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einbringen. Es werden kreative Freiräume ge-
schaff en, in denen sich jeder mit seinen Inter-
essen und individuellen Neigungen neben der 
Musik im Verein verwirklichen und weiterent-
wickeln kann. Angesprochen wird mit diesem 
Ideenkonzept eine große Bandbreite an Perso-
nen, die sich auf unterschiedliche Art und 
Weise im Verein integrieren können. 

vielseitigen, zum Teil generationsübergreifen-
den und interkulturellen Aktivitäten werden 
regelmäßig durchgeführt und sind langfristig 
angelegt. Durch die Projekte und Angebote 
werden viele Menschen angesprochen. Dabei 
werden ihre Talente, Fähigkeiten, Kreativität, 
Fantasie und vor allem ihre Persönlichkeit 

tion und Kreativität. Seit der Eröff nung 2019 
hat sich die Galerie fest im Gesamtbild der 
Stadt Ettlingen etabliert und verzeichnet zahl-
reiche und regelmäßige Besucher bei den 
14-tägig wechselnden Ausstellungen.

möglicht Videoaufnahmen für 
die Aktiven des Vereins. 
Gerade in Corona-Zeiten können 
so die Musiker weiterhin zum 
Proben und Mitmachen ani-
miert werden. Jeder kann sich 
als Schauspieler, Drehbuch-

autor, Regisseur und Kameramann in den 
Musik videos oder als Entertainer, Tänzer, Sän-
ger und Moderator in der Musikantenscheune 

Die Ortgruppe Karlsruhe der Landsmannschaft  
der Deutschen aus Russland e.V. gibt Kindern, 
Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren 
eine Hilfestellung bei der Orientierung und 
Integration in der neuen Heimat. Die Angebote 
in den Bereichen Theater, Musik, Tanz und 
Sport sind für unterschiedliche Altersgruppen, 
Nationalitäten und Religionen konzipiert. Die 

Der Kunstverein Art Ettlingen hat mit seiner 
Galerie in Ettlingen eine Plattform für Kunst-
schaff ende etabliert, die Vereinsmitgliedern 
sowie Fremdkünstlern eine regelmäßige Aus-
stellung ermöglicht. Ob Autodidakten, junge 
noch studierende Künstler oder kreative Frei-
geister – die Galerie steht ihnen allen off en. 
Die Räumlichkeiten mit einer breiten Schau-
fensterfront an der meistfrequentierten 
 Fußgängerstraße in Ettlingen sind sehr an-
sprechend und hell und mit modernsten Licht-
konzepten ausgestattet. Neben der großzügigen 
Ausstellungsfl äche bieten sie aber auch Raum 
für Begegnungen, zum Austausch, für Inspira-

Musikverein Selbach e.V.
„Ein Dorf lebt Musik – 
und das seit über 100 Jahren!“

Landsmannschaft 
der Deutschen aus 
Russland, 
Ortsgruppe Karlsruhe
„Alle unter einem Dach“

Kunstverein Art Ettlingen
„Eine offene Galerie für Kunstschaffende“ 

www.musikverein-selbach.com 

www.jugendhaus-karlsruhe.de

www.art-ettlingen.de
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KULT2020 – die Preisträger

Musik im Verein muss mehr sein als Musizieren. 
Unter diesem Motto bietet der Musikverein 
Selbach eine „Musikantenscheune“ und er-

entfaltet und entwickelt. Sie werden in die 
 öff entlichen Auff ührungen und Veranstaltungen 
einbezogen und partizipativ und wertschätzend 
in der Gemeinschaft  aufgenommen.

Foto: Alex Hatz



„Sur les Sentiers du Théâtre“ ist ein ehrgeiziges 
Projekt für kulturelle Aktionen im ländlichen 
Raum. Ohne dass der Verein über einen eigenen 
Theatersaal verfügt, bietet er schon seit mehr 
als 15 Jahren eine kulturelle Saison im Gemein-
deverband der Plaine du Rhin an. Es sind pro-
fessionelle Darbietungen, künstlerische Bil-
dungsaktionen in Schulen und Begegnungen 
zwischen der darstellenden Kunst und Mitbür-
gern. Es handelt sich um ein bürgernahes Kul-
turprojekt, das sich ständig weiterentwickelt, 
ehrgeizig, pluralistisch und allen zugänglich.

Avec le soutien de/mit Unterstützung von: 
Ministère de la Culture – Direction Régionale 
des Aff aires Culturelles du Grand Est, Région 
Grand Est, Conseil Départemental du Bas-
Rhin & Communauté de communes de la 
Plaine du Rhin.

fessionnels, d’actions d’éducation artistique en 
milieu scolaire et de nombreux projets et ren-
contres permettant de rassembler les arts du 
spectacle vivant et les citoyens. C’est un projet de 
culture de proximité en constant développement, 
ambitieux, pluriel et pour tous.

Sur les Sentiers du Théâtre
Développer la culture sur un territoire rural / 
Förderung der Kultur im ländlichen Raum

»  Badische Gutsele, Stutensee-
Blankenloch
Der „badische Blog“ mit Mundart aus der 
Region, von hiwe und driwe un sogar von 
vis-à-vis!

  www.badische-gutsele.de

»  Bürgergemeinschaft  
 Unter beuern, Baden-Baden
Baumpatenschaft en zur Kultursicherung 
und -erhaltung einer Streuobstwiese

  www.unterbeuern.de

»  Chorwerk im AGV Hagenbach
Chorwerk spendiert „One-Night-Ständchen“

  www.agv-hagenbach.de

»  Die Brücke Rastatt e. V.
Zwischen Fastenbrechen und Weihnachts-
feier: Neue Facetten des interkulturellen 
Dialogs 

  www.diebrücke-dialog.de

»  forum arabisch-deutscher songs, 
Forst
Wir sind Friedensstift er – der Interreligiöse 
Projektchor

  www.forum-arabisch-deutscher-songs.de

»  Gesangverein Harmonie 
 Palmbach 1886 e.V.
Singen unter der Dusche ist cool, Singen 
im Chor noch viel cooler

  www.harmonie-palmbach.de

»  Gospelchor Forst e. V.
„Überraschend anders“ – das ist Programm 

  www.gospelchor-forst.de

»  GV Harmonie Büchenau 1919 e. V. 
Chor chorissmo als neue Art des Freund-
schaft ssingens mit Chören und Publikum

  www.harmonie-buechenau.de

»  Jazzclub Karlsruhe e. V.
Give the Groove a Roof – Aus der Nische in 
die Stadt: Musik- und Jazzkultur für Alle 

  www.jazzclub.de

»  KOHI Kulturraum e. V., Karlsruhe
KOHI: digital mit spannenden neuen For-
maten – von der gestreamten Kulturveran-
staltung bis zur humoristischen Kochshow

  www.kohi.de
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Weitere kreative und innovative „Zukunftsrezepte“

Sur les Sentiers du Théâtre est un projet militant 
d’action culturelle en milieu rural. Depuis plus 
de 15 ans, sans salle de spectacle dédiée, en 
itinérance sur la Communauté de communes de 
la Plaine du Rhin, l’association propose des sai-
sons culturelles de diff usion de spectacles pro-

»  Künstlerhaus Karlsruhe e. V.
Sprung in die Zukunft  – Multiplikator für 
die Kunst in Karlsruhe

  www.bbk-karlsruhe.de

»  Philharmonischer Chor 
Baden-Baden e. V.
Ein musikalischer Spaziergang im Grünen 

  www.philharmonischer-chor-baden-
baden.com

»  Posaunenchor Heidelsheim
Balkonmusik: Musikalisches Zusammenspiel 
bis nach Südafrika 

  www.ekg-heidelsheim.de/angebote/ 
posaunenchor

»  Projektraum „Die neue 
 Fledermaus“, Karlsruhe
„Du bist LIVE – Du bist (im) Leben!“

  www.dieneuefl edermaus.de

»  SG Musikverein Ettlingen, 
 Musikverein Harmonie Rüppurr
Zwei Vereine – ein Orchester: Gemeinsam 
stark in die Zukunft 

  www.mv-rueppurr-ettlingen.de

www.surlessentiersdutheatre.com Fotos: Sur le Sentiers 
du Théâtre
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Die TechnologieRegion Karlsruhe  verleiht seit 
2010 alle zwei Jahre den KULT für heraus-
ragende Initiativen im Kulturbereich. 
Die Kulturpreisträger sind „Botschaft er der 
Kulturregion“. Ihre Projekte oder Initiativen 
haben mit Blick auf das jeweilige Jahresmotto 
Vorbildcharakter: sie sind entweder besonders 
innovativ und experimentell oder bewahren 
bewusst eine kulturelle Tradition oder 
 Kunstform. 

KULT – Der Kulturpreis der 
TechnologieRegion Karlsruhe

KULT2010 – „Kultur macht Schule“

KULT2012 – „Kultur macht Schule“

KULT2014 – „eCulture – 
Kultur im Netz“

KULT2016 – „Begegnung und 
 Integration durch Kunst und Kultur“

KULT2018 – DENKMAL"SCHÄTZE"

KULT2020 – „Mein Lieber Herr 
 Gesangsverein“ – Hereinspaziert!

KONTAKT

Projektleitung

KulturRegion Karlsruhe
Dr. Volkmar Baumgärtner 
c/o Regionalverband Mittlerer Oberrhein 
Baumeisterstr. 2 
76137 Karlsruhe 
Telefon +49 721 35502-0 
kultur@region-karlsruhe.de 
www.kulturregion-karlsruhe.de

Preisstift er

TechnologieRegion Karlsruhe GmbH
Jochen Ehlgötz, Geschäft sführer
Emmy-Noether-Straße 11
76131 Karlsruhe
Telefon +49 721 40244-712
www.technologieregion-karlsruhe.de
www.trk.de/kult

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 

gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 

 männlich, weiblich und divers verzichtet. Sämtliche 

 Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für 

alle Geschlechter.


