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arsmondo 
Kunst und Kulturangebote in einer zeitgemäßen und attraktiven Form zu aufzubrereiten 
und zu präsentieren ist unser Anliegen. 
Der Name arsmondo steht für die vielen Facetten des heutigen Kulturbegriffs und deren Ausprägun-
gen. «ars» bedeutet für uns nicht mehr und nicht weniger als «die Gesamtheit ästhetischer Werke» 
und meint damit alle künstlerischen Disziplinen, Formen oder Sparten inklusive ihrer Grenzgebiete wie 
beispielsweise Design und Architektur. Unser Anliegen ist es, dem Phänomen der kulturellen 
Grenzüberschreitung Rechnung zu tragen, indem wir die Welt («mondo») der Kultur («ars») in 
Baden-Württembergs und darüber hinaus mit offenem Blick durchmessen, um darin Neues, 
Ungewöhnliches und Spannendes, aber Klassisches und Bewährtes auszuwählen und vorzustellen.
Der Veranstaltungskalender Kulturkalender BW bietet zusätzlich und ergänzend die Möglichkeit 
Kulturtermine in Baden-Württemberg zu suchen und zu finden. 

Kulturmagazin & Onlineportal

Profil und Konzept

arsmondo Kulturpartner Angebote
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arsmondo
KULTURMAGAZIN FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG
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Die ganze Welt 
der Kultur 

in einem Magazin 
plus Extraheft 

Termine 
& Adressen
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Kulturkalender 
ExtraTeil mit Terminen 
und Adressen aller 
Kultursparten

neu 2018:
in Farbe
mit Kurz-Tipps

Anzeigen werden 
künftig auch 
hier platziert
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Werden Sie Teil von arsmondo - Als Kulturpartner* genießen Sie viele Vorteile

Ihre Veranstaltungstermine werden im Kulturkalender BW-Extraheft und auf 
dem Online-Portal für 12 Monate /4 Quartale detailliert und komplett veröffentlicht sowie 
Adresse,  Karteninfo und Künstlernamen in die entsprechenden Register aufgenommen. 

So können Ihre Angebote von vielen kulturinteressierten Lesern und Nutzern gefunden werden.

Bei Buchung erhalten Sie für die Eingabe Ihre persönlichen Zugangsdaten für das 
Kulturkalender BW-Online-Content-System in dem Sie alle Termine eingeben können. 

Die jeweiligen Fristen zur Eingabe und zu Druckunterlagenschluss erhalten Sie (4 x pro Jahr) 
rechtzeitig per E-Mail.

Sonder-Seiten für Festivals 

In den Ausgaben 2/2018 (April-Juni) und 3/2018 (Juli-September) bieten wir allen baden-würt-
tembergischen Festivals wieder eine Plattform zur Vorstellung ihres Konzepts und Programms.
Online wird es analog dazu unter Bühne ebenfalls einen Extra-Menüpunkt geben - alle im Print 
vorgestellten Festivals werden dort automatisch ebenfalls präsentiert. 

* Dieses  Angebot gilt nur für Kulturveranstalter innerhalb von Baden-Württemberg

arsmondo Kulturpartner Angebote
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213x277 mm/Anschnitt  
190x254 mm/Satzspiegel 

Heftformat 213 x 277 mm

-

Kultur-Preis
1200.- 
(inkl. 
Termin-VÖ)

103x277mm/Anschnitt 
90x254 mm /Satzspiegel 

Kultur
preis
780.-
(inkl. 
Termin- 
VÖ)

1/2 
Seite 
quer

780.-
(inkl. 
Termin- 
VÖ)

1/4 Seite 

Kultur
preis
490.-

190x124mm /Satzspiegel
213x135mm /Anschnitt 

90 x 127 mm/Anschnitt

1/3 Seite

Kultur
preis
690.-

90x127mm/Satzspiegel

arsmondo Print  Kulturpartner Anzeigenformate & Preise*

Technische Angaben und Abwicklung für Anzeigen
Alle Preise gelten pro Ausgabe zzgl. der gesetzlichen MwSt. Alle Anzeigen sind vierfarbig ohne Farbzuschlag. Die Datenanlieferung 
erfolgt bis Druckunterlagenschluss über E-Mail oder auf CD-ROM / DVD in Form von PDF-X3-Dateien (CMYK) in Druckauflösung (mit 
Schnittmarken; bei Anzeigen im Anschnitt bitte 3 mm Beschnitt auf allen Seiten). Die Schriften müssen im PDF eingebettet sein, die 
Bildauflösung muss mind. 300 dpi betragen.

Anzeigengestaltung
Sie haben keine Möglichkeit eine fertige Anzeige zu gestalten? Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich, die Kosten hierfür berechnen 
wir nach Aufwand. Dazu erstellen wir Ihnen ein entsprechendes Angebot nach Ihren Wünschen.
* Dieses  Angebot gilt nur für Kulturveranstalter innerhalb von Baden-Württemberg

Die Formate 1/2 und 1/1 Seite sind 
inklusive Termin-Veröffentlichung
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1/2 Seite: 300 Wörter /1 Abbildung //  
Kulturpreis 780.- 
inklusive Termin-Veröffentlichung

1/1 Seite: 400 Wörter /3-4 Abbildungen
Kulturpreis 1200.- 
inklusive Termin-Veröffentlichung

Datenanlieferung: Texte als Worddokument und Abbildungen 
als JPGs (mind.300 dpi) bitte an: info@kulturkalender-bw.de 

arsmondo Print  Buchungsformat Text-Bild-Beitrag

Alternativ zu Anzeigenbuchungen 
bieten wir speziell für Kulturpartner in Kombination mit 
der Termin-Veröffentlichung die Möglichkeit ihre 
Projekte in Form eines Text-Bild-Beitrags 
vorzustellen bzw. anzukündigen:

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-

tuer adipiscing elit. Aenean commo-

do ligula eget dolor. Aenean massa. 

Cum sociis natoque penatibus et 

magnis dis parturient montes, nasce-

tur ridiculus mus. Donec quam felis, 

ultricies nec, pellentesque eu, preti-

um quis, sem. Nulla consequat massa 

quis enim. Donec pede justo, fringilla 

vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 

venenatis vitae, justo. Nullam dictum 

felis eu pede mollis pretium. Integer 

tincidunt. Cras dapibus. Vivamus ele-

mentum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 

ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lo-

rem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra 

nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. 

Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. 

Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget con-

dimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing 

sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, 

blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, 

lorem. Maecenas nec odio et ante tin-

cidunt tempus. Donec vitae sapien ut 

libero venenatis faucibus. Nullam quis 

ante. Etiam sit amet orci eget eros fauci-

bus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris 

sit amet nibh. Donec sodales sagittis ma-

gna. Sed consequat, leo eget bibendum 

sodales, augue velit cursus nunc, quis gra-

vida magna mi a libero. Fusce vulputate 

eleifend sapien. Vestibulum purus quam, 

scelerisque ut, mollis sed, nonummy 

id, metus. Nullam accumsan lorem 

in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante 

ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 

In ac dui quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. 

Weitere Informationen: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-

toque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-

tuer adipiscing elit. Aenean commo-

do ligula eget dolor. Aenean massa. 

Cum sociis natoque penatibus et 

magnis dis parturient montes, nasce-

tur ridiculus mus. Donec quam felis, ul-

tricies nec, pellentesque eu, pretium 

quis, sem. Nulla consequat massa quis 

enim. Donec pede justo, fringilla vel, 

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, ve-

nenatis vitae, justo. Nullam dictum felis 

eu pede mollis pretium. Integer tincid-

unt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-

tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 

eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feu-

giat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 

rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur 

ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 

tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper li-

bero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, 

blandit vel, luctus pulvinar, hendre-

rit id, lorem. Maecenas nec odio et 

ante tincidunt tempus. Donec vitae 

sapien ut libero venenatis faucibus. 

Nullam quis ante. Etiam sit amet or-

ci eget eros faucibus tincidunt. Duis 

leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. 

Donec sodales sagittis magna. Sed 

consequat, leo eget bibendum so-

dales, augue velit cursus nunc, quis 

gravida magna mi a libero. Fusce 

vulputate eleifend sapien. Vesti-

bulum purus quam, scelerisque ut, 

mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras 

ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in 

faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis 

mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis et arcu. 

Weitere Informationen: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-

toque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Forum Kunst - Unsere Kulturpartner stellen vor

Forum Bühne - Unsere Kulturpartner stellen vor
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arsmondo Onlineportal
Auf dem neuesten technischen Niveau - für alle gängigen digitalen Geräte

Im neuen Online-Portal www.arsmondo-online.de werden ergänzend zur Printausgabe weitere Kulturtipps und 
Veranstaltungstermine aus den Sparten Musik, Kunst, Theater, Literatur, Tanz, Design und Architektur veröffentlicht. 
Zusätzlich gibt es dort die Möglichkeit, sich über Künstler zu informieren. 
Neue Rubriken wie Kulturmarkt, Film und Kulturreisen ergänzen das Online-Angebot

● Neu: In Kooperation mit reservix bietet arsmondo einen eigenen Ticketshop 

● Neu: Die neue Website stellt künftig auch ausgewählte nationale sowie internationale Kultur-Projekte vor

Online-BANNER Hochformat
Statischer Werbebanner 
im Format 
160 x 600 Pixel. 
Erscheinungsweise rotierend
300 x 600
Festplatzierung nicht rotierend
150 Euro pro Monat

Online-Banner Querformat 
Statischer Werbebanner 
im Format 
970 x 250 Pixel. 

150 Euro pro Monat

Online-Werbeformen

- Wir erstellen Ihnen auf Wunsch Werbebanner 
zur Platzierung auf arsmondo-online.de. 
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No 1 /Jan - Mrz 2018       20.11.2017   05.12.2017       Letzte Dezemberwoche

No 2 /Apr - Jun 2018        20.02.2018     05.03.2018      Letzte Märzwoche

No 3 /Juli  - Sep 2018       20.05.2018     05.06.2018       Letzte Juniwoche

No 4 /Okt - Dez 2018                   20.08.2018     05.09.2018       Letzte Septemberwoche

 Ausgabe                   Redaktionsschluss                 Anlieferung             Erscheinungstermin
       Anzeigen

Termine und Deadlines

arsmondo Ausgaben 2018 

arsmondo Verbreitung & Vertrieb

arsmondo  ist ein hochwertiges Magazin mit Anspruch an Inhalt, Layout und Haptik. Deshalb ist uns ein gut durchdachtes zielgrup-
penorientiertes Vertriebsnetz wichtig. Hier finden Sie die Übersicht über unsere landesweit angelegte Verteilerstruktur der Gesamt-
auflage. Druckauflage: 20.000 Exemplare

20 % 
bei ausgewählten Ver-
anstaltungen sowie 
Kunst-, Buch- und 
Design-Messen
(kostenlose Auslage) 

10% 
Hotels, Geschäfte, 
Galerien, Tourist
informationen
(kostenlose Auslage) 

20%
Direktzustellung über 
Einzelversand 
an Abonnenten,
Anzeigenkunden und 
Partner (250 Kulturveranstalter, 
Unternehmen u.a.)

50 % 
Zeitschriften-
handel 
landesweit
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Titel-Thema
In jeder Ausgabe erscheint 
mindestens ein Artikel zum 
aktuellen Kulturgeschehen 

oder/und zu regionalen Themen

Bühne 
Beiträge und Veranstaltungs-Tipps 
zu Theater, Tanz, Oper, Klassik, Jazz 
& Entertainment, 
Künstlerporträts

Literatur & Buch
Autorenporträts, Lesungen, 
Buchvorstellungen, Literaturtage, 
Preise und Auszeichnungen

arsmondo Themenwelt 

LITERATUR

19

Eduard Mörike zog gerne „Vom Land in die Stadt und 
von der Stadt aufs Land“. Die Stadt, das war vor allem 
Stuttgart. Hier war  er aufs Gymnasium gegangen, hier 
unterrichtete am Königin-Katharina-Stift, hier lebte er mit 
Frau, Töchtern und Schwester und empfing viele Besu-
cher. Und hier schrieb er bedeutende Werke, allen 
voran sein Stuttgarter Hutzelmännlein. In diesem 
liebenswerten Märchen schenkte Mörike 

„seiner“ Stadt ein Denkmal, das bis heute 
in unserem literarischen Gedächstnis 
geblieben ist. Mit Mörikes kunstvoll gestal-
tetem Märchen, in das auch die Historie 
von der schönen Lau eingebettet ist, begibt 
sich das Schauspiel Stuttgart ein weiteres Mal 
auf Spurensuche nach Stoffen der Region. Wie 
Hauffs Das kalte Herz erzählt auch Das Stuttgarter 
Hutzelmännlein von der verzweifelten Suche nach 
dem Glück. Regisseurin Hanna Müller inszeniert Mörikes 

Erzählung mit Live-Musik von Max Braun. (Premiere: 21. 
Januar 2017, Schauspielhaus) 
Ein literarischer Spaziergang, veranstaltet von „LitSpaz“ 
begibt sich am 8. Januar 2017 auf Mörikes Spuren 

quer durch Stuttgart. Treffpunkt ist um 15 Uhr 
am Schauspielhaus (Weiterer Termin: 

14.01.2017 /17:30 Uhr). Aber damit 
nicht genug - ein ganzes Wochen-

ende lang kann man sich im 
Rahmen eines Workshops inten-
siv mit Mörikes Hutzelmännlein 
auseinandersetzen. Gemeinsam 
mit dem Pädagogenteam des 
Stuttgarter Schauspiels werden 
Ideen  rund um das Märchen 
entwickelt, aus denen dann 
eigene Präsentation entstehen...

Vorkenntnisse werden keine 
benötigt, aber viel Lust auf Schnell-

schüsse, Spaß und Spontanität.
Anmeldung unter: theaterpaedago-

gik.schauspiel@staatstheater-stuttgart.
de

Im dritten Jahr ihres Bestehens wird die Kulturreihe 
„wortgewaltig“wieder einen spannenden Bogen von Schubart 
bis in die Gegen-wart schlagen. Zu dem überzeugenden Red-
ner, Musiker und genialen Texter aus der Reichsstadt Aalen 
lassen sich viele Bezüge in der aktuellen Kultur entdecken. 
Das „Trio Rosenrot“ (3. März, 20 Uhr, Stadthalle Aalen) in-
terpretiert in der Besetzung aus Sopranstimme, Gitarre und 
Schlagzeug deutsche Volkslieder auf neue und einzigartige 
Weise. Zwei Tage später liest Eva Mattes (5. März, 20 Uhr, 
Stadthalle Aalen) aus der neapolitanischen Familiensaga 
von Elena Ferrante: „Meine geniale Freundin“. Als Tatort-
kommissarin Klara Blum hat Eva Mattes auch in Aalen eine 
große Fangemeinde. Darüber hinaus ist sie eine gefragte Hör-
spiel- und Synchronsprecherin mit unverwechselbarer Stim-
me. Über die Kraft und die Macht 
des Wortes und der Musik wird 
Hans-Josef Ortheil (6. März, 20 
Uhr, Stadthalle Aalen) mit Dr. 
Wolfgang Niess vom SWR spre-
chen. Er kann es wie kein ande-
rer, denn als Kind wuchs Ortheil 
in einer Art autistischer Sprach- 
losigkeit auf, die er mit Schreiben 
und Musik überwinden konn-
te. Schon vor zwei Jahren über-
raschte Atif Gülücü mit seiner 

Rauminstallation „Musikalischer Regen“ im Rathaus die 
Aalener Kunstfreunde. Zur Schubartpreisverleihung 2017 
wird Gülücü eine literarische Blumenwiese (21. März bis 
13. April) präsentieren. Die Bestandteile Styropor, Papier, 
Draht und über 1000 gebrauchte Kaffeefilter fügen sich zu 
einem Blütenteppich der ganz besonderen Art zusammen. 
Als „Warnung vor dem Munde“ deklariert René Sydow (23. 
März, 20 Uhr) in der Stadthalle sein Programm. Der poli-
tische Kabarett ist lässt seine spitze Zunge von der Kette und 
geht dabei weit über das Tagespolitische hinaus. In Sachen 
Schubart-Literaturpreis muss man sich noch etwas in Geduld 
üben. Die Spannung wächst: Wen kürt die Jury 2017 mit der 
hohen Auszeichnung? Und wer wird mit dem Förderpreis der 
Kreissparkasse Ostalb ausgezeichnet? Man darf gleich auf 

mehrfache Weise gespannt 
sein, denn auch die Schu-
bartpreisverleihung Ende 
April 2017 selbst wird neue 
Akzente setzen.
Weitere Informationen: 
www.aalen-tourismus.de

WORTGEWALTIG 2017: LITERATUR.MUSIK.MEINUNGEN
DAS AALENER FESTIVAL PRÄSENTIERT IM MÄRZ UND APRIL WORTGEWALTIGE PERSÖNLICHKEITEN

Atif Gülücü, literarische Blumenwiese

       FORUM LITERATUR -  KULTURPARTNER STELLEN VOR

MÖRIKES MÄRCHEN 
DAS STUTTGARTER HUTZELMÄNNLEIN 
FEIERT BÜHNENPREMIERE
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Kunst
Aktuelle Ausstellungshighlights, 
Künstler und Projekte

Kunstmarkt
Kunstmessen, Auktionen 
und Galerien

Architektur & Design
Messen, Projekte, 
Ausstellungen,Porträts

Panorama
Essays und Porträts

Verlagsanschrift & Kontakt

Fenkart Media & Kommunikation I 
Schönbuchstrasse 51 I 70565 Stuttgart 
Fon 0711 / 711075 I 
EMail info@kulturkalender-bw.de 


