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Kultur in Karlsruhe präsentiert sich in neuem Glanz 

Die Marketingkampagne „Kultur in Karlsruhe“ zeigt sich in neuem Kleid: Die 

Kampagnen-Homepage www.kulturinkarlsruhe.de ist umgezogen und passt sich 

in modernem Design und verbesserter Struktur seinen Nutzern an. 

Ob interessierte Kommune, die sich über das zukunftsweisende Marketingmodell 

der Fächerstadt informieren will; der Tourist, der die Kulturlandschaft auf der 

Landkarte verorten möchte; oder der Karlsruher, der aktuelle Veranstaltungen, 

Highlights und Blogs zur vielfältigen Karlsruher Kultur sucht: Die neue Webseite 

vereinfacht nicht nur den Zugang zur Kulturszene, sondern soll auch Schritt für 

Schritt zur Interaktion anregen. Ob regelmäßiger Newsletter, „Partner der 

Woche“-Aktion oder Gewinnspiele auf den Social-Media-Kanälen, hier können 

Kulturinteressierte nach Belieben eintauchen. 

Auf einem Fleck finden sich hier auch alle Merchandise-Produkte und 

Broschüren – allen voran der beliebte Veranstaltungskalender „Highlights 

2019“. Praktisch gebündelt sind u.a. auch kulturelle Tipps für junge 

Sparfüchse unter dem Motto „Campus trifft Kultur“: Neben Veranstaltungen 

für Studierende, die die Kampagne das Jahr über durchführt, werden hier 

digital Vergünstigungen und studentische Angebote der Karlsruher Häuser 

zusammengefasst. Eine ähnliche Angebotsübersicht für kulturelles 

Familienprogramm ist ebenfalls geplant. 

Die 2015 ins Leben gerufene Marketingkampagne „Kultur in Karlsruhe“ ist nach 

wie vor deutschlandweit einzigartig: Spartenübergreifend finden sich hier 

Museen, Theater, Filmschaffende, Musik, Festivals, Bibliotheken und 

Hochschulen unter einem Dach zusammen, um die außerordentliche Vielfalt der 

Karlsruher Kulturlandschaft gemeinsam zu stärken und nach innen und außen zu 

tragen.  

Vom Badischen Landesmuseum und dem Jakobus-Theater über das KIT und 

Centre Culturel Franco-Allemand bis hin zum Bezirksverband Bildender 

Künstlerinnen und Künstler – die Fächerstadt ist stolz auf ihre lebendige Kultur 

und will alle Bürger*innen an ihr teilhaben lassen. „Kultur in Karlsruhe“ als 

gemeinsame Marketingkampagne leistet einen wichtigen Beitrag hierzu und geht 

mit neuen Ideen, neuen Projekten und neuen Partnern mittlerweile in ihr fünftes 

Jahr.  
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