
Das Megathema im Marketing

Zwar ist das moderne Markenwesen ein Kind der Industrialisierung und der sich entwickelnden

Massen produktion unter anonymen Marktverhältnissen (vgl. Hellmann 2003: 35ff.), dennoch hat die

Marke bis heute im Wirtschaftsleben nichts von ihrer Strahlkraft und »Magie« verloren (Wirtschafts-

woche 25/2006: 49ff.). Im Gegenteil: Markenmanagement gilt »weltweit als Megathema im Marke-

ting« (vgl. Esch 2001; vgl. auch Hellmann 2003: 18). Ursprünglich für den Verbrauchsgütersektor ent-

wickelt, hat die Marke längst alle Branchen und Märkte erobert und Premium-, Handels- sowie

Discountmarken ausdifferenziert. Marken stellen heute »die mit Abstand wichtigsten immateriellen

Vermögenswerte« dar. Banker und Analysten beurteilen die ›Performance‹ großer Unternehmen

daher vorrangig nach ihrer Markenstärke bzw. ihrem Markenwert. Mit 67,39 Mrd. US-Dollar (2004)

führt »Coca Cola« das Ranking der weltweit wertvollsten Marken an, was in etwa 50 Prozent des

gesamten Unternehmenswertes entspricht (vgl. Meffert/Burmann/Koers 2005: 4, 14, 15). Als Indika-

tor für Markenwert und -bedeutung kann auch der immer schärfer und zunehmend transnational

geführte Kampf gegen die ›Wachstumsbranche‹ Marken- und Produktpiraterie angesehen werden.

Nach Untersuchungen der OECD setzt sie aktuell weltweit 176 Mrd. US-Dollar jährlich um, das ent-

spricht etwa zwei Prozent des Welthandels (vgl. SPIEGEL ONLINE vom 14.01.2007).

Die »Ausweitung der Markenzone«

Inzwischen sind alle Gesellschafts- und Lebensbereiche von ihrer Wirkungsmacht erfasst, ist »nichts

mehr davon ausgenommen«, als »markentauglich eingestuft« und zur Marke entwickelt zu werden

(Hellmann 2003: 16): Großstädte und Regionen versuchen, sich als Marken zu profilieren, um im inter-

kommunalen und überregionalen Wettbewerb Standortattraktivität und -wert zu steigern (vgl. Meffert/

II

›Top oder Flop‹? Die Branding-Welle 
erreicht die Museumswelt. Eine Einführung

Hartmut John

Bislang war man von einem jährlichen Handelsvolumen von 500 bis 600 Mrd. Dollar ausgegan-

gen. Das im April 2007 in Solingen eröffnete Museum Plagiarius hat es sich zur Aufgabe gemacht,

»auf eines der gravierendsten wirtschaftlichen Probleme aufmerksam« zu machen: die »Bekämpfung

von Produkt- und Markenpiraterie«. Vgl. http://www.plagiarius.com/museum_plag.html; gelesen am

04.04.2007.
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Burmann/Koers 2005: 563ff., 589ff.; Hagen 2006). NGOs, Universitäten, Parteien oder Fußballclubs

werden ebenfalls als Marken gehandelt. Selbst auf »National Branding« haben sich Agenturen speziali-

siert, um Ländern, die kaum sagen können, »wer sie sind und wofür sie stehen«, ein »klares Marken-

bild« für den globalen Wettbewerb um Investitionen und Marktanteile zu verschaffen (Grauel 2002: 90;

vgl. auch Hellmann 2003: 16). Ganz in diesem Sinne verband Nationalelf-Teamchef Jürgen Klinsmann

mit der WM im eigenen Land weit über den Sport hinaus weisende Ziele und Ambitionen, nämlich:

»Deutschland neu zu definieren: Eine Marke, einen ›brand‹, zu schaffen« (DER SPIEGEL, 23/2006: 65).

Corporate Branding findet sein mitunter bizarres Pendant im Personal Branding: Nicht nur Personen

öffentlichen Interesses – Politiker, Spitzensportler, Künstler, Film- und/oder Fernsehstars – lassen

sich wie Markenartikel vermarkten (vgl. Engh 2006; Herbst 2003; Weinhold 2005); in den USA fin-

den es viele Eltern schick, ihren Sprösslingen den Namen bekannter Markenprodukte zu geben,

gleichsam als »vorauseilendes Imagekapital« für den Lebensweg (Süddeutsche Zeitung Nr. 285 vom

11.12.2003: 14); und das »Klingenmuseum für Kinder« in Solingen bot unter der Überschrift »Meine

Marke – stark!« im vergangenen Jahr 6- bis 12-Jährigen an, eine »eigen[e] Marke« zu »basteln« (Pro-

grammveranstaltungen Deutsches Klingenmuseum, Mai-August 2006).

Inzwischen hat der Marken-Hype – 2003 waren allein in Deutschland fast 700.000 Marken registriert

(vgl. Hellmann 2003: 12) – auch die Tierwelt erreicht. Knut, das weltweit bekannt gewordene Berliner

Eisbärenbaby, besitzt nach Expertenmeinung durchaus das Zeug zur Marke mit einem Wert von 7-13

Mio. Euro (vgl. SPIEGEL ONLINE vom 31.03.2007).

Allerdings beobachten Fachleute seit geraumer Zeit auch eine gewisse Markenerosion, schwindendes

Markenvertrauen und abnehmende Markenloyalität (vgl. Esch/Wicke 2001: 27ff.); Grey-Europa-Chef

Bernd M. Michael konstatierte 2003 einen »Paradigmenwechsel«, eine »Art Kultur-Revolution der

Marke« (Michael o.J./a: 2f.): Erstmals »in der Geschichte des Markenartikels verschwinden mehr Mar-

ken vom Markt, als neue hinzukommen« (Kölner Stadt-Anzeiger Nr. 78 vom 02.04.2003).

Dennoch ist solchen strukturellen Wachstums- und Anpassungsproblemen zum Trotz inzwischen die

»Ausweitung der Markenzone« (Pichler 2005) in eines seiner letzten Reservate – den öffentlich finan-

zierten Bereich der Hochkultur – gelungen (vgl. Klein 2007; Höhne/Ziegler 2006). Verwundern

kann dies kaum mehr, angesichts einer Kulturpolitik, die Kulturproduktion längst einer funktionali-

stischen Betrachtungsweise unterworfen und sie in ökonomische (Verwertungs-)Zusammenhänge

eingebunden hat. Ob dem inflationären Markenthema eine längere ›Halbwertszeit‹ und erfolgreichere

Karriere beschieden sein wird als Sponsoring, Fundraising oder Stiftungen – den vermeintlichen Wun-

dermitteln der Museumsfinanzierung früherer Jahre – bleibt abzuwarten.

Auch Fortbildungsanbieter für den Kulturbereich warten seit Kurzem mit Angeboten zum »Auf-

bau von Kulturmarken« auf (vgl. Seminar-Programm 2007 des Kulturbüros Rheinland-Pfalz der LAG,

Soziokultur & Kulturpädagogik e.V.); für den Theaterbereich vgl. z.B. Schwerdtfeger (2004: 10f.).

B

B
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Von der Waren- zur Imageproduktion

Welches sind die Ursachen und Treiber für die ubiquitäre Präsenz, die starke Anziehung und Wir-

kungsmacht von Marken und Markenwelten?

Die signifikante Markenexpansion ist nicht nur Folge der »Wende vom goldenen Verkäufer – zum

heiß umkämpften Käufermarkt« seit Ende der 1960er Jahre (Sandler 1983: 148, zit.n. Hellmann

2003: 114; zum Kontext vgl. auch Meffert/Burmann/Koers 2005: 24f.). Sie ist nicht nur der einzigar-

tigen Steigerung der materiellen und immateriellen Möglichkeiten des Konsums unter überwiegend

gesättigten und übersättigten Marktbedingungen geschuldet. »Der wirkliche Bedarf ist längst

gedeckt«, sagt Peter Geringhoff, Geschäftsführer des Kaufhauskonzerns Strauss Innovation, man

könne »doch nicht ernsthaft behaupten, dass der Kunde unsere Produkte wirklich braucht« (zit.n.

McK Wissen 03, 1/2002: 3).

Wo immer mehr Produkte ihr »Nutzeroptimum« und die »Endzone ihrer Entwicklungsmöglichkeiten«

erreicht haben (Schulze 1994: 25f.), wo die Qualitäts-, Gebrauchswert- und Preisunterschiede in vielen

Warensegmenten zunehmend geringer werden oder sich ganz verflüchtigen, verändert sich auch die

›Logik‹ der Ökonomie – im Sinne einer Akzentverschiebung von der »Waren- zur Imageproduktion«

(Jung/von Matt 2002: 184; vgl. auch Klein 2002: 25ff.). Damit schlägt die Stunde der kreativen »Nut-

zenerfinder« (Schulze 1994: 27; i.O. hervorgehoben). Bezüglich der Produkteigenschaften werden

»Differenzen behauptet, aber nicht mehr bestimmt«, »Bedeutsamkeit aber keine bestimmte Bedeu-

tung« dekretiert (Ullrich 2006: 43). Durch die Zuweisung emotionaler, symbolischer und fiktionaler

Werte erhalten »augmentierte Produkte« – die Kundenerwartungen im Normalfall übertreffen sollen

(Kotler/Bliemel 2001: 717) –, vor allem aber Markenprodukte, ihr für den Wettbewerb erforderliches

(immaterielles) Distinktionspotenzial. Insbesondere die »Elite der Dingkultur« (Ullrich 2006: 35) – die

Marke – mutiert mit solchem »added value« zu einem Bedeutungs- und Sinnträger. Für die Konsu-

menten erhält sie überwiegend den »Status eines Mittels für innere Zwecke«, wird zum Stimulus, um

sich in »bestimmte Zustände« zu versetzen – »Ekstase, Spannung, Entspannung, sich Wohlfühlen,

Gemütlichkeit, sich Ausagieren« (ebd.: 28). Bei diesem vorherrschend »innenorientierten« Konsum

benötigt man »immer wieder neue, andersartige Modelle«, um beispielsweise Schuhe ›erleben‹ zu kön-

nen (ebd.: 12, 33). Ein globaler Markenkonzern wie »Nike« verkauft – um beim Beispiel zu bleiben und

dieser Logik zu folgen – »keine Schuhe [mehr], sondern Träume, Sichtweisen, Gedanken« (Jung/von

Matt 2002). »Die Marke muss dem Verbraucher wichtiger erscheinen als die Sache selbst«, bemerkt

daher der Soziologe Richard Sennett (2005: 116). Markenunternehmen verstünden sich angesichts sol-

cher Zielsetzungen als »›Sinnvermittler‹ und nicht mehr als Produkthersteller«, wie Naomi Klein, eine

der weltweit profiliertesten Sprecher/-innen der Globalisierungskritiker, erkannt hat (2002: 41). 

›Bedeutungsdinge‹ mutieren zu Markenwelten

Gerhard Schulze hat bereits Anfang der 1990er Jahre die »Erlebnisrationalität« zum Kern einer aus-

greifenden Theorie der postmodernen Gesellschaftsform gemacht, deren Denkschemata und Gravita-

II
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tionsfelder nicht nur Marktgeschehen und Sozialwelt nachhaltig prägen, sondern »das Leben schlecht-

hin« zum »Erlebnisprojekt« machen (Schulze 1992: 13, 40).

Seitdem hat eine Vielzahl global agierender Wirtschaftsunternehmen neuartige Kunstwelten um ihre

Marken aufgebaut – Brand Lands, Brand Parks, Corporate Lands –, die auf den Freizeit- und Touris-

musmärkten erfolgreich agieren. Mit diesen sogenannten »Mixed-Use-Centers« verfügen viele inter-

nationale Premiummarken über äußerst wirkungsvolle Kommunikationsplattformen und multime-

diale/-sensuale Eventbühnen (»World of Coca Cola«, »Kellogg’s Cereal City«, »Autostadt Wolfsburg«

u.a.), die die Identität der Marke stärken und ihre zentralen Werte synästhetisch als eigene ›Welt‹

erfahr- und erlebbar machen sollen (vgl. Steinecke 2004: 2001ff.; Weinberg/Diehl 2001: 185ff.).

Waren-, Kultur- und Erlebniskonsum, echte Kunstwelt und künstliche Echtwelt wachsen in diesen

hyperrealen Erlebniswelten zusammen (vgl. Opaschowski 2000).

Angesichts solcher Entwicklungen sieht Jeremy Rifkin – Gründer und Vorsitzender der »Foundation

on Economic Trends« in Washington – das westliche Wirtschaftssystem im Übergang vom Industrie-

zum »kulturellen Kapitalismus«. Die kulturelle Produktion entwickele sich zum »Leitsektor« der

Wertschöpfungsketten, die »Produktion kultureller Erlebnisse« werde zum »Hauptfeld für die fort-

geschrittenste Form des globalen Wirtschaftsgeschehens« (Rifkin 2000: 19, 224). »Immer weitere

Teile des globalen kulturellen Erbes – Naturwunder, Kathedralen, Museen, Plätze, Parks, Rituale,

Festivals« – würden vom Markt aufgesaugt und in »verschiedenste Formen kultureller Produktion

verwandelt« (ebd.: 202) – und zwar vorwiegend zu umfassenden »Lebensführungsangeboten« und

solchen, die Lebenssinn formatieren (Hellmann 2003: 389). Naomi Klein, die weniger die Marken an

sich attackiert als die global operierenden Markenkonzerne als Repräsentanten und Hauptakteure

eines vermeintlich auf rücksichtslose Profitmaximierung ausgerichteten ›Turbokapitalismus‹, sieht

es als Ziel der neuen Markenpolitik an, »die als Gastgeber fungierende Kultur in den Hintergrund zu

drängen und die Marke selbst zum Star zu machen. Es geht nicht mehr darum Kultur zu sponsern,

sondern selbst Kultur zu sein. Und warum auch nicht? Wenn Marken keine Produkte, sondern

Ideen, Attribute, Werte und Erfahrungen sind, warum sollten sie nicht auch Kultur sein?« (Klein

2002: 49; kritisch jetzt auch: Werner/Weiss 2006) 

Der »Stoff für die Überhöhung des eigenen Lebens«

In der postmodernen Konsumkultur und Warenwelt gehen mithin Stellenwert und Bedeutung von

Marken erheblich über ihre ›klassischen‹ Funktionen hinaus – Unterscheidung und Identifikation,

Entlastung und Orientierung, Garantie und Vertrauen (vgl. ebd.: 126f.; Kotler/Bliemel 2001: 744f.).

Emotional, symbolisch und fiktional codiert und mit dem »Stoff für die Überhöhung des eigenen

Lebens« aufgeladen (Ullrich 2006: 46), erhalten Marken zuweilen den Status von »Beziehungspart-

nern« oder »Als-ob-Bezugspersonen«(Hellmann 2003: 386f.; i.O. hervorgehoben).Durch solche ›Anthro-

pogenisierung‹ nimmt die ›Markenpersönlichkeit‹ Einfluss auf die Identitätsfindung und -bildung –

zumal jugendlicher Konsumenten. Dem Verbraucher wird die Marke zum »zweiten Gesicht des Selbst«
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(http://www.testentwicklung.de/autostudie.htm, zit.n. Ullrich 2006: 126), das er im Markenbild able-

sen kann. Er überträgt die Attribute der Marken auf sich selbst und definiert mit ihnen sein Selbstbild.

Aufgrund dieser engen, symbiotischen Beziehung zwischen Marke und Verbraucher wird sie für ihn

zu einem äußerst wichtigen – nicht selten unverzichtbaren – Ausdrucks- und Kommunikationsmittel

für unterschiedliche Zwecke: alltagsästhetische Stilisierung und Selbstinszenierung, soziale Distink-

tion und Markierung von Rangunterschieden, Ausdruck der Zugehörigkeit zu Szenen und Milieus.

Die habitualisierende Wirkung und »imperative Kraft« (Hellmann 2003: 426), die starken Marken

offenkundig inhärent ist, verleiht ihnen erheblichen Einfluss auf die Lebensführung und das persön-

liche Wertesystem von Konsumenten. Als »transzendente Sinnvermittlungsmaschinen« (Klein 2002:

85) produzieren Marken mit ›Kult‹-Status Lebenssinn, können bei den Adressaten zum Lifestyle oder

gar zur ›Weltanschauung‹ mutieren; ihre Faszinationskraft hat nachhaltige Wirkung nicht nur auf

Kinder und Jugendliche. Marken sind zu einem »integralen Bestandteil« unserer gesamten »Alltags-

kultur geworden« (Hellmann 2003: 385; kritisch dazu: Quart 2003; auch Klein 2002: 79ff.).

Um Produkte mit dem erforderlichen symbolischen und ästhetischen Mehrwert zu kreieren, bemü-

hen Markenfirmen nicht nur ganze Heerscharen von Wissenschaftlern (Markt- und Konsumforscher,

Soziologen, Psychologen, Gehirnforscher u.a.) – auch die Kulturwirtschaft, die Creative Industry, ist

mit Marketing- und Werbespezialisten, Produkt-, Grafik-, Medien- und Kommunikations-Designern,

Künstlern, Kulturwissenschaftlern und Philosophen im großen Maßstab in die Prozesse von Corpo-

rate Branding, Markenaufbau und -entwicklung involviert (vgl. Ullrich 2006: 119ff., 60ff.). 

Die Grenzen zwischen Kunst und Ware verschwimmen

Vor diesem Hintergrund verstehen Birger P. Priddat und Karen van den Berg Marketing und Bran-

ding – wie weiter unten in diesem Band ausgeführt – nicht als ökonomische, sondern als kulturelle

Praxis, als »kommunikative Kontext- und Framingarbeit, die das Verhältnis eines Produkts zu den

Vorstellungswelten der Konsumenten untersucht und gestaltet« (van den Berg/Priddat, in diesem

Band). Unternehmen, die Marken entwickeln, sind für Priddat »Parallelproduzenten«. Das Produkt,

das sie herstellen, sei »ein Duplex, eine Kombination aus Gut, Literatur wie Kunst« (Priddat 2001:

199) – Literatur und Kunst verstanden als unverzichtbare inhaltliche Kontext- und Bedeutungspro-

duktion. Erst der spezifische Herstellungs- und Wertschöpfungsprozess des Markenprodukts verleihe

ihm die Kraft, sich als »potenziell sinnstiftendes Ereignis im Leben der Konsumenten« zu etablieren

(ebd.). Götz W. Werner, geschäftsführender Gesellschafter der »dm-drogeriemarkt«-Kette, der viele

Preise und Auszeichnungen für exzellente Unternehmensführung im Einzelhandel erhalten hat, ver-

folgt denn auch das Ziel, »dm« von einer »Wirtschaftsmarke zu einer Kulturmarke zu entwickeln«,

versteht »Markenführung als Kulturauftrag«, um die zwischenmenschlichen Beziehungen als »›sozi-

ale Skulptur‹« im Beuys’schen Sinne zu gestalten (Werner o.J.: 12, 17).

Durch diese gerade für Markenprodukte charakteristische »Parallelproduktion« (Priddat) beginnen

sich die »Grenzen zwischen den lange Zeit streng geschiedenen Terrains von Kunst und Ware« auf-

II
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zulösen (Ullrich 2006: 191f.). Hochwertige Markenartikel verfügen daher heute nicht selten über

ähnliche Qualitäten, wie sie früher ausschließlich »Werken der Hochkultur reserviert« waren (ebd.:

193; vgl. auch Vogel 2003) – zu besichtigen beispielsweise in den mit hohem ästhetischen Raffine-

ment inszenierten Flagship-Stores der ›Edelmarken‹: Kaum mehr als Waren verstanden, werden 

die ›Objekte der Begierde‹ wie auratische Museumsexponate präsentiert: einzeln freigestellt, ohne

die ästhetische Anmutung störende Preisschilder, mit aufwendigem Lichtdesign perfekt ausge-

leuchtet. 

Marken- und Museumswelt: Affinitäten und strukturelle Schnittstellen

Dieser intensive wechselseitige ›Grenzverkehr‹ zwischen Kultur und Wirtschaft ist nicht allein für die

hohe Relevanz des Brandings im Museumsfeld verantwortlich – eine Relevanz, die durchaus nicht für

alle Branchen gleichermaßen gilt, wie die Markenforschung eindrucksvoll belegen kann (vgl. Uehl-

ecke 2002: 78ff.; Esch/Wicke 2001: 29ff.). Die Affinitäten zwischen Markenwesen und Museumswelt

sind erheblich stärker, die strukturellen ›Schnittmengen‹ wesentlich größer. Museen sowie starke

Marken sind ›Systeme‹, die: 

– auf Dauer, Kontinuität und Nachhaltigkeit angelegt sind;

– für ihre perspektivisch gesicherte Entwicklung einer wohl austarierten Balance zwischen Kontinu-

ität und Wandel bedürfen;

– bei ihren Zielgruppen hohes Vertrauen und erhebliche Glaubwürdigkeit genießen;

– Geschichte, Tradition und ›Gedächtnis‹ besitzen und

– über Individualität und Singularität verfügen.

Museen unter doppeltem Druck des Marktes 

Vor diesem Hintergrund mag man sich fragen, weshalb das Markenthema bei uns – anders als bei-

spielsweise in den angelsächsischen Ländern – nur zögerlich in den Museumsbereich diffundiert und

dort noch immer nicht richtig angekommen ist. Dies verwundert umso mehr angesichts der

schwierigen Bedingungen und Verhältnisse, unter denen Museen schon seit Längerem agieren: Aus-

gehöhlte Personaltableaus und sinkende Personal- und Sachaufwendungen der öffentlichen Träger für

ihre Kultureinrichtungen bei steigenden Preisen auf den Beschaffungsmärkten unterminieren die

Marktposition der Museen und schwächen ihre Marktchancen.

Auf der Angebotsseite des Marktes stehen Museen nicht nur in scharfem Wettbewerb untereinander.

Sie sind auch der wachsenden Dynamik und dem steigenden Konkurrenzdruck eines weiter expan-

dierenden Kultur- und Freizeitmarktes ausgesetzt. Mit einer kaum mehr überschaubaren Fülle popu-

lärer – vielfach attraktiver und innovativer – Angebote und Programme treten ihre Akteure zuneh-

mend professioneller und selbstbewusster auf. In dieser aufreibenden ›Materialschlacht‹ kämpfen die

meisten Museen mit ungleichen ›Waffen‹.

C
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Auch auf der Nachfrageseite – an der ›Besucherfront‹ – ist die Lage nicht weniger prekär. Der

Museumsbesucher ist zu einem raren, ›volatilen‹ und daher zunehmend härter umkämpften Gut

geworden. War schon der sogenannte Museumsboom der 1980er/90er Jahre – bezogen auf die

Besuchszahlenentwicklung – eher ein Phantom, wie inzwischen akribisch nachgewiesen wurde (vgl.

Kirchberg 2005: 20ff.), so weisen die Publikumszahlen der Museen seit der Jahrtausendwende

insgesamt eine stagnierende Tendenz auf; für einzelne Sparten sind sie gar rückläufig (vgl. die Stati-

stischen Gesamterhebungen des Instituts für Museumskunde/Institut für Museumsforschung 1999-

2006). Vergleicht man die Kulturpartizipation der Bevölkerung im zeitlichen Längsschnitt, kommt

man an einer ernüchternden Tatsache – auch für Museen – nicht vorbei: Selbst unter Zugrundelegung

eines weiten Kulturbegriffs lassen sich nur zwischen fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung – mögli-

cherweise auch nur drei bis fünf Prozent – häufig bis regelmäßig zur Wahrnehmung kultureller Ange-

bote bewegen – und dies mit abnehmender Tendenz. Dem steht gut die Hälfte ›kulturresistenter‹,

nicht entsprechend mobilisierbarer Bundesbürger gegenüber (vgl. Keuchel 2005a: 52f.; Sievers 2005:

48f.). Zwar nehmen die Bevölkerungsgruppen, die wenigstens punktuell mit kulturellen Angebo-

ten zu erreichen sind, eher zu. Problematisch für die Museen aber ist, dass sich die Verhaltensmuster

der Kulturnutzer signifikant verändert haben: Ein eher »beiläufige[r] Kulturkonsum« korrespondiert

mit deutlichen Präferenzen für den Spartenwechsel und die Wahrnehmung spartenübergreifender

Angebote (Sievers 2005: 47; vgl. auch Keuchel 2005a: 53, 59; Keuchel 2005b: 115, 120). Dieses sprung-

hafte und unkalkulierbare Nachfrageverhalten schränkt die Planungsrationalität und Handlungs-

spielräume vieler Museen auch von dieser Seite her ein. 

Marke oder Nicht-Marke?

Wo die Ressourcen Zeit, Geld, Aufmerksamkeit und Interesse deutlich knapper werden, eine erheb-

lich gewachsene Zahl von Museen sich einen offenkundig kaum mehr vergrößerbaren ›Nachfrageku-

chen‹ teilen muss, das Angebot mithin die Nachfrage deutlich übersteigt, sind »new strategies for sur-

vival« gefragt (The Art Newspaper Nr. 129, 2002).

II

Die erste Fortbildungsveranstaltung für Museumspersonal zum Thema »Branding« wurde,

soweit bekannt, im September 2003 vom Fortbildungszentrum Abtei Brauweiler durchgeführt. Seit

2006 entwickeln auch andere Einrichtungen vergleichbare Angebote (vgl. zu den Erträgen und Ergeb-

nissen entsprechender Tagungen und Foren: Klein 2007; Höhne/Ziegler 2006). Die angelsächsischen

Museen haben schon seit Ende der 1990er Jahre Markenstrategien als langfristige Management -

orientierung für sich entdeckt (vgl. Caldwell 2000). Nach Kirchberg hat zwischen 1981 und 1996

sogar eine Abnahme der Besuchszahlen um 39 Prozent stattgefunden (ebd.: 25). Nach Keuchel

(2005b: 114) hat sich demgegenüber der Besuch von Museen/Ausstellungen zeitgenössischer Kunst

bei den unter 25-Jährigen im Zeitraum 1992-1999 mehr als verdoppelt.

C
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Seit gut zehn Jahren bemühen sich bei uns Museen darum, mit den Werkzeugen und Methoden des

Marketings »Besucher zu Stammgästen [zu] machen« (Günter/John 2000) und neue Zielgruppen zu

erschließen. Eine Reihe von Häusern, die Marketing-Management mit professionellem Anspruch

betreibt, versucht ihr Marktsegment mit einer klaren Positionierungs- und Profilierungsstrategie wir-

kungsvoll auszuschöpfen. Wie viele Museen dabei – auch ohne elaborierte Marketingstrategie – das

Gütesiegel »Marke« für sich reklamieren dürften, ist empirisch nicht untersucht, mithin unbekannt.

Von Bedeutung ist dabei nicht, ob sich eine Museumseinrichtung aufgrund ihres ambitionierten – mit

dem Fremdbild vielleicht nicht übereinstimmenden – Selbstbildes als Marke einschätzt. Nach der in

der Marketinglehre noch weithin vertretenen subjektiven, nachfragebezogenen Begriffsauffassung

(vgl. den Beitrag von Bernd Günter in diesem Band; Esch/Wicke 2001: 9ff.) können nur die rele-

vanten Bezugsgruppen die Frage beantworten, welches Museum in ihren Köpfen als positives, unver-

wechselbares Vorstellungsbild ›Marke‹ fest verankert ist.

Sicher finden sich darunter kaum Global Brands vom Rang eines Guggenheim, British Museum,

MoMA, Louvre – oder demnächst vielleicht eines »Pinault Imperium(s) der Künste« –, die über

das Potenzial verfügen, »to franchise its brand names« (Caldwell 2000: 30) und – wie Priddat

und van den Berg unten ausführen – teilweise als ›Kanonisierungs- und Reputationsmaschinen‹

fungieren. Aber natürlich gibt es Museen, die so viel Markt- und Verkehrsgeltung besitzen, dass man

ihnen ohne Weiteres das Prädikat ›Marke‹ zusprechen wird. In diesem Zusammenhang ist Marken-

bekanntheit allerdings nur die »notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Stärke der

Marke« (Meffert/Burmann/Koers 2005: 9f.). Im Übrigen ist die ›digitale Codierung‹ Marke/Nicht-

Marke als analytisches Raster viel zu grob, um die Phänomenologie des Markenwesens zu erfassen.

Nach »Zugkraft« und »Geltung« von der Markenforschung klassifiziert, durchlaufen Marken in

aller Regel eine ›abgestufte‹ Entwicklung unterschiedlicher Erscheinungsformen bis hin zur voll

F
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Andere – etwa Meffert/Burmann/Koers 2005 – vertreten demgegenüber den sogenannten »iden-

titätsorientierten Ansatz« innerhalb des Markenmanagements. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht

dabei »die Wechselseitigkeit von unternehmensinterner Markenidentität und unternehmensexter-

nem Markenimage sowie die Betonung einer über Funktions- und Unternehmensgrenzen hinweg

greifenden Vernetzung aller markenbezogenen Aktivitäten im Sinne einer Ganzheitlichkeit der Mar-

kenführung« (ebd.: 31). Caldwell (2000: 31) schlägt vor, folgende Kriterien heranzuziehen, um die

Markenstärke eines Museums zu messen: »visitors satisfaction, name awareness, perceived quality,

brand associations and other proprietary assets. This list of factors of measuring brand strength is

intended as a working model to open up avenues of further empirical investigation.« Zu den

Ambitionen des französischen Multimilliardärs François Pinault, ein an Guggenheim orientiertes glo-

bales Museums-Imperium aufzubauen, vgl. Lauterberg 2006. Vgl. in diesem Zusammenhang

auch Schröer (2006: 8); Herrmann 2007.
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ausgeprägten Markenidentität (vgl. die Differenzierung bei Kotler/Bliemel 2001: 738; Bruhn 1994:

7ff.). Mit anderen Worten: Auch unter Museen finden sich Einrichtungen, die sich noch im Stadium

einer »ungefestigten« Marke befinden (vgl. Kotler/Bliemel 2001: 737), oder erst am Beginn eines sol-

chen Prozesses stehen. Vor allem an solche Häuser ist der vorliegende Band adressiert; aber auch an

jene, die inzwischen über entscheidende Voraussetzungen und Grundlagen für den erfolgreichen

Markenaufbau verfügen bzw. dabei sind, sie zu schaffen.

Branding als präferenzorientierte Positionierungsstrategie

Museen, denen die Werkzeuge und Methoden des Marketings nicht mehr fremd sind – Leitbild (Mis-

sions & Visions), Marktsegmentierung, Targeting (Zielgruppen-Auswahl nach Attraktivität), Positionie-

rung u.a. –, sollten sich damit auseinandersetzen, ob und inwieweit für sie eine Markenstrategie sinn-

voll und erfolgversprechend ist – eine Strategie, mit der, wie Bernd Günter in seinem Beitrag darlegt,

für die Angebote des Museums eine Vorzugs- oder sogar Alleinstellung am Markt aufgebaut, abgesi-

chert und – wenn möglich – noch ausgebaut werden soll. Insofern gilt: »Branding follows strategy« –

Unternehmens-, Geschäfts- und Marketingstrategie »bilden die notwendige Voraussetzung für jede

Markenführung« (Meffert o.J.: 30). 

Die Metamorphose von der Produkt- zur Markenkommunikation beginnt mit dem Branding (vgl.

Esch/Langner 2001: 437ff.). Sie ist ein äußerst anspruchsvoller und aufwendiger, komplexer und häu-

fig auch komplizierter Prozess. Die »simple Kampagne so mancher Agentur« werde dem Thema

»nicht gerecht«, urteilt daher Susanne Risch, Chefredakteurin des Wirtschaftsmagazins »brand eins«

(2002: 3). Für den ›Marken-Soziologen‹ Kai-Uwe Hellmann (2007: 22) ist Kultur-Branding der

»Superlativ«, das »Nonplusultra« im Marketing, und der ›Marketing-Papst‹ Philip Kotler sieht in der

Einführung einer Marke »die vielleicht nachhaltigste Marketingleistung« überhaupt (Kotler/Bliemel

2001: 736). Marken lassen sich nicht herstellen oder vermarkten wie Produkte. Sie sind ›Produkte‹ sui

generis, gleichsam »Metaprodukte«, wie sie Carl Linn (1992) treffend charakterisiert hat. Denn Marken

»entstehen immer beim Kunden« (Werner o.J.: 13; vgl. auch Klein 2002: 30) – als Ergebnis glaubwür-

diger, Vertrauen und Bindung aufbauender Kommunikation. 

Die Verankerung des ›genetischen Codes‹ der Marke

Branding, der kreative ›Schöpfungsakt‹ des ›Stoffes‹, aus dem das ›intangible‹ Gut »Marke« ent-

steht, ist eine Aufgabe, die das Museum leisten muss – ggf. mit Unterstützung externer Berater.

»Branding might be described as defining an idea that informs what you do, why you do it and whom

you do it for«, sagt Paolo Colombo vom neuen Zentrum für Zeitgenössische Kunst in Rom. Beim

Branding werden inhaltliche Substanz und visuelles Erscheinungsbild der künftigen Marke ver-

klammert und festgeschrieben. Der Markenkern eines Museums – das individuelle Set zentraler

Wertaussagen, Leistungs- und Nutzenversprechen, »a clear idea of what makes [it] special« (Went-

worth 2003: 38) – ist konstitutiv für Identität und Persönlichkeit der Marke. Er bildet sozusagen

II
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ihren ›genetischen Code‹. Um »unverwechselbar, begehrenswert und dauerhaft wieder erkennbar«

zu werden (Michael o.J./a: 8), müssen die Kernwerte des Brands (Brandcore Values) zu einer »Big

Idea« verdichtet werden, wie Anja Dauschek eindrucksvoll an prominenten angelsächsischen

Museumsbeispielen anschaulich macht (vgl. den Beitrag von Anja Dauschek sowie auch den von

Michael Giatas in diesem Band). Die ›zündende‹ Marken-Idee – Grundbaustein und Herzstück

eines guten Markenkonzepts – erhält aber nur dann die Qualität und Funktion eines ›Gedächtnis-

ankers‹, wenn sie mit geeigneten Kontext-, Interpretations- und Assoziationsangeboten verknüpft

wird. Museen mit ihren langen, individuellen – nicht selten auch interessanten, wechselvollen –

Sammlungs- und Institutionsgeschichten bieten besonders gute Voraussetzungen und Anknüp-

fungspunkte, um den Markenkern in einen positiven semantischen Kontext einzubetten, der Faszi-

nation ausstrahlt.

»Starke Marken erzählen alle in irgendeiner Form eine Geschichte« (Poulsen 2006: 20) – und zwar

eine fesselnde und faszinierende –, im Idealfall auch eine magische oder glamouröse Geschichte, die

einen Mythos begründen kann. Gleichsam um die Brandcore Values herum gesponnen, ist das hohe

Differenzierungspotenzial der Marken-Geschichte wesentliches Kriterium ihres Erfolgs. Kaum eine

Kundin dürfte bereit sein, nur für die Inhalte einer Schönheitscreme den horrenden Preis zu bezah-

len, sondern »vor allem für die Geschichte, die dazu mitgeliefert wird« (Wilkens 2002: 31). Ähnlich

werden nur wenige Interessenten den Weg in eine Museumsausstellung ausschließlich wegen des

fachlichen Gehalts und zu erwartenden Erkenntnisgewinns finden. Angesprochen und zu einem

Besuch animiert fühlen sie sich vor allem durch den narrativen Kontext, der die Fakten und Inhalte

gewichtet und sie auf eine für die Zielgruppen relevante Bedeutungs- und Assoziationsebene hebt.

Es sind solche Bedeutungskontexte, die, anknüpfend an Bekanntes, an vorhandenes Wissen und

Erfahrungen, das »Virus des Neuen« (Priddat 2001: 200), der Alterität, des Außergewöhnlichen oder

Einzigartigen enthalten – kurzum: die sogenannte ›Big Idea‹ der Marke kommunizierbar machen.

Dies illustrieren und dafür stehen nicht zuletzt die Fallbeispiele in diesem Band.

Balance zwischen rationalen und emotionalen Markenwerten

Wer auf wirkungsmächtige Marken-Ideen und eine positiv-emotional aufgeladene Marken-›Vita‹ setzt,

sollte dies nicht auf Kosten ihrer substanziellen Werte tun. Profilierte Marken-Consultants warnen

schon seit einiger Zeit vor dem zeitgeistigen Trend, »an die Stelle fehlender rational-substanzieller

Werte« emotionale zu setzen. Letztere würden »zum Teil so überstrapaziert, dass sie in den Geruch fik-

tiver Werte geraten« und die Marke an »Glaubwürdigkeit und Bindekraft einbüß[e]« (Michael o.J./b: 9).

Starke, vitale Marken, so die Praxiserfahrung, schöpfen Wirkung und Erfolg aus der »perfekten

Balance« zwischen rationalen und emotionalen Markenwerten. Nur wo »harte und weiche Faktoren«

optimal in Einklang gebracht seien, ließen sich – so Bernd M. Michael, langjähriger geschäftsführen-

der Gesellschafter von »Grey Europe« – »Merkposten« in die Köpfe der Konsumenten einpflanzen, die

man »unvergesslich und unverwechselbar« abrufen könne (ebd.: 14, 16). 
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Semiotische Gestaltungsparameter und Markenname

Zu den umrissenen semantischen Erkennungsmerkmalen des Brands (brand value signals) müssen

semiotische hinzukommen. Letztere verleihen dem Markenkern visuelle Prägnanz, Plastizität und

Merkfähigkeit; sie sorgen dafür, die Kommunikation der Markenbotschaft zu verstärken und zuzu-

spitzen, kurzum: Sie geben der Markenpersönlichkeit ›Gestalt und Physiognomie‹. Branding kann

dabei auf ein breites Repertoire an Bild- und Zeichenelementen zurückgreifen.

Als Brücke und Klammer zwischen den semantischen und semiotischen Gestaltungsparametern und

-aussagen fungiert der Markenname. »Namen machen Marken« (Latour 1992) – dies mag eine unzu-

lässige Vereinfachung sein. Ziel der Namensfindung sollte es jedoch sein, Namen zu kreieren, die die

Rolle von Katalysatoren bei der Herausbildung der Markenidentität übernehmen können. Nicht

zuletzt in Verbindung mit einem Claim oder Slogan sollte der Markenname wichtige »Schlüssel-

reiz[e]« auslösen (Kirchen 2001: 483). Diese können Wahrnehmung filtern und fokussieren, deutliche

Signale aussenden und Assoziationen in Gang setzen, die um Credo, Leistungskern und Identität

einer Marke oszillieren.

Gegenüber Wirtschaftsunternehmen sind Museen allerdings beim naming deutlich limitierter, weil

überwiegend geschichts- und traditionsverhaftet und unterschiedlichen Anspruchsgruppen verpflich-

tet. Grundsätzlich hat die Namensgebung beim Museums-Branding, wie Alexander Jürries in seinem

Beitrag für diesen Band zeigt, eine ähnlich wichtige Funktion und Bedeutung wie im kommerziellen

Bereich. Jürries umreißt, wie Museumsnamen gestaltet sein sollten, um für eine wirkungsvolle Mar-

ken-Positionierungsstrategie ›anschlussfähig‹ zu sein.

›Gestalt und Physiognomie‹ der Markenpersönlichkeit 

Die konstitutiven Elemente für ein angemessenes visuelles Erscheinungs- und Vorstellungsbild von

Identität und Persönlichkeit, das die Marke erzeugen und verkörpern soll, werden beim Branding

durch Corporate Design (CD) und Corporate Architecture realisiert. Mit den Gestaltungsparametern des

CD – Logo, Farbe, Bild/Zeichen, Typografie, Layout – wird eine eigenständige, prägnante, konsistente

und aussagekräftige Formensprache kreiert und ein individuelles Erscheinungsbild entwickelt. Es

muss den Werten, Versprechen und der ›Kultur‹ der Marke Ausdruck und ›Gestalt‹ verleihen, erkenn-

und erinnerbar sein sowie eine attraktive, sympathische Ausstrahlung besitzen.

Dem Logo kommt im CD eine »Schlüsselfunktion« zu, weil es als »Platzhalter für Marken« fungieren

sollte (Esch/Langner 2001: 517, 520). Es ist jedoch noch nicht die Marke selbst, wie dessen Funktion von

Museumsseite häufig missverstanden wird. Auch für Josephine Prokop hat das Logo als »›Wahrzeichen‹«

und als »Güte- bzw. Bürgschaftssiegel« einen herausgehobenen Stellenwert im Corporate Branding.

II

Vgl. dazu den Beitrag von Josephine Prokop in diesem Band. Vgl. dazu erneut den Beitrag

von Josephine Prokop in diesem Band.
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Sind Geräusche, Klangbilder oder Jingles beim Branding von Museen eher von nachrangiger Bedeu-

tung, so begründet eine eigenständige, unverwechselbare Ausstellungs- und Museumsarchitektur

(Corporate Architecture), die nachhaltige Aufmerksamkeit erzeugt, vielfach eine Museumsmarke mit.

Welchen Anforderungen und Kriterien Museumsarchitektur und Ausstellungsgestaltung genügen

müssen, um markenbildend zu wirken, untersucht Henning Meyer in diesem Band.

Entsprechend dem Leitsatz der Gestaltpsychologie, ›das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzel-

teile‹, besteht eine der zentralen Aufgaben und besonderen Herausforderungen im Branding darin,

das Ensemble der Markenmerkmale so schlüssig und überzeugend zu verknüpfen, dass es eine kon-

sistente einzigartige Einheit aus Form, Funktion und Inhalt bildet.

Markenarchitektur und Markenstrategie

Grundlegende Weichen werden im präferenzstrategischen Positionierungsprozess durch die Wahl

der Markenarchitektur und Markenstrategie gestellt (vgl. zum Folgenden Meffert/Burmann/Koers

2005: 163ff.; Kotler/Bliemel 2001: 756ff.; Becker 2001: 297ff.). Mit dieser Strukturentscheidung

schreibt das Museum fest, »wie und mit welcher Gewichtung bestimmter Werte es sein Produktan-

gebot gestalten will« (Kotler/Bliemel 2001: 759).

Optiert ein Museum in diesem Zusammenhang für ein Produkt- oder Mono-Marken-Konzept, kann

es seine spezifischen Leistungs- und Nutzenversprechen z.B. auf die Vorzugs- oder Alleinstellung

seines Ausstellungs- und Vermittlungsprogramms fokussieren. Da Museen auf diesem Feld ihre

spezifische Kernkompetenz besitzen, eignen sich Ausstellungen in besonderer Weise als ›Bühne‹

öffentlichkeitswirksamer Stilisierung und Inszenierung. Mit dem Ausstellungs- und Vermittlungs    -

programm lassen sich starke, einprägsame Publikumserlebnisse evozieren, die zentrale Markenbot-

schaften transportieren, kann der Museumspersönlichkeit in geeigneter Weise Form und Ausdruck

verliehen werden. 

Die Einzelmarkenstrategie entspricht dem »klassischen Markenartikelkonzept (als konsequenteste

Form der Präferenzstrategie)« und ist auf die »Schaffung einer klaren, unverwechselbaren Marken-

persönlichkeit (brand identity) gerichtet« (Becker 2001: 302.). Demgegenüber dürften »ökologische

Orientierung, kindgerechte Präsentationstechniken und -formen« oder »besondere[r] Besucherser-

vice« kaum genügend Substanz für eine tragfähige Produktmarken-Strategie besitzen (Messer-

schmidt o.J.).

Eine für Museen wohl eher selten geeignete Option ist die sogenannte Familienmarken- oder Sorti-

mentmarkenstrategie. Nur wenige Einrichtungen dürften neben dem Ausstellungsbereich über

zusätzliche, hinreichend eigenständige und gewichtige ›Geschäftsfelder‹ verfügen – z.B. einen pro-

filierten Forums-/Veranstaltungsbereich für kulturelle und/oder künstlerische Programme –, die

wirkungsvoll mit einer erfolgreichen Leit- oder ›Pioniermarke‹ zusammengefasst und »im Sinne

eines übergeordneten Nutzenversprechens bzw. einer Nutzenklammer geführt« werden können

(vgl. Becker 2001: 304).
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Dachmarke – der ›Gesamtauftritt Museum‹ als Markenbotschaft

Für weit mehr Museen wird – wie Thomas Rhode in diesem Band zeigen kann – eine Dachmarken-

oder Standortstrategie die erwägenswerte strategische Option darstellen. Museen, die diese

anspruchsvolle Strategie wählen, benötigen einen ›langen Atem‹, sollten deren Risiken kennen und

mitreflektieren. Bei der Dachmarken-Strategie wird das komplexe Ensemble ›Museum‹ als Ganzes

zur Markenbotschaft – unmittelbares Umfeld, Gebäude- und Innenarchitektur, kommunikativer Auf-

tritt, das gesamte Bündel der Kern- und Serviceleistungen bis hin zur Ausstrahlung und Atmosphäre.

Der Korridor des Erfolgs dieser komplexen, ambitionierten Präferenzstrategie ist eher schmal. Bis-

weilen ist es nur ein kleiner Schritt – vom mühsamen Imageaufbau für ein glaubhaftes Nutzen- und

Leistungsversprechen, das den gesamten Corporate Brand Name umfasst – bis zum negativen Image -

transfer durch schlecht bewertete Teilleistungen – z.B. ärgerlichen Pannen im Besucherservice –, die

auf die Dachmarke durchschlagen. Jedes Einzelprodukt – und insbesondere auch das neu einge-

führte – kann zwar vom Goodwill der Nutzer gegenüber der Dachmarke profitieren und effektiv

beworben werden. Andererseits sind die Profilierungsmöglichkeiten der einzelnen Produkte unter

dem Dach einer solchen Museumsmarke eingeschränkt.

Auf die verschiedenen markenstrategischen Kombinationsmöglichkeiten, die für entsprechende Wirt-

schaftsunternehmen von erheblicher Bedeutung sein können, muss an dieser Stelle nicht eingegan-

gen werden. Auch die im Konsum- und Investitionsgüterbereich vielfach zu verfolgende Entwick -

lungslinie von der Einzel- zur Orientierungsmarke ist unter Museen eher noch die Ausnahme – siehe

Guggenheim oder Tate.

Markenaufbau – die ›Mühen der Ebene‹

Der Brand ist die vom Museum selbst – vielfach mit Hilfe externer Berater – konzipierte und veran-

kerte Kommunikationsplattform für eine markenbezogene Positionierungsstrategie. Um das »Meta-

produkt« Marke (Carl Linn) zu entwickeln, benötigt das Museum die intensive Mitwirkung seiner

Bezugsgruppen. Bis der Brand sich im definierten Marktsegment eine Vorzugs- oder gar Allein -

stellung – das erwartete Markenimage – erstritten hat, vergehen nicht nur Jahre, sondern vielfach

Jahrzehnte. Je besser jedoch »die Markierung gestaltet ist, desto schneller kann ein Markenauf-

bau erfolgen und desto geringer muss der kommunikative Einsatz zum Markenaufbau sein« (Esch/

Langner 2001: 446).

Markenaufbau und -etablierung erfordern erhebliche und nachhaltige Investitionen – v.a. in Form

abgestimmter, kontinuierlicher und systematischer Kommunikationsleistungen. Diese zielen

zunächst nach innen – in Richtung der Museums-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. Sie müssen so

II

Nach Horst Breuning, Vorstandschef der Firma »Hohner«, dauert es bis zu 20 Jahre, bis eine Mar-

kenidentität aufgebaut ist (vgl. Kölner Stadt-Anzeiger Nr. 77 vom 31.03./01.04.2007).
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intensiv in den Prozess der strategischen Neuausrichtung einbezogen werden, dass jeder, »from the

director to the security guards understands the impact that the brand has on how they work«, urteilt

Jane Wentworth (2003: 38) von der renommierten Londoner Agentur Wolff Olins, die maßgeblich

für den Brand der »Tate Modern« und das Re-Branding der »Tate group of galleries« verantwortlich

zeichnete (zum innengerichteten Markenmanagement vgl. Meffert/Burmann/Koers 2005: 115ff.).

In vorbildhafter Weise muss das Führungspersonal die Shared Values des Brands verkörpern, aktiv

leben und in den Markenaufbau ›einzahlen‹. Nur durch starkes ›Marken-Commitment‹ können

Energie und Schubkraft einer starken Marken-Idee für die Ziele des Museums freigesetzt werden.

Wo diese Chance für erfolgreiches Change-Management vertan wird, gleicht die Museumsmarke

einem »rostige[n] Schiff«, das »nur von außen angestrichen« wurde (Meffert o.J.: 24).

Die Forderung nach »integrierte[r] Kommunikation« (vgl. hierzu und zum Folgenden Esch 2001:

599ff.; Hellmann 2003: 281ff.) bei Markenaufbau und Markenführung erstreckt sich auf die

gesamte Wertschöpfungskette der Leistungsangebote und umfasst alle Kommunikationsmedien

und -maßnahmen im Marketingprozess. Markenbildung setzt »umfangreiche Lernvorgänge vor-

aus«. Die Nutzer müssen das »in der Positionierung zum Ausdruck kommende Nutzerversprechen

einer Marke lernen« (Meffert/Burmann/Koers 2005: 10). Deshalb sollen alle Werbe-, PR- und Mar-

ketingmaßnahmen inhaltlich und formal so ausgerichtet, abgestimmt und ggf. harmonisiert wer-

den, dass sie die Kommunikation der Brandcore Values mit den Zielgruppen wechselseitig unter-

stützen und verstärken. So kann verhindert werden, dass »einzelne Maßnahmen die Marke im

Kern beschädigen« (Meffert o.J.: 25). Regelmäßige Wiederholungen, Auffrischungen und Verstär-

kungen der synästhetisch kommunizierten Kernbotschaften sollen am Ende bewirken, dass die

Marke eine »Monopolstellung in der Psyche« der Zielgruppen einnimmt (Domizlaff 1939: 76,

zit.n. Hellmann 2003: 289), dass Kundenkapital in Markenkapital transponiert wird. Ist der Mar-

kenaufbau demgegenüber durch Ungeduld und kurzfristiges Erfolgsdenken geprägt, »verkommt

Markenführung schnell zum ›Labeling‹ und die Wirkung der Marke verpufft« (Meffert/Burmann/

Koers 2005: 10).

Spagat zwischen Kontinuität und Anpassung – ›Tell me the old stor y new‹

Gestalten langfristige Planung, Kontinuität und Konsistenz der Kommunikation schon den Prozess

des Markenaufbaus aufwendig, so muss die ›erwachsene‹ Marke das »Kunststück fertig bringen,

immer anders zu sein, während sie sich gleichzeitig immer treu bleibt« (Gerken 1998: 266). Credo

und Postulat der ›Selbstähnlichkeit‹ – »Das Neue ist immer das bessere Alte« (Hellmann 2003: 320)

– zwingen Markenmanagement zum »Spagat zwischen Kontinuität und Anpassung« (Esch/Wicke

2001: 41): ›Tell me the old story new‹. Wer eine Marke führt, muss mithin darauf achten, dass sich

die Merkmale des Brands nur innerhalb des Spektrums verändern, das die Kernwerte der Marke,

seine ›DNA‹, unangetastet lässt. Zu Identitätsbrüchen darf es weder bei den semantischen noch

semiotischen Kernaussagen bzw. Schlüsselreizen kommen. Um angemessen auf gesellschaftlichen
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Wertewandel, neue Zeitströmungen, veränderte Wahrnehmungsgewohnheiten und Kulturpraktiken

der Nutzer reagieren zu können, muss der Markenkern über genügend Substanz und Anpassungs-

potenzial verfügen, muss das CD hinreichend »flexibel und ausbaufähig« angelegt sein (vgl. den Bei-

trag von Josephine Prokop in diesem Band). Offenkundig gibt es aber keinen »Königsweg der Mar-

kenführung«. Der Grat zwischen den beiden Gefahrenschwellen – zu viel Varietät (alles ändert sich)

und zu viel Redundanz (alles bleibt gleich) –, zwischen überangepasster Ausrichtung an zeitgeisti-

gen Moden und Trends auf der einen Seite, »schlichte[r] Reproduktion der eigenen Vergangenheit«

auf der anderen, ist schmal (Hellmann 2003: 338). Entsprechend hoch ist das Risiko des Scheiterns.

Die Geschichte der grandiosen Misserfolge beim Markenmanagement ist fast ebenso bemerkens-

wert wie die »erstaunlich hohen Flopraten« bei der Einführung von Marken. Bis zu 95 Prozent der

neu am ›Markenhimmel‹ aufleuchtenden Brands verglühen wieder, »ohne dass man immer gleich

weiß, warum« (ebd.: 155f.)!

Auch wer sein Ziel nicht ganz erreicht, gewinnt

Wozu kann man, wozu sollte man Museen angesichts solch marginaler Erfolgschancen für neue

Markenkarrieren in der Wirtschaftswelt raten? Berit Sandberg hat, mit Blick auf die Stiftungen, nur

jenen Einrichtungen eine »gezielte Markenpolitik« empfehlen wollen, die »mit angemessenem

finanziellen Aufwand eine unverwechselbare Markenidentität entwickeln können« (Sandberg

2004: 32). Eine gezielte Markenpolitik ernsthaft in die langfristigen strategischen Überlegungen

der Positionierung einzubeziehen, dürfte in der Tat nur für eine qualifizierte Minderheit der

Museen innerhalb eines realistischen Handlungshorizonts liegen.

Für ein deutlich größeres Segment von Museen ist es jedoch durchaus sinnvoll und gewinnbrin-

gend, den Branding-Ansatz und dessen Bausteine für eine schärfere Profilierung und klarere Posi-

tionierung zu nutzen. Darunter befindet sich die nicht geringe Zahl von Museen, die schon heute

mehr oder weniger systematisch ihre fest umrissenen ›Spielfelder‹ mit den Werkzeugen und

Methoden des Marketings ›bearbeitet‹, damit ihre Angebote und Programme vom Zielpublikum

trennschärfer wahrgenommen und dem eigenen Haus eindeutig zugeordnet werden. Je mehr ihre

Anstrengungen auf diesem Feld zu den erwünschten Wirkungen und Erfolgen führen, desto nahe

liegender und selbstverständlicher dürfte es für sie sein, ein Stück weiter an der ›Marketing-Spirale‹

zu drehen – in Richtung Präferenz- bzw. Markenstrategie. Unter solchen Auspizien kann man der

Forderung von Heinke Poulsen sicher zustimmen: »Der moderne Kulturmanager muss die Tech-

niken der strategischen Markenführung beherrschen, sonst hat er keine Chance, sich im heutigen

Kulturbetrieb zu behaupten.« (Poulsen 2006: 20)

Die in den Beiträgen von Bernd Günter und Michael Giatas herausgestellten Vorteile und positiven

II

Esch/Wicke (2001: 14) sprechen in diesem Zusammenhang von 85 Prozent.N

N
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Effekte des Brandings überwiegen dessen Risiken und Probleme für Museen deutlich. Nicht

jedes Museum mag es beim Branding oder Re-Branding bis zum Aufbau eines wirkungsvollen Mar-

kenimages und einer starken Markenpersönlichkeit schaffen. Das Erreichte ist aber allemal höher zu

bewerten als der inkonsistente Auftritt, das wenig konturierte Programmangebot und diffuse Fremd-

bild vor Beginn des (Neu-)Positionierungsprozesses. 

Was im Wirtschaftsleben eher die Regel ist, stellt sich im öffentlichen Kulturbereich kaum als Pro-

blem dar: Kein öffentlich getragenes Museum wird ›vom Netz genommen‹, nur weil ihm auf dem

langen, steinigen Weg zur Markenidentität langsam ›die Luft ausgeht‹ und es den ›Quantensprung‹

zur Marke letztlich verfehlt. Vielmehr ist jedes Museum, das bereit ist, Chancen und Potenziale des

Brandings auszuschöpfen, deutlich günstiger aufgestellt in Bezug auf kulturpolitische Legitimation

und Standing, als Einrichtungen, deren Marketingpraxis die strategische Zielrichtung fehlt. 

Sicher können Museen auch davon profitieren, dass sie Branding als wirkungsvolle Positionierungs-

strategie in einer günstigen Phase entdecken – am Ende einer lang anhaltenden, hitzigen Marken-

konjunktur. Inzwischen hat der vermeintliche Marken-Nimbus ein wenig von seinem Glanz verlo-

ren, ist die Einsicht gewachsen, dass man Markenentwicklung und Markenführung heute nicht

mehr als schlichtes Würfelspiel, sondern nur noch als »intellektuell hochkarätiges Schachspiel«

betreiben kann (Michael o.J./a: 2f.).

Literaturverzeichnis

Becker, Jochen (2001): »Einzel-, Familien- und Dachmarken als grundlegende Handlungsoptio-

nen«. In: Esch, Franz-Rudolf (Hg.): Moderne Markenführung. Grundlagen – Innovative Ansätze –

Praktische Umsetzungen. 3. Aufl., Wiesbaden: Gabler, S. 381-401. 

Bruhn, Manfred (1994): Handbuch Markenartikel. Bd. 1. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Caldwell,  Niall G. (2000): »The Emergence of Museum Brands«. In: International Journal of Arts

Managements 2/3, S. 28-34.

Deutsches Klingenmuseum (2006): Programmveranstaltungen, Mai-August. Solingen.

Domizlaff,  Hans (1939): Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens. Ein Lehrbuch der Marken-

technik. Hamburg: Gesellschaft zur Erforschung des Marktwesens.

Stefano Pace und Armando Cirrincione (2005) haben am Beispiel des Guggenheim-Museums

untersucht, ob und inwieweit die Museumsmarke die Rezeption von Kunstwerken beeinflusst und

kommen zu dem Schluss: »The museum brand does not operate only as an aid to select the museum

to visit, but it affects at a deeper level, by influencing the meaning of the artwork itself.« Denn der

Besucher »does not have a clear framework of meaning, s/he meets difficulties in defining either ex

ante and ex post the meanings of the good. In this circumstance the brand plays a role of meaning

anchor, by providing a hub used by the subject in her/his meaning construction.« (Ebd.: 5)

O

O

2_Beitrag-John,RZ  04.02.2008  14:38 Uhr  Seite 24



Engh, Marcel (2006): Popstars als Marke. Identitätsorientiertes Markenmanagement. Wiesbaden:

Deutscher Universitätsverlag. 

Esch, Franz-Rudolf (2001): »Aufbau starker Marken durch integrierte Kommunikation«. In: Ders.

(Hg.): Moderne Markenführung. Grundlagen – Innovative Ansätze – Praktische Umsetzungen. 3. Aufl.,

Wiesbaden: Gabler, S. 707-745.

Esch, Franz-Rudolf (Hg.) (2001): Moderne Markenführung. Grundlagen – Innovative Ansätze –

Praktische Umsetzungen. 3. Aufl., Wiesbaden: Gabler. 

Esch, Franz-Rudolf/Langner, Tobias (2001): »Branding als Grundlage zum Markenaufbau«. In:

Esch, Franz-Rudolf (Hg.): Moderne Markenführung. Grundlagen – Innovative Ansätze – Praktische

Umsetzungen. 3. Aufl., Wiesbaden: Gabler, S. 573-585. 

Esch, Franz-Rudolf/Langner,  Tobias (2001): »Gestaltung von Markenlogos«. In: Esch, Franz-

Rudolf (Hg.): Moderne Markenführung. Grundlagen – Innovative Ansätze – Praktische Umsetzungen.

3. Aufl., Wiesbaden: Gabler, S. 603-625. 

Esch, Franz-Rudolf/Wicke,  Andreas (2001) : »Herausforderungen und Aufgaben des Marken -

managements«. In: Esch, Franz-Rudolf (Hg.): Moderne Markenführung. Grundlagen – Innovative

Ansätze – Praktische Umsetzungen. 3. Aufl., Wiesbaden: Gabler, S. 3-55.

Gerken, Gerd (1998): Trance-Märkte. Show statt Strategie. Kult-Management für moderne Marken.

Düsseldorf/Regensburg.

Grauel, Rolf (2002): »Minister für Markenqualität«. In: McK Wissen 03. Branding, S. 88-95. 

Günter, Bernd/John, Hartmut (Hg.) (2000): Besucher zu Stammgästen machen! Neue und kreative

Wege zur Besucherbindung. Bielefeld: transcript.

Hagen, Dirk (2006): »Die Logik der Kulturhauptstadt – Kultur«. In: taz Nr. 7965 vom 08.05.2006.

Hellmann,  Kai-Uwe (200 3): Soziologie der Marke. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Hellmann,  Kai -Uwe (2007) : »Kulturbranding als Kulturburning. Trends und Risiken des Kul-

turmarketing«. In: Klein, Armin (Hg.): Starke Marken im Kulturbetrieb. Baden-Baden: Nomos, 

S. 22-36. 

Hellmann, Kai-Uwe/Pichler,  Rüdiger (Hg.)  (2005): Ausweitung der Markenzone. Interdiszi -

plinäre Zugänge zur Erforschung des Markenwesens. Wiesbaden: VS Verlag.

Herbst, Dieter (Hg.) (2003): Der Mensch als Marke. Konzepte – Beispiele – Experteninterviews.

Berlin: Buisnessvillage.

Herrmann, Rainer (2007): »Abu Dhabis Kulturpläne. So sieht die Museumsinsel von morgen aus«.

In: FAZ Nr. 96 vom 25.04.2007.

Höhne, Steffen/Ziegler, Ralph P. (Hg.) (2006): Kulturbranding. Konzepte und Perspektiven der

Markenbildung im Kulturbereich. Leipzig: Universitätsverlag. 

Institut für Museumskunde (ab 2006 = Institut für Museumsforschung) (1999-2006): Statistische

Gesamterhebungen an den Museen der Bundesrepublik Deutschland. Staatliche Museen zu Berlin –

Preußischer Kulturbesitz, H. 53-60.

II

2_Beitrag-John,RZ  04.02.2008  14:38 Uhr  Seite 25



26 27

Jung, Holger/von Matt, Jean-Remy (2002): Momentum. Die Kraft, die Werbung heute braucht.

Berlin: Lardon Media AG.

Keuchel, Susanne (2005a): »Das Kulturpublikum in seiner gesellschaftlichen Dimension. Ergeb-

nisse empirischer Studien«. In: Mandel, Birgit (Hg.): Kulturvermittlung zwischen kultureller Bildung

und Kulturmarketing. Eine Profession mit Zukunft. Bielefeld: transcript. 

Keuchel, Susanne (2005b): »Das Kulturpublikum zwischen Kontinuität und Wandel – Empirische

Perspektiven«. In: Jahrbuch für Kulturpolitik. Bd. 5, Essen: Institut für Kulturpolitik. 

Kirchberg, Volker (2005): Gesellschaftliche Funktionen von Museen. Makro-, meso- und mikro -

soziologische Perspektiven. Wiesbaden: VS Verlag.

Kirchen, Sybille (2001): »Die strategische Bedeutung des Markennamens«. In: Esch, Franz-Rudolf

(Hg.): Moderne Markenführung. Grundlagen – Innovative Ansätze – Praktische Umsetzungen. 3. Aufl.,

Wiesbaden: Gabler, S. 587-602. 

Klein, Arnim (Hg.) (2007): Starke Marken im Kulturbetrieb. Baden-Baden: Nomos. 

Klein, Naomi (2002): No Logo! Der Kampf der Global Players um Marktmacht. München: Goldmann.

Kotler, Philip/Bliemel, Friedhelm (2001): Marketing-Management. 10. Aufl., Stuttgart: Schäffer-

Poeschel.

Kulturbüro Rheinland-Pfalz der LAG, Soziokultur & Kulturpädagogik e.V.: Seminar-Programm

2007. Latour, Susanne (1992): Namen machen Marken. Handbuch zur Entwicklung von Firmen-

und Produktnamen. Frankfurt a.M.: Campus.

Lauterberg, Hanno (2006): »Ein Freibeuter der Künste«. In: DIE ZEIT Nr. 18 vom 27.04.2006.

Linn, Carl E. (1992): Das Metaprodukt. Produktentwicklung und Marketing von Markenartikeln.

Landsberg/Lech: Moderne Industrie.

Meffert,  Heribert (o.J.):  »Brand-Identity-Strategie«. In: Michael, Bernd M. (Hg.): werkbuch M wie

marke 5.1. Düsseldorf: Grey Global Group.

Meffert, Heribert/Burmann, Christoph/Koers, Martin (Hg.) (2005): Markenmanagement. Identi -

tätsorientierte Markenführung und praktische Umsetzung. 2. Aufl., Wiesbaden: Gabler.

Messerschmidt, Rolf (o.J.): »Das Museum als Markenartikel. Corporate Identity, Image und Marketing

als Steuerungsinstrumente zukunftsfähiger Museumskultur«. In: http://www.historische-dienste.de/

Material/museum.pdf, gesehen am 07.05.2007.

Michael, Bernd M. (Hg.) (o.J./a): werkbuch M wie marke. Düsseldorf: Grey Global Group.

Michael, Bernd M. (o.J./b): »Balance of Values. Die optimale Balance der Marke«. In: Ders. (Hg.):

Werkbuch M wie marke 2.2. Düsseldorf: Grey Global Group.

Opaschowski, Horst W. (2000): Kathedralen des 21. Jahrhunderts. Erlebniswelten im Zeitalter der

Eventkultur. Hamburg: Germa-Press-Verlag.

Pace, Stefano/Cirrincione, Armando (2005): How Museum’s Brand Name Affect the Perception of

the Artwork. An Empirical Investigation. Konferenzpapier zur European Marketing Academy Con-

ference. Mailand, 24.-28.05.2005.

2_Beitrag-John,RZ  04.02.2008  14:38 Uhr  Seite 26



Poulsen, Heinke (2006): »Markenbildung in der Kultur«. In: Heinze, Dirk/Schütz, Dirk (Hg.):

Erfolg reich Kultur finanzieren. Stuttgart/Berlin/Budapest u.a.: Raabe-Verlag, Loseblattsammlung.

Priddat, Birger P. (2001): »Kunst als Avantgarde der Ökonomie? Alte und neue Allianzen zwischen

Wirtschaft und Kultur«. In: Canaris, Ute/Rüsen, Jörn (Hg.): Kultur in Nordrhein-Westfalen. Stutt-

gart/Berlin/Köln: Kohlhammer.

Quart, Alissa (2003): Branded. Wie wir gekauft und verkauft werden. München.

Riesch, Susanne (2002): »Auge in Auge«. In: McK Wissen 03. Branding, S. 3.

Rifkin, Jeremy (2000): Access. Das Verschwinden des Eigentums. 2. Aufl., Frankfurt a.M./New

York: Campus Sachbuch.

Sandberg, Berit (2004): »Stiftungen als Marken – Erfolgsfaktor oder Marketing-Seifenblase?« In:

Stiftung & Sponsoring 4, S. 29-31.

Sandler, Guido (1983) : »Beschreibung des Markenartikels«. In: Der Markenartikel 45.

Schröer, Carl-Friedrich (2006): »Museumsboom am persischen Golf«. In: Kunstzeitung Nr. 124,

12/2006.

Schulze, Gerhard (1992): Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. 2. Aufl., Frank-

furt a.M./New York: Campus Fachbuch.

Schulze, Gerhard (1994): »Warenwelt und Marketing im Wandel«. In: Heinze, Thomas (Hg.): Kultur-

management. Professionalisierung kommunaler Kulturarbeit. Opladen: VS Verlag für Sozialwissen-

schaften.

Schwerdtfeger, Dettloft (2004): »Vorhang auf für die Marke Theater«. In: Infora Consulting Group

(Hg.): Change Management 3., S. 10-11.

Sennett, Richard (2005): Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin: Berlin Verlag. 

Sievers, Norbert (2005): »Publikum im Fokus. Begründungen einer nachfrageorientierten Kultur-

politik«. In: Jahrbuch für Kulturpolitik. Bd. 5. Essen: Klartext Verlagsgesellschaft, S. 45-59.

Steinecke, Albrecht (2004): »Zur Phänomenologie von Marken-Erlebniswelten«. In: Trierer Geo-

graphische Studien 27, S. 201-220.

The Art Newspaper (2002): The Future of Museums – no logo, no global?, Nr. 129/10.

Uehlecke, Jens (2002): »Alles nichts oder?« In: McK Wissen 03. Branding, S. 78-83.

Ullrich,  Wolfgang (2006):  Haben wollen. Wie funktioniert die Konsumkultur. Frankfurt a.M.:

Fischer-Verlag.

Vogel, Sabine B. (2003): »Treten Sie ein! Modellhafte Inszenierungen. Kunst als Erlebnis«. In: NZZ

online vom 22.11.2003.

Weinberg, Peter/Diehl, Sandra (2001): »Erlebniswelten für Marken«. In: Esch, Franz-Rudolf (Hg.):

Moderne Markenführung. Grundlagen – Innovative Ansätze – Praktische Umsetzungen. 3. Aufl.,

Wiesbaden: Gabler, S. 263-285. 

Weinhold, Kathrein (2005): Selbstmanagement im Kunstbetrieb. Handbuch für Kunstschaffende.

Bielefeld: transcript.

II

2_Beitrag-John,RZ  04.02.2008  14:38 Uhr  Seite 27



28 29

Wentworth, Jane (2003): Brand Loyalty. In: museum practice magazine 24, S. 34-38.

Werner, Götz W. (o.J.):  Markenführung als Kulturauftrag. In: Michael, Bernd M. (Hg.): werkbuch M

wie marke 9.5. Düsseldorf: Grey Global Group.

Werner, Klaus/Weiss, Hans (2006): Das neue Schwarzbuch der Markenfirmen. Die Machenschaften

der Weltkonzerne. Berlin: Deuticke.

Wilkens, Katrin (2002): »Die Mär von La Mer«. In: McK Wissen 03. Branding, S. 30-35.

2_Beitrag-John,RZ  04.02.2008  14:38 Uhr  Seite 28


