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das Heidelberger Schloss hat eine neue Veranstal-
tungsreihe gestartet. das Corporate design kommt 
von Jung:Kommunikation – die agentur ist auch für 
den übergeordneten auftritt der Staatlichen Schlös-
ser und Gärten Baden-Württembergs zuständig.

das Heidelberger Schloss ist die berühmteste Schlossruine 
der Welt. Zumindest steht dies so auf seiner Homepage, 

www.heidelberg-schloss.de. Wikipedia formuliert es etwas 
bescheidener, bezeichnet den Bau aber immerhin als "eine 
der berühmtesten Ruinen Deutschlands und das Wahrzei-
chen der Stadt Heidelberg".

Ruhm hin oder her: In jedem Fall kam hier vor 110 Jahren 
die Idee der heutigen Denkmalpflege auf. Damals diskutierte 
man Rekonstruktionspläne für das Schloss mit dem Ergebnis, 
es als Ruine zu erhalten. Daher empfanden die "Staatlichen 
Schlösser und Gärten Baden-Württemberg" (SSG) und ihre 
Partner – die Stadt Heidelberg, die Architektenkammer Ba-
den-Württemberg, der Bund Deutscher Architekten und die 
SRH Hochschule Heidelberg – den Bau als geeigneten Ort für 
ein neues Veranstaltungsformat zum Thema Architektur. Am 
4. Oktober sind dort die "Heidelberger Schlossgespräche – 
Reden über Architektur" gestartet. In dieser Reihe diskutie-
ren ab sofort Architekten mit interessierten Gästen die Bezie-
hung zwischen Menschen und Architektur. 

FoRuM FüR ARcHITEKTuRINTERESSIERTE
Künftig soll es zwei bis drei Gespräche im Jahr geben. "Die 
neue Veranstaltungsreihe soll zum hochkarätigem Forum 
werden, auf dem sich das Gespräch über heutiges Bauen im 
Kontext historischer Gebäudeensembles oder Städte weiter 
entwickelt", erklärt Frank Krawczyk, Leiter des Bereichs 
Kommunikation und Marketing SSG. 

Die ersten "Gespräche" zogen knapp 600 Besucher an. Ein-
geladen war der italienische Architekt Franco Stella, der grö-
ßere Bekanntheit erlangte, als er 2008 den Wettbewerb um 
den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses bzw. Hum-
boldtforums gewann. Stella legte seine Position zum Bauen 
im historischen Kontext dar. Daneben waren Wilhelm von 
Boddien, Geschäftsführer des Fördervereins Berliner Schloss 
e.V., Manfred Rettig, Vorstand der Stiftung Berliner Schloss–
Humboldtforum, und der Architekturkritiker Dr. Dieter Bar-

Neue Zielgruppen 
braucht das Schloss

Im Heidelberger Schloss residierten bis zum Dreißigjährigen Krieg pfälzische 
Kurfürsten. Später zerstörten französische Truppen das Schloss, das seither 
nie mehr aufgebaut wurde, aber sich dank der Romantiker auch als Schloss-
ruine einen Namen machte (Foto: Glockenturm, Friedrichsbau, Nordwall)
Foto: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg
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tetzko zu Gast. Die nächsten Termine der "Heidelberger 
Schlossgespräche" sind ab dem Frühjahr 2012 angesetzt. 

Externe Zielgruppen der Gespräche sind Menschen und In-
stitutionen, die sich in Baden-Württemberg bzw. bundesweit 
mit Architektur und Stadtplanung beschäftigen. Hinzu kom-
men interne Zielgruppen, also die Verwaltungen und Institu-
tionen des Bundeslandes.

coRPoRATE DESIgN: HISToRIScH uND MoDERN
Das Corporate-Design-Konzept für das neue Veranstaltungsfor-
mat kommt von der Stuttgarter Agentur Jung:Kommunikation. 
Die Wort-Marke kombiniert historische Serifenschrift mit mo-
derner Typographie, um so das Logo laut Fred Nemitz, Leiter 
Strategie, Marketing & Kundenmanagement, "edel, hochwertig, 
authentisch und innovativ" wirken zu lassen. 

Die Agentur entwickelte auch erste Anwendungen, die 
"dem Versprechen von höchstem Qualitätsanspruch von Ar-
chitektur auf nationalem und internationalem Niveau gerecht 
werden sollen". Konkret handelt es sich um die Einladungen 
für die erste Veranstaltung, die an einen Verteiler mit Adres-
sen aller Initiatoren, insbesondere Architekten und Architek-
turinteressierte, verschickt wurden. 

Ergänzend kreierte Jung:Kommunikation ein Plakat, das in 
Tourismusämtern, aber auch in anderen Monumenten in Ba-
den-Württemberg platziert wurde. Denn das Heidelberger 
Schloss wird von den "Staatlichen Schlössern und Gärten 

Baden-Württembergs" betreut, die insgesamt 59 Monumente 
des Bundeslandes unter ihren Fittichen haben: neben Schlös-
sern auch Burgen, Gärten, Klöster und so genannte Kleinode. 
Letztere sind Monumente, welche sich nicht den vier Haupt-
kategorien zuordnen lassen, aber historisch besonders schüt-
zenswert sind, beispielsweise eine Grabkapelle auf dem 
Württemberg oder die Römerbadruine Badenweiler. Heidel-
berg ist mit mehr als 1 Million jährlichen Besuchern der größ-
te Standort der Institution.

DAcHoRgANISATIoN SSg
Auch, dass Jung:Kommunikation die Kommunikation der 
"Heidelberger Schlossgespräche" entwickelt, kommt letztlich 
über die SSG zustande. Denn diese sind nicht nur für die Er-
haltung der 59 Monumente zuständig: "Unser Auftrag ist das 
Öffnen, das Bewahren und das Vermarkten der Monumente, 
wobei das Öffnen und Bewahren zwei Seiten einer Medaille 
sind", fasst Krawczyk zusammen. "Dazu haben wir auch ei-
nen Bildungsauftrag und tragen so zu einer Identifikation mit 
unserem Land bei." Hierzu gibt es unterschiedliche Aktionen 
und Maßnahmen, so wird etwa in jedem Jahr ein Schloss oder 
eine Burg des Jahres gekürt. Das entsprechende Baudenkmal 
muss eine besondere Neuerung zu bieten haben. In diesem 
Jahr ist die Burg Wäscherschloss in Wäschenbeuren an der 
Reihe, die frisch saniert und danach wiedereröffnet wurde.

2008 hatten die SSG den Etat für die Erstellung eines überge-
ordneten Corporate Designs ausgeschrieben, den die Stuttgarter 
Agentur gewonnen hat. Damit ist sie für neben der Entwicklung 
des CD für sämtliche übergeordneten Maßnahmen ebenso wie 
für Einzelmaßnahmen der jeweiligen Bauten zuständig.

"Wir standen damals vor mehreren Herausforderungen", er-
klärt Sprecher Krawczyk. "Zum ersten ging es darum, uns als 
Institution des Landes Baden-Württemberg erkennbar zu ma-
chen. Dabei sollte aber dennoch deutlich werden, dass wir einen 
kulturellen und touristischen Charakter besitzen. Zum zweiten 
ging es darum, eine bessere Unterscheidbarkeit für die vielen 
Veröffentlichungen zu schaffen. Daher haben wir eine Systema-
tik mit Piktogrammen für die vier Hauptkategorien sowie die 
Kleinode entwickelt. Und drittens wollten wir eine moderne, 
angemessene Bildsprache finden, die zwar eine gewisse Einheit-
lichkeit herstellt, aber trotzdem noch flexibel bleibt." 

Die Architekturgespräche sollen ein hochkarätiges Forum zum Thema heu-
tiges Bauen im Kontext historischer Gebäudeensembles oder Städte werden

EINLADUNG
Zum Vortrag von FRANCO STELLA „Planung des Humboldtforums mit den rekonstruierten Fassaden des Berliner Schlosses“

am 4. Oktober 2011 im Königssaal des Heidelberger Schlosses

REDEN ÜBER 
ARCHITEKTUR

Zur Hochzeit von 
Kate und William 
machten die SSG 
mit Anzeigen auf 

die Möglichkeit 
aufmerksam, in 

ihren Schlössern 
zu heiraten

LIEBE KÄTHE,
LIEBER WILLI,

Die 59 Schlösser, Klöster, Gärten und Burgen Baden-
Württembergs laden alle ein zum Schauen, Staunen, 
Verweilen und Feiern: Tauchen Sie ein in die Welt der 
Herrscher, Mönche und Ritter. Mit der Fülle des  Barocks 
begrüßt Sie das Residenzschloss Ludwigsburg und einen 

erlaubten Seitensprung weiter das idyllische Jagdschloss 
Favorite. In Stuttgart genießen Sie Hochgefühl und 
Weitblick von Schloss Solitude.

www.schloesser-und-gaerten.de

WARUM HEIRATET IHR 
NICHT HIER?

Majestätisches Vergnügen live bei uns.
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Fest stehen jetzt das Logo und die Typographie, ansonsten 
gibt es Raum für unterschiedliche Gestaltungen, beispielswei-
se in Bezug auf die Zahl der Bilder. "Des Weiteren", ergänzt 
Krawczyk, "haben wir die Flyer anhand eines redaktionellen 
Rasters neu getextet und für jedes Monument ein Alleinstel-
lungsmerkmal entwickelt. Das gab es vorher nicht. Diese USP 
kommen auch jeweils im Flyer des Monuments vor." Schließ-
lich wurde die Bildwelt überarbeitet: "Zuvor gab es fast nur 
Architekturfotos, nun stehen Menschen im Raum im Mittel-
punkt. Denn die Menschen kommen nicht primär wegen der 
Architektur, sie kommen, weil sie in eine andere Welt eintau-
chen möchten. Das wollen wir mit der Bildsprache zeigen."

Erstmals wurde das neue Design Anfang 2011 auf der Inter-
nationalen Ausstellung für Caravan, Motor und Touristik in 
Stuttgart vorgestellt. Neben dem Logo entwickelte 
Jung:Kommunikation das CD-Handbuch. Zur Anwendung 

kam die neue Wort-Bild-Sprache bereits bei über 100 Printan-
wendungen in sechs Sprachen. Neben einem Flyer pro Monu-
ment gibt es 17 Sonderführungsflyer, beispielsweise mit Ange-
boten für Kinder, oder Maßnahmen für Sonderausstellungen 
wie "Das stille Örtchen – Tabu und Reinlichkeit bey Hofe" im 
Schwetzinger Schloss. Für diese Ausstellung, die unter ande-
rem Nachttöpfe präsentierte, setzte die Agentur Publikatio-
nen, Anzeigen und Plakate um. "Wir wollen neu und überra-
schend sein, wie die Inhalte unserer Sonderausstellung 'Stilles 
Örtchen' – deshalb haben wir uns in der Werbung für ein pop-
piges Motiv entschieden", sagt Krawczyk. Es zeigt eine Toilet-
tenschüssel mit Strahlenkranz.

Sonderausstellung und Sonderführungen sollen neue Ziel-
gruppen erschließen, also etwa ein jüngeres Publikum. Die 
Zielgruppen der 59 Monumente sind allerdings nicht homo-
gen. Neben einem hohen Anteil regionaler Tagestouristen 
bauen viele einen Ausflug zum Schloss in den Urlaub ein: 
"Vielfach werden wir über die Region wahrgenommen, bei-
spielsweise kommen Touristen an den Bodensee und ent-
scheiden dann, was sie dort sehen wollen. Highlights wie das 
Schloss Heidelberg oder das Kloster in Maulbronn erzeugen 
dagegen selbst eine touristische Nachfrage." Dorthin reisten 
auch internationale Gäste, etwa aus der Schweiz oder den 
Niederlanden, eigens wegen des Baudenkmals. Ziel ist laut 
Krawczyk, den Anteil derer, die extra anreisen, zu erhöhen: 
"Wir wollen, dass mehr Menschen eigens für die Monumente 
nach Baden-Württemberg 
kommen. So, wie viele Touri-
sten extra für Neuschwanstein 
oder Sanssouci anreisen. Aber 
ich weiß, dass das ein ehrgeizi-
ges Ziel ist." (am)

Insgesamt gibt es 17 Sonderführungs-
flyer. Sie richten sich an besondere 

Zielgruppen wie Familien mit kleinen 
Kindern 

ganz rechts: Mit der ungewöhnlichen 
Ausstellung zum Thema Notdurft und 
poppigen Motiven wollen die SSG eine 

neue Zielgruppe ansprechen

Die Werbemittel wurden von Jung:Kommunikation komplett 
erneuert. Nun arbeiten sie verstärkt mit emotionalen Motiven

AuFbAu DER STAATLIcHEN ScHLöSSER  uND gÄRTEN bADEN-WüRTTEMbERg
die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) gibt es seit 1987. Zum 1. Januar 2009 wurde die Institution 
als nicht rechtsfähige anstalt des öffentlichen rechts neu gegründet. das Finanzministerium Baden-Württemberg vereinigte damit 
die bisherigen fünf organisationseinheiten der Schlösserverwaltung zu einer anstalt des öffentlichen rechts. die neue Struktur hat 
zum Ziel, die Stellung der SSG innerhalb der landesverwaltung zu stärken sowie eine effektive organisation und eine deutlich 
bessere Vermarktung und Präsentation der Staatlichen Schlösser und Gärten zu ermöglichen. die Zentrale in Bruchsal besteht aus 
den Geschäftsbereichen "Interne dienstleistungen", "Kommunikation", "objektentwicklung" und "objektmanagement". Von hier aus 
werden die elf ortsverwaltungen betreut, die meist mehrere historische Baudenkmäler vereinen und für den laufenden Betrieb vor 
ort zuständig sind. die Schlossverwaltung Heidelberg ist beispielsweise neben dem Schloss Heidelberg auch für die Burgfeste 
dilsberg und Neckargemünd zuständig. Insgesamt vermarkten und betreuen rund 130 Mitarbeiter und 230 Saisonkräfte die Kul-
turdenkmäler. die abteilung Kommunikation hat sieben Mitarbeiter.


