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Pressemitteilung 

 

 

kING als feste Spielstätte der Förderer der Kleinkunst e.V. 

 

 

Seit Jahrzehnten sind die Förderer der Kleinkunst wesentlicher Eckpfeiler im kulturellen Leben der 

Stadt Ingelheim. Ursprünglich im legendären KellerKunstKeller „beheimatet“, war der Verein nach 

dessen Wegfall lange auf verschiedenen Bühnen unterwegs. Veranstaltungen fanden vorwiegend 

in der Aula des Sebastian-Münster-Gymnasiums und dem Großen Saal des Weiterbildungszentrums 

statt. Immer auf der Suche nach einer geeigneten festen Spielstätte, beginnt für die Förderer der 

Kleinkunst eine neue Ära: Ab 2019 werden die abendlichen Kleinkunst-, Kabarett- und 

Musikprogramme des Vereins vorwiegend in der kING Kultur- und Kongresshalle stattfinden. Dazu 

bauen die Förderer der Kleinkunst e.V. und die IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH ihre 

bestehende Kooperation weiter aus. Bereits seit Eröffnung der kING Kultur und Kongresshalle, die 

von der IKuM betrieben wird, finden regelmäßig Veranstaltungen der Förderer der Kleinkunst in der 

kING statt. Dazu gehört das neu für die kING entwickelte Veranstaltungsformat „Das Kleinkunst-

Foyer“. Der Erfolg zeigt sich nicht zuletzt in den Besucherzahlen: alle bisherigen Veranstaltungen 

waren ausverkauft. 

 

Der Verein ist froh über die Möglichkeit zur Neuausrichtung. Vorsitzende Rosi Barth: „Wir versprechen 

uns von dieser festen Spielstätte eine bessere Wahrnehmbarkeit in der Öffentlichkeit, ebenso eine 

Vereinfachung der Planung und Durchführung unserer Veranstaltungen. Aber auch emotional ist 

diese Entwicklung für uns sehr wichtig!“ Auch für den Geschäftsführer der IKuM ist der Nutzen der 

Kooperation greifbar: „Um ein Kleinkunstprogramm dieser Güte auf die Beine zu stellen, braucht es 

die Kontakte und jahrzehntelange Erfahrung, die vor allem durch Rosi Barth verkörpert wird, so dass 

wir für diese Zusammenarbeit sehr dankbar sind und diese auch weiterhin unterstützen“, sagt 

Michael Sinn. Und weiter: „Die Förderer der Kleinkunst schließen eine Lücke im 

Veranstaltungsprogramm der kING und schaffen ein anspruchsvolles Angebot an Kleinkunst im 

besten Sinn, wozu die IKuM alleine nicht in der Lage wäre.“ Neben der bereits etablierten Reihe „Das 

Kleinkunst-Foyer“ werden Veranstaltungen unter dem Titel „Die Kleinkunst-Bühne“ im Saal der kING 

stattfinden. Spielstätte für das Kinder- und Jugendprogramm bleibt weiterhin die Aula des Sebastian-

Münster-Gymnasiums. 

 

Derzeit wird das Programm 2019 terminlich abgestimmt und vor allem mit Inhalt gefüllt. Die 

Programmgestaltung bleibt Sache der Förderer der Kleinkunst. Die IKuM unterstützt organisatorisch 

bei der Durchführung der Veranstaltungen im eigenen Haus sowie bei der Werbung. Ein gutes 

Beispiel für gelungene Kooperation, die schließlich auch einem dritten, unverzichtbaren Partner 

nützt: dem Publikum! 

 

Informationen: www.foerderer-der-kleinkunst.de und www.king-ingelheim.de 
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