das Image als Wissenschafts- und 
Forschungsstandort ebenso. Karlsruhe ist ein starker 
Wirtschaftsstandort in der TechnologieRegion und in 
seiner Bedeutung als Messe- und Kongress-Standort 
deutlich gewachsen. Es gibt eine hohe Nachfrage nach 
Hotelkapazitäten aus dem Geschäfts-, Tagungs- und 
Kongressreiseverkehr. Leider können mit dem aktu-
ellen Angebot längst nicht alle Anfragen erfüllt werden, 
gerade dann, wenn der Bedarf nach größeren Kontin-
genten besteht. Fehlende zusätzliche Angebote in der 
Innenstadt, qualitative Defizite im Mittelklasse- und 
Low-Budget-Segment sowie quantitative Defizite im 
4-Sterne Bereich werden ebenfalls zu beheben sein.

Hier scheint Handlungsbedarf zu bestehen. Was kann 
die Stadt tun, um das Angebot zu verbessern?

Die derzeitige Auslastung, das be-
stätigt das Gutachten ebenfalls, ist 
gut. Und – dies ist gerade für die 
ortsansässigen Betriebe wichtig zu 
wissen – wird es auch bleiben, wenn 
die Kapazitäten moderat ansteigen. 
Die Stadt kann die Voraussetzungen 
dafür schaffen, um die nachge-
fragte Hotellerie anzusiedeln. Es 
geht in erster Linie darum, geeig-
nete Grundstücke zu finden, die 
die Erfordernisse und gesetzlichen 
Voraussetzungen für Hotelbetriebe 
erfüllen. Sicher können auch Be-

standsimmobilien auf Umnutzungsmöglichkeiten ge-
prüft werden. Oder man bietet potentiellen Investoren an, 
Mischimmobilien zu betreiben. Schließlich sind Grund-
stücke und Immobilien in einer prosperierenden Stadt 
wie Karlsruhe heiß umkämpft. Zu guter Letzt muss mit 
geeigneten Investoren zielgerichtet verhandelt werden, 
um sie für den Standort Karlsruhe zu gewinnen.

                          Hotelkapazitäten im Fokus

Finanz-Bürgermeisterin
 Karlsruhes und Aufsichts-

ratsvorsitzende der KMK: 
Gabriele Luczak-Schwarz 

Blick auf Karlsruhes Markt und Schloss



             Vorschau Kongresse
  EPE Conference

Film ab, die Zweite! 

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr 
wird der Filmtheaterkongress KINO auch 2017 im Kon-
gresszentrum Karlsruhe stattfinden. Der Leitkongress 
der Filmverleihbranche mit begleitender Fachausstellung 
kommt vom 9. bis 11. Mai in die Fächerstadt. Der Veran-
stalter Forum Film, eine Tochter des nationalen Filmthe-
aterverbandes HDF Kino, erwartet wieder deutlich mehr 
als 1.000 Fachbesucher aus dem In- und Ausland. Die Be-
sucher informieren sich über Trends und Neuheiten der 
nationalen und internationalen Kino industrie. 

Als größte Veranstaltung der Kinobranche ist der 
Filmtheaterkongress Netzwerk- und Kommunikations-
plattform für alle Branchenteilnehmer. Er umfasst 
Kongress, Fachmesse und Filmvorführungen. Thema-
tisch präsentiert KINO 2017 aktuelle Trends und Zu-
kunftsthemen sowie Praxisworkshops und Seminare. 
Fachmesse und Kongress finden hauptsächlich in der 
Schwarzwald- und Gartenhalle des Kongresszentrums 
statt. Die Filmvorführungen der Verleiher, die einen 
Ausblick auf zukünftige Kinostarts geben, sind im 
Filmpalast am ZKM zu sehen. 

Das offene Forum in der Gartenhalle kann über flexi-
ble Vorhanglösungen sowohl für große als auch kleine 
Programmformate der KINO genutzt werden. Um den 
Besuchern mehr Raum für den Besuch der Fachmes-
se zu geben, wird es laut Angaben des Veranstalters 
maximal zwei parallele Seminare oder Workshops 
an den beiden Messetagen geben. Der neue Standort 
Karlsruhe habe sich als eine gute Wahl erwiesen, so 
das Fazit von Dr. Matthias Leonardy, Vorstand des HDF 

Kino. „Das Kongresszentrum bietet uns deutlich mehr 
Platz für innovative Veranstaltungskonzepte und für 
die wachsende Messe. Die großzügigen Hallen bieten 
zudem ein attraktives Ambiente mit Flair für die ver-
schiedenen Programmformate.“

Premiere von Mobile Machines 
im Kongresszentrum 

Anspruchsvolle Gastveranstaltungen aus Wissen-
schaft und Forschung gehören zu den Standbeinen 
des Kongressgeschäfts der Karlsruher Messe- und 
Kongress-GmbH (KMK). Erstmals findet im Kongress-
zentrum vom 16. bis 17. Mai 2017 die Tagung Mobile 
Machines statt. Auf der Agenda stehen die Themen 
Sicherheit und Fahrerassi-
stenz im Zuge der zuneh-
menden Automatisierung 
bei Off-Highway Fahrzeugen 
wie Land- , Bau-, Förder- und 
Kommunalmaschinen. 

Die Tagung wird vom Carl 
Hanser Verlag und vom 
Teilinstitut Mobile Arbeits-
maschinen (Mobima) des 
Instituts für Fahrzeugsys-
temtechnik (FAST) am Karls-
ruher Institut für Technologie 
(KIT) organisiert. Sie bringt 
alle zwei Jahre Experten aus 
dem Fahrzeug- und Maschi-
nenbau sowie aus Elektro-
technik und Softwareent-
wicklung zusammen. Für die 
kommende Mobile Machines 
in der Stadthalle rechnen die 
Veranstalter mit bis zu 120 
Besuchern aus dem In- und angrenzenden deutsch-
sprachigen Ausland. Die Tagungsleitung übernimmt 
Prof. Marcus Geimer vom FAST.

24 KONGRESS

Die Schwarzwaldhalle bietet viel 
Platz und eine stimmungsvolle 
Atmosphäre für die verschiedenen 
Programmformate des KINO

Britta Wirtz, 
Geschäftsführerin der 
Karlsruher Messe- und 
 Kongress-GmbH begrüßt 
Prof. Martin Doppelbauer 
vom Elektrotechnischen 
Institut des KIT, das die 
EPE 2016 ausrichtete.

Rund 860 Teilnehmer aus 
der ganzen Welt sind vom 

6. bis 9.  September 2016 in 
der Karlsruher  Stadthalle 

zur Wissenschafts-
konferenz EPE 2016 

(European  Conference 
on Power  Electronics 

and  Applications) 
 zusammengekommen.

v.l.n.r. Prof. Alexander Wanner, KIT-Vi-
zepräsident Lehre und Akademische 

Angelegenheiten, Martin Doppelbauer, 
KIT-Elektrotechnisches Institut, Prof. Leo 

Lorenz, EPE-Präsident, Prof. Braham 
Ferreira, Präsident Power Electronics 

Society (PELS) des Institutes of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE), Britta 

Wirtz, KMK-Geschäftsführerin

Off-Highway Fahr-
zeuge wie Bagger 
stehen im Mittel-
punkt der Tagung 
Mobile Machines, 
die 2017 erstmals 
im Kongress-
zentrum stattfindet
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Alle Veranstaltungstermine sowie weitere Informationen erhalten 
Sie unter: Tel.: +49 721 3720-0 oder www.kongress-karlsruhe.de

Karlsruhe | Kongress

IDEEN VERBINDEN.

FEB 16.02. Wienerberger Mauerwerkstage

Tagung und kleine Fachausstellung

17.02.

– 18.02.

JEWROVISION

MÄR 08.03. Landesgruppenveranstaltung des Instituts der 

Wirtschafsprüfer in Deutschland e.V. (IDW)

31.03.

– 01.04.

Karlsruher Konferenz

APR 25.04. Haus & Grund Informations veranstaltung

MAI 02.05. Landesgruppenveranstaltung des Instituts der 

Wirtschafsprüfer in Deutschland e.V. (IDW)

09.05.

– 11.05.

KINO 2017

KONGRESS//MESSE//FILME

16.05.

– 17.05.

MOBILE MACHINES – 

Sicherheit und Fahrerassistenz in Off-Highway Fahrzeugen

19.05. 4. Karlsruher Wissensforum

JUN 10.06.

– 11.06.

Deutscher Heilpraktikertag

21.06. Landesgruppenveranstaltung des Instituts der 

Wirtschafsprüfer in Deutschland e.V. (IDW)

27.06.

– 30.06.

48. ICT-Jahrestagung

Veranstaltungsort: 
Kongresszentrum Karlsruhe
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             Klares Votum
  für Stadthalle

  AAL-Fachkongress

Technische Modernisierung, 
Brandschutz und 
gestalterische Aufarbeitung

Die modernen Brandschutzanforderungen ma-
chen es notwendig, eine neue Entrauchungsanla-
ge einzubauen, die bestehende Sprinkleranlage 
auszutauschen, die Fluchtwege zu ertüchtigen 
und die Brandmeldeanlage zu erneuern. 

In der Haustechnik werden beispielsweise die Be-
leuchtungsanlagen, die Aufzüge im Foyer Ost, Süd 
und West und die Lüftungsanlage sowie die Großkäl-
tetechnik komplett erneuert. 

Nach der Schließzeit erlebbar werden in erster Linie die 
gestalterische Aufarbeitung der Foyer-Flächen und das 
neue Erscheinungsbild der Säle und der Seminarräume 
sein. In den Foyers werden die Oberflächen überarbeitet 
und farblich reduziert. Highlight wird hier im wahrsten 
Sinne des Wortes die neue Beleuchtung, ein Zusam-
menspiel aus digitalen Komponenten, Effektbeleuch-
tung und Leitsystem. Über eine zentrale Steuerung kön-
nen zukünftig in der Halle verschiedenste Stimmungen 
erzeugt werden. Je nach Kundenwunsch und Anlass.

Am Exterieur der Halle werden keine Veränderungen 
vorgenommen.

Wir werden Sie in den KMK-News regelmäßig über 
den Baufortschritt informieren.

Am 15.11.2016 – nach über 12 Stunden Haushaltsbera-
tungen – stimmte der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe 
mit großer Mehrheit einer Modernisierung der Stadt-
halle im Umfang von 58 Millionen Euro, die in den Dop-
pelhaushalt 2017 / 2018 eingestellt werden, zu.

Das ist ein klares Votum. Karlsruhe wird sich weiterhin 
erfolgreich als Kongress- und Tagungs-Destination 
positionieren und somit das städtische Korridorthema 

„Wirtschafts- und Wissenschaftsstadt“ entwickeln.

Seit 30 Jahren ist die Stadthalle das Herzstück des 
innerstädtischen Kongresszentrums. Knapp 100 Kon-
gresse, Tagungen und Konzerte waren hier pro Jahr 
zu Gast. Die Stadt ist Eigentümerin der Halle, die von 
der Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH gepach-
tet und betrieben wird, und ihr obliegen auch die nun 
anstehenden Modernisierungsmaßnahmen.

Im Juli 2017 starten die Bauarbeiten und die Halle wird 
für das Veranstaltungsgeschäft bis voraussichtlich 
Ende 2019 nicht zur 
Verfügung stehen. In 
dieser Zeit muss auf 
alternative Räume, wie 
beispielsweise die Gar-
tenhalle, ausgewichen 
werden. Ein Rückgang 
der Veranstaltungen 
wird sich trotzdem 
nicht vermeiden lassen.

  Nobelpreisträger zu Gast

Nobelpreisträger Professor Stefan W. Hell war der Ehrengast und Redner
beim Rendezvous der Wissenschaft am 11. Januar im Konzerthaus.
Er begeisterte rund 150 Gäste aus Wissenschaft, Forschung und Medizin,
die auf Einladung der Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH zusammen-
gekommen waren, mit seiner wegweisenden Forschung zur Lichtmikroskopie. KMK-Chefin Britta Wirtz, Nobelpreisträger und Direktor

am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen 
Professor Stefan W. Hell und Professor Manfred Popp,

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Situation im 
Foyer des Erd-

geschosses nach 
der Sanierung.

Die Simulationen 
und Pläne der 
Gebäude sind 

unverbindliche 
Visualisierungen. 
Die tatsächliche 
Gestaltung und 
Bauausführung

kann hiervon 
abweichen. 

Planungsstand: 
März 2016

Der Thoma Saal im 
Untergeschoss nach der 

Wiedereröffnung

Zum zweiten Mal wurde der Fachkongress 
Alltagsunterstützende Assistenzlösungen (AAL) 
am 06. Oktober 2016 erfolgreich veranstaltet.
Hier verbinden sich digitale Technologien und
pflegerische Betreuung.



Veranstalter: SKS Michael Russ GmbH 

Informationen: www.david-garrett.com 

Termin: 19. März 2017 

Kongresszentrum Karlsruhe / Stadthalle

David Garrett
Veranstalter: S-Promotion Event GmbH 

Informationen: www.mario-barth.de 

Termin: 24. März 2017 

Messe Karlsruhe / dm-arena

Mario Barth
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  Alles, was gut ist: Kulturgenuss an
  Festplatz und Messe

Ausgezeichnete Comedy, faszinierende Illusionskunst, deut-

scher Chanson-Pop und ein Geigenspiel der Spitzenklasse 

gehören zu den hochkarätigen Events, die im ersten Halbjahr 

2017 das Kulturangebot der Region bereichern.

Bekloppt, aber sexy!

Kaum ein anderer zieht größere Menschenmassen 
in die Showhallen als Deutschlands erfolgreichster 
Comedian Mario Barth. Im Rahmen seiner Tour 2008 
stellte er mit rund 70.000 Besuchern den Weltrekord 
als „Live-Comedian mit den meisten Zuschauern“ im 
Olympia-Stadion Berlin auf. Und auch die aktuelle 
Show „Männer sind bekloppt, aber sexy“ überzeugte 
seit 2015 schon insgesamt mehr als 600.000 Zuschau-
er. In der dm-arena wird der Komiker am 24. März 
gleich zwei Mal unterhaltsame Alltagsgeschichten mit 
seiner unverwechselbaren Mimik und Gestik erzäh-
len und gewohnte Dialoge lebhaft nachspielen. In den 
Geschichten des mehrfachen Preisträgers des „Deut-

schen Comedy-Preises“ erkennt sich dadurch der 
ein oder andere Zuschauer gerne wieder. Da ist 
es kein Wunder, dass die Lachmuskeln zwei 
Stunden lang auf Hochtouren sind.

Comedy, Musik
und Tanz 
im Paket

In den Rollen als Ernst 
Riedler, Antoine, Percy 
und Lohan Cohan er-
zählt der Comedian 
Tedros Teclebrhan, 
besser bekannt als 
Teddy, humorvoll und 
ein bisschen verrückt, 
zweideutig aber im-
mer unterhaltsam von 
alltäglichen Themen wie Freundschaft, Familie, Be-
ruf, Politik, Erfolg und Liebe. Mit seinem neuen Pro-
gramm „Ds passiert alles in dein Birne!“ geht er einen 
Schritt weiter als gewohnt und erzählt am 25. März in 
der dm-arena, wie seine Figuren ihre Wahrnehmung 
kreieren und Einfluss auf ihre Realität nehmen. Denn 
egal was sie beschäftigt, wie sie sich verhalten, wofür 
sie sich entscheiden – es beginnt alles in ihrer Birne. 
Teddy vereint in seinem neuen Live-Programm sein 
Schauspiel- und Entertainment-Talent zu einer Show 
aus Comedy, Musik und Tanz. 

Veranstalter: S-Promotion Event GmbH 

Informationen: www.teddy-show.de 

Termin: 25. März 2017 

Messe Karlsruhe / dm-arena

Teddy Show

Spektakuläre Illusionen

Nach dem großen Erfolg der letzten Tour reisen die 
beiden Zauberbrüder Andreas und Chris Ehrlich nun 
mit ihrer neuen Show „Faszination“ durch Deutsch-
land und die Welt. Am 26. März verzaubern sie in der 
dm-arena nicht nur das Publikum mit faszinierenden 
Showeinlagen, sondern gelegentlich auch Gegen-
stände, wie etwa einen acht Tonnen schweren Mon-
stertruck. Die Aufführung der Ehrlich Brothers ist 
eine Kombination aus spektakulären Illusionen und 

Magie der Extraklasse, hautnah und direkt vor den 
Augen des Publikums. Zum Repertoire des Showma-
gier-Duos gehören Teleportationen von Menschen, 
eindrucksvolle Flüge durch die Luft auf einer Harley 
Davidson und weitere spektakuläre Zauberkunst-
stücke. Das Ausmaß der Zaubershow wird schon an-
hand der Vorbereitungen erkennbar: Mit insgesamt 
acht Lastwägen werden die Illusionsrequisiten und 
das Bühnenbild von der insgesamt 50-köpfigen Crew 
von Ort zu Ort bewegt.

Veranstalter: S-Promotion Event GmbH 

Informationen: www.ehrlich-brothers.com 

Termin: 26. März 2017 

Messe Karlsruhe / dm-arena

Ehrlich Brothers

Zusammenspiel von 
Musik und Biographie

Mit ihrer außergewöhnlichen Stimme wurde die aus 
der Altmark stammende Sängerin Annett Louisan 
schon während ihres Kunst-Studiums als Back-
groundsängerin für Popsongs oder Werbejingles ge-
bucht. Doch längst arbeitete die damalige Studentin 

an einem eigenen 
M u s i k ko n z e p t , 
das schließlich 
2004 in Zusam-
menarbeit mit 
dem Produzenten 
Frank Ramond 
in ihrem ersten 
Album „Bohème“ 
mündete. Knapp 
13 Jahre später 
kann sie auf eine 
ere ignisre iche 

Karriere zurückblicken. Neben insgesamt sechs veröf-
fentlichten Alben und mehreren Awards, wie beispiels-
weise dem „ECHO-Preis“ in der Kategorie Künstlerin 
National Rock / Pop, steht die auf Deutsch singende 
Musikerin für zahlreiche ausverkaufte Auftritte. „Zu 

viel Information“ heißt das sechste Album, das Loui-
san am 2. März in der Stadthalle präsentiert. Es ist ein 
Zusammenspiel von Tönen und Texten, von Musik und 
Biographie. 

Veranstalter: Förderkreis Kultur Karlsruhe 

Informationen: www.annettlouisan.de 

Termin: 2. März 2017 

Kongresszentrum Karlsruhe / Stadthalle

Annett Louisan

Leidenschaft pur

Nicht nur das Klassikpublikum, sondern auch Rock- 
und Pop-Fans zieht der Geiger David Garret schon 
lange in seinem Bann. Nach seiner spektakulären „Ex-
plosive Live!“ Tour will sich der Wahl-New Yorker wie-
der der Klassik widmen. Mit Unterstützung eines der 
ältesten und renommiertesten Orchester der Schweiz, 
dem Sinfonieorchester Basel, und dem US-amerika-
nischen Pianisten Dennis Russel Davies begeistert der 
Weltstar das Karlsruher Publikum im Frühjahr mit 
seinem Geigenspiel. Im Mittelpunkt des Konzerts am 
19. März im Brahmssaal der Stadthalle Karlsruhe steht 
das einzige Violinkonzert des russischen Komponisten 
Piotr Tschaikowsky (1840 – 1893). Das Werk gilt als 
eines der schwierigsten und beliebtesten Stücke der 
Geigenliteratur. Auf dem Programm steht außerdem 
die Aufführung der 4. Sinfonie Tschaikowskys. Nicht 
nur Romantik-Fans dürfen sich also beim Tschaikow-
sky-Programm auf Perfektion, Passion und Leiden-
schaft pur freuen. 

Im März verwandelt sich die multifunktionale dm-arena der Messe Karls-
ruhe nahtlos an einem Wochenende von der Comedy-Spielwiese für die 
Top-Acts Mario Barth und Tedros „Teddy“ Teclebrhan zum spektakulären 
Illusionsschauplatz für das Showmagier-Duo Ehrlich Brothers. Musika-
lische Genussmomente bereiten im Kongresszentrum Annett Louisan, mit 
ihrer Mischung aus Pop und Chanson und der Star-Geiger David Garrett. 
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  Mitarbeiter-Portrait:
         Lorena Liebholz

Von der Firmentagung bis zur internationalen Groß-
veranstaltung, wissenschaftlichen Kongressen, Ta-
gungen, Firmen- oder Kulturevents, wie Konzerten 
und  Comedy-Shows – mehr als 80 Veranstaltungen hat 
Lorena Liebholz seit 2014 bereits betreut. Sie ist Teil 
des Kongressteams der Karlsruher Messe- und Kon-
gress-GmbH und bereits seit fünf Jahren im 
Unternehmen. Gestartet ist sie 2011 als du-
ale Studentin bei der KMK und an der DHBW 
Ravensburg, wo sie Messe-, Kongress- und 
Eventmanagement studierte. Während 
ihres Studiums lernte sie verschiedene Be-
reiche der KMK, wie das Marketing und den 
Aussteller-Service, kennen. Seit 2012 ist sie 
zudem Vorsitzende der Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung. „Im Zuge dieser Tä-
tigkeit bin ich Ansprechpartnerin für Azubis, 
DHBWler, Praktikanten und Arbeitnehmer 
unter 25 Jahren“, so Lorena Liebholz. „Ich 
organisiere Treffen abseits des Alltagge-
schäfts, damit sich alle austauschen und 
besser kennenlernen können.“ 

Zu großartigen Veranstaltungen gehören unzählige Klei-
nigkeiten. Das gilt für Messen ebenso wie für Kongresse 
oder Events. Als Ansprechpartnerin für Kunden und In-
teressenten sorgt Lorena Liebholz mit ihren Kolleginnen 

dafür, dass die Veranstalter in allen Phasen des 
Projekts betreut werden. Sie kümmern 

sich auf Anfrage nicht nur um Raum- 
und Parkkonzepte und Besichtigungen, 
sondern koordiniert unter anderem 

auch Beschilderung, Catering, Reini-
gung, Übernachtungsmöglichkeiten 

und die gesamte Technik – alles, 
um einen reibungslosen Ablauf 
der jeweiligen Veranstaltung si-

cherzustellen. Das Team zeich-
net sich dabei durch eine hohe 
Service-Orientierung aus und 
hat dazu beigetragen, dass 
Karlsruhe mittlerweile zu 

den Top-Destinationen 
der Kongressbranche in 
Deutschland gehört. 

Die Bekanntheit Karlsruhes als Kongressstandort för-
dern und gleichzeitig die Konkurrenz im Blick haben – 
das sind weitere Aufgaben des Kongressteams. Lorena 
Liebholz und ihre Kollegen sind daher auf Messen, wie 
der IMEX in Frankfurt und der Best of Events in Dort-
mund, vertreten. „Darüber hinaus sind wir selbstver-

ständlich mit den wichtigen regionalen Institutionen 
und Unternehmen, wie dem Karlsruher Institut für 
Technologie, für eine erfolgreiche Kongressakquise 
vernetzt. Life-Formate für die Kundenbindung, wie das 
Rendezvous der Wissenschaft, stärken diese Koopera-
tion“, so Lorena Liebholz.

An Räumlichkeiten stehen dem Team neben der 
Stadt-, Garten- oder Schwarzwaldhalle und dem Kon-
zerthaus im innerstädtischen Kongresszentrum auch 
die vielfältig nutzbaren Räumlichkeiten in der Messe 
zur Verfügung. Eine große Herausforderung für die 
kommenden Jahre ist die Schließzeit der Stadthalle. 
Diese wird ab Mitte 2017 saniert und im Herbst 2019 
wieder eröffnet. „Wir versuchen für jeden Kunden, der 
von der Schließung betroffen ist, die bestmögliche 
Lösung zu finden, sei es durch die zusätzlich einge-
bauten Konferenzräume in der Gartenhalle oder die 
Räumlichkeiten auf der Messe“. 

UNTERNEHMEN

  Digitalisierung – Trend
  und Herausforderung

Überall ist von digitaler Transformation, von der 
Nutzung digitaler Optionen, von umfassender Digi-
talisierung in Firmen bis hin zur digitalisierten Frei-
zeit- oder Lernwelt die Rede. Was bedeutet dieser 
Megatrend für die Messe Karlsruhe? Welche Schritte 
müssen gegangen, welche Vorbereitungen getroffen, 
welche Ziele gesteckt werden? Mit diesen Fragen 
beschäftigte sich die Führungsrunde der Karlsruher 
Messe- und Kongress-GmbH (KMK) unter Leitung der 
Geschäftsführerin, Britta Wirtz, intensiv in den zu-
rückliegenden Monaten. 

Wichtigste Erkenntnis ist, dass Digitalisierung nur ge-
lingen kann, wenn man bereichsübergreifend arbeitet, 
Vernetzungen schafft, Ziele definiert und Strategien 
zu deren Erreichung entwickelt. Im Fokus wird bei der 
KMK die Digitalisierung von Prozessen, die Erschlie-
ßung neuer digitaler Geschäftsfelder und die deutliche 
Verbesserung von customer journey und customer ex-
perience stehen.

Um den bereichsübergreifenden Austausch zu gewähr-
leisten, wurde die Stelle des Digital Business Managers 
geschaffen, der als Stabsstelle für Vernetzung sorgt 

und Projekte selber „anschiebt“ bzw. beratend zur Sei-
te steht. Erste zu bewältigende Aufgaben sind bereits 
konkret definiert: die Überprüfung der W-LAN Ausstat-
tung des Karlsruher Messegeländes im Hinblick auf 
zukünftig nutzbare Technologien und die Anpassung 
der Funktionalitäten der Webseiten für eine verbes-
serte customer experience.

Britta Wirtz dazu: „Die Digitalisierung ist eines un-
serer wichtigsten Handlungsfelder in den kommen-
den Jahren. Jeder weiß, dass digitale Optionen nicht 
ohne vorangestellte Investitionen nutzbar sind. Des-
halb müssen wir äußerst sorgfältig prüfen und abwä-
gen, welche Optionen die KMK für sich nutzen, welche 
digitalen Wege sie gehen wird.“

ENGLISH
SUMMARY
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Lorena Liebholz
aus dem Kongress-

team der KMK

Auch die  dm-arena stellt 
sich der Überprüfung 

ihrer W-LAN Ausstattung
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               Neues Entree für   Veranstaltungen
  aus einer Hand  das Kongresszentrum

Karlsruhe ist momentan Baustellenstadt. Mit der 
Entscheidung des Gemeinderats, Streckenabschnit-
te der Straßenbahnlinien unter die Erde zu verlegen, 
begannen im Jahr 2010 die Tiefbau-Arbeiten, um die 
geplanten sieben, künftig unterirdischen Haltestellen, 
entstehen zu lassen. Das Kongresszentrum wird davon 
profitieren; erhält es doch eine der neuen Haltestel-
len. Und diese sticht durch gleich zwei Besonderheiten 
hervor. Während alle anderen Haltestellen so tief un-
ter der Erde liegen, dass für die Fahrgäste eine eigene 

Bis ein Event los-
geht, sind viele 
Überlegungen und 
Vo r b e re i t u n g e n 
nötig. Experten für 
Ton, Licht, Video, 
Bühne und für die 
Konzeption und 
Ausgestaltung der 
Veranstaltung sind 
gefragt. Veranstal-
ter können dabei 
auf spezialisierte Anbieter zurückgreifen – oder sie 
nehmen Kontakt auf zu Rouven Eller und seinem Team 
vom PINK Event Service, das seit über 15 Jahren für 
qualitativ hochwertige Realisierungen diverser Events 
steht. PINK Event kümmert sich nicht nur um einen 
einzelnen Teil der Vorbereitungen, sondern bietet das 
Komplett-Paket: „Wir sind ein Full-Service Dienstleis-
ter für Veranstaltungstechnik und Eventgestaltung“, 
erklärt Vertriebsleiter Daniel Schuch.

Die Firma ist in Pfinztal zuhause, vor den Toren von 
Karlsruhe. Dort steht ein moderner Komplex, von wo 
aus Events in ganz Deutschland geplant und umgesetzt 
werden. „Bei unseren Ingenieuren und Technikern wird 
bei einem Event die Antwort auf eine Kundenfrage nie 
sein ‚Sorry, da bin ich nicht für zuständig‘“. Acht fes-
te Mitarbeiter und ein großes Netzwerk 
an ausgewählten Spezialisten für die ver-
schiedenen Gewerke kümmern sich um die 
Kundenwünsche.

Davon konnten sich beispielsweise auch 
schon die Verantwortlichen der ING Diba 
oder der Deutschen Leasing überzeu-
gen, welche mit PINK Event große Jubilä-
ums-Events veranstaltet haben. Aber auch 
für Künstler wie Laith Al-Deen, die Söhne 
Mannheims oder Max Mutzke waren die 
Mitarbeiter von PINK Event – samt Bühnen- 
und Technikmaterial – auf Tour.

Der Reiz? „Jede Veranstaltung ist anders, 
jede Location hat ihre eigenen Herausfor-

Zwischenebene zum Wechsel der Bahnsteige errichtet 
werden muss, kann die Haltestelle Kongresszentrum 
darauf verzichten. Sie liegt nur knapp unter der Ober-
fläche und Fahrgäste können zum Bahnsteigwech-
sel das Straßenniveau nutzen. Aus dieser geringen 
Tiefenlage ergibt sich die andere Besonderheit: Die 
Haltestelle wird Oberlichter erhalten. Dreizehn Stück 
werden es sein. Die Öffnungen werden mit Glas ver-
schlossen, so dass Tageslicht in die darunter liegende 
Haltestelle dringen kann. Alle anderen Haltestellen 
werden ausschließ-
lich durch künstliches 
Licht erhellt werden.

Diese Haltestelle wird 
einmal für tausende 
Gäste das Entree zum 
innerstädtischen Kon-
gresszentrum sein. 
Zusammen mit dem 
Herzstück des Kon-
gresszentrums, der 
Stadthalle, die ab Herbst 2017 schließt und 2019 wie-
dereröffnet wird, wird sie eine tolle Visitenkarte für die 
Stadt Karlsruhe abgeben.

Schnitt-Modell der zukünftigen Haltestelle 
„Kongresszentrum“.

Eröffnung des Mercedes Benz Kundencenters in Rastatt

Die Büros von 
PINK Event 
Service in 
Pfinztal

Britta Wirtz, 
 Geschäftsführerin der 
KMK, überzeugt sich 
vom Baufortschritt 
der neuen Haltestelle 
 Kongresszentrum.  
Achim Winkel, Presse-
sprecher der KASIG 
(Karlsruher Schienen-
infrastrukturgesellschaft 
mbH), erläutert die noch 
ausstehenden Arbeiten.

derungen und 
jeder Kunde hat 
seine eigenen 
Vorstellungen 
und Wünsche“, 
so Schuch: 

„Das ist span-
nend und im-
mer wieder neu. 
Dabei sind uns 
grundlegende 
Punkte immer 

wichtig: Einwandfreier Ablauf, Sound, Atmosphäre 
und Design.“

Für die Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH ar-
beitet PINK Events erst seit rund zwei Jahren: „Im 
Kongresszentrum haben wir in der vergangenen Zeit 
beispielsweise den Chemie im Kraftwerk-Kongress 
oder auch die Kongressmesse KINO2016 begleitet“, 
erläutert Schuch. In der Messe war das PINK-Team zu-
letzt am Christival oder auch am Indoor Meeting betei-
ligt. „Wir heißen nicht einfach so PINK. PINK bedeutet 
Kommunikation, Querdenken, Design, Qualität. Es geht 
um Ideen, um Vertrauen – und schlussendlich um den 
einzigartigen Charakter einer jeden Veranstaltung“, 
so Schuch – und fasst seine Arbeit zusammen: „Think 
PINK – Dinge mal anders denken!“
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  Weltmeisterliche Qualität
         in der Partnerschaft

Das ausgezeichnete Bräu erhielt beim „World Beer Award“ 
2016 nicht nur den Titel „Deutschlands bestes Hefewei-
zen“, es darf sich auch damit schmücken, das „Weltbeste 
Hefeweizen“ und „Weltgewinner der Kategorie Weizen-
bier“ zu sein. Zudem räumte das Karlsruher Brauerteam 
für sein „Hoepfner Pilsner“ beim Wettbewerb in London 
eine Goldmedaille ab. Auf Besucher der Karlsruher Mes-
sen und Kongresse warten diese prämierten Biere, die 
sich nahtlos einreihen in die Liste der vielen Preise, die 
der langjährige Getränkepartner der Karlsruher Messe- 
und Kongress-GmbH (KMK) erhalten hat.

„Unsere Strategie heißt Qualität, Kontinuität und Partner-
schaft – das gilt auch für die Kooperation mit der Messe 
Karlsruhe”, so Hoepfner-Geschäftsführer Willy Schmidt. 
Die KMK greift beim Bier auf ein Traditionsunternehmen 
zurück, das zu den ältesten noch aktiven Unternehmen 
der Fächerstadt zählt. Gebraut und abgefüllt wird bis 
heute in der 1896 erbauten „Hoepfner Burg“, einem im-
posanten Bau, der durch das jährlich stattfindende „Ho-
epfner Burgfest“ weit über die Region hinaus bekannt ist.

Innerhalb der historischen Mauern befindet sich ein 
hochmoderner und innovativer Betrieb. 19 Sorten 
werden dort derzeit produziert: „traditionelle“ Haupt-
sorten wie Pils und Export, Weizenbiere, Spezialitäten 
wie das hefetrübe Hoepfner Kräusen, das vollmundige 
Goldköpfle, das dunkle Porter und SchwarzGold, das 
Jubelbier oder auch verschiedene Bockbiere. Zum 
echten Szene-Getränk hat sich zudem das „Grape“ 
entwickelt, ein Biermischgetränk aus Vollbier und 
kalorienarmer Grapefruit-Limonade. „Wir freuen uns, 
dass wir zusammen mit der Messe Karlsruhe die 
Vermarktung von Hoepfner-Produkten im neu-
en Jahr noch intensivieren werden“, zeigt 
sich Schmidt über die Partnerschaft mit der 
KMK erfreut.
www.hoepfner.de

Viele Weltmeister waren schon in der Messe 

Karlsruhe – seit geraumer Zeit ist auch einer 

in flüssiger Form darunter: das Weizenbier 

der Karlsruher Privatbrauerei Hoepfner. ww
w.
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Brautradition in der Hoepfner Burg seit 1896

       Willy Schmidt, 
             Geschäftsführer 
              bei Hoepfner
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  Discover. Love. Collect.
  At art KARLSRUHE. 04

It’s a very special success story. Foun-
ded in 2004, art KARLSRUHE has evol-
ved magnificently. “Discover. Love. Coll-
ect.” is the slogan of the fair in 2017 
and it clearly conveys the fact that art 
KARLSRUHE has always been different 
and distinctive, right from the start, with 
an unmistakable atmosphere full of the 
passion for art.

What’s primarily involved here is the 
joy of art, the pleasure of discovering – 
amidst the wide selection of participa-
ting galleries – one or another artwork 
to add one’s existing collection or to lay 
the cornerstone for a future compilati-
on. The shared love for paintings, sculp-
tures, sketches and photographs brings 
people together here. Guests from 
around the world come to Karlsruhe to 
see what’s happening in the art world, 
which includes Classical Modern art as 
well as the very latest Contemporary art.

Special exhibit of the 
Würth Collection – Tomi Ungerer

It goes without saying that art KARLS-
RUHE will again stage a big special show 
in 2017. This time, art KARLSRUHE’s 
curator and project director Ewald Karl 
Schrade invited one of Germany’s most 
renowned art collectors to display a spe-
cial part of his collection in Karlsruhe. 
Reinhold Würth, who owns thousands 
of artworks and displays them in nu-

of Baden-Württemberg, the Centre Cul-
turel Franco-Allemand Karlsruhe, the 
Centre Culturel Français Freiburg e.V. 
and the Institut français Stuttgart, the 

“Retour de Paris” exhibition will present 
a selection of works by former grant re-
cipients and future participating artists 
which offer visible proof of Europe’s thri-
ving culture.

Special show: graphic prints – 
curated contributions from the 
exhibitors’ programme 

The second special exhibition, which 
is entitled “Graphic Prints: Curated 
Contributions from the Exhibitors’ Pro-
gramme”, owes its existence to an im-
pulse from advisory council member 
Frank-Thomas Gaulin of Kunsthaus Lü-
beck. Gaulin describes his point of de-
parture: “I asked myself how we could 
build a bridge from Hall 1, which is the 
traditional venue for graphic arts, to the 
other halls.” Graphic artworks had al-
ways been there, so now each exhibitor 
at the fair can apply for an opportunity to 
contribute a purchasable graphic print 
to this special show. The curated se-
lection will afterwards be displayed on 
200 square meters of floor space. Every 
conceivable form of graphic print and all 
forms of printing, from woodcuts to 3D 
printing, are eligible. 

art KARLSRUHE takes place at Karls-
ruhe Trade Fair Centre from 16 to 19 
February 2017. The fair will host 210 
galleries from twelve nations in four 
halls. The conferrals of the Hans 
Platschek Prize and the art KARLS-
RUHE Prizce each celebrate their 
tenth anniversary in 2017. Additional 
information is available at: www.art-
karlsruhe.de.

art KARLSRUHE

  Two industries show
  their innovations 12

As natural resources become increasin-
gly scarce, it is all the more important 
to recycle “used” raw materials with the 
aid of modern recycling techniques and 
advanced technologies. 

Material is also recycled and immedi-
ately made available for reuse in civil 
engineering projects, for example, in 
road construction. Digitization has made 

merous halls and museums, will show 
his trove of artworks by Tomi Ungerer. 
The special exhibition in Hall 1, which 
is entitled “Tomi Ungerer – Drawings, 
Collages and Object Art from the Würth 
Collection”, displays original artworks 
comprising a contentual cross-section 
of Ungerer’s diverse oeuvre. The art-
works on display paint a comprehensive 
picture of the artist’s creative work from 
the 1960s to the present day.

Ewald Karl Schrade is pleased: “When 
Reinhold Würth, whom I had invited 
to stage the special exhibition at art 
KARLSRUHE in 2017, chose to focus on 
Tomi Ungerer and said that he wanted 
to display nothing but artworks by the 
85-year-old artist, I immediately saw 
an opportunity: like no other artist and 
draughtsman, this Strasbourg-born hu-
morist and provocateur embodies what 
connects France and Germany. It is won-
derful that we will now be able to view 
a veritable Ungerer fireworks display in 
Hall 1 at art KARLSRUHE 2017.”

30 Years of “Retour de Paris”

Alongside the Würth Collection’s Un-
gerer exhibition, Hall 1 will also present, 
on 100 square meters, a special collabo-
ration entitled “Retour de Paris”. In each 
of the past thirty years, eight recipients 
received atelier grants in the context 
of the Cité internationale des Arts to 
spend half a year in the French capital, 
where they overleapt frontiers, cultiva-
ted contacts and collaborated with other 
artists. Co-sponsored by the Ministry of 
Science, Research and Art of the State 

inroads into both the recycling industry 
and into civil engineering, where digital 
technologies boost efficiency and im-
prove safety. Experts from both indus-
tries will meet at the “recycling aktiv 
&  TiefbauLive” double trade fair, which 
takes place for the first time at Karlsru-
he Trade Fair Centre in 2017. 

Innovative solutions for 
recycling processes 

Everyone is familiar with the question: 
What happens to materials in the organic 
waste bin that don’t belong there? Orga-
nic waste is often mixed with packaging 
and other nonorganic substances. But 
the waste cannot be composted or fer-
mented in this mixed state because, in 
the course of further processing, the 
nonorganic materials would be shredded 
along with organic components, and the 
resulting product (i.e. compost or fer-
mentation remnants) would be contami-
nated. Thermal processing (i.e. burning) 
isn’t economical because of the high 
percentage of water in the waste. A so-
lution to this problem has been found by 
Doppstadt GmbH, which will present its 

“separation spiral” at the recycling aktiv 
trade fair. This helix can accommodate 
both kitchen waste and packaged food-
stuffs, which it divides into liquid and so-

                              ENGLISH SUM MARIES
ORIGINAL
ARTICLES

 04 / 12PAGE

36 37INTERNATIONAL



QLOCKTWOKARLSRUHE
Qlocktwo Touch
13,5 x 13,5 cm

Qlocktwo 40 x 40 cm

DIE ZEIT IN WORTEN, ein Highlight für jeden Raum. 
Entdecken Sie die Welt der QLOCKTWO mit all ihren Varianten, 
Farben und Modellen – 2mal in Karlsruhe.

WOHN DESIGN 
Unterreut 7 . 76135 Karlsruhe
Mo-Sa 10 bis 18 Uhr 
www.wohn-design.com

Goldschmiede am Zirkel
Zirkel 30c . 76131 Karlsruhe
www.qlocktwo-karlsruhe.de

wd_kmknews_2017_177x36mm  13.12.16  14:32  Seite 1

lid components, thus separating organic 
components from packaging material 
and other undesired substances. The or-
ganic material becomes further enriched 
during the liquid phase. The result: a 
high-quality fermentation substrate for 
production of biogas. After fermentation, 
the unfermented remnants can be used 
as fertilizer without requiring any additi-
onal treatment.

This specialist also offers innovative so-
lutions for the entire recycling process in 
other fields of application such as shred-
ding, breaking, chopping, mixing, sieving, 
washing, and extruding. Doppstadt was 
founded as an agricultural operation in 
1965. Since then, the company has deve-
loped into a full-spectrum provider of so-
lutions for the complete recycling process. 
This manufacturer’s facilities assure the 
ecological and economical return of di-
verse substances into the materials cycle. 
And Doppstadt is active around the world: 
for example, in the catastrophe-struck re-
gion around Fukushima in Japan, where 
debris left by the tsunami had to be cle-
ared away. “There too, our technology was 
used to scrape away surface layers that 
were covered by radioactive fallout”, ex-
plains CEO Ferdinand Doppstadt. Thanks 
to their discerning sensors, Doppstadt’s 
machinery can accomplish this to the ne-
arest centimetre – a feat that conventional 
earthmovers cannot achieve.

Digitization in the 
construction process 

Products made by MTS Maschinentech-
nik Schrode AG likewise move plenty of 
material. Founded in the year 2000 and 
headquartered in Hayingen, Swabia, this 
company is an innovative leader in fully 
hydraulic attachment compactors and 
soil conditioning. MTS also specializes in 
automation strategies for underground 
construction. The top priority is to optimize 
the efficiency and profitability of work se-

quences at construction sites so construc-
tion companies can continue to thrive 
despite ongoing increases in cost pressure.

“Digitization of construction sites has 
already made very strong progress, es-
pecially in southern Germany”, says 
CEO Rainer Schrode. MTS offers its cu-
stomers a kind of toolkit for achieving a 
digital construction site: from proces-
sing the construction plans, through 
surveying, performing the construction 
work and steering the machines in 3D, 
to site measuring and invoicing. This 
not only benefits large construction cor-
porations, but is also advantageous for 
smaller businesses.

For example, the MTS-NAVI promotes 
efficiency and safety in underground se-
werage and duct construction. Cables or 
pipelines that cross the predefined path 
are detected and marked during the ex-
cavation process so the trench bottom can 
be properly shaped in the first work step. 
Afterwards the filling assistant ensures 
precisely correct dumping heights and 
monitors the thickness of the layers, thus 
preventing the pipe damage that compac-
ting sometimes caused in the past. 

Exhibitors can show their machinery 
in action on several outdoor demo 
areas. Machines built by different 
manufacturers interact at places de-
dicated to specific themes such as 

“Scrap & Metals Yard”, “Wood & Bio-
mass”, and the “Exemplary Site for 
Road and Canal Construction”.
Over 200 exhibitors and more than 
12,000 visitors are expected. Over 
65,000 square meters will be occu-
pied in the outdoor area.
www.recycling-aktiv.com
www.TiefbauLive.com 
27 to 29. April 2017
Karlsruhe Trade Fair Centre

recycling aktiv &TiefbauLive
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  More space for
  REHAB 2017 14

REHAB Karlsruhe, since 1980 one of the 
world’s largest and most important tra-
de fairs for rehabilitation, therapy, care 
and inclusion, will be organized for the 
second time by Karlsruher Messe- und 
Kongress-GmbH (KMK) from 11 to 13 
May 2017. In response to strong interest 
among exhibitors, the fair will be noti-
ceably larger next year: Halls 1 and 2 of 
the Karlsruhe Trade Fair Centre will be 
filled to capacity for the first time. KMK 
expects approximately 400 exhibitors 
from 15 nations, along with circa 18,000 
professional and private visitors.

The growth of REHAB reflects trends in 
the German and European healthcare 
market. The demographic shift and medi-
cal progress assure a continually growing 
demand for medical technology products, 
assistive devices, and services in the 
healthcare sector. According to a recent 
study by the Federal Statistical Office, ap-
proximately 10% of Germany’s population 
is severely disabled. The percentage con-
tinues to rise because there is an unde-
niable connection between chronological 
age and the frequency of disabilities.  

The products and services presented 
at REHAB offer solutions for the full 
spectrum of mobility impairments and 
disabilities. The marketplace concept, 
which was introduced in 2015, bundles 
mutually relevant exhibitors, providers 
of services, and associations. Various 
marketplaces also provide a forum with 
lectures and roundtable discussions.

A new marketplace will be added in 
2017. The addition of “Homecare & Care” 
takes account of the continually briefer 
time span that patients spend in hospital 
and the accordingly growing importance 
of outpatient care. The portfolio of mar-
ketplaces comprises Active Rehab, Auto 
& Transport, Barrier-free Construction 
& Dwelling, Education & Career, Lei-
sure Time & Travel, Brain Marketplace, 
Homecare & Care, Rehabilitation for 
Children & Young Adults, Mobility & Dai-
ly Assistance, and Therapy & Praxis.

  Samuel Koch –
  actor and author 15

Samuel Koch will moderate the opening 
of the Karlsruhe specialized fair for re-
habilitation, therapy, inclusion and care 
(REHAB). Afterwards, he’ll join TV chef 
Volker Westermann to open the REHAB 
Cook Talks. KMK-News talked with the 
actor and author about his life and his 
plans for the future.

KMK-News: You wrote in your book 
Rolle vorwärts, “Had I known from the 
beginning that I would have to spend so 
much time almost totally paralyzed, I 
would have run away.” How did you find 
the courage to go on living?

Koch: That question remains my compa-
nion. There’s no switch that can simply 
be thrown. It’s a process. It’s decisive 
for me to repeatedly venture beyond my 
comfort zone. Otherwise there would 
be the danger of becoming isolated 
or developing dictatorial or tyrannical 
traits. Going beyond oneself and tack-
ling things may sound like the natural 
and logical choice, but in reality I’m of-
ten tempted to fall back into one or the 
other of those patterns. My friends and 
family support me strongly. I expressly 
granted them the “license kick my butt” 
in order to make me aware of certain 
things. And alongside all the practical 
support, my faith also helps me to cope 
with the situation.
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We’re very pleased that you’ll moderate 
the opening of REHAB 2017. What do 
you wish from a rehab fair?

I’d like to meet old friends and ac-
quaintances again at REHAB. And I’m 
looking forward to making new contacts 
too. A fair like REHAB can bring together 
people and ideas. This kind of collabo-
ration can realize the potential of sy-
nergies and can use them in innovative 
ways. I hope the developers of rehab 
products will primarily think about the 
people who use them rather than the 
money that can be made by selling them. 
In the interests of disabled people, it 
would be terrific if more attention were 
devoted to creating genuinely innovative 
products and if less attention were paid 
to developing products that are similar 
to those which competitors already offer.

You support “wings for life”, the inter-
national spinal marrow research project. 
Do you believe in healing?

I support the research, but I simultane-
ously keep the present moment clearly 
in view. That’s why, in addition to ‘wings 
for life’, I also support the Deutsche 
Stiftung Querschnittlähmung [German 
Paraplegia Association], which primarily 
focuses on improving the current living 
situation for people in wheelchairs. But, 
in general, ‘Yes’: if I didn’t believe that 
healing is possible, I wouldn’t support 
the work of ‘wings for life’.

What are your personal and professional 
plans for the near future?

My experiences have shown that plans 
can easily become irrelevant and that 
clinging too firmly to one thing can make 
a person less free. But I would like to 
continuing working in the theatre. I’m 
also in the process of establishing a 
foundation that will provide support for 
disabled people and their families, i.e. 
for individuals whose destinies are simi-
lar to my fate and my family’s. Thus far, 
there are few sources of help for care-
giving relatives.  

Biography

Samuel Koch was born in Neuwied in 
1987. He was an enthusiastic gymnast 
in his childhood and young adult years. 
He studied acting in Hamburg and Ha-
nover, and he has been a member of 
the ensemble of the Darmstadt State 
Theatre since September 2014. He has 

You’ve already written two books: Rolle 
vorwärts and Zwei Leben. What motiva-
ted you to do that?

I never really planned to write a book. 
When the first publishers contacted me, 
I thought it was a silly idea and I rejected 
their offers. But then I developed a very 
good rapport with one publisher and I 
agreed to follow his suggestion and tell 
my story. I found real joy in doing that. 
Furthermore, by writing the first book, I 
was able to respond to many questions 
and well wishes which I would never 
have been able to answer individually – 
also as an expression of my good upbrin-
ging. The second book came about in a 
similar way. I had already jotted down 
many private notes to sort my ideas into 
some kind of order. Rolle vorwärts was 
written after I’d received positive feed-
back about the first book.

You’ve been a member of the ensemble 
of the Darmstadt State Theatre since 
2014. Which role was your favourite thus 
far and why?

I’m currently playing the role of Faust in 
Darmstadt. That, of course, is very spe-
cial honour. I also loved playing Rotpe-
ter in Franz Kafka’s A Report to an Aca-
demy. My classmate Robert Lang and I 
collaborated on the adaptation for the 
stage, where I’m strapped to another 
actor so I can stand upright and move 
about the stage.

Many people in Germany still think of 
you as “that young man who suffered a 
terrible accident on the TV show ‘Wetten, 
dass…?”. Does this image bother you?

Yes, of course. I never intended to gain 
fame with that stunt. I had even thought 

been paralyzed from the neck down sin-
ce 2010, when he was injured in an ac-
cident on the TV show “Wetten, dass…?” 
He processed his experiences in his 
first book Zwei Leben, which became 
a Spiegel bestseller and won the “Gol-
den Compass” media prize in 2012, and 
in his second book Rolle vorwärts. He 
supports the Deutsche Stiftung Quer-
schnittlähmung (DSQ) [German Para-
plegia Association], the “wings for life” 
international spinal marrow research 
initiative, and regional projects such 
as the  ELFMETERStiftung [ELFMETER 
foundation] and the inclusive workshop 
at Fohrenhof. He also lectures at phy-
sicians’ and caregivers’ congresses, in 
schools and in other public institutions.

  Jewellery for
  Eternity 18

Art, design, jewellery, and craftsmanship 
are her all-consuming passions: Monir 
Kienzl, an Austrian with Persian roots, 
has wholly dedicated herself to designing 
exclusive jewellery. Under the “Monir 
Jewellery” label, she creates timeless pi-
eces of jewellery which are handcrafted 
in small editions by artisans in Germany 
and Austria. Monir Kienzl shared insights 
into her creative process with journalists 
from KMK-News. 

about accepting the dare under an as-
sumed name. But finally I thought: This 
sort of thing is quickly forgotten nowa-
days. Unfortunately, in this instance, I 
was mistaken.

What have you learned in the past few 
years about being disabled that you 
hadn’t known before?

I had already explored the topic of dis-
ablement before my accident, for ex-
ample, by working as a trainee at a 
sheltered workshop and because one 
of my fellow gymnasts was confined to 
a wheelchair after an accident. But, na-
turally, only now am I genuinely aware 
of what disablement really means. It’s 
especially annoying to have the feeling 
that one isn’t being taken seriously as 
a person. And one’s whole life is much 
less spontaneous, less flexible and less 
independent.

What do you wish from society?

The ongoing discussions about participa-
tion and inclusion show that we haven’t 
yet reached these goals in society as a 
whole. It already works very well in the 
theatre environment, where everyone is 
accepted as they are, with all their talents 
and all their deficits. It would be wonder-
ful to be treated normally and naturally 
everywhere. Our society is strongly fo-
cused on usefulness and profitability. At 
first glance, it would seem that many 
people think that contact with a handi-
capped person brings them no benefit. 
But they often overlook the fact that in-
teraction with a disabled person can help 
them to grow and to learn. For example, 
they can find ways to slow down again. In 
my opinion, that’s quite a valuable lesson 
in our fast-paced society.

  ENGLISH SUM MARIES
ORIGINAL
ARTICLES

 14 – 18PAGE

42 INTERNATIONAL 43

Seit 20 Jahren zuverlässiger Partner für
Veranstaltungs- und Konferenztechnik

Präsentations- & Datensysteme

Full-Service-Dienstleister für Veranstaltungen und Festinstallationen • Audioanlagen • Beamer • Bildwände
Diskussions- und Dolmetscheranlagen • TFT-Monitore • Splitwände • Video- und Filmproduktion • Lichttechnik

Im Schlehert 20 • 76187 Karlsruhe • Telefon (0721) 61 40 65 • info@avdata.de • www.avdata.de
verstehen • beraten • planen • durchführen - individuell • professionell • kreativ • fair
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und Gestaltung

Blumen Dürr GmbH
Bernhardstraße 8
76131 Karlsruhe

Tel.: 07 21/69 72 89
Fax: 07 21/69 75 32
E-Mail: duerr-florist@t-online.de
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KMK-News: Ms Kienzl, you founded Mo-
nir Jewellery in 2013. What motivated 
you to start your own jewellery label? 

Kienzl: I basically come from the art 
scene. I worked as PR manager for a 
gallery of photo art. But craftsmanship, 
design and art have always numbered 
among my passions. Jewellery lets me 
unite all three, so it instantly sparked my 
enthusiasm. At first, I only made jewel-
lery for my own personal use. But when 
people saw me wearing these pieces, 
they often asked me where I’d bought 
them. The logical conclusion was to 
start my own label. 

Which materials do you work with for 
your collections? And what inspires your 
unorthodox designs?

Pablo Picasso once said, “Inspiration 
exists, but it has to find you working.” 
That’s been my experience too. I start with 
a basic idea, which I further develop duri-
ng my work process in the atelier. Some-
times an idea will evolve in an unplanned 
direction. I primarily work with silver and 
gold. Pearls are my new addiction: I find 
them gorgeous, clear, and classical. 

What qualities especially distinguish 
your collections? Do they all follow one 
particular line?

My designs are influenced by purism 
and classical design. The focus of atten-
tion is a clear, bare-bones formalism in 
a timeless style. The appeal of the mi-
nimalistic design is its sleek simplicity. 
Each piece of jewellery is handmade so 
it has its own design vocabulary, which 
recurs and runs through all of the 
collections. My producers in Germany 
and Austria manually fabricate small 

editions in which strict attention is de-
voted to timelessness and quality. This 
is jewellery for eternity. In addition, all 
pieces harmonize with one another so 
their wearers can readily combine them. 

Do you have a favourite piece among 
your collections? And if so, why? 

At the moment, I’m infatuated with the 
“Pearls Earrings”. They’re pearl studs 

that can be worn either on their own or 
in combination with extra-long chain 
necklaces. I like the way they mix old-
fashioned charm and my clear, minima-
listic design.

Thank you very much for this interview.

  Digitization – trend
  and challenge 31

Nowadays everybody’s talking about 
digital transformation, the utilization of 
digital potentials, comprehensive digiti-
zation in companies, and digitization in 
leisure time and the educational world. 
What does this megatrend mean for the 
Karlsruhe Trade Fair? What steps must 
be taken, what preparations must be 
made, and what goals should be set? 
Under the direction of Managing Direc-
tor Britta Wirtz, the top-tier executives 
of the Karlsruher Messe- und Kon-
gress- GmbH (KMK) intensively explored 
these questions during the past several 
months.

One important realization is that digiti-
zation can only succeed when one works 
across sectors, creates networks, de-
fines goals, and devises strategies to 
accomplish them. The KMK will focus on 

the digitization of processes, the deve-
lopment of business areas, and tangible 
improvements in the customer journey 
and the customer experience.

The post of Digital Business Manager 
was created to promote interdivisional 
sharing. This staff member takes re-
sponsibility for networking, initiates pro-
jects, and assists in an advisory capacity. 
The first tasks have already been con-
cretely defined: inspection of the WLAN 
installation at the Karlsruhe Trade Fair 
Centre with regard to technologies that 
will be useable in the future, and ad-
apting the functionalities of the websites 
for an improved customer experience.

Britta Wirtz comments on this: “Digiti-
zation will be one of our most important 
areas of activity in coming years. Every-
one knows that digital potentials only 
become useable after prior investments. 
That’s why we must carefully check and 
evaluate which options the KMK wants 
to use and which digital paths it chooses 
to pursue.”
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Heimat im Wandel

www.heimattage-karlsruhe.de

Ausgewählte Highlights 2017

BADEN-WÜRTTEMBERG-TAG | 6. und 7. Mai 2017 
Auftakt der Heimattage mit großer SWR-Bühne sowie  
zahlreichen Informations- und Mitmachangeboten.

 200 JAHRE FAHRRAD | 25. bis 28. Mai 2017
 Als „Heimat des Fahrraderfinders“ feiert Karlsruhe  
 200 Jahre Fahrrad, u. a. mit Veranstaltungen wie dem 
 Welttreffen historischer Räder und dem urbanen 
  FahrradFestival im Kreativpark Alter Schlachthof.   
 Alles unter dem Motto: „Ganz schön Drais!“

TRIBUT AN CARL BENZ | 11. Juni 2017 
Historische Fahrzeuge, präsentiert im stilvollen Ambiente  
des Schlossplatzes, machen Automobilgeschichte erlebbar. 

WISSENSCHAFTSFESTIVAL EFFEKTE | 17. bis 24. Juni 2017
Die Karlsruher Wissenschaftseinrichtungen zeigen, weshalb  
Technologie und Wissenschaft eine besondere Stärke der 
Stadt darstellen. 
 

DAS FEST feat. Sound of Heimat | 21. bis 23. Juli 2017
DAS FEST ist mit über 250.000 Besuchern eine der größten  
Open-Air-Veranstaltungen in Deutschland. 2017 werden  
verschiedene Bands speziell für die Heimattage den  
„Sound der Heimat“ auf die Bühne bringen.

SCHLOSSLICHTSPIELE | 3. August bis 10. September 2017
Licht-KünstlerInnen – kuratiert vom ZKM | Zentrum für Kunst  
und Medien Karlsruhe – bringen die Schlossfassade täglich für 
die BesucherInnen der Schlosslichtspiele zum Strahlen.

LANDESFESTTAGE UND FOLKLORIA
8. bis 10. September 2017 
Bei den Landesfesttagen begegnen sich Trachtenverbände  
aus ganz Baden-Württemberg. Zudem nehmen auch die  
internationalen Gruppen der parallel stattfindenden  
FOLKLORIA daran teil. Das Festwochenende beginnt mit  
der Verleihung der Heimatmedaille und findet mit dem  
Landesfestumzug seinen krönenden Abschluss. 

Heimat im Netz Heimat des Fahrraderfinders
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stellt – von der Idee bis zur kompletten Abwicklung eines Projekts sind Sie bei uns in besten 
Händen.
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Winzerkeller Hex vom Dasenstein eG 
Burgunderplatz 1 · 7876 Kappelrodeck 

Tel. 07842-9938-0 · www.dasenstein.de

Öffnungs- und Verkostungszeiten
Mo-Fr 8-12 Uhr und 13.30-17.30 Uhr
Sa 9-13 Uhr · So 10-13 Uhr (Mai - Dez.)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Im Club der Besten

Öffentliche Winzerkellerbesichtigung mit kleiner Weinprobe 
jeden Freitag um 15:00 Uhr (April - Oktober) 

Weitere sagenhafte Weinerlebnisse finden Sie auf www.dasenstein.de 
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