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Michael Theede 
 
Management und Marketing von Konzerthäusern 
 
Die Bedeutung des innovativen Faktors 
  
 
Die Planung der Elbphilharmonie in Hamburg zeigt, dass das Management von Konzerthäusern 
einen schwierigen Job darstellt. Das Marketing ist dabei eine wichtige Aufgabe. Zahlreiche As-
pekte müssen bei konzeptionellen Ausrichtungen für Konzerthäuser, insbesondere im Marketing-
bereich, berücksichtigt werden. Doch wo bzw. was ist der innovative Faktor im Marketing von Kon-
zerthäusern, und was hat dieser Faktor für eine Bedeutung für das Management? 
Der innovative Faktor sind 
- innovatives Denken bei Intendanten, 
- neue Konzepte, wie z. B. Artists in Residence-Programme, und  
- innovatives Konzerthaus-Marketing.  
Innovativ bedeuten auch die Einführung des Marketings in Konzerthäuser und der damit verbun-
dene wachsende Stellenwert des Konzerthaus-Marketings in der Personalpolitik.  
Zwar hängt die Marketing-Qualität an einem Konzerthaus nicht zwingend mit der Zahl der Marke-
tingstellen zusammen. Jedoch ist kritisch einzuwenden, dass es trotz des hohen Stellenwertes des 
Marketings bei den Intendanten noch immer nicht an allen deutschen Konzerthäusern einen Mitar-
beiter mit der Funktionsbezeichnung „Marketing“, geschweige denn eine konzerthauseigene Mar-
ketingabteilung gibt. Beispielweise arbeiten an der Alten Oper in Frankfurt und der Tonhalle Düs-
seldorf erst neuerdings konzerthauseigene Marketingmitarbeiter, im Gegensatz zum Leipziger 
Gewandhaus, das schon seit vielen Jahren zahlreiche konzerthauseigene Marketingmitarbeiter 
beschäftigt und dessen Marketingabteilung sehr erfolgreich ist. Durch die Einrichtung einer kon-
zerthauseigenen Marketingabteilung besteht die Möglichkeit, die Marketingaktivitäten der Institu-
tionen weiter auszudehnen und gezielter zu steuern. Dies ist eine Perspektive für eine noch stär-
kere Förderung der Publikumsgewinnung und -bindung an die Häuser.  
 
Auch die Renovierung beziehungsweise der Umbau spielt als innovativer Faktor eine Rolle. Ein 
passendes Beispiel hierzu ist das publikums-, künstler- und veranstalterorientierte Konzept zu 
baulichen Eingriffen an der Bremer Glocke. So konnten u.a. die Sichtverhältnisse von den hinteren 
Sitzreihen auf die Bühne durch die Einrichtung eines Fußbodens mit ansteigendem Niveau bei der 
Hälfte der Sitze verbessert werden.1 In diesem Zusammenhang sei auch auf die Tonhalle Düssel-
dorf verwiesen, dessen Umbau zur akustischen Verbesserung zu einem ganz neuen Hörerlebnis 
führte. Die Bedeutung derartiger Konzepte zu baulichen Eingriffen liegt in  
- der Stärkung des guten Rufes des Hauses aus architektonischer und akustischer Sicht  
- der Förderung der Publikumsgewinnung, denn derartige Maßnahmen können auch zur Ent-

scheidung eines ersten Konzerthausbesuches führen, und in  
- ihrer positiven Auswirkung auf die Erfahrung der Besucher mit dem Konzerthaus entspre-

chend der dritten Phase der fünf Phasen eines Veranstaltungsbesuchs nach Ian Appleton 
und damit auch in der Publikumsbindung an das Haus.2 

 
Die Ausprägung des innovativen Faktors ist im Management und Marketing von Konzerthäusern 
unterschiedlich stark. Beispielsweise ist er aus programmatischer Sicht nicht so sehr bei den 
Fremdveranstaltungen, sondern viel stärker bei den Eigenveranstaltungen der Häuser ausgeprägt.  
So sind neue konzerthauseigene Abonnementsstrukturen durch flexible Anpassungen festzustel-
len wie das reihenübergreifende Wahl-Abonnement, zum Beispiel das des  Konzerthauses Dort-
mund, bei dem der Abonnent die Wahl zwischen fünf und 12 Veranstaltungen aller konzerthausei-
genen Reihen bei gleicher Preisgruppe hat. Durch die flexible Veranstaltungsanzahl können Ein-

                                                 
1 Nils Aschenbeck, Die Glocke: Domstift – Künstlerhaus – Konzerthaus, Bremen 1997, S. 78 ff. 
2 Ian Appleton, Buildings for the Performing Arts. A design and development guide, Oxford 1996, S. 14. 
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stiegsschwierigkeiten erniedrigt und neue Publikumsschichten, das heißt „Schnupperabonnenten“, 
erschlossen, und aufgrund individueller quantitativ-qualitativer Gestaltung des Abonnements die 
bereits bestehenden Abonnenten gepflegt werden.  
 
Intendanten benutzen also immer mehr innovative Aspekte. Aber es findet auch eine Autoregulie-
rung statt. Innovativ bedeutet nicht immer erfolgreich, denn es gibt ja auch Flops.  
Ein treffendes Beispiel hierfür ist die Feierabendkonzertreihe als innovativer Faktor im Bereich 
„Veranstaltungstermine“ als Alternative zu After Work Clubs mit Konzerten werktags um 18 Uhr. 
Die beiden Reihen „music after work“, eine neue Reihe an der Bremer Glocke in der Saison 
2003/2004 jeweils donnerstags mit einer Dauer von rund einer Stunde, und  „Backstage Concerts 
– Musik zum Feierabend“ an der Hamburger Laeiszhalle jeweils mittwochs, wurden abgesetzt.  
 
Innovation gibt es nicht nur im Bereich der Veranstaltungsstruktur, sondern auch im Servicebereich 
in Form innovativen konzerthauseigenen Webdesigns: 
Durch den interaktiven Saalplan als neue räumlich-planische Darstellungsform des Konzerthauses 
auf der konzerthauseigenen Website wird es möglich, von den verschiedenen Blöcken im Saal 
online eine Sicht auf die Bühne zu bekommen – unter automatischer Anzeige der Preisgruppe. 
Dadurch wird, wie auf der Homepage der Kölner Philharmonie die individuelle Platzwahl beim 
Konzertkartenerwerb erleichtert. Sitzpläne der Säle mit eingezeichneten Preisgruppen und -tabel-
len helfen dem Interessenten bei der Wahl der Konzertkarte. Die User können bereits auf der 
Website sehen, wie der Blick von „ihrem Sitzplatz“ aus sein wird. Diese Form der virtuellen Tour 
durch den Saal erleichtert neuen Besuchern den Zugang zum Konzerthaus auf besonders effektive 
und kosteneffiziente Weise.  
 
Es gibt auch Neue Konzepte, um dem Kulturauftrag gerecht zu werden, z.B. Artists-in-Residence-
Programme und Education-Programme.  
An einigen Konzerthäusern in Deutschland sind Residence-Künstler vorhanden, die unterschied-
lich bezeichnet werden: Am häufigsten kommt dabei der verallgemeinernde Begriff „Artists in 
Residence“ vor, aber auch „Pianist in Residence“, „Conductor in Residence“, „Orchestra in 
Residence“ und „Composer in Residence“. Derzeit gibt es also verschiedene Residence-Typen an 
deutschen Konzerthäusern.  
Ein neues Konzept in der deutschen Konzerthauslandschaft ist der „Composer in Residence“. 
Hiermit werden Komponisten bezeichnet, die für einen festgelegten Zeitraum ein oder mehrere 
Werke im Auftrag des Konzerthauses komponieren. Die neu entstandenen Werke werden an dem 
entsprechenden Haus meist auch uraufgeführt.  
Vor allem die Composer in Residence-Programme stellen einen innovativen Faktor im heutigen 
Konzerthausbetrieb dar, da  
- sie das Epochenspektrum des Gesamtprogramms erweitern, 
- das zeitgemäße Image des Konzerthauses pflegen,  
- damit verbundene Uraufführungen ein Ausdruck von Innovation im Konzertsaal sind und  
- sie die Integration lebender Komponisten in das heutige Konzertleben fördern.  
Allerdings werden Composer in Residence-Programme erst seit kurzem und bisher nur an weni-
gen deutschen Konzerthäusern durchgeführt.  
Ein Konzerthaus erhält Innovationsschübe durch Stücke lebender Komponisten. Durch Composer 
in Residence-Programme können Besucher jenseits der gängigen Klassik-Klientel angesprochen 
werden. Dies betrifft auch die Jazzfans, die beispielsweise durch die Verpflichtung von Carla Bley 
als Artist in Residence in der Saison 2005/2006 an der Philharmonie Essen auf ihre Kosten ka-
men.  
 
Auch konzerthauseigene Education-Programme spielen in diesem Zusammenhang eine immer 
wichtigere Rolle.  
Beispielweise werden am Konzerthaus Berlin Kinder- und Schülerprojekte mit Neuer Musik durch-
geführt. Dadurch wird das Konzerthaus einerseits seinem Selbstverständnis unter anderem als ein 
Konzerthaus für Kinder und junge Menschen gerecht. Andererseits gelingt es, durch Veranstaltun-
gen mit Neuer Musik das zukünftige Konzerthauspublikum aufzubauen und zu pflegen sowie das 
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Altersspektrum der bereits bestehenden Zielgruppe der Besucher von „Neue-Musik“- Konzerten zu 
erweitern.     
Ein maßstabsetzendes Beispiel hierfür ist „Zukunft@BPhil“ – das Education-Programm der Stif-
tung Berliner Philharmoniker, das es seit der Saison 2002/2003 gibt. Allein fünf Projekte zur Neuen 
Musik wurden in der Saison 2003/2004 durchgeführt. Hierdurch wird Neue Musik überaus erfolg-
reich an ein junges Publikum vermittelt. Education-Programme sind für die langfristige Heranbil-
dung eines neuen jungen Publikums notwendig.  
 
Das heißt, die Häuser sollten primär darauf ausgerichtet sein, entsprechend der Zieltrias im Kul-
turmarketing nach Armin Klein einerseits den kulturell-künstlerischen Auftrag zu erfüllen, vor allem 
aber neue Publikumsschichten zu erreichen, um den Bestand des Hauses zu sichern.3 Innovatives 
Kulturmarketing bedeutet nicht, nur den Fokus auf Werbung zu setzen, sondern eine externe 
Kommunikation mit Publikum zu pflegen. Innovatives Konzerthaus-Marketing ist die erste Vermitt-
lungsarbeit. 
Ein wichtiger Faktor ist die Erfassung verschiedener Sparten. Die Polyphonie des Konzerthaus-
publikums beziehungsweise das Konzerthauspublikum als heterogenes Publikum ist hierbei von 
großer Bedeutung, sowie das bereits erwähnte Verständnis des Konzerthauses als Institution für 
Kinder und junge Menschen und – wie ebenfalls genannt – die langfristige Bindung gerade des 
jungen Publikums als normatives Marketingziel. 
So gibt es nicht nur ein Publikum am Konzerthaus. Vielmehr ist das Konzerthauspublikum ein he-
terogenes Publikum mit vielen verschiedenen Bedürfnissen. Entsprechend kann dieser Vielfalt der 
auf den Konzerthausbesuch bezogenen Bedürfnisse mit einem differenziert gestalteten Gesamt-
angebot des Hauses begegnet werden. Dies betrifft nicht nur das Stamm-, sondern auch das Ge-
legenheitspublikum. Es gibt nicht nur die Klassikhörer als Kernzielgruppe des Konzerthauses, son-
dern vor allem auch zahlreiche verschiedene Zielgruppen, die bewusst durch einzelne Konzerte, 
Konzertreihen, Einzelprojekte oder längerfristig angelegte Programme angesprochen und für das 
Konzerthaus gewonnen bzw. an dieses gebunden werden können. 
Musikwerke außerhalb des üblichen Repertoires sind hierbei wichtig, denn schließlich stellen ge-
rade sie starke innovative Impulse für den Werke-Kanon dar. Dies entspricht auch der Einschät-
zung der meisten Intendanten führender Konzerthäuser bezogen auf ihr eigenes Haus. 
Je größer also das inhaltlich-programmatische Spektrum eines Konzerthauses ist, desto anzie-
hender wirkt dessen Gesamtprofil auf ein breites Publikum. Entsprechend sind Zielgruppen zu de-
finieren und durch spezielle Angebote anzusprechen, die zunächst einen nur geringen Anteil an 
der Gesamtbesucherzahl ausmachen, wie zum Beispiel die Anhänger Neuer Musik.  
Erst dann kann der Konzerthausbetrieb von noch mehr Bürgern als Erhöhung der Lebensqualität 
ihrer Stadt oder Region empfunden werden und sogar ihre Identifikation mit dem dortigen Konzert-
haus erfolgen. 
 
In den letzten Jahren ist der Anspruch an ein modernes Konzerthausmanagement enorm gestie-
gen. Die Modernisierung des Konzerthauses als einer alten Institution kann nur dann erfolgreich 
sein, wenn Innovationen aus der Tradition der Konzerthäuser selbst, sowie auch aus der Tradition 
des damit verbundenen Konzertlebens heraus entwickelt werden. Auch im modernen Konzert-
hausmanagement ist man verpflichtet, sich auf die Tradition des Konzertlebens einer Stadt oder 
Region zu beziehen – das heißt, das Neue aus dem Alten heraus zu entwickeln. Die entscheiden-
den Problemfelder hierbei sind: Einstiegsschwierigkeiten, Gefahr der Überalterung des Klassik-
Publikums, fehlende Erneuerung des Konzertrepertoires, Fehlen musikalischer Vorkenntnisse und 
zu geringe Akzeptanz Neuer Musik.  
Voraussetzung für die Problemlösungen ist eine publikums-, künstler- und veranstalterorientierte 
Architektur und Akustik. Einstiegsschwierigkeiten können zum Beispiel durch die flexible Veran-
staltungsanzahl des reihenübergreifenden Wahl-Abonnements und innovative Kommunikations- 
und Serviceangebote der konzerthauseigenen Website wie der interaktive Saalplan erleichtert 
werden.  

                                                 
3 Armin Klein, Besucherbindung im Kulturbetrieb. Ein Handbuch, Wiesbaden 2008, S. 26. 
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Als besonders gut geeignetes Konzept, um sowohl Kinder und Jugendliche als auch mittlere Al-
tersgruppen beziehungsweise die Elterngeneration zunehmend für das Haus zu gewinnen bezie-
hungsweise an dieses zu binden, haben sich bisher Kinderkonzerte erwiesen, deren Zielgruppe 
nicht etwa nur die Heranwachsenden, sondern vor allem auch die Eltern darstellen, die zudem die 
Käufer und letztlich Kaufentscheider bei diesem Angebot sind. Außerdem können Konzerte für 
Kinder als eine Chance angesehen werden, dem Museumsimage eines Konzerthauses entgegen-
zuwirken. Aber erst wenn es gelingt, das Programmangebot generationsübergreifend auszurich-
ten, kann sich ein derartiger Imagewandel vollziehen und sogar ein Imagegewinn für die Kulturin-
stitution ermöglicht werden.  
Hinsichtlich des Konzertrepertoires wird künftig eine breite Programmpolitik entscheidend für den 
Erfolg eines Konzerthauses sein. Diese betrifft neben Musik des 18. und 19. Jahrhunderts, Jazz 
und Popmusik genauso die Neue Musik, auch bisher eher unbekannte bzw. ausgefallene Werke 
aller Epochen und Musikrichtungen. Denn gerade das macht Exklusivität am Konzerthaus aus und 
ist ein wichtiger Teil eines attraktiven Gesamtprogramms für eine möglichst große Besucherzahl. 
Ein besonders positives Beispiel hierfür ist die Kölner Philharmonie. In diesem Zusammenhang 
sind Composer in Residence-Programme wie das der Philharmonie Essen deshalb so zukunfts-
weisend, weil sie dem Neuheitswert eines Musikstückes außerhalb des üblichen Repertoires ge-
recht werden und der Wiederholung von Aufführungen immer derselben Werke entgegenwirken.  
Langfristig angelegte Education-Programme können zur Lösung bei allen zuvor genannten Prob-
lemen beitragen. Das Best Practice Modell hierfür ist bisher das Education-Programm der Stiftung 
Berliner Philharmoniker „Zukunft@BPhil“ an der Berliner Philharmonie. Herausforderungen für das 
Management anderer Konzerthäuser sind die Finanzierung eines Programms dieser quantitativen 
und qualitativen Dimension sowie die Schaffung und Pflege von Netzwerkstrukturen, um eine Ko-
operation der Häuser mit den Bildungseinrichtungen dauerhaft zu ermöglichen und somit die At-
traktivität für die jungen Konzerthausbesucher zunehmend zu sichern. 
 


