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WELTERBE MODERN 
INTERPRETIERT
Text / Bild

Wirtschaftsförderung Baden-Baden

…Baden-Baden war, ist und bleibt 
internationale Drehscheibe für Kultur, 
Gesundheit, Wirtschaft, Business und 
Lebenskultur
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Vor wenigen Wochen konnte Baden-Baden 
die Welterbeurkunde entgegennehmen. 
Damit verbunden ist kein Start in eine neue 

Ära, die Verleihung des Titels ist vielmehr ein 
Momentum des Innehaltens, der sich selbst-
vergewissernden Rückschau und der mutigen 
Vorschau. Welterbe so verstanden, das nicht nur 
Stein und Dekore, sondern ebenso Selbstver-
ständnis, Lebenskultur, Lebensart und somit der 
Spiritus Loci einer Stätte gemeint sind, ist nicht 
Verpflichtung Bestehendes zu konservieren, 
sondern dieses fortzuführen, weiterzuentwickeln 
und somit dessen ursprünglicher Bestimmung 
gerecht zu werden. Wesenskern der ehema-
ligen Kur- und Bäderstadt, gewissermaßen 
ihre innerste DNA, ist ihr Selbstverständnis als 
internationaler Treffpunkt und Austauschplatt-
form, ob als ehemaliges Gesellschaftsbad des 19. 
Jahrhunderts oder als angesagte Drehscheibe für 
Kongresse, Kulturevents, Business oder selbst-
gewählte Auszeiten in der Gegenwart.

Das Selbstverständnis dieser Stadt leuchtet 
durch viele Facetten: in ihrem historischen 
Erbe, das sich von der römischen Antike über 
Romantik und Klassizismus bis zur Moderne 
spannt, in der Schönheit der sie umgebenden 
Natur, in ihrer internationalen Reputation, in den 
drei Jahrzehnten der Belle Époque und in vielem 
mehr.

Letztendlich sind dies alles jedoch nur die 
Voraussetzungen, der Rahmen und somit die 
Garanten dessen, durch das diese Stadt ihr 
innerstes Selbstverständnis definiert: Baden-
Baden ist Gastgeber und Begegnungsstätte. 
Sie gibt den vertrauten Rahmen für private 
Begegnungen und den intimen Dialog, aber 
ebenso die große und glitzernde Bühne für 
gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse und 
ist nicht zuletzt seriöse Bühne für internationale 

Begegnungen von Staatsoberhäuptern und 
Wirtschaftslenkern. So wie sich in einem 
Magnetfeld kleine Nadeln alle in Richtung der 
Pole orientieren, richten sich die vielfältigen 
Angebote unserer Stadt auf den Gast. Hotels 
und Gaststätten, unsere Museen, das Theater, 
das Festspielhaus, die Spielbank, die Bäder, 
das Kurhaus, das Kongresswesen, unsere 
Weingüter und vieles mehr stellt den Gast in den 
Mittelpunkt des eigenen Denkens und Handelns. 

Natürlich ist diese Ausrichtung keine 
Einbahnstraße. Diese Stadt umsorgt nicht 
nur ihre Gäste, sie lebt auch von ihnen. Im 
Zentrum der Stadt sind Übernachtungs- 
und Tagesgäste die wirtschaftliche 
Existenzgrundlage einer vielfältigen und 
umfassenden Dienstleistungsinfrastruktur. 
Allerdings wurde bereits in den 1990er Jahren 
des vorausgegangenen Jahrhunderts erkannt, 
dass diese allein die wachsenden Ansprüche 
einer internationalen Kultur und Bäderstadt nicht 
befriedigen und sicherstellen kann. Folgerichtig 
wurde der Dienstleistungsgedanke auch auf 
den Wirtschaftsstandort und die Unternehmen 
ausgerichtet. Mit nachweisbarem Erfolg. Neben 
ihrer ursprünglichen Ausrichtung als Kultur- 
und Bäderstadt hat sich Baden-Baden in den 
vergangenen Jahrzehnten auch als potenter 
Wirtschaftsstandort gemausert. Dass ihr die 
internationale Reputation dabei geholfen hat, 
ist keine Frage. Ebenso aber auch nicht, dass der 
Tourismussektor und das Welterbe gleichfalls 
vom erfolgreichen Ausbau des gewerblichen 
Sektors profitieren, der entscheidend dazu 
beiträgt, die für die Aufrechterhaltung der 
touristischen Angebote und die für die Sicherung 
des Welterbes erforderlichen finanziellen Mittel 
zu generieren. Eine Win-Win-Situation für alle. 
Welterbe – eben modern interpretiert!

Martin Lautenschlager


