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Ein Kulturanlass wird immer
auf die Unterstützung aus der
Wirtschaft angewiesen sein.
Das ist auch bei der Classiona-
ta Solothurn nicht anders. Dies,
obwohl die Classionata, jährlich
abwechselnd mit dem Musik-
festival und den Concert-Days,
auf internationalem Top-Niveau
und langjährig bestehend, auf
ein wunderbares, begeistertes
Stammpublikum zählen kann.

Aber mit den Ticketeinnahmen
können auch unter besten Vor-
aussetzungen nicht mehr als 30,
maximal 40 Prozent der Auf-
wendungen gedeckt werden.

Peter Kammer, der mit einem
grossen persönlichen und finan-
ziellen Engagement und seiner
Stiftung den Start der Classio-
nata in Solothurn ermöglicht
hat, weiss, dass etwa die Hälfte
des Aufwands durch Sponsoren,
Stiftungen und Gönner gedeckt
werden muss.

Als Sponsoring-Verantwort-
licher und für die Kultur en-
gagierter Unternehmer hat er
sich deshalb zum Ziel gesetzt,
der Solothurner Wirtschaft und
Gesellschaft die Classionata als
Anlass, als Plattform wo man
sich trifft, als ihr eigenes Festival
mit Ausstrahlung auf die ganze
Schweiz «zu verkaufen».

Die Produkte kultureller Unter-
nehmen unterscheiden sich von
denjenigen gewerblicher Unter-
nehmen darin, dass man Kultur
«vermeintlich nicht braucht»,
aber sehr vermisst, wenn sie
praktisch nicht mehr stattfindet,

wie während der Corona-Pande-
mie.

Bei Werbe-Slogans wie «Musik
inspiriert und nährt die Seele»
oder «Musik durch Leidenschaft
– werden Sie Teil unserer Kultur-
familie» wird ebenfalls deutlich,
dass die kulturell-musikalische
Qualität und die Bedürfnisse
schwieriger einzuschätzen und
zu beurteilen sind als Produkte
der Industrie.

Die klassische Musik braucht
tatsächlich ein Produkt und ein

zusätzliches, besonderes Mar-
keting, welches das Publikum
anspricht und ein spezielles
künstlerisches Programm als
Event-Inhalt verspricht: Das
Kultur-Ereignis muss es schaf-
fen, eine Marke zu werden!

Ein gutes Beispiel ist die Marke
«Herbert von Karajan» (Salzbur-
ger Dirigent der Berliner Phil-
harmoniker). Er erkannte früh,
dass neben der Musik die aus-
sermusikalischen Gesetze des
Marktes zum Erfolg führen. Sein
Namens-Schriftzug wurde auf
der Schallplattenhülle immer
grösser und grösser geschrie-
ben, sogar grösser als der Name
des Orchesters.

Ein Freund von mir, der eine
Agentur in Wien leitet, wollte
einem chinesischen Unterneh-
mer, der auch Veranstalter ist,
einen guten Dirigenten aus Eu-

ropa vermitteln. Dieser aber in-
sistierte, dass er nur Interesse
hätte, wenn Herbert von Karajan
dirigieren würde. Herbert von
Karajan ist allerdings bereits vor
23 Jahren gestorben und hat
es anscheinend geschafft, eine
Marke zu werden, die unver-
gänglich ist.

Das Salzburger Jahrtausend-Ge-
nie Wolfgang Amadeus Mozart
hat dies leider zu Lebzeiten
nicht wie von Karajan geschafft.
Er starb ohne Vermögen und
wurde in einem wiederverwend-

baren Klappsarg in einem na-
menlosen Reihengrab beerdigt.
Der Name Mozart zählt heute
jedoch zu den 50 umsatzstärks-
ten Markennamen der Welt.
Geschätzte fünf Milliarden Euro
soll er wert sein. 1890, hundert
Jahre nach Mozarts Tod, hat
der Salzburger Konditormeister
Paul Fürst eine Marzipankugel
in Schokolade getaucht und so
die umsatzstarke Mozartkugel
erfunden; Fürst gewann damit
1905 die Goldmedaille an der
Lebensmittelmesse in Paris.
Diese Beispiele zeigen also:
Kulturschaffende und die Fes-
tival-Sponsoring-Verantwort-
lichen haben neben der Kunst
auch einen sozialpolitischen
Kontext, in welchem sie mit
Überzeugung werben müssen
bei Menschen, welche ganz an-
dere Voraussetzungen haben
und deshalb anders funktionie-
ren, als sie dies tun.

Diese sozialpolitische Umwelt-
bedingung ist jedoch für alle
Künstlerinnen und Künstler seit
Jahrhunderten immer gleich.

Die Hochkultur, wie die klas-
sische Musik etc., war seit je-
her nur mit Mäzenen, einem
Freundeskreis, mit Stiftungen,
Subventionsbeiträgen und dem
Sponsoring aus der Wirtschaft
zu schaffen und durchführbar.

Firmen, Banken und auch Pri-
vatpersonen, welche sich re-
gional mit einem Sponsoring
engagieren, schätzen und be-
vorzugen einen Anlass für ihre
Kunden oder Belegschaften und
nutzen auch das Festival-Kuli-
narik-Angebot der Classionata
Solothurn.

Die einmalige Event-Atmosphä-
re, die öffentliche Wahrneh-
mung der Sponsoren und die
musikalischen Erlebnisse sind
der Gegenwert für den erbrach-
ten finanziellen Aufwand der
Unterstützerinnen und Unter-
stützer, welche eine kulturelle
Unternehmung wie das Classio-
nata Musikfestival ermöglichen.

Eine Marke aufbauen
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