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Mit dem Sparpreis Kultur der Deutschen Bahn und KULTURmalVIER zu den
Kulturhighlights des Festivalsommers 2015 in Karlsruhe
Über 500 Veranstaltungen in 100 Tagen – ihren 300. Geburtstag feiert Karlsruhe 2015 mit einem
prall gefüllten Programm, täglich wechselnden Veranstaltungen und 15 Wochenenden voller
Attraktionen und Höhepunkte. Zentraler Ort des Festivalsommers ist das Schlossareal. Hier ließ 1715
Markgraf Karl Wilhelm seine neue Residenz mitten im Wald errichten – und gleich noch den
Grundstein legen für eine neue Stadt: Karlsruhe. Gefeiert wird aber auch in der Karlsruher Innenstadt,
den 27 Stadtteilen sowie in den Wissenschafts- und Kultureinrichtungen.
Zum Stadtgeburtstag wird erstmals vom 21. Juni 2015 bis Mitte April 2016 die Ausstellung
„GLOBALE – das neue Kunstereignis im digitalen Zeitalter“ im ZKM | Zentrum für Kunst und
Medientechnologie stattfinden. Die GLOBALE wird zeigen, wie sich Kunst und Wissenschaft durch
neue Technologien einander annähern und eröffnet somit eine Dimension der Zukunft – eine
Renaissance 2.0. Gleich zwei Große Landesausstellungen gibt es zum Stadtgeburtstag: Die Staatliche
Kunsthalle widmet sich vom 30. Mai bis 6. September 2015 der „Meister-Sammlerin Karoline Luise
von Baden“. Alle Werke der erlesenen Sammlung der Markgräfin werden aus Europa und den USA
zusammen getragen und gemeinsam ausgestellt. Im Badischen Landesmuseum stellt die
Landesausstellung „Karl Wilhelm 1679-1738“vom 9. Mai bis 18. Oktober 2015 den Stadtgründer in
den Fokus, während die Schau zu „Friedrich Weinbrenner“ vom 27. Juni bis 4. Oktober 2015 in der
Städtischen Galerie den für Karlsruhe prägenden Stadtplaner des Klassizismus in den Mittelpunkt
stellt.
Für Kulturbegeisterte bietet die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH die Möglichkeit, alle vier
Highlights mit einem Ticket zu erleben. Im Zeitraum vom 27. Juni bis 6. September 2015 gewährt der
Kulturpass KULTURmalVIER an zwei Tagen freien Eintritt für die vier Museen zum Preis von nur
21 € pro Person. Für Gruppen ab 10 Personen gibt es das ermäßigte Ticket ab 17 € pro Person. Der
Kulturpass ist bei allen teilnehmenden Museen sowie der Tourist-Information Karlsruhe erhältlich.
Mit dem Mobilitätspartner Deutsche Bahn reisen Besucher des Festivalsommers 2015 günstig nach
Karlsruhe und zurück. Der Sparpreis Kultur ermöglicht Fahrten nach Karlsruhe innerhalb von 3
Tagen hin und zurück bequem und schnell im ICE/EC/IC ab allen Bahnhöfen in Deutschland. In der 2.
Klasse ab 39 Euro (in der 1. Klasse ab 49 Euro). Bis zu vier Mitfahrer sparen jeweils 10 Euro. Kinder
unter 15 Jahren reisen in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern kostenlos mit. Der Sparpreis Kultur
ist im Zeitraum vom 27. Juni bis 6. September 2015 nur bei gleichzeitigem Kauf oder Vorlage des
KULTURmalVIER-Passes in allen DB Reisezentren und DB Agenturen erhältlich.
Zur Eröffnung des Festivalsommers erwartet die Zuschauer am 20. Juni 2015 am Karlsruher Schloss
eine Inszenierung der Extraklasse. Das Barockschloss verwandelt sich in eine riesige Leinwand und
Bühne für eine beeindruckende Lichtshow, spektakuläre Feuerwerkseffekte und hoch in den Himmel
ragende Lichtsäulen. 90 Minuten lang lassen Fassadenkletterer, Tänzer, Chöre und Darsteller Personen
und Ereignisse der Stadtgeschichte lebendig werden. Der Pavillon im Schlossgarten ist vom 21. Juni
bis zum 24. September 2015 der zentrale Anlaufpunkt des Karlsruher Festivalsommers – hier finden
täglich von morgens bis in die Nacht Veranstaltungen statt. Der Pavillon des international
renommierten Architekten Jürgen Mayer H. steht direkt hinter dem Schloss in Kontrast und in
Korrespondenz zu dem Barockbau. Da das Stadtjubiläum maximale Nachhaltigkeit anstrebt und als
„Green
Event“ gefeiert werden soll, sind alle Bauteile des Pavillons wiederverwertbar.
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Experience every cultural highlight of Festival Summer 2015 in Karlsruhe
with the Kulturpass KULTURmalVIER and Deutsche Bahn’s “Kultur” ticket.
Over 500 events in 100 days! Karlsruhe is celebrating its 300th anniversary in 2015 with new events
every day and an exciting 15-week Festival Summer full of attractions and special highlights. The
Festival Summer will primarily take place on the Karlsruhe’s palace grounds, where Margrave Karl
Wilhelm laid the city’s founding stone in 1715. Celebrations will also be hosted in downtown
Karlsruhe and the 27 city districts, as well as at the city’s various cultural and scientific institutions.
For 300 days from June 21, 2015 to mid-April 2016, guests are invited to experience the GLOBALE
at the ZKM | Center for Art and Media. This unique exhibition was compiled by curators from
virtually every culture and presents the diversity of contemporary art production around the world.
Karlsruhe is also home to two Large State Exhibitions this year. From May 30 – September 6, 2015,
the Staatliche Kunsthalle will host “The Master Collector: Karoline Luise von Baden”, an
exhibition displaying the margravine’s exquisite collection in its entirety by bringing together works
from European and American institutions. From May 9 – October 18, 2015, the Baden State Museum
Karlsruhe will host an exhibition dedicated to the city’s founder entitled “Karl Wilhelm 1679-1738”.
Not to forget is the “Friedrich Weinbrenner” exhibition at the Städtische Galerie Karlsruhe, which
will focus on the “city planner of classicism” responsible for shaping the face of Karlsruhe from June
27 – October 4, 2015.
KTG Karlsruhe Tourismus GmbH makes it possible for culture enthusiasts to to enjoy all four
highlights with just one ticket! From June 17 – September 6, 2015, the Kulturpass
KULTURmalVIER provides you with two days free admission to four museums for just 21 € per
person (starting from 17 € per person for groups of 10 or more). The Kulturpass is available at all
participating museums or at Tourist Information Karlsruhe.
The “Kultur” discount ticket offered by our mobility partner Deutsche Bahn allows for quick and
easy travel to and from Karlsruhe within a 3-day period with all ICE/EC/IC trains (2nd class) from
anywhere in Germany starting from just 39 €. Up to four people traveling together will save 10 € each.
Children under the age of 15 travel for free when accompanied by their parents or grandparents. The
“Kultur” ticket is only available at Deutsche Bahn travel centers and agencies in conjunction with a
valid KULTURmalVIER pass.
Audiences can expect a world-class performance at the Festival Summer Grand Opening on June
20, 2015. Karlsruhe Palace’s Baroque facade will transform into a huge screen and stage for an
impressive show in which dancers, choirs, climbers, and actors bring the people and events of the
city’s history back to life.
The pavilion will be the center of the Festival Summer from June 21 – September 24, 2015, hosting
events every day from morning until night. Designed by internationally renowned architect J. Mayer
H., the pavilion is located inside the Palace Garden and corresponds and contrasts with the
magnificent Baroque building. As the Festival Summer strives to achieve maximum sustainability as a
“Green Event”, all components of the pavilion are recyclable.
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