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1. Einleitung 

 
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik des Sponsorings im Kulturbereich, im 

Speziellen das Sponsoring von Kulturevents.1 Es wird die Frage aufgeworfen, welche 

Bedeutung, und damit ist gemeint welche Auswirkungen, Stellenwert und Rolle das 

Sponsoring für Kulturevents hat. Am Beispiel des Kulturevents National Cherry Blossom 

Festival in Washington, DC (NCBF), soll dieser Frage auf den Grund gegangen werden. 

Der deutsche Kultursektor sieht sich gegenüber Ländern und Kommunen Sparzwängen 

ausgesetzt, denn nur die wenigsten öffentlichen Haushalte sind noch gesund. Die Folge: 

Einsparungen, insbesondere im Kulturbereich. 

Zugleich wird der Entwicklungs- und Angebotsdruck auf den Kultursektor immer stärker, 

denn hauptsächlich traditionelle Kulturinstitutionen müssen in Ausstellungen und 

Angebote investieren, um dem eventisierten Besucher etwas außergewöhnliches bieten 

zu können und somit die Institution auch zukünftig interessant zu machen. Die 

Problematik: Es mangelt an Geldern. 

Das Sponsoring ist besonders im Sport eine Einnahmequelle, der sich schon lange 

bedient wird und auch einige Kulturinstitute behelfen sich bereits durch Sponsoring. 

Ist dieses eine Möglichkeit auch in Zukunft unabhängiger von staatlichen Geldern zu 

sein? 

 

Das Sponsoring meint in diesem Zusammenhang die Akquirierung von Geldern aus der 

Wirtschaft und nicht, wie in manchen veröffentlichten Texten, die ebenfalls durch 

Sponsoring bezeichnete öffentliche Finanzierung. 

Die öffentliche Finanzierung, also staatliche Zuwendungen, werden im Verlauf der Arbeit 

mit öffentlicher oder staatlicher Kulturförderung gleichgesetzt. 

 

Um die Bedeutung des Sponsorings für Kulturevents erkennen zu können, müssen 

zunächst einige theoretische Erläuterungen gemacht werden, die einen Konsens für die 

Arbeit schaffen sollen. Dieses bezieht sich unter anderem auf den Begriff Kultur, 

Sponsoring und Event.  

Durch die Erörterung des Kulturbegriffes erschließt sich das Verhältnis des deutschen 

Staates zur Kultur und damit zur Kulturfinanzierung. Unter anderem werden die aktuelle 

Fördersituation, sowie Tendenzen der Entwicklung in Deutschland betrachtet.  

                                                           
1
 Förderung bzw. Sponsoring durch Unternehmen kann auch als Corporate Sponsoring oder Corporate 

Sponsorship bezeichnet werden. Wenn nicht explizit beschrieben, dass es sich um eine andere Form des 

Sponsorings handelt, dann wird Sponsoring fortan immer mit Corporate Sponsoring, also 

Unternehmenssponsoring, gleichgesetzt. 
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Hierbei ist herauszustellen, dass sich im Verlauf der Arbeit die Kulturförderung auf 

öffentliche Gelder bezieht und private Finanzierungsformen wie Stiftungen nicht weiter 

relevant für den Kontext der Arbeit sind und werden somit außen vorgelassen. Ein 

Vergleich bzw. kurzer Überblick zum US-amerikanischen System bildet die 

Voraussetzung, um die Beziehung der amerikanischen Kultur, und damit auch dem 

Fallbeispiel NCBF, zum Sponsoring zu verstehen.  

Darauffolgend wird das Sponsoring als Teil einer privaten Finanzierungsform und 

Möglichkeit der Kulturfinanzierung erläutert. Zunächst jedoch findet eine begriffliche 

Abgrenzung zum Fundraising, Spendenwesen und Mäzenatentum statt. 

Die vorliegende Ausarbeitung bezieht sich zwar auf den kulturellen Aspekt im 

Allgemeinen, aber Kulturevents im Besonderen. Daher wird auch eine Erläuterung des 

Eventbegriffes ausgeführt, wobei durch den Kontext bedingt die 

Finanzierungsmöglichkeiten von Kulturevents besonders betrachtet werden. Ferner wird 

auf die Kommunikationsmöglichkeiten im Sinne von Marketingstrategien, die sich durch 

Events ergeben, eingegangen. 

Das National Cherry Blossom Festival in Washington, DC dient als Praxisbeispiel eines 

gesponserten Kulturevents und wird demnach im fünften Gliederungspunkt vorgestellt. 

Neben Geschichte und Entwicklung werden auch die wichtigsten Events des Festivals 

sowie die Finanzierung dargestellt.  

Anschließend folgt das Zwischenfazit mit einer Zusammenfassungen der theoretischen 

Erkenntnisse bezogen auf das Praxisbeispiel NCBF. 

Durch leitfadengeführte Experteninterviews mit einerseits Repräsentanten des NCBFs 

und Sponsoren andererseits, sollen vertiefende Aussagen zur Bedeutung des 

Sponsorings für das NCBF gewonnen werden. Durch eine anschließende Auswertung 

dieser nach Chancen und Risiken des Sponsorings für Kulturevents, sollen Erkenntnisse 

erzielt werden, die schließlich Rückschlüsse für die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf 

andere Kulturevents darstellen sollen. 

Letztlich wird die Arbeit mit einem Fazit geschlossen, indem noch einmal eine Bewertung 

der wichtigsten Ergebnisse zum Thema Bedeutung des Sponsorings für Kulturevents 

vorgenommen wird. Des Weiteren wird im Fazit eine Handlungsempfehlung für andere 

Kulturevents im Umgang mit Sponsoring erstrebt. 
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2. Kultur als Aufgabe staatlichen Handelns 

 

Kultur ist ein weiter Begriff. Kultur ist was Völker voneinander unterscheidet oder sie 

ähneln lässt. Kultur ist Kunst, Religion, Bildung, Rituale und vieles mehr. 

Sie ist überall und allgegenwärtig. Wie also lässt sich Kultur genau definieren? 

Es kann vorweggenommen werden, dass eine Einigung auf den Inhalt des Kulturbegriffes 

kaum möglich ist. Dennoch wird nachstehend der Versuch einer Herleitung, sowie die 

Umschreibung des Kulturbegriffes vorgenommen, sodass eine einvernehmliche 

Grundlage für den weiteren Aufbau der Arbeit geschaffen wird. 

Der lateinische Begriff cultura, dem Verb colere zugehörig, bedeutet so viel wie hegen, 

pflegen und bebauen, stellt also die Pflege von Vorhandenem dar. In der einfachen 

Übersetzung fehlt das Element der geistigen Werteschaffung, die in der heutigen 

Wortverwendung impliziert wird. (Vgl. Löchte, 2005, S. 28). 

Nach den Ausarbeitungen von Löchte, ist Johann Gottfried Herder2 der Erste, der die 

Kulturbedeutung nicht mehr nur im Sinne der Kultivierung von Objekten oder der sittlichen 

und geistigen Bildung eines Menschen zuordnet, sondern Kultur als „Gesamtheit der 

Lebensumstände eines Volkes“ begreift. (Vgl. Ebd, S. 29) 

Diese Begriffsbedeutung von Kultur ist bis heute konform mit dem allgemeinen 

gesellschaftlichen Verständnis von Kultur. Denkt man nur an ein simples Beispiel, wie die 

Frage warum man gerne ins Ausland reise, so erhält man allzu häufig die Antwort, dass 

der Befragte neue Kulturen entdecken und kennen lernen möchte. Dies trifft also genau 

auf die Begriffsdeutung Herders zu. 

Auch Toepler grenzt in der Kulturdefinition zunächst die landwirtschaftliche Erklärung ab 

und weist weiterhin auf die Begriffsentwicklung bis zu Herder „Kultur als Unterscheidung 

von einzelnen Kulturen nach Nation, Zeit und sozialen und ökonomischen Komponenten“ 

(Toepler, 1991, S. 1) hin. Daneben sieht er Kultur aber auch als „Werke und Prozesse 

künstlerischer und intellektueller Betätigung.“ (Ebd., S. 1) 

Im Kulturfinanzbericht des statistischen Bundesamtes 2011 wird Kultur nach dem US-

amerikanischen Philosophen William James Durant als Notwendigkeit für die Organisation 

eines funktionsfähigen Gemeinschaftslebens definiert. Kultur sei also die Basis, um eine 

Gesellschaft aufrechtzuerhalten. (Vgl. statistische Ämter des Bundes und der Länder, 

Kulturfinanzbericht 2010, S.14) 

                                                           
2
 „Johann Gottfried von Herder, geadelt 1802, (* 25. August 1744 in Mohrungen, Ostpreußen; † 18. 

Dezember 1803 in Weimar, Sachsen-Weimar-Eisenach) war ein deutscher Dichter, Übersetzer, Theologe 

sowie Geschichts- und Kultur-Philosoph der Weimarer Klassik. Er war einer der einflussreichsten 

Schriftsteller und Denker deutscher Sprache im Zeitalter der Aufklärung und zählt mit Christoph Martin 

Wieland, Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller zum klassischen „Viergestirn“ von Weimar.“ 

(Wikipedia, Johann Gottfried Herder, 26.07.2012) 
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„Daraus kann grundsätzlich die Förderung von Kunst und Kultur als eine der 

Kernaufgaben staatlichen Handelns abgeleitet werden.“ (Ebd., S. 14) 

Mit der Thematik der Kulturfinanzierung in Deutschland befasst sich der anschließende 

Abschnitt. 

 

 

 

2.1  Staatliche Kulturförderung in Deutschland 

Die Förderung der Kultur in Deutschland wird als staatliche Aufgabe gesehen, da Kultur 

eine Grundlage zur Aufrechterhaltung der Gesellschaft darstellt. (Vgl. statistische Ämter 

des Bundes und der Länder, Kulturfinanzbericht 2010, S.14) 

Das Grundgesetz beinhaltet allerdings keinen Paragraphen, der die Förderung der Kultur 

in Deutschland durch den Staat vorsieht. So versuchte beispielsweise die 

Landtagsfraktion Die Linke in Sachsen-Anhalt in einem Antrag vom Mai 2011 an den 

Landtag vorzubringen, dass dieser aktiv werden solle, um den Satz „Der Staat schützt 

und fördert die Kultur“ im Grundgesetz zu verankern. (Vgl. Die Linke, Antrag an den 

Landtag von Sachsen Anhalt, 2011, 01.08.2012)  

Von einem Zwischenbericht der Enquete Kommission Kultur in Deutschland3 aus dem 

Jahr 2005 geht ebenfalls die Forderung nach einer Verankerung des Kulturauftrags im 

Grundgesetz aus. So heißt es dort: 

 

„Die Bundesrepublik Deutschland versteht sich nach der Rechtsprechung des BVerfG als 

Kulturstaat im Sinne einer ungeschriebenen Staatszielbestimmung aus Artikel 5 Abs. 3 GG. 

Danach hat der Staat entsprechende Schutz- und Förderpflichten.4 Geht man von einem 

ungeschriebenen verfassungsrechtlichen Kulturauftrag aus, so hat eine ausdrückliche 

Staatszielbestimmung nur deklaratorischen Charakter. Sie hat vorrangig verstärkende und 

appellative Wirkung.5 Die Befürworter sind der Auffassung, eine geschriebene 

Staatszielbestimmung führe zu einer Bekräftigung des Kulturauftrages: Mit einer 

verfassungsrechtlichen Verankerung einer Verpflichtung zur Kulturförderung würde die 

kulturelle Staatszielbestimmung einen Kulturauftrag normieren.6  

                                                           
3
 Die Enquete-Kommission Kultur in Deutschland wurde am 13. Oktober 2003 berufen. Es besteht aus 

einem 22- köpfigen Team mit elf Sachverständigen und elf Parlamentariern. Im Dezember 2007 wurde der 

Abschlussbericht mit 459 Handlungsanweisungen vorgelegt. (Vgl. Deutscher Bundestag, Jenseits der 

Tagespolitik - die Enquete-Kommissionen: Teil 11, 01.08.2012) 
4
 BVerfGE 36, 321, 331 

5
 Karpen (2004) in: Enquete-Kommission Kultur in Deutschland (2004): Schriftliche Beantwortung des 

Fragenkatalogs der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland des Bundestages, 6 f. 
6
 Pieroth/ Siegert (1984), 446; Pieroth (2004) in: Enquete-Kommission Kultur in Deutschland (2004): 

Schriftliche Beantwortung des Fragenkatalogs der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland des 

Bundestages, 5; Steiner (1984) 13 f. kritisiert die Rechtsprechung des BVerfG. 
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Artikel 5 Abs. 3 GG schütze die Freiheit von Kunst und Wissenschaft, sei aber kein 

Generalgrundrecht der Kulturfreiheit.7 Die Herleitung eines Kulturauftrages aus Artikel 5 Abs. 

3 GG durch das BVerfG könne eine geschriebene Verfassungsnorm nicht ersetzen. Deshalb 

solle Kultur als Staatsziel im GG festgeschrieben werden.“ (Zwischenbericht der Enquete 

Kommission, 2005, S. 8f, 01.08.2012) 8 

Im Jahr 2009 wurde der Antrag bzw. die Handlungsempfehlung einen Artikel mit dem 

Wortlaut „Der Staat schützt und fördert die Kultur“ (Ebd., S. 12) in das Grundgesetz mit 

einzubringen abgelehnt. „Der Ausschuss für Kultur und Medien hat mit den Stimmen der 

Koalitionsfraktionen den Antrag abgelehnt. Damit ist auch im Kulturausschuss der 

Vorstoß, das Staatsziel Kultur im Grundgesetz zu verankern, vorerst gescheitert.“ 

(Deutscher Kulturrat, 2009, S. 1) 

 

Zwar bindet den Staat kein Gesetz an die Verpflichtung Kultur zu schützen und zu 

fördern, dennoch sieht sich der Staat hier in der Verantwortung. Die 

Hauptverantwortlichen für Kultur sind jedoch Länder und Gemeinden. 

„Die Kunst- und Kulturförderung ist nach dem Grundgesetz in Deutschland in erster Linie 

Sache der Länder und Gemeinden. Der Bund übernimmt [Q] etwa dreizehn Prozent der 

Gesamtausgaben für Kunst und Kultur. Er ist dabei für kulturelle Einrichtungen und 

Projekte von nationaler Bedeutung zuständig. Dadurch trägt er dazu bei, unser kulturelles 

Erbe zu erhalten und sorgt mit dafür, dass sich Kunst und Kultur entfalten können.“ (Kunst 

und Kulturförderung, Zugriff vom 27.07.2012) Durch die folgende Grafik wird die 

Verteilung deutlicher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Ausführlich s. Steiner (1984), 14 ff. 

8
 Artikel 5 Abs. 3 GG: “Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre 

entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.“ 
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Abb. 1: Öffentliche Ausgaben für Kultur 2007 nach Körperschaftsgruppen und 

Ausgabekategorien in % 

 
(Quelle: Kulturfinanzbericht 2010, S. 21) 

 

Wie in der Grafik erkennbar trugen im Jahr 2007 Gemeinden und Zweckverbände mit 

knapp 44,44 % den größten Anteil der Kulturförderung. Die Länder haben einen Anteil von 

fast 42,97 % übernommen. Dieses entspricht einem Gesamtbudget für 2007 von 8,5 

Milliarden Euro.9 

In den Landesverfassungen der Bundesländer sind jeweilige Artikel niedergelegt. So heißt 

es bspw. in der Niedersächsischen Verfassung „Das Land, die Gemeinden und die 

Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport.“ (Art 6 Niedersächsische 

Verfassung) 

Eine Übersicht der Ausgaben nach Körperschaftsgruppe und Kulturbereichen wird durch 

die nachstehende Grafik gegeben. 

 

 

 

 

Abb. 2: Öffentliche Ausgaben für Kultur 2007 nach Körperschaftsgruppen und 

Kulturbereichen in %-Grundmittel 
                                                           
9
 In der Abbildung wird eine Unterscheidung zwischen Grundmittel und Unmittelbare Ausgaben 

vorgenommen. Die Grundmittel spiegeln eine tatsächliche finanzielle Lastenverteilung zwischen den 

Gebietskörperschaften wieder, da hier die jeweiligen zurechenbaren Einnahmen (aus öffentlichem und 

nichtöffentlichem Bereich) des Aufgabenbereiches von den Ausgaben desselben abgezogen werden. 

Grundmittel sind also zu finanzierende Ausgaben, einschließlich investiver Maßnahmen, eines bestimmten 

Bereichs aus Haushaltsmitteln (z. B. Steuern, Rücklagen, Kreditmarktmitteln usw.) 

(Vgl. Kulturfinanzbericht 2010, S. 20) 
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(Quelle: Kulturfinanzbericht 2010, S. 49) 

 

 

 

2.2  Die Entwicklung und Besonderheiten der staatlichen Kulturförderung 

 

Die bundesstaatliche Kulturförderung wird durch das Amt des Beauftragten der 

Bundesregierung für Kultur und Medien verwaltet. 

Seit 2005 ist der Kulturetat um 15,9 Prozent gestiegen (Vgl. Pressemitteilung: 

Kulturhaushalt steigt zum siebten Mal in Folge, 23.07.2012).10 Laut Aufstellung des 

Kulturhaushaltes wird der Bund im gesamten Jahr 2012 für die bundesstaatliche Kultur- 

und Medienlandschaft 1.204.386 T€ ausgeben. (Vgl. Kulturhaushalt 2012, Zugriff vom 

27.07.2012) 

Es scheint widersprüchlich zu sein, dass Kürzungen in der Kultur beklagt werden, 

offensichtlich jedoch der staatliche Kulturhaushalt seit nunmehr sieben Jahren wieder 

steigt, also vermehrt wieder in Kultur investiert wird. 

Dieses lässt sich durch die Tatsache klären, dass die Bundesausgaben nur einen 

geringen Anteil an der gesamten deutschen Kulturfinanzierung betragen. Der Großteil der 

Förderung wird durch Länder und Kommunen bereit gestellt. Durch die 

                                                           
10

 Seit 2005 ist der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Bernd Neumann im Amt. 
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Staatsverschuldung Deutschlands11 ist insbesondere der Kultursektor von Einsparungen 

auf Länder- und Gemeindeebene betroffen. 

Die Selbstverwaltungsaufgabe, also eine, umgangssprachlich ausgedrückt, freiwillige 

Aufgabe, ermöglicht Kommunen durch Personal-, Satzungs-, Organisations- und 

Finanzhoheit eigenständige und unabhängige Entscheidungen im Kulturbereich zu treffen 

(Vgl. Rau, 2007, S.76). Da also die Entscheidungshoheit bei ihnen angesiedelt ist, fallen 

Kürzungen in Zeiten knapper Haushalte oftmals im Kulturbereich an. 

Kulturinstitutionen leiden folglich unter Einsparungen der öffentlichen Haushalte im 

Kulturbereich. Das fehlende Geld wirkt sich direkt in der Qualität und Quantität der 

dargebotenen Kulturangebote aus. Laut ver.di12 und Betriebs- und Personalräte von 

öffentlichen und privaten Theatern und Bühnen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und 

Mecklenburg-Vorpommern sind vielerorts kulturelle Einrichtungen und die Beschäftigten 

von Schließungen bedroht. Arbeitsplätze gingen verloren. Man fordert politische 

Unterstützung sowie ausreichend öffentlich Mittel für die Erhaltung von Bühnen und 

Theatern. (Vgl. ver.di, Fachbereich Medien, Kunst, Industrie, 2011, 06.08.2012) 

„Leiter von Museen klagen immer häufiger, daß [sic] sie mit den Mitteln der Öffentlichen 

Hand immer weniger in der Lage seien, Sonderausstellungen durchzuführen oder auch 

nur zeitweilig Depotbestände für die Öffentlichkeit zugängig zu machen.“ (Roth, 1989, S. 

20) 

 

In den 90er Jahren wird vom Staat selbst dazu aufgefordert, dass auch private Initiative 

für Kultur in einem größeren Maße als bisher mit einbezogen werden müsse. (Vgl. 

Toepler, 1993, S.25) 

Diese Aufforderung scheint legitim unter dem Aspekt, dass es zwar im Interesse des 

Staates ist sich um die Erhaltung einer funktionsfähigen Gesellschaft zu kümmern, und 

damit also die Kultur zu erhalten und zu fördern13, jedoch die Verantwortung zur Erhaltung 

der Kultur nicht allein in dessen Aufgabenbereich liegt. „Die Kultur, in diesem 

Zusammenhang als die Gesamtheit der Kultur produzierenden, reproduzierenden und 

bewahrenden Einrichtung definiert, nimmt die öffentliche Finanzierung als 

selbstverständlich hin und versteht sie als gewohnheitsrechtlich begründbaren Anspruch“ 

(Ebd., S.26).  

                                                           
11

 Im Jahr 2010 belief sich die Staatsverschuldung des öffentlichen Bereichs in Deutschland zum 31.12.2010 

insgesamt auf 2.391,7 Mrd. Euro. Davon entfallen auf den Bund 1.421,5 Mrd. Euro (59,43%) der gesamten 

Staatsverschuldung. Die Länder tragen einen Anteil von 673,2 Mrd. Euro (28,15%) und die Kommunen der 

Flächenländer sind mit 296,0 Mrd. Euro (12,38%) verschuldet. 

(Vgl. Staatsverschuldung in Deutschland 2010 nach Ebenen, Zugriff vom 26.07.2012) 
12

 Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
13

 Siehe Kapitel 2 Begriffserläuterung Kultur 



 

- 9 - 

 

Denn die Gesellschaft, die sich durch Kultur erhält und Kultur produziert, profitiert von 

dergleichen. So kann folglich die Feststellung gemacht werden, dass die Aufgabe Kultur 

zu erhalten und zu finanzieren der Gesamtgesellschaft obliegt. 

Das etatistisch geprägte Gedankengut welches in Deutschland vorherrscht, und in 

besonderem Maße die Kultur betrifft, sollte von Seiten der Gesellschaft in Zeiten von 

Finanzierungsproblemen der öffentlichen Haushalte überdacht werden. 

 

Blickt man über Deutschlands Grenzen hinaus, so kann man abweichende 

Finanzierungsmodelle, wie bspw. in den Vereinten Staaten von Amerika14 erkennen. Der 

folgende Abschnitt gibt einen kurzen Überblick der Verantwortlichkeiten kultureller 

Finanzierung in den USA. 

 

 

 

2.3 Die Verantwortung gegenüber Kultur – ein Vergleich USA und Deutschland 

 

Wie bereits im vorausgehenden Abschnitt verdeutlicht, sieht sich der deutsche Staat als 

Hauptverantwortlicher zur Erhaltung und Förderung der Kultur, aber insbesondere die 

Gesellschaft sieht den Staat in dieser Rolle und vor allem, sie scheint sich unkritisch auf 

diese Rollenverteilung zu verlassen. Das Modell des Kulturstaates ist in Deutschland tief 

verwurzelt. 

Anders stellt es sich in den USA dar. Der Kultursektor wird im Vergleich zu Deutschland 

kaum durch den Staat bzw. durch öffentliche Gelder gefördert. Der amerikanische Staat 

distanziert sich, im Gegensatz zur Bundesrepublik, von der Übernahme und 

Verantwortung eines Kulturauftrages zur Förderung und Erhaltung der Kultur. Vielmehr ist 

amerikanische Kulturförderung durch den privaten Sektor vorzufinden. Diese Haltung wird 

durch die Entstehungsgeschichte der USA begründet. „Bedingt v.a. durch die bewußte 

[sic] Abkehr der frühen Auswanderer von den kirchlichen und aristokratisch-feudalen 

Herrschaftsstrukturen Europas und deren Kunstförderungstradition wurden die Künste seit 

jeher von der amerikanischen Öffentlichkeit mit Skepsis betrachtet.“ (Döpfner, 2004, S. 

279)  

Als eine Folge dieser Einstellung entstand der Liberalismus, der das Ideal eines möglichst 

geringen staatlichen Eingreifens bzw. die Ablehnung staatlichen Eingreifens verfolgt (Vgl. 

ebd.). Toepler hält 1991 fest: „Die kulturpolitische Aufgabenstellung in den USA ist der 

deutschen genau entgegengesetzt [Q]“ (Toepler, 1991, S.35). 

 

                                                           
14

 Fortan wird die Abkürzung USA verwendet. 
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Weiterhin beschreibt er: 
 

„Der Großteil der kulturpolitischen Impulse geht von der National Endowment for the Arts aus. 

Obwohl die finanziellen Mittel relativ gering sind, arbeitet die Agentur äußerst effizient. Zum 

einen [sic] steht den unabhängigen Experten [Q] uneingeschränkte kulturpolitische 

Kompetenz zu. Zum anderen wird unter geschickter Ausnutzung der amerikanischen 

Traditionen, Hilfe zur Selbsthilfe praktiziert. Es sind weniger die finanziellen Mittel und mehr 

die Anregungen, die den Erfolg der NEA begründen.“ (Ebd., S.35 f) 

Die National Endowment for the Arts (NEA), ehemals National Foundation for the Arts and 

Humanities, wurde als erste staatliche Verwaltungseinheit zur Förderung der Kunst und 

Kultur in den USA gegründet. Die cultural revolution der 60er und 70er Jahre trug zu einer 

Ausweitung staatlicher Tätigkeiten betreffend Gesundheit, Bildung, Umweltschutz etc. bei. 

Zudem bemühte der Staat sich erstmals in der Kulturförderung durch Gründung der 

National Foundation for the Arts and Humanities (Vgl. Toepler 1991, S.11).  

Wie Toepler bereits erwähnt, ist es jedoch nicht vordergründig die institutionelle 

Finanzierung, die durch die NEA ausgeht, sondern vielmehr eine Organisation, die 

kulturelle Anreize durch Teilfinanzierung kultureller Projekte und Programme schafft (Vgl. 

Toepler, 1993, S.74). 

 

Ein Großteil der Kultur in den USA wird durch die private Hand finanziert. Dabei spielen 

insbesondere Einnahmen durch Kartenverkäufe und Eintrittsgelder, Spenden, Stiftungen, 

so wie auch Unternehmensförderung, eine große Rolle.  

Stiftungen haben in Deutschland zwar ebenfalls eine lange und wichtige Tradition, 

fokussieren ihre Gelder jedoch meistens im Bereich der Wissenschaft und Bildung (Vgl. 

Bruhn, 2010, S. 27). 

Insbesondere die Förderung durch Unternehmen trägt in den USA einen großen Anteil 

der Finanzierungsmöglichkeiten bei. Diese Form der Finanzierung ist auffallend geprägt 

durch Spenden und Sponsoring. Motivationen der Unternehmen sind zum Beispiel 

Kreativitätsförderung der Mitarbeiter für Produkt- und Werbedesign. Es sind nicht zuletzt 

Imageüberlegungen, die häufig den Anlass bilden Kulturinstitutionen zu unterstützen. (Vgl. 

Toepler, 1991, S. 57) 

 

Durch die Unterschiedlichkeit der Finanzierungsarten zwischen den beiden Ländern, 

Deutschland und USA, können auch Verwaltungsunterschiede in den 

Kulturorganisationen aufgezeigt werden. Während in Deutschland Kulturinstitutionen 

staatliche Gelder zumindest zur Existenzsicherung erhalten, herrscht hier oftmals noch 

eine sehr unflexible, kameralistische Verwaltungsweise vor (Vgl. Topler, 1993, S. 32). 
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In den USA hingegen ist die Verwaltung derer von Wirtschaftsunternehmen ähnlich. 

Amerikanische Kulturinstitutionen sind durch die geringe staatliche Unterstützung 

abhängig von individuellen Finanzierungsbereitschaften. Diese Abhängigkeit hat 

Auswirkungen auf die Arbeitsweise. (Vgl. Toepler, 1991, S.51) 

„Das Fehlen staatlicher Subventionen macht den wirtschaftlichen Erfolg zur 

Überlebensnotwendigkeit.“ (Dümling 1989 zit. nach Toepler, 1991, S.51) 

Das Handeln der Organisationen wird beherrscht durch Überlegungen nach 

betriebswirtschaftlichen Managementprozessen. 

Obwohl Toepler auf die steife kameralistische Verwaltung deutscher Betriebe hinweist, 

warnt er jedoch auch vor einer zu starken Angleichung an amerikanische Kulturbetriebe. 

„...[W]o Theater geschlossen werden, weil sie sich nicht mehr ‚rechnen‘, Opernhäuser die 

Saison vorzeitig beenden, weil kein Geld mehr vorhanden ist, oder weltbekannte 

Dirigenten ihrer Position als Chefdirigent enthoben werden, weil die Besucherzahlen des 

Orchesters rückläufig sind, dienen zur Untermauerung der These, daß [sic] der Staat die 

Verantwortung für die Kultur nicht aus der Hand geben darf.“ (Toepler, 1993, S. 31) 

 

Es wird deutlich, dass die Unterschiede zwischen der amerikanischen und deutschen 

Kulturförderung groß sind. Bei Betrachtung der Verantwortlichkeiten ist auffällig, dass 

sowohl die Rolle des Staates als auch die der jeweiligen Gesellschaft divergieren.  

Es ist müßig ein System als das Bessere oder Vorteilhaftere zu betiteln, denn beide 

Systeme sind historisch verwurzelt und bedingt dadurch entstanden.  

Jedoch können Vergleiche angestellt und Vorteile herausgefiltert werden, um Modelle auf 

das eigene System sinnvoll zu übertragen können.  

Insbesondere das Sponsoring soll im Verlauf dieser Arbeit als eine dieser möglichen 

Finanzierungsmodelle für den Kulturbereich und Kulturevents im Speziellen betrachtet 

werden.  
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3. Sponsoring – ein Modell der Kulturfinanzierung 

 

Sponsoring ist kein neuartiges Finanzierungsmodell, jedoch in Deutschland weiterhin 

mehrfach mit Vorbehalten, insbesondere im Kulturbereich, behandelt.  

Um Sponsoring im Kontext von Modellen der Kulturfinanzierung einordnen zu können, 

dient eine Auflistung nach Bendixen und Heinze der Veranschaulichung. 

 

Tab. 1: Konzepte und Modelle der Kulturfinanzierung nach Heinze 

 

 

(Quelle: Eigene Darstellung, Vgl. Bendixen/ Heinze, 1999, S.21) 

 

In den Konzepten möglicher Kulturfinanzierung von 1999 unterscheidet er [Heinze] in die 

Stärkung der Eigeneinnahmen, Erhöhung der Einnahmen aus Fremdquellen sowie neue 

Steuerungskonzepte und Modelle. 

Es sind nicht-öffentliche Finanzierungskonzepte, die hier aufgezeigt werden. Bereits 1993 

macht Toepler die Feststellung: „[a]ngesichts sich leerender Kassen erfolgt eine 

Rückbesinnung auf die Finanzierungsmöglichkeiten der Privaten“ (Toepler, 1993, S. 30). 

Damit spielt er auf Möglichkeiten der Kulturförderung durch nicht-öffentliche Mittel an. Im 

Folgenden soll die Finanzierung durch Sponsoring näher betrachtet werden. 

 

Sponsoring fällt in der Abbildung in die Kategorie Stärkung der Eigeneinnahmen und ist 

mittlerweile eine geläufige Form der Mittelerhebung geworden. Es entwickelte sich durch 

ein stärker werdendes Interesse, von Seiten der Unternehmen, Marketinginstrumente 

vermehrt im Freizeitbereich einzusetzen und damit Freizeitinteressen der Bürger zu 

nutzen (Vgl. Bruhn, 2010, S.16). Laut Bruhn lässt sich das Sponsoring seit Mitte der 80er 

Jahre mit mehr oder weniger professionellem Einsatz beobachten (Vgl. Bruhn, 2008, S. 

21). Auch Bagusat und Marwitz ordnen dem Sponsoring eine, mit 20 Jahren, erst kurze 

Geschichte im deutschem Raum zu, in derer das Sponsoring jedoch sehr an Bedeutung 

sowie gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Akzeptanz gewonnen habe. (Vgl. Bagusat/ 

Marwitz, 2008, S. 4f) 
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Vorgänger des professionellen Sponsorings war die Schleichwerbung in den 60er Jahren 

und darauffolgend in den 70er Jahren der Beginn der Sportwerbung durch bspw. 

Trikotwerbung (Vgl. Bruhn, 2010, S.12).  

Bruhn unterscheidet neben dem Sponsoring in den Formen der Unternehmensförderung 

weiterhin zwischen Mäzenatentum und Spendenwesen. Die Förderung von Kultur leitet er 

bis zum Römischen Reich zurück. Bereits 70 v. Chr. haben dort organisierte Förderungen 

von bedeutenden Dichtern der Zeit stattgefunden. 

Aus der Zeit des Römischen Reiches stammt auch der Begriff Mäzenatentum, von dem 

Namen des römischen Kaisers Maecenas abgeleitet. (Vgl. Bruhn, 2010, S.3) 

Mäzenatentum, Spendenwesen und Sponsoring unterscheiden sich hinsichtlich des 

Zwecks, den der Geldgeber15 verfolgt. 

 

 

 

3.1  Abgrenzung und Definition von Sponsoring gegenüber Fundraising, 

Spendenwesen und Mäzenatentum 

 

Sponsoring, Fundraising, Spendenwesen und Mäzenatentum. Oftmals werden diese 

Begriffe in einen Topf geworfen, ohne genau zu wissen, wo der Unterschied liegt. Um die 

Bedeutung der Begriffe zu verstehen, muss eine Abgrenzung dieser vorgenommen 

werden. 

 

Fundraising aus dem Englischen (to raise funds) übersetzt bedeutet so viel wie 

Geldbeschaffung. Jedoch steckt mehr dahinter als lediglich die Beschaffung von 

finanziellen Mitteln. „Fundraising ist die systematische Analyse, Planung, Durchführung 

und Kontrolle einer Nonprofit-Organisation (NPO), welche darauf abzielen, alle benötigten 

Ressourcen (Geld-, Sach-, und Dienstleistungen) durch eine konsequente Ausrichtung an 

den Bedürfnissen der Ressourcenbereitsteller ohne marktadäquate materielle 

Gegenleistung zu beschaffen.“ (Urselmann, 2007, S.11) 16 

 

                                                           
15

 Es wird darauf hingewiesen, dass es sich beim Sponsoring als auch beim Spendenwesen nicht nur um 

Monetär-, sondern ebenfalls um Sachmittel oder Dienstleistungen bis hin zur Verfügungsstellung von Zeit 

und Arbeitskraft handeln kann. Aus Grund der Ausführlichkeit wird jedoch im Verlauf der Arbeit meist nur 

Geld als Beispiel angeführt. 
16

 Nonprofit-, Non-Profit-, oder auch Not-for-Profit-Organisationen, kurz NPO; „ […] ist ein Unternehmen, 

das als höchste Priorität nicht wirtschaftliche Ziele, sondern andere Zwecke anstrebt.“ (Schneider et al., 

2007, S.16). Eine NPO kann bspw. eine gemeinnützige Organisation sein. 
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Spende bedeutet „[Q] eine freiwillige und unentgeltliche Wertabgabe in Form von Geld- 

oder Sachzuwendungen, die das geldwerte Vermögen des Spenders im Sinne eines 

Vermögensopfers mindert“ (Fabisch, 2002, S. 6). 

In den USA wird das Spendenwesen als Corporate Giving bezeichnet. Es stellt „eine 

Übergangsform von der altruistischen zur von Eigeninteressen geleiteten Förderung“ 

(Döpfner, 2004, S. 198) dar. Unternehmensspenden werden im Bewusstsein einer 

gesellschaftlichen Verantwortung getätigt (Vgl. ebd.). 

Während Fundraising also eine professionelle Strategie zum Mittelerwerb beschreibt, so 

ist die Spende lediglich eine mögliche und erstrebenswerte Folge des Fundraising.  

 

Mäzenatentum ist eine Form der altruistischen und selbstlosen Förderung. Im Gegensatz 

zum Sponsoring wird hier keinerlei Gegenleistung erwartet. „Auf Unternehmen übertragen 

würde dies strenggenommen die völlige Zurücknahme in der Öffentlichkeit in bezug [sic] 

auf das Förderprojekt beinhalten. Der Unternehmensname dürfte nicht [Q] im 

Zusammenhang mit dem geförderten Projekt fallen.“ (Döpfner, 2004, S.198) 

Die einzige Verwandtschaft zum Sponsoring rührt daher, dass die Förderung in früheren 

Zeiten oftmals nicht komplett uneigennützig war, sondern das Prestigeansehen des 

Mäzens als Folge der Förderung gerne, wenn nicht sogar geplant, in Kauf genommen 

wurde. 

 

Das Sponsoring zielt nicht auf altruistische Zwecke ab. Hier geht es von Seiten des 

Sponsors um die konkrete Erfüllung von Marketingzielen, also Sponsoring als ein 

Kommunikationsinstrument. Der Gesponserte bietet dem Sponsor für die 

Mittelbereitstellung eine Gegenleistung, die wiederum die Marketingziele des Sponsors 

erfüllt. Für ihn [den Gesponserten] handelt es sich beim Sponsoring um ein 

Finanzierungsinstrument. (Vgl. Bagusat/ Marwitz, 2008, S. 6) 

„Der [Q] Begriff des Sponsoring steht aus Sicht des Sponsors in erster Linie als Bezeichnung 

für ein neues Instrument der Kommunikationspolitik, denn für ihn stehen die 

Nutzungsmöglichkeiten für die Erreichung angestrebter kommunikativer Ziele im Vordergrund. 

Für den Gesponserten hingegen steht die Leistung des Sponsors im Mittelpunkt des 

Interesses; Sponsoring kann somit aus Sicht des Gesponserten als ein neues 

Finanzierungsinstrument angesehen werden.“ (Hermanns, 1989, S. 5) 

Beim Sponsoring entsteht eine win-win-Situation, da gleichzeitig Ziele zweier 

Vertragspartner erfüllt werden. Die Bezeichnung einer Verbindung zwischen Sponsor und 

Gesponserten ist Sponsorship. Voraussetzungen für ein Sponsorship sind Affinitäten 

bezüglich der Zielgruppen beider Partner, sowie eine Übereinstimmung von Zielen und 

Werten. 
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Bruhn charakterisiert das Sponsoring als: 

• „Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten,  

• die mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln, Dienstleistungen oder Know-how durch 

Unternehmen und Institutionen  

• zur Förderung von Personen und/oder Organisationen in den Bereichen Sport, Kultur, 

Soziales, Umwelt und/oder Medien  

• unter vertraglicher Regelung der Leistung des Sponsors und Gegenleistung des 

Gesponserten verbunden sind,  

• um damit gleichzeitig Ziele der Marketing- und Unternehmenskommunikation zu 

erreichen.“  

(Bruhn, 2010, S.6f) 

Ein weiteres Merkmal des Sponsorings, das in der obigen Definition nicht enthalten, aber 

dennoch wichtig ist, sind unter anderem die Auswirkungen auf das Image beider 

Sponsoring- Partner. Durch die Kooperation kann ein Imagetransfer stattfinden, der 

letztendlich in beide Richtungen wirkt. (Vgl. Bruhn, 2010, S.8) 

Eine spezielle Sparte in der das Sponsoring eingesetzt wird, jedoch in weiten Teilen 

Deutschlands oftmals noch kritisch hinterfragt wird, ist das Kultursponsoring. 

 

 

 

3.2 Kultursponsoring 

 

Das Kultursponsoring wird nach Bruhn als „eine Form des kulturellen Engagements von 

Unternehmen, bei dem durch die Unterstützung von Künstlern, kulturellen Gruppen, 

Institutionen oder Projekten u.a. Wirkungen im Hinblick auf die Marketing- und 

Unternehmenskommunikation angestrebt wird“ (Bruhn, 2008, S. 198) bezeichnet. 

Das Budget des Sponsorings im Kulturbereich lag 2010 bei 400 Millionen Euro. Im 

Vergleich dazu betrug das Mediensponsoring rund eine Milliarde Euro und das 

Sportsponsoring den größten Anteil von 3.2 Milliarden Euro (Vgl. Bruhn, 2010, S.31). 

Obwohl der Anteil des Kultursponsorings in den letzten Jahren gestiegen ist, so ist er 

dennoch im Vergleich zu Sport und den Medien gering. „Experten rechnen nicht mit 

überdurchschnittlichen Steigerungen [im Kultursponsoring] und sehen 

Wachstumschancen in erster Linie beim Sponsoring von Rock- und Pop-Musik.“ (Müller-

Schwemer/ Sorg, 2006, S.22) 

Die Frage ist was Unternehmen zu Förderung von Kultur durch Sponsoring bewegt. 
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Kultursponsoring - ein Kommunikationsinstrument 

Sponsoring kann als ein Instrument des Marketing-Mix17 eingesetzt werden, wobei es 

unter die Sparte der Kommunikationspolitik fällt. 

Durch den sogenannten Information Overload18 sind heutzutage viele 

Kommunikationsmaßnahmen nicht mehr in der Lage die erste Hürde, die 

Aufmerksamkeitsbarriere des Empfängers, zu nehmen. Vereinfacht gesagt: Der Mensch 

wird täglich mit mehr Verkaufsstrategien konfrontiert als er in der Lage ist aufzunehmen. 

(Vgl. Schwaiger, 2008, S.114f)  

„Wegen dieser Fakten und der damit einhergehenden sinkenden Effizienz klassischer 

Kommunikationsstrategien fordern Theorie und Praxis seit geraumer Zeit immer häufiger 

dauerhaft erlebnisorientierte Kommunikationsstrategien.“ (Ebd.) 

 

Nach Schwaiger stellt das Kultursponsoring eine erlebnisorientierte 

Kommunikationsstrategie dar. Diese hat den Vorteil, dass die gesendeten Botschaften 

von den Empfängern, also den Kunden, oftmals als Teil der Freizeitsituation verstanden 

wird und somit die Aufmerksamkeitsbarriere leichter überwinden kann. (Vgl. Schwaiger, 

2008, S.115) 19 

Bruhn veranschaulicht das Beziehungsgeflecht der Hauptakteure beim Sponsoring in 

seinem „Magischen Dreieck“ (Bruhn, 2010, S. 16). 

 

Abb. 3: Das „Magische Dreieck“ des Sponsorings 

(Quelle: Bruhn, 2010, S. 16) 

Das Dreieck basiert auf den Bedürfnissen aller Akteure, ihre jeweiligen Ziele zu erreichen.  

                                                           
17

 Marketing-Mix beinhaltet neben der Kommunikationspolitik weiterhin Distributionspolitik, Preispolitik 

und Produktpolitik 
18

 Direkt übersetzt Informationsüberlastung. 
19

 Erlebnisorientierte Kommunikation wird in Punkt 4.2 detaillierter erläutert. 
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So wollen Sport, Kultur, Sozio- und Umweltorganisationen sowie Programmanbieter ihre 

Aufgaben erfüllen, die jedoch finanzielle Aufwendungen erfordern. Medien nutzen 

Ereignisse in der zuvor genannten Kategorie, um sich gegenüber ihrer Konkurrenz zu 

behaupten indem sie eigene Zielgruppen erreichen. Die Wirtschaft befindet sich auf einer 

ständigen Suche nach neuen Möglichkeiten ihre Zielgruppen anzusprechen. 

Konventionelle Kommunikationsinstrumente reichen dafür nicht mehr aus. Sponsoring 

bietet für alle drei Kategorien eine Möglichkeit ihre Ziele zu erreichen. (Vgl. Bruhn, 2010, 

S. 16f) 

„Auf Basis dieser überschneidenden Interessenlagen eröffnet sich durch Sponsoring die 

Möglichkeit, in verschiedenen Einsatzfeldern die Freizeitinteressen von Zielgruppen zu 

berühren.“ (Bruhn, 2012, S. 17) 

 

Die Durchsetzungsfähigkeit des Sponsorings als Kommunikationsinstrument in der Kultur 

wurde in einer mehrjährigen Versuchsreihe von 1999 bis 2006 im Auftrag des 

Arbeitskreises Kultursponsoring durchgeführt. Als Ergebnis ließ sich eindeutig festhalten, 

dass der Hauptteil der Besucher bewusst wahrgenommen hatte, dass die 

Veranstaltungen gesponsert waren. Zudem äußerten sich davon knapp 90 Prozent positiv 

über das Kultursponsoring.20 (Vgl. Schwaiger, 2008, S. 118) 

Es ist also festzustellen, dass das Kultursponsoring für Unternehmen eine hohe 

Aufnahmebereitschaft bei den Empfängern verspricht und somit ein sinnvolles Instrument 

zur Vermittlung der Unternehmenskommunikation zu sein scheint. 

 

Inbegriffen in die Marketingstrategie von Unternehmen sind Anstrengungen zum 

Kultursponsoring, oftmals, aus Imagegründen. So erhofft sich das Unternehmen durch die 

Förderung einen Imagetransfer zu erzielen oder ein neues Image aufzubauen, 

insbesondere als gesellschaftlich verantwortungsvolles Unternehmen. Der sog. Goodwill 

soll präsentiert werden. Diese Form des unternehmerischen Engagements lässt sich unter 

dem Begriff Corporate Social Responsibility (CSR), also ethisches Verhalten in 

Kombination mit Unternehmensförderung, einordnen. Hermanns prophezeit: “Ethisches 

Verhalten [Q] ist hoch angesehen und wird für Unternehmen in immer stärkeren Maße 

eine Rolle spielen.“ (Hermanns/ Riedmüller, 2011, S. 80) 

Ein weiteres wichtiges Motiv des Sponsorings aus Sicht der Unternehmen ist die 

Zielgruppenansprache und -erschließung. Es können zahlreiche weitere und beliebige 

Gründe hinter dem Kultursponsoring aus Unternehmenssicht liegen, sowie bspw. auch die 

Verbesserung der Mitarbeiterbindung. (Vgl. Kirchberg, 1993, S.267- 269) 

                                                           
20

 Es wurde in 13 Kulturveranstaltungen mit insgesamt 1.826 Befragten ein Sponsoring zu 63% 

wahrgenommen. Den Hauptsponsor nahmen durchschnittlich 43% wahr. (Vgl. Schwaiger, 2008,  S. 118) 
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Kultursponsoring kann in unterschiedlichsten Bereichen wie Musik, Bildende Kunst, 

Darstellende Kunst und Literatur stattfinden, um nur die Oberkategorien zu nennen (Vgl. 

Müller-Schwemer/ Sorg, 2006, S.18f). 

Nachdem Gründe für das Engagement von Unternehmen im Kultursponsoring betrachtet 

wurden, stellt sich die Frage nach dem Warum. Warum gehen Kulturinstitutionen 

Sponsorships ein bzw. werben aktiv um Sponsoren? 

Zunächst einmal steht die Finanzierungsfrage von Kulturinstitutionen im Vordergrund. Die 

deutsche Kultur sieht sich in der Finanzierungskrise.21 Durch Kürzungen von öffentlichen 

Förderungen müssen Alternativen gefunden werden, es gilt das Finanzierungsleck in den 

Budgets zu stopfen. Durch Sponsoring können nicht nur direkte finanzielle Mittel 

gewonnen werden, sondern auch Sponsoring mittels Sachleistungen, z. B. von 

Büroräumen, Räumlichkeiten für Kunstwerkstätten, aber auch bspw. Druck von 

Eintrittskarten, können zur Minimierung der Kosten verhelfen. (Vgl. Roth, 1989, S. 44) 

Ein weiterer Grund für Sponsoring ist der Know-How-Transfer zwischen Kulturbetrieben 

und Sponsoren. Das bedeutet, dass Mitarbeiter des Sponsors ihr Wissen an den 

Gesponserten weitergeben. Insbesondere in Bereichen wie der Öffentlichkeitsarbeit kann 

dieses nützlich sein. 

 

Das Sponsoring kann insbesondere für Kulturbetriebe auch Auswirkungen haben, die auf 

den jeweiligen Fall bezogen als positiv oder auch negativ bewertet werden können. 

So ist es nicht selten, dass Einflüsse des Sponsors auch Auswirkungen auf die Arbeit der 

Kulturbetriebe mit sich bringen. Bei Kulturevents ist bspw. eine Änderung im Programm 

oder Programmablauf nach Sponsorenwunsch nicht unüblich. 

Es muss sich die Frage gestellt werden, inwieweit eine Beeinflussung von Kultur 

akzeptabel ist, ohne dass eine Beeinflussung des Kulturauftrages stattfindet und ab wo 

eine Kommerzialisierung der Kulturprodukte erfolgt. Es besteht die Gefahr der „[Q] 

Vermengung wirtschaftlicher Interessen mit kulturellen Zielen [Q]“ (Strachwitz, 1993, S. 

251). Zusammengefasst sind für Unternehmen Wettbewerbsvorteile und 

Kommunikationsmöglichkeiten als primäres Motiv des Kultursponsorings zu nennen, 

während für den gesponserten Kulturbereich die Zielerreichung, Projektrealisierung, 

Erfüllung des öffentlichen Auftrages sowie die Qualitäts- und Quantitätssicherung der 

Angebote eine Motivation darstellen. 

Das Sponsoring wird häufig als eine Form zur Finanzierung außerordentlicher 

Veranstaltungen eingesetzt, wie Kulturevents. Die Bedeutung von Events im Kulturbereich 

widmet sich der nächste Abschnitt. 

                                                           
21

 Siehe Abschnitt 2.1 Kulturförderung in Deutschland und 2.2.1 Die Entwicklung und Besonderheiten der 

Kulturförderung. 
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4. Die Eigenschaften eines Events 

 

Das Wort Event wird im deutschen Duden mit „besonderes Ereignis“ gleichgesetzt und ist 

dort seit 1996 als Eintrag zu finden. Synonyme werden mit „Erlebnis, Party, 

Veranstaltung, Spektakel [Q] “ angegeben. (Vgl. Duden online, Event, 24.07.2012) 

Jedoch ist das Wort Event nicht mit einer einfachen Übersetzung abzuhandeln. Der 

Subtext, der mit dem Wort Event mitschwingt, ist komplexer als eine einfache 

Übersetzung oder kurze Definition und kann damit einer Beschränkung auf ein Wort nicht 

gerecht werden. 

Events finden überall statt. Je nach individuellem Empfinden wird ein Erlebnis mit 

Highlight zu einem Event. Eine Familienfeier kann bspw. aus Sicht eines Teilnehmers zu 

einem Event werden, während diese aus der Sicht eines anderen Menschen kein Event 

darstellt. Es ist „[Q] festzuhalten, dass der Begriff des Events nicht eine objektiv 

messbare Eigenschaft beschreibt, sondern dass der Eventcharakter einer Veranstaltung 

oder eines Ereignisses subjektiv ist: Das Event entsteht im Kopf dessen, der es erlebt“ 

(Holzbauer et al., 2010, S. 7). 

Was ein Event des Weiteren besonders kennzeichnet, sind die Eigenschaft des Moments, 

die Einmaligkeit und das periodische Event.  

Die Eigenschaft des Moments bedeutet, ein Event findet immer nur zu einem bestimmten 

Zeitpunkt statt. Für den „Beobachter“22 (Ebd. S .8) ist das Event gefühlt, zeitlich gesehen, 

kurz, obwohl die tatsächliche Dauer länger ist. (Vgl. ebd.) 

Einmaligkeit meint die Besonderheit, die ein Event als einmaliges Ereignis ausmacht und 

das Event nicht wiederholbar macht. Es können von einem Individuum zwar viele Events 

erlebt werden, jedoch ist ein bereits erlebtes Event nicht ein zweites Mal genauso 

wiederbringbar. (Vgl. Holzbauer et al., 2010, S. 9)  

Periodische Events sind, zum besseren Verständnis, mit einer Reihe von gleichartigen 

Events zu beschreiben. Die Problematik, die sich stellt, ist die Identifizierbarkeit eines 

Events in einer Reihe gleichartiger Events. Die Voraussetzung hierfür ist, dass das eine 

Event unter vielen als Einzelnes identifizierbar ist. (Vgl. ebd.) 

„Das Ziel des Eventmanagements ist es, die Leistungen so zu gestalten, dass aus Sicht 

des Kunden die Einmaligkeit gegeben ist, d.h. dass er sie als herausragendes Event 

wahrnimmt. Die Herausforderung besteht darin, auch Ereignisse, die oft oder periodisch 

stattfinden, eine Individualität zu verleihen.“ (Holzbauer et al., 2010, S. 9) 

Events können neben den vom Veranstalter beabsichtigten Auswirkungen, auch weitere 

Auswirkungen haben, sozusagen Nebeneffekte, die zunächst nicht in der Planung des 

                                                           
22

 Mit Beobachter wird nach Holzbauer et al. Derjenige beschrieben, der ein Event erlebt. Als Beispiel wird 

ein Kunde oder eine Zielgruppe angeführt. 
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Events beabsichtigt waren. Diese betreffen bspw. das Image der Umgebung des 

Veranstaltungsortes. Insbesondere große Events können einen Einfluss auf das Image 

der Umgebung haben und einen Imagetransfer hervorrufen. Dieses kann zum Einen 

positiv sein, wenn ein Event, das von der Umgebung, z. B. Stadt, unterstützt wird, positiv 

ausfällt und auf die Stadt reflektiert wird. Auf der anderen Seite kann es aber auch ins 

Gegenteilige umschlagen, sollte das Event schlecht verlaufen. Der Imagetransfer kann 

immer in beide Richtungen erfolgen. 

 

 

 

4.1 Erlebnisorientierte Kommunikation 

 

Die Gesellschaft der Industrie- und Wirtschaftsländer dieser Zeit ist besonders geprägt 

von hohen Erwartungshaltungen gegenüber Konsum-, Freizeit-, und Bildungsangeboten. 

Sie ist verwöhnt von großen Auswahlmöglichkeiten an Produkten und Dienstleistungen 

und vor allem: Sie ist daran gewöhnt.23  

Überall und zu jeder Zeit wird der Verbraucher mit Verkaufsstrategien konfrontiert, bei 

denen jeweils das beste Produkt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis angepriesen 

wird. Hinzu kommt, dass der Käufer nicht nur noch vorrangig das Kaufbedürfnis befriedigt, 

sondern auch Sekundärziele verfolgt. Diese Sekundärziele sind bspw. das Gefühl, das mit 

dem Erwerb des Produktes einhergeht. Man möchte ein einzigartiges Produkt und mit 

diesem ein besonderes Erlebnis verbinden. 

Dieses gilt nicht nur für Produkte im herkömmlichen Sinne, sondern betrifft nahezu alles 

was der Verbraucher konsumiert. 

 

Erlebnisorientiere Kommunikation24 bietet eine Möglichkeit Produkte so zu präsentieren, 

dass sie vom Betrachter aktiv erlebt werden und dadurch eine emotionale Bindung des 

Interessenten mit dem Produkt zu knüpfen. Sie ist der Kommunikationspolitik, also dem 

Marketing-Mix zuzuordnen. Events sind ein Instrument der erlebnisorientierten 

Kommunikation. Durch ein Event kann insbesondere das USP25 des Produktes bzw. des 

zu umwerbenden Gutes herausgestellt werden. 

                                                           
23

 Eine Gesellschaft, die in ständiger Erwartungshaltung lebt, überall und jeder Zeit ein Event zu erleben 

wird auch eventisierte Gesellschaft genannt. Die Ursachen und Auswirkungen für die Eventisierung der 

Gesellschaft sind nicht von Bedeutung für die vorliegende Thematik und somit nicht Gegenstand dieser 

Arbeit. 
24

 Erlebnisorientierte Kommunikation wird auch Erlebniskommunikation genannt, meint aber dasselbe. 
25

 Unique Selling Position bedeutet so viel wie das besondere Merkmal oder die besondere Eigenschaft, die 

das Gut in besonderer Weise zu anderen, ähnlichen Gütern abgrenzt und hervorhebt. 
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Dieses Prinzip der Kundenbindung an ein bestimmtes Produkt, eine Marke oder ein 

Unternehmen lässt sich auch auf andere Dinge, wie zum Beispiel eine Kulturinstitution, 

übertragen. Durch aktives Erlebnis und eigenständige Einbringung in das Geschehen 

werden Erinnerungen und damit Emotionen frei gesetzt, die eine Verbindung von Käufer 

zum Produkt entstehen lässt. Im Kampf um Kundenaufmerksamkeit werden 

Verkaufsbotschaften emotional gestaltet. (Vgl. Bauer et al., 2012, S.3). 

„Erlebniskommunikation umfasst drei Bausteine, die im gegenseitigen Wechselspiel 

zueinander stehen: Sie weckt stets Emotionen (1), bietet immer Content (2) und 

provoziert aktives Engagement oder Partizipation seitens der Rezipienten (3).“ (Bauer et 

al., 2012, S. 5) 

 

Es kann festgehalten werden, dass erlebnisorientierte Kommunikation durch das 

Instrument Event umgesetzt werden kann. Es scheint sich als Folge von 

Käuferbedürfnisse nach ständigem Eventerlebnis sowie als Marketingnische auf einem 

Markt mit überquellenden Verkaufsangeboten und -strategien, entwickelt zu haben. 

Freericks bezeichnet diese Entwicklung als „Megatrend Erlebnisorientierung“ (Freericks et 

al., 2010, S. 186), das in allen Bereich, besonders jedoch im Freizeit- und 

Tourismusbereich, Einzug hält. Als Beispiel führt sie an: „Das können Erlebnis-Angebote 

in künstlichen Freizeit- und Erlebniswelten sein oder Angebote in ‚natürlichen‘ bzw. 

organisch gewachsenen Umgebungen, wie z. B. Kulturlandschaften“ (Freericks et al., 

ebd.). 

 

 

 

4.2 Arten von Events 

 

Events können verschiedenen Aspekten zugeordnet werden. Zunächst kann eine erste, 

grobe Unterteilung in nicht-kommerzielle und kommerzielle Events vorgenommen werden. 

Nicht-kommerziell sind bspw. Hochzeitsfeiern und Geburtstage (Vgl. Gabler 

Wirtschaftslexikon, Event, 24.07.2012). Kommerzielle Events hingegen dienen 

beispielshalber zur Vermarktung von Produkten oder Dienstleistungen. Als eine Form 

kommerzieller Events stellt das Gabler Wirtschaftslexikon zudem das Event als 

Wissensvermittlungsinstrument (zumeist gegen Entgelt) durch bspw. Konferenzen, 

Meetings oder Workshops dar. (Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, Event, 24.07.2012) 

Generell gibt es vielfache Arten und Ausführungen von Events.  
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Hebbel-Seeger und Förster schlagen vor aufgrund der Vielfältigkeit eine Strukturierung 

nach Bereich bzw. Sektor, Kategorie und thematischem Veranstaltungstyp vornehmen 

(Vgl. Hebbel-Seeger/ Förster, 2008, S.67). 

Bereich meint z. B. Wirtschaft, Sport, Kultur, usw. Die Abgrenzung des Bereichs kann 

gegebenenfalls nicht so offensichtlich sein, da ein Musikevent gleichzeitig auch ein 

Kulturevent sein kann. Die Eventarten verlaufen ineinander. So ist es sinnvoll weitere 

Unterscheidungen nach thematischer Zuordnung und Kategorie vorzunehmen und somit 

weiter differenzieren zu können.  

Die Kategorie meint bspw. Outdoor oder Indoor, kommerziell oder nicht-kommerziell. Die 

thematische Zuordnung entspricht zum Beispiel einer Unterscheidung zwischen Gala oder 

Party. (Vgl. ebd.)  

Während diese Form der Typisierung eher oberflächlich ist, empfehlen Dienel und 

Schmithals den morphologischen Kasten zur genauen Spezifizierung. Hier werden neben 

Anzahl der Besucher, relative Besucheranzahl, Einzugsbereich, Zugang, Location und 

Finanzierung viele weitere Kriterien genannt, um ein Event zu klassifizieren. (Vgl. Dienel/ 

Schmithals, 2004, S. 25-27)26 

Für den weiteren Verlauf der Arbeit sind insbesondere die kommerziellen Events von 

Bedeutung, sodass diese im Folgenden näher erläutert werden. 

 

 

 

4.2.1 Formen kommerzieller Events 

 

Das kommerzielle Event wird meist in zwei Arten gegliedert, das Marketing-Event, auch 

geschlossenes oder Corporate Event, und das Public-Event, also öffentliches Event (Vgl. 

Freericks et al., 2010, S. 185). 

Das Marketing-Event und das Public Event werden, grob dargestellt, als Instrumente des 

Marketing-Mixes, und im speziellen der Kommunikationspolitik, eingesetzt, wobei die 

Erreichung von Marketingzielen eines Unternehmens angestrebt wird.  

Es soll das „Erleben von Marken bzw. Unternehmen“ (Nufer, 2012, S.21) möglich 

gemacht werden.  

                                                           
26

„Der morphologische Kasten entstand als Idee für die Darstellung verschiedener Möglichkeiten. Dabei 

kann es sich ebenso um eine systematische Darstellung von Naturphänomenen handeln wie die Darstellung 

verschiedener Lösungsideen.“ (Wiegand, Jürgen (2004): Handbuch Planungserfolg:  

Methoden, Zusammenarbeit und Management als integraler Prozess. Zürich: vdf Hochschulverlag, S. 447) 

Eine Gesamtdarstellung des morphologische Kastens zur Klassifizierung von Events nach Dienel kann hier 

eingesehen werden: Dienel, Hans-Liudger/ Schmithals, Jenny (2004)(Hrsg.): Handbuch Eventverkehr. 

Planung, Gestaltung, Arbeitshilfen. Berlin: Erich Schmidt Verlag, S. 25f 
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Oftmals wird das Wort Event verwendet, ohne explizit zu erwähnen, dass das Marketing-

Event gemeint ist. Festzustellen ist, dass eine Gleichsetzung von Event und Marketing-

Event dann erfolgen kann, wenn mit Event ein kommerzielles Ereignis mit Eventcharakter 

gemeint ist. Nach Freericks zeichnet sich das Marketing-Event dadurch aus, dass es „eine 

enge, durch Einladung definierte Zielgruppe (B-to-B- Ebene oder VIP-Ebene) [Q], zumeist 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ (Freericks et al., 2010, S. 185) anspricht. 

Nicht zu verwechseln mit dem Marketing-Event ist der Begriff des Event-Marketing. Unter 

Event-Marketing  ist das „[Q] zielgerichtete Gestalten eines solchen Ereignisses [das 

Marketing-Event] im Rahmen eines Planungs- und Steuerungsprozesses zu verstehen“ 

(Nufer, 2012, S. 22). Während also das Marketing-Event ein kommerzielles Event zur 

Erreichung von Marketingzielen darstellt, meint das Event-Marketing lediglich das 

professionelle Management dessen. 

 

Das Public-Event hingegen ist „ans breite Publikum gerichtet. Hier findet eine 

zielgruppengerichtete, öffentliche Bewerbung des Events statt. Das sind häufig Sport- 

oder Kulturveranstaltungen, Tage der offenen Tür, etc.“ (Freericks et al., 2012, S. 185). 

Das Marketing-Event und das Public-Event sind Instrumente der erlebnisorientierten 

Kommunikation, d.h. sie werden zur Umsetzung erlebnisorientierter 

Kommunikationsstrategien genutzt. 

 

Eine besondere Kategorie, die Freericks aufzeigt, ist das Event-im-Event. Dieses kann als 

Public- oder Marketing-Event ausgerichtet werden und zeichnet sich durch die Integration 

in ein bestehendes Event aus. (Vgl. Freericks et al., 2012, S. 185) 

Da das kommerzielle Event nur eine grobe Untergliederung der Eventarten ist, kann 

dieses je nach Einsatzgebiet weiter spezifiziert werden. Im Zusammenhang dieser Arbeit 

ist das Kulturevent eine dieser Formen. Kulturevents haben eine besondere Stellung, da 

sie zum Einen als Marketing-Event aber auch als Public-Event gelten können, wie sich am 

Beispiel des National Cherry Blossom Festival zeigen wird. 
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4.2.2 Kulturevents 

 

Die Bedeutung des Unterhaltungsfaktors hat in der Kultur seit den 70er Jahren immer 

mehr zugenommen. Vor allem der Eventbegriff hat Einzug auch in den Kulturbereich 

gehalten und die Zergliederung in Hoch- und Trivialkultur27 immer mehr verwischt. (Vgl. 

Reinhardt, 2012, S. 303)  

Reinhardt sieht die zunehmende Kommerzialisierung von Kultur durch Sponsoring und 

Werbung als mitverantwortliche Größe für diese Entwicklung. Insbesondere das „Erleben 

des Erlebnisses“ (Reinhardt, 2012, S. 303) wie er es beschreibt, spielt auch im 

Kultursektor eine immer größere Rolle. Der Besucher will eine passive und aktive Rolle 

zugleich einnehmen, indem er Unterhaltung erfährt, aber gleichzeitig aktiv mit einbezogen 

wird. (Vgl. ebd.) 

Der Einzug von Events in den Kultursektor scheint also eine Folge des Nachfragedrucks 

der (potentiellen) Zielgruppen zu sein. Der Besucher möchte ein besonderes Erlebnis, 

auch im Kulturbereich. 

 

Kulturevents werden im Konkurrenzkampf verschiedener Institutionen, um Besucher 

Interessenten und Förderer eingesetzt. Sie ermöglichen Kulturbetrieben ein attraktives, 

zeitgemäßes und wettbewerbsfähiges Ambiente zu schaffen. 

Insbesondere die Zielgruppenansprache kann durch Events neu definiert werden. 

Traditionelle Kulturangebote wie Opernhäuser und Museen, die im Verruf des 

Altersstarrsinns stehen, können neue Zielgruppen erreichen, alte binden und bereits 

verlorene versuchen wiederzugewinnen. Das Kulturevent ist somit auch eine Form der 

Marketing-Events. 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 „Unter Trivialkultur [Hervorhebung des Verfassers] wäre jene Kulturschicht oder Gruppe von 

Sinndeutungen zu verstehen, die die Wahrnehmung, den Gebrauch und die Wertschätzung des 

zivilisatorischen Grundbestandes regelt, welcher den Arbeitsalltag, die Körperhygiene, das Verkehrswesen 

und die anspruchslose Massenunterhaltung beherrscht.“ (Bühl 1986 zit. nach Hansen, Klaus P.(1993) 

(Hrsg.): Kulturbegriffe und Methoden. Der stille Paradigmenwechsel in den Geisteswissenschaften. 

Tübingen: Gunter Narr Verlag, S. 197f) 

„Auf der anderen Seite steht die hochstilisierte und in der Regel national (oder vordem höfisch) geprägte 

Hochkultur [Hervorhebung des Verfassers], in der durch literarische und philosophische, durch bildnerische 

und musikalische Werke ein bestimmter Kunststil oder kognitiver Stil geprägt und in einer sozusagen 

kristallisierten ( und daher oft durch wertvolle Materialien hervorgehobenen) Werkkultur ein überzeitlicher 

Anspruch zur Geltung gebracht wird. Die Hochkultur ist für viele nur Feier-Kultur, ein Dekor des 

Außeralltäglichen…“(Ebd.) 
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4.3 Finanzierung von Kulturevents 

 

Events sind inszenierte und aufwendige Ereignisse, die über das Finanzierungsbudget 

der üblich anfallenden Ausgaben von Kulturbetrieben und -organisationen hinausgehen 

bzw. meist nicht von vornherein einkalkuliert sind. Kulturträger, die erstmalig Events 

einsetzen, sehen sich zumeist völlig neuen Aufgaben gegenüber gestellt und eine 

Fremdbeauftragung für das Management des Events ist nicht abwegig, z. B. durch 

Eventagenturen.  

Die Finanzierung gestaltet sich jedoch somit noch schwieriger, denn ein outsourcen des 

Events ist teurer als eine Eigenplanung. Die Finanzierungsfrage ist somit oberste Priorität. 

Die Förderung durch die öffentliche Hand unterliegt Kürzungen und reicht bei einigen 

Trägern gerade mal zur Existenzsicherung. 

Finanzierungsalternativen, wie das Sponsoring, bieten andere Formen der 

Mittelbeschaffung. Besonders für in der Umgebung der Eventlocation ansässige 

Unternehmen sind die Anreize ein Event zu sponsern relativ hoch. Das werben mit 

Kommunikationsmaßnahmen zur Erreichung von Marketingzielen des Unternehmens auf 

regionaler Ebene können zum erfolgreichen Abschluss eines Sponsoringvertrages 

führen.28 Im speziellen große Kulturevents haben in diesem Zusammenhang gute 

Chancen auf Sponsoren.  

Neben dem Sponsoring bestehen als Möglichkeit die Eigeneinnahmen zu stärken auch 

der Ticketverkauf und das Merchandising. Das Konzept des Merchandisings ist nicht 

zuletzt häufig durch Museumsshops bekannt, kann aber auch bei außerordentlichen 

Veranstaltungen umgesetzt werden.  

Finanzierungsmöglichkeit bietet auch eine „Erhöhung der Einnahmen aus Fremdquellen“ 

(Bendixen/ Heinze, 1999, S.21) durch Fundraising, Spendenwerbung oder Begeisterung 

von Mäzenen für das Kulturevent, wie z. B. Stiftungen. 

Eine moderne Form des Fundraising eröffnet sich durch das social web. Auf 

Internetplattformen wie startnext.de können Kreative durch Crowdfunding29 ihre Projekte 

realisieren, wenn das Budget noch nicht ausreichend oder noch kein Budget vorhanden 

ist. Die wichtigsten Bedingungen für eine Teilnahme sind die Vorstellung des Projekts und 

es darf sich nicht um die Förderung von Privatpersonen und privaten Projekten handeln. 

(Vgl. startnext.de, Richtlinien für Projektstarter, 20.08.2012) 

 

                                                           
28

 Weitere Anreize, die Unternehmen zum Kultursponsoring verleiten werden unter Punkt 3.2 

Kultursponsoring angeführt. 
29

 Crowdfunding hat zum Ziel „[…] mit Hilfe der Macht der Vielen das gewünschte Projektbudget zu 

erreichen um somit das dazugehörige Projekt finanzieren und umsetzen zu können.“  

Kaltenbeck, Julia (2011): Crowdfunding und Social Payments. Im Anwendungskontext von Open Educational 

Resources. Bd. 1, GA, Bad Reichenhall: BIMS e.V. 
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Anstatt der üblichen Finanzierungsmodelle ist auch der Einsatz von freiwilligen Helfern 

eine Möglichkeit bei den Personalkosten einzusparen. Volunteers, wie die freiwilligen 

Helfer im englischen Sprachraum genannt werden, sind in den USA üblich und 

insbesondere bei gemeinnützigen Organisationen und im Kulturbereich vorzufinden, 

während diese Form der Unterstützung sich in Deutschland erst noch am Anfang befindet. 

Dennoch kann auf diese Weise versucht werden, vor allem in der Organisations- und 

Exekutionsphase, kostenlose Unterstützung zu gewinnen. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Finanzierung von Kulturevents auf 

verschiedene Art und Weise organisiert werden kann. Häufig ist eine Mischform 

verschiedener Finanzierungsarten vorzufinden. Neben der Finanzierungssuche kann aber 

auch eine Einsparung von Kosten durch z. B. Volontäre eine Möglichkeit darstellen. 
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5. Das National Cherry Blossom Festival in Washington, DC- The Nations Greatest 

Springtime Celebration 

 

Das National Cherry Blossom Festival (NCBF) ist ein jährlich stattfindendes Festival in 

Washington, DC. Die Feierlichkeiten zu Ehren der Zeit der Kirschblüte dauern zwei 

Wochen an. Währenddessen werden verschiedenste Events in der ganzen Stadt 

dargeboten. Darunter fallen einerseits die sogenannten Signature Events, die größten und 

gesichtsgebenden Events des Cherry Blossom Festivals, die auf Grund ihres Ablaufs und 

der Darbietungen einen unverwechselbaren Wiedererkennungswert haben. Daneben gibt 

es weitere Events, die oftmals in Kooperation mit anderen kulturellen Organisationen und 

Institutionen stattfinden, wie bspw. ein Open-Air Jazz Wochenende, besondere 

Ausstellungen in den städtischen Museen, ein Hafenfest u. v. m.  

Je nach Zweck des Events variiert Ausmaß und Art der Veranstaltung. Zudem sind 

manche Events kostenfrei und für andere wird wiederum Eintritt verlangt. Einige Events, 

wie das zum 100-jährigen Jubiläum gefeierte Tree Planting Re-enactment, sind nur 

ausgewählten Besuchern vorbehalten. 

Das NCBF ist nicht nur im Raum Washington, DC und Umgebung ein bekanntes Event, 

sondern zieht jedes Jahr aufs Neue Touristen aus den ganzen USA und darüber hinaus 

an. Im Jahr 2012 kamen geschätzte 55% der Besucher aus Washington, DC bzw. den 

angrenzenden Staaten Maryland und Virginia. Circa 45% kamen von außerhalb, um das 

Festival zu besuchen. „An estimated 55% of Festival attendees are from DC, Maryland 

and Virginia, 45% are from out of town.” (Annual Review, 2012, S.5) 

Insgesamt waren 2012 circa 1.5 Millionen Besucher zu Gast in DC, um das Festival zu 

feiern, indem sie entweder an den kulturellen Veranstaltungen mitwirkten oder sie 

besuchten. (Vgl. ebd., S. 1) 

 

Das NCBF wird von der Nonprofit- Organisation dem National Cherry Blossom Festival, 

Inc. ausgerichtet. „The National Cherry Blossom Festival, Inc. is a 501(c)(3) not-for-profit 

organization dedicated to promoting the beauty of nature and international friendship 

through year-round programs, events, and educational initiatives that enhance our 

environment, showcase arts and culture, and build community spirit.” (Annual Review, 

2012, S.24)  

Die Organisation und Buchhaltung des NCBF ist mit derer eines Wirtschaftsunternehmens 

vergleichbar. Es ist eine private Organisation, die sich jedoch einem öffentlichen, 

kulturellen Zweck verpflichtet hat. 

Das Team des NCBF arbeitet das ganze Jahr an der Planung, Organisation, Ausführung 

und Nachbereitung der Events. In der Zeit kurz vor Beginn bis kurz nach Ende des 
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eigentlichen Festivals bedient man sich zusätzlich zu den acht festen Mitarbeitern 

sogenannter Contractors, also Zeitarbeitspersonal, sowie Beratern, wobei auf 

freiberufliche Berater und Beratungsfirmen zurückgegriffen wird. 

 

 

 

5.1 Geschichte und Hintergrund 

 

Im Jahr 1912 erhielt Washington, DC ein Geschenk über 3.000 Kirschblütenbäume von 

dem Bürgermeister Tokyos Yukio Ozaki als Zeichen der internationalen Freundschaft. 

1909 wurde der US Gesandte in den Philippinen William Howard Taft, nach seiner 

Rückkehr in die USA, in das Amt des US Präsidenten gewählt.30 Kurz nach Amtsantritt 

begann seine Frau First Lady Helen Herron Taft sich um die Gestaltung eines „waterside 

gathering spot“ (McClellan, 2012, S. 24) in DC, dem späteren Park um das Tidal Basin31, 

der ähnlich eines Parks auf den Philippinen mit Kirschblütenbäumen bepflanzt werden 

sollte, zu bemühen. Bald wurden die Pläne und Bemühungen der First Lady auch 

japanischen Gesandten bekannt, die anboten die Pflanzen als Zeichen der Freundschaft 

und des Dankes an Washington, DC zu überführen. Der Dank galt dabei Amerikanern, die 

als Zwischenhändler den Vertrag von Portsmouth vermittelten und somit den russisch- 

japanischen Krieg von 1904 bis 1905 beendeten und Japan nach Jahren der Isolation als 

vollwertiges Mitglied der internationalen Gemeinschaft einführten. 

Am 26. März 1912 trafen die Bäume in Washington ein. Einen Tag später wurde der erste 

Baum in zeremoniellem Ambiente von Helen Taft gepflanzt. Begleitet wurde dieses von 

dem japanischen Botschafter und seiner Frau. 

Es dauerte fünf Jahre bis die Bäume ihre volle Blüte erreichten und seitdem ein Highlight 

des Frühlings in der amerikanischen Hauptstadt darstellen. Im Jahr 1927 wurde erstmalig 

eine Gedenkfeier zu Ehren der Kirschblütenbäume und der Einpflanzungszeremonie des 

ersten Baumes abgehalten, die von Schulkindern nachgestellt wurde. Seitdem finden 

jedes Jahr aufs Neue die Feierlichkeiten statt, welche lediglich durch den Zweiten 

Weltkrieg unterbrochen wurden. (Vgl. McClellan, 2012, S.23-25) 

                                                           
30

 William Howard Taft, geb. 1857; 1900-1904 Zivilgouverneur der Philippinen; ab1907 Kriegsminister; 1909-

1913 27. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (Vgl. About the White House, Presidents: William 

Howard Taft, 29.07.2012) 
31

 “The Tidal Basin is a man-made inlet adjacent to the Potomac River in Washington, DC. It was created in 

the late 19th century as part of West Potomac Park to provide recreational space and as a means for 

draining the Washington Channel after high tide. The Jefferson Memorial, honoring our third President, sits 

on the south bank of the Tidal Basin. Visitors are drawn to the area because of its beauty, especially during 

cherry blossom season in late March and early April.” (About DC, Tidal Basin in Washington, DC, 

31.07.2012) 
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Heute ist das National Cherry Blossom Festival ein großes Event bei dem 

unterschiedlichste Kunst- und Kulturveranstaltungen dargeboten werden. Ein besonderer 

Akzent wird dabei auf japanische Kultur gesetzt. Das Festival gilt weiterhin als Zeichen 

der internationalen Freundschaft zwischen Japan und den USA (Vgl. McClellan, 2012, 

S.23-25). Im Jahr 2012 wurde die 100 Jahrfeier seit der Einpflanzung des ersten Baumes 

1912 begangen. Aus einer zweiwöchigen Veranstaltung machten die Organisatoren ein 

fünf-wöchiges Event.  

 

 

 

5.1.1 Entwicklung 

 

Bis 1927 versammelten sich zwanglos lediglich Privatpersonen, Maler und Musiker zur 

Blütezeit unter den Kirschbäumen, um die Zeit der Blüte als Zeichen des 

Frühlingsbeginns zu genießen. Im Jahr 1927 wurde erstmalig eine organisierte 

Feierlichkeit zu Ehren der Kirschblütenbäume und der US-Japanischen Freundschaft 

abgehalten. (Vgl. McClellan, 2012, S.25) 

1934 wurden die Feierlichkeiten auf eine drei tägige Veranstaltung erweitert, die von den 

„District of Coumbia commissioners“ gesponsert wurde. Diese frühe Gruppierung 

entwickelte sich später zu einer ganzjährig arbeitenden Organisation, dem Cherry 

Blossom Festival. Diese einstigen Events beinhalteten bereits eine Parade, einen Ball, 

Musikveranstaltungen und weiteres kulturelles Amüsement. Unter den Besuchern waren 

bereits damals Abgeordnete und hochrangige Beamte sowie Angehörige der feinen 

Gesellschaft, die durch ihre Anwesenheit dem Event ein gewisses Prestige verliehen. 

(Vgl. ebd., S.43) 

Nach dem zweiten Weltkrieg, erschuf sich das Cherry Blossom Festival neu. Eine neue 

Komponente, die mediale Übertragung, wurde 1949 hinzugefügt. 

1953 erstreckte sich die Festivität bereits über fünf Tage während auch das angebotene 

Programm immer mehr erweitert wurde und durch eine Wahl die sogenannte Cherry 

Blossom Queen gekürt und erstmals durch die First Lady gekrönt wurde. In den 

anschließenden Jahren wurde das Festival auf zwei Wochen verlängert und ist bis heute 

beständig geblieben. Ausnahme bildete die 100-Jahrfeier mit einem fünf Wochen 

andauernden Event. (Vgl. McClellan, 2012, S. 51) 

Heute ist das Festival ein Großereignis welches die ganze Stadt mit einbezieht und auch 

in den Medien breit erfasst wird. Es zieht zahlreiche Besucher, aber auch Sponsoren an.  
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Im Jahr 2012 kam eine, für das Marketing des NCBF, wichtige Kampagne hinzu. Die City 

in Bloom Kampagne, hüllte die ganze Stadt in das typische NCBF Pink und verstreute 

weitere Elemente der Corporate Identity überall in DC.32 

 

Das National Cherry Blossom Festival hat sich von einer einfachen Zeremonie über Jahre 

zu einer Großveranstaltung mit zahlreichen Besuchern entwickelt. Die Organisatoren des 

Events arbeiten rund um das Jahr, um die verschiedenen Events in zwei Wochen des 

Jahres stattfinden zu lassen. Ein sorgfältig koordinierter Managementprozess mit 

Planungs-, Organisations-, und Ausführungsphase, sowie Nachbereitungszeit sind hierfür 

notwendig. 

Die wichtigsten Events, die Signature Events, werden nachfolgend aufgeführt. 

 

 

 

5.1.2 Die Events (Signature Events) 

 

Der offizielle Auftakt der zweiwöchigen Veranstaltungsreihe bildet jährlich die Opening 

Ceremony, die eine kostenfreie und öffentliche Darbietung für jeden Interessierten ist. 

Lediglich circa zehn Tage zu Beginn des Frühlings sind die Bäume in voller Blüte. Im 

Vorfeld der Eröffnungszeremonie findet eine große Pressekonferenz statt in der diese 

Blütezeit der Kirschbäume offiziell bekannt gegeben wird. Des Weiteren werden in der 

Pressekonferenz die Hauptsponsoren bekannt gegeben und vorgestellt, sowie die ersten 

Terminplaner mit den bis dahin bekannten Events verteilt. 

Ein weiteres Auftaktevent bildet die begehrte Pink Tie Party, ein Fundraiser Event. Dieses 

wird zu Ehren der Sponsoren gegeben und dient gleichzeitig auch zur weiteren 

Anwerbung potentieller Sponsoren und Spender.  

Speziell für Kinder wird eine eigenständige Veranstaltung, die Family Days durchgeführt, 

die am gleichen Wochenende wie die Opening Ceremony stattfindet.  

Das Blossom Kite Festival, als Allegorie zum japanischen Drachenbau, erstreckt sich über 

einen Tag und findet an der National Mall, um das Washington Monument herum statt. 

Dieses Event spricht speziell Flugdrachenbegeisterte an und stellt ein buntes Spektakel 

vor der berühmten Postkartenkulisse DCs dar. 

Das Southwest Waterfront Fireworks Festival bildet den mittleren Part der Eventreihe mit 

einem spektakulären Feuerwerk an zentraler Stelle des Potomac Rivers, der Waterfront 

DCs.  
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 Zur Bedeutung der Kampagne City in Bloom mehr unter 6.2. 
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Die National Cherry Blossom Festival Parade und das anschließende Sakura Matsuri- 

Japanese Street Festival sind die Events mit der höchsten Besucherzahl des NCBFs. Im 

Jahr 2012 wurde die Parade erstmalig im nationalen Fernsehen und live im regionalen TV 

übertragen. „The Parade was nationally syndicated for the first time, reaching 65% of U.S. 

households in 17 of the top 20 markets.” (Annual Review, 2012, S. 10) 

Eine künstlerische Party mit Tanz und Live-Art-Performances ist das Cherry Blast, 

welches sowohl Jung und Alt während einer Abend- bzw. Nachtveranstaltung begeistert. 

Die Eventreihe schließt mit einer Outdoor Abschlussveranstaltung, die dieses Jahr 

PetalFest benannt wurde, welches das kleiner ausgetragene Gegenstück der Opening 

Ceremony darstellt. 

Neben den Signature Events, die wie bereits erwähnt, jedes Jahr stattfinden und prägend 

für das NCBF sind, gibt es zahlreiche weitere größere, als auch kleinere Events.33 Nicht 

nur während des zweiwöchigen NCBF Eventzeitraumes finden Veranstaltungen und 

Sonderausstellungen um das Kirschblütenfest statt. Dieses ist lediglich der Kernzeitraum 

indem die meisten und außergewöhnlichsten Events stattfinden. 

Zu den herausgehobenen Besonderheiten der Events im Jahr 2012 zählte das Tree 

Planting Reenactment, welches die zeremonielle Pflanzung der ersten Bäume im Jahr 

1912 ehrte. Wie vor 100 Jahren auch verlieh die First Lady dieser Veranstaltung ihren 

unverwechselbaren Glanz. Nach einer knapp 10 minütigen Rede Michelle Obamas 

pflanzte sie unter den Augen ausgewählter Zuschauer einen neuen japanischen 

Kirschbaum. 

Neben dieser Zeremonie wurden im Jahr 2012 in Washington, DC durch die Initiative 

Enhancing the Environment 290 neue japanische Kirschbäume gepflanzt (Vgl. Annual 

Review, 2012, S. 17). Viele davon wurden in Kooperation mit Schulen der gesamten Stadt 

organisiert. 
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 Im Anhang kann ein Auszug mit der Eventübersicht aus dem Jahr 2012 mit allen Veranstaltungen vom 20. 

März bis 27. April 2012 eingesehen werden. Weitere detaillierte Informationen zu den jeweiligen 

Veranstaltungen können auf der Homepage des NCBF unter 

http://www.nationalcherryblossomfestival.org/category/events/ gefunden werden. 
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5.2  Finanzierung: Die Bedeutung des Sponsoring für das NCBF 

 

Das National Cherry Blossom Festival, Inc. ist eine Nonprofit-Organisation. Dies bedeutet, 

dass es als primäres Ziel nicht darum geht wirtschaftliche Ziele zu verfolgen, sondern den 

Selbstauftrag zu erfüllen.34 Somit ist es von Steuerzahlungen befreit. 

Unter Nonprofit-Organisation wird unter dem Internal Revenue Code35 der United States 

folgendes festgelegt: 

“To be tax-exempt under section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code, an organization 

must be organized and operated exclusively for exempt purposes set forth in section 

501(c)(3), and none of its earnings may inure to any private shareholder or individual. In 

addition, it may not be an action organization, i.e., it may not attempt to influence legislation as 

a substantial part of its activities and it may not participate in any campaign activity for or 

against political candidates.” 

(IRS, Exemption Requirements- Section 501 (c) (3) Organizations, 22.08.2012) 

Abgesehen von der Tatsache, dass das NCBF als Nonprofit keine gewinnorientierten 

Ziele verfolgt, ähnelt die Organisation und Buchhaltung des NCBF jedoch derer eines 

Wirtschaftsunternehmens. Es ist eine private Organisation, die sich jedoch einem 

öffentlichen, kulturellen Zweck verpflichtet fühlt. 

Das Cherry Blossom Festival erhält seine Gelder, die für die Existenz des NCBF 

notwendig sind, aus verschiedenen Quellen. Im Jahr 2012 belief sich das Budget auf 

4,077,167 Mio. US Dollar (Vgl. Anhang B, Email Diana Mayhew, 05.09.2012). „There are 

several sources: Sponsorships (cash and in-kind), Earned Income (Merchandise Sales, 

Ticket Sales, Tickets to Pink Tie Party, etc.), Grants, Donations/ Philanthropic Giving.” 

(Anhang B, Email Roz Moore, 19.06.2012). 

Der Großteil des jährlichen Budgets finanziert sich aus Sponsorengeldern. Jedes Jahr 

wird im Voraus ein Haushaltsplan erstellt, dessen angestrebtes Budget es einzunehmen 

gilt. Die Herausforderung besteht darin, dass zu diesem Zeitpunkt die Sponsoren noch 

nicht feststehen und deren Beiträge nicht bekannt sind. 

Zusätzlich zum Monetär-Sponsoring erhält das NCBF umfangreiches in kind Sponsoring, 

in Form von Sachmittel bzw. Dienstleistungen. Dienstleistungen beziehen sich z. B. auf 

Unterstützung in der Gestaltung und dem Design von Printmedien, sowie Einladungen, 

Banner etc. Häufig erfolgt Sponsoring in einer Mischform durch Geld- als auch Sachmittel.  

                                                           
34

 Der Selbstauftrag wurde bereits unter Punkt 5 zitiert und besagt: “The National Cherry Blossom Festival, 

Inc. is a 501(c)(3) not-for-profit organization dedicated to promoting the beauty of nature and international 

friendship through year-round programs, events, and educational initiatives that enhance our environment, 

showcase arts and culture, and build community spirit.” (Annual Review, 2012, S.24) 
35

US-Amerikanisches Steuergesetz 
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Beispielhaft für in-kind Sponsoring ist das Sponsorship mit dem 

Kommunikationsdienstleister Sage Communications, der Design- sowie Printarbeiten für 

das NCBF übernimmt. Die Zusammenarbeit mit hochklassigen Gastronomen wie 

Centerplate oder Guest Sevices gestalten sich sehr vorteilig für das NCBF, da bei dessen 

zahlreichen Empfängen, die meist als VIP Event, dem eigentlichen Event vorausgehen, 

diese Sponsoren das Catering übernehmen. 

Neben Unternehmenssponsoring werden auch nicht-kommerzielle Sponsoren mit 

eingebunden, die sich in besonderer Weise in das Gesamtkonzept mit einbringen.  

Nicht selten ist die richtige Auswahl des Eventgeländes, die Location, ein wesentlicher 

Faktor für eine erfolgreiche Veranstaltung. Für diese Herausforderung ist eine 

Kooperation mit einem Sponsor wie die National Park Services, eine staatliche 

Verwaltungsbehörde, die die Parks und Gärten, sowie zahlreiche Gedenkstätten in DC 

und Umgebung verwaltet, von extremen Vorteil und hohem Nutzen. 

Diese Beispiele belegen, dass nicht ausschließlich Finanzmittel nötig sind, um die Arbeit 

des NCBF und die Events zu unterstützen, sondern die Leistung eines Sponsors in Form 

von Dienstleistungen und/oder Sachmitteln, ebenso zielführend sein kann. Der Vorteil 

eines in kind sponsoring besteht in einer „Direktverwertung“, des Sponsoring-Gutes. 

Dieses führt zu einer Reduzierung des Arbeits- und Zeitaufwandes und trägt mittelbar zur 

Einsparung von Finanzmitteln bei.  

 

Förderung durch die öffentliche Hand erfährt das NCBF lediglich indirekt durch Events 

DC, einer staatlich beauftragten und unabhängigen Regierungsbehörde, die jedoch als 

Sponsor auftritt (Vgl. The District of Columbia, Directory of Agencies and Services, 

23.08.2012). Die Funktionsweise des Systems ist ziemlich undurchsichtig und schwer zu 

erfassen. Klar ist nur, dass Events DC Gelder von der lokalen Regierung erhält und durch 

Sponsoring weiterverteilt, wie im Falle des NCBF. Somit sind diese Zuschüsse, die das 

NCBF von der Stadt erhält, keine unabhängigen Gelder, im Gegenteil. Durch das 

Auftreten als Sponsor werden auch hier Gegenleistungen, wenn auch nicht im gleichen 

Maße wie es Unternehmen fordern, erwartet. 

Neben Sponsorships, und verglichen mit dem benötigten Gesamtbudget, geringen 

öffentlichen Zuschüssen, die aber ebenfalls als Sponsoring verkauft werden, betreibt das 

NCBF Merchandising und erhebt für einige Veranstaltungen Eintrittsgelder bzw. bei 

öffentlichen, kostenfreien Events werden gegen Entgelt Vorteilsangebote erstellt, wie 

bspw. VIP- Plätze oder Zugang zu Lounges oder Pre-Events, und Empfängen. “Festival 

Merchandise Sales Increase by 30% Over 2011. A broad array of items enticed 

consumers onsite and online.” (Annual Review, 2012, S. 5) 
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Auch Spendeneinnahmen bereichern das Budget des NCBF. So wird bspw. auf der 

Homepage und in der Festival-App des National Cherry Blossom Festivals mit dem 

„Spendenbutton“ das Spenden durch direkte Weiterleitung an PayPal erleichtert. 

Auch wenn das NCBF versucht durch mehrere Wege Mittel zu akquirieren, so bleibt das 

Sponsoring die größte Einnahmequelle. Allein im Jahr 2012 belief sich das 

Sponsoringbudget auf circa 3,33 Mio. US Dollar. Durch weitere Einnahmen wurden 

zusätzlich 777,161 Tausend US Dollar erwirtschaftet. Dabei werden die Sponsoren 

absteigend äquivalent des Sponsoringbeitrags in verschiedene Kategorien eingeteilt. Im 

Jahr 2012 gab es folgende Kategorien und Anzahl der Sponsoren in der jeweiligen 

Kategorie. Diese Darstellung umfasst lediglich Monetär-Sponsoring.36 

Tab. 2: Sponsoring-Levels und Anzahl der Sponsoren in jeweiliger Kategorie NCBF 2012 

Sponsoring- Level in US Dollar Anzahl Sponsoren 

500.000 3 

250.000 – 499.999 2 

100.000 – 249.999 4 

10.000 – 99.999 17 

unter 10.000 23 

(Quelle: Eigene Darstellung, Vgl. Anhang B, Email Roz Moore, 05.09.2012) 

 

Anzumerken ist, dass die Media Partners generell gesondert aufgeführt werden, ebenso 

wie die Supporters. Die Wertschätzung, oder auch Benefits genannt, auf Plakaten, 

Postern, etc. erfolgte immer unter Angabe der jeweiligen Kategorie. 

Die Sponsorensuche ist ein schwieriges Geschäft, das sich maßgeblich auf Kontaktpflege 

und Netzwerkarbeit abstützt. 

„We reach out to some prospective sponsors who we think would want to reach the 

audience that we reach or who have similar goals as our mission. We network, attend 

events, etc. to meet people who may ultimately have an interest in being involved with the 

Festival. It can take years to cultivate and nourish a relationship with a person or company 

before they decide to be a sponsor.” (Anhang B, Email Roz Moore, 19.06.2012) 

Neben der reinen Neuakquise von Sponsoren ist eines der obersten Ziele des NCBFs 

bestehende Sponsorships in das nächste oder sogar in die nächsten Jahre zu tragen.  
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 Die Tabelle umfasst lediglich einen Sponsoringanteil, das Monetärsponsoring und soll einen Einblick in die 

Sponsoring- Größenordnung des NCBFs geben. Im Anhang ist das Annual Review 2012 zu finden, dort ist 

eine Auflistung aller Sponsoren, Partner, Supporter und Media Partner vorzufinden. 
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Nach Ende des offiziellen Eventzeitraumes erfolgt eine intensive analytische 

Nachbereitungsphase im Sponsorship Team des NCBF. Durch Sponsor Recaps werden 

die Sponsorships aller Sponsoren aufgearbeitet und in einer Präsentationsmappe alle 

erreichten Marketingbemühungen präsentiert. Das Ziel ist es den Sponsoren vor Augen 

zu führen, welche Vorteile und Marketinggewinne sie durch Sponsoring des NCBFs 

erhalten. 

 

 

 

5.3 Herausforderungen 

 

Nach dem 100- jährigen Geburtstag, dem Centennial- Event und bisheriger Höhepunkt in 

der Geschichte des National Cherry Blossom Festivals, steht das Festival neuen 

Herausforderungen gegenüber. Durch die Ausweitung der Programmpunkte, 

Marketingmöglichkeiten für Sponsoren und des Eventzeitraumes erreichte das NCBF in 

2012 einen neuen Peak im Bekanntheitsgrad. 

Das Budget wurde von 1.740,243 Mio. US Dollar in 2011 auf knappe 4.077,167 Mio. US 

Dollar im Jahr 2012 aufgestockt (Vgl. Anhang B, Email Diana Mayhew, 05.09.2012). 

Dieser erhöhte finanzielle Spielraum machte sich in den Events bemerkbar. 

Veranstaltungen wie die Signature Events wurden 2012 größer und pompöser gestaltet. 

So wurde die Cherry Blossom Parade live im lokalen Fernsehen und für das nationale TV 

aufgezeichnet. Diese mediale Plattform stellte einen der größten Anreize für Sponsoren 

dar. 

Das Ziel ein außergewöhnliches Event zu gestalten wurde erreicht. Durch Ausweitung des 

Eventzeitraumes auf fünf Wochen, konnten mehr Events untergebracht und zusätzliche 

Kooperationsveranstaltungen ausgerichtet werden als in den Jahren zuvor.  

 

Nach einer Veranstaltung, die die bisherigen überragte, lastet nun ein besonderer 

Erwartungsdruck auf den Organisatoren des National Cherry Blossom Festivals. Die 

Erwartungen, Vermutungen oder auch Befürchtungen, wie sich das NCBF im nächsten 

Jahr präsentieren wird, sind vielschichtig. Eine Frage ist die des Verhaltens der 

Sponsoren nach 2012: Wird es zu einem rückläufigen Interesse kommen? Was kann 

getan werden, damit dieses Szenario verhindert wird? Wird das Festival seine neu 

erreichte Größe beibehalten und falls ja, auch im kommenden Jahr eine gleichwertige 

Eventreihe präsentieren können? Es gibt zahlreiche weitere Fragen, die neben Sponsoren 

auch die Programmgestaltung und die Länge des Eventzeitraumes, u. v. m. betreffen. 
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Für die kommenden Events und vor allem in 2013 gilt es möglichst interessante Angebote 

zu schaffen, um das Sponsoreninteresse nicht zu verlieren. 

Das NCBF Sponsorship Team muss für das kommende Jahr neue, attraktive Sponsoring-

Angebote schnüren. Abgesehen von den Sponsoren wurde in 2012 auch dem Publikum 

mehr geboten als bei bisherigen National Cherry Blossom Festivals. Selbst Interessierte, 

die nicht vor Ort waren, konnten einen Teil, die Parade, von zu Hause aus durch die TV 

Übertragung erleben.  

 

Die Herausforderungen, denen sich das NCBF für die Festlichkeiten 2013 und auch in 

den Folgejahren gegenüber sieht, sind vielfältig. Die Erwartungshaltung der 

verschiedenen Akteure wird nach solch einem Mega-Event groß sein. Zum Einen sind es 

die Erwartungen der Sponsoren, zum anderen die der Besucher und Interessierten, 

denen auch im nächsten Jahr wieder eine Abfolge abwechslungsreicher Events geboten 

werden muss. Das NCBF sieht sich einer stillen Befürchtung gegenüber, die jedes andere 

periodische Event gleichermaßen treffen könnte: Die Angst vor dem Rückschritt. Die 

Erwartungen an das NCBF sind hoch und der damit verbundene Druck, der auf dem 

NCBF-Team lastet ebenfalls. 

Befürchtungen, es könne zu einem Abfall des Publikums- und Medieninteresses kommen, 

muss das NCBF entgegenwirken, um das Festival auch nach einem Jahrhundertevent für 

die Zukunft interessant zu machen. Vielleicht kann aber auch gerade aus solch einer 

Erwartungshaltung Potential geschöpft werden, indem sich das Event auf neue Weise 

präsentiert. Vor allem Bemühungen das Sponsoreninteresse auch nach einem solchen 

Megaevent zu erhalten, müssen erfolgen. Es gilt das sich abzeichnende Spannungsfeld 

zwischen Rückführung auf Normalfall und Erklimmen neuer Höhen zu überwinden. 

 

 

 

5.4 Sponsoring als Marketinginstrument im NCBF 

 

Der größte Wert des Festivals, aus Sicht der Sponsoren, ist das Event als 

Marketinginstrument. Es ist die Möglichkeit den Unternehmen erlebnisorientierte 

Kommunikation zu bieten und somit gegenüber anderen Sparten eine bessere 

Durchdringung der Aufmerksamkeitsbarriere der Rezipienten zu bieten (Vgl. Schwaiger, 

2008, S.115). Es ist also sozusagen das Tauschgut, was das NCBF den Sponsoren zu 

bieten hat und besitzt aufgrund der hohen Sponsoring-Einnahmen eine hohe Relevanz. 
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Neben relativ üblichen Kommunikationsstrategien, wie der Einbringung von 

Sponsorenlogos in Printmedien und Einladungen, Bannern, Begleitmaterialien zum NCBF 

bzw. der Sponsorennennung in Rundfunk, u. ä., gab es auch außergewöhnlichere 

Strategien. Für Sponsoren war es möglich bei bestimmten Events besonders umworben 

zu werden oder gar komplette Events zu sponsern. Die große mediale Aufmerksamkeit, 

die das 100 jährige Jubiläum erfuhr wurde intensiv genutzt, um die Sponsoren zu 

vermarkten. So gab es bspw. keine Anzeigenschaltung des NCBF, welche nicht 

gleichzeitig kommerziell genutzt wurde. Die Sponsoren der Kategorie Host Committee 

hatten bspw. das Anrecht immer mit Logo beworben zu werden, während andere 

Sponsoren nur schriftlich benannt wurden. Zudem gab es Banner und Werbeanzeigen auf 

denen nur das Host Committee genannt wurde. Auch die Reihenfolge der 

Sponsorennennung hängt von der Kategorie ab. 

Partnerschaften mit zahlreichen Medien, wie dem Fernsehsender ABC7/WJLA, der 

Zeitung The Washington Examiner, und dem Radiosender 97.1 WASH-FM, um nur die 

größten zu nennen, brachten dem NCBF zusätzliche Chancen, ihre Sponsoren fest in den 

Medien zu platzieren. 

 

Eine besonders große und neue Kampagne des NCBF zur Verbreitung der Corporate 

Identity und des Corporate Designs in der ganzen Stadt war City in Bloom. Dies 

bedeutete, dass auf verschiedene Art und Weise die gesamte Stadt und Teile der 

Umgebung mit dem typischen National Cherry Blossom- Design geschmückt wurde.37 

Das Besondere dieser Marketingstrategie war der enorme visuelle Effekt, indem das 

komplette Corporate Design des NCBF auf die Stadt reflektiert wurde. Jeder, der in der 

Stadt unterwegs war wurde mit diesem konfrontiert. 

Beispiele sind Aufkleber mit Blütenmotiv, die in Ein- und Ausgängen der Metro Stationen 

sowie Taxis verteilt und aufgeklebt wurden. Mit riesigen Scheinwerfern wurden Gebäude 

in das typische, der Corporate Identity entsprechenden, pinkes Licht gehüllt und mit 

Kirschblütenmuster bestrahlt. Das Pink reflektiert die Farbe der Kirschblüten. Nach dem 

gleichen Prinzip wurden auch der Internationale sowie der Nationale Flughafen 

geschmückt. 

                                                           
37

 Auf der Homepage des NCBF wird City in Bloom folgendermaßen beschrieben “The city will be “in bloom” 

throughout the spring of 2012. With inspiration from the Tidal Basin, blossoms will pervade and infuse the 

region with the spirit of the Centennial Celebration of the gift of trees. 

Pink lighting and blossom images on iconic buildings! Decals on cars, storefronts and public transit! From 

oversized displays to electronic banners for websites, there’s a way for all to take part of the City in Bloom. 

The pink-and-blossom streets will inspire Washington, DC and welcome all to share in the nation’s greatest 

springtime celebration.” (Homepage NCBF, City in Bloom,  

http://www.nationalcherryblossomfestival.org/get-involved/cityinbloom/, 27.08.2012) 
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Neben der reinen Vertreibung des NCBF Corporate Designs diente City in Bloom auch als 

Wegweiser für Besucher der NCBF Events, indem Gebäude und Plätze, die als 

Veranstaltungsorte dienten, visuell akzentuiert wurden. Die Kampagne City in Bloom hatte 

über 1000 Teilnehmer (Vgl. Annual Review, 2012, S. 7). Die Marketingkampagne City in 

Bloom wurde als präsentierender Sponsor von der Bank Capital One Bank gesponsert.  

 

Aus dem Annual Review des NCBF gehen einige Zahlen und Daten hervor, die die 

Marketingwirksamkeit des NCBF bestätigen. Insgesamt betrug der Wert der 

Öffentlichkeitsarbeit und der Marketing Kampagnen 16 Millionen US$ (Vgl. Annual 

Review, 2012, S.4). Im Folgenden werden weitere Werte angeführt: 

• „Over 3,500 local and national television mentions reached an estimated audience of 

187 million, not including international audiences 
 

• Over 5,600 print and online stories earned an estimated 4.2 million impressions 
 

• Over 17,300 Festival related blog and social media posts: 

• 23,040 “likes” on Facebook, an 80% increase over 2011 
• 3,734 followers on Twitter, a 104% increase over 2011 
 

• 1.5 Million Impressions Per Day in New York's Times Square 

The Festival and Embassy of Japan produced an enticing 30-second video that played 
six times an hour for over a month. 
 

• 69,000 Viewed Festival Documentary 
The Washington Cherry Blossoms: “Beauty on the Basin" aired three times on WETA, 

DC’s public television station, and will continue to run throughout the year 
 

• 26,037 App Downloads 

The Festival app allowed attendees to navigate the Festival with ease. Downloads 
increased by 14.1% over 2011 and each user accessed the app approximately five 
times for a total of 15 minutes per user. 
 

• Record Website Traffic 

From January through April, the Festival website garnered: 
�  Over 1.5 million visits by over 1 million unique visitors, a 29% increase over 

2011. 
�  Approximately 5.8 million page views, a 37% increase over 2011. 
�  Users spent an average of three minutes on the website and visited 3.77 

pages” 

(Annual Review, 2012, S. 4f) 

Insgesamt bietet das NCBF den Sponsoren eine große Bandbreite an skalierbaren 

Marketingmöglichkeiten. Dieses reicht von der klassischen Anzeigenschaltung mit Logo 

bis hin zum Sponsoring ganzer Events und der damit verbundenen Möglichkeit als 

alleiniger Sponsor zu werben.  

Die Möglichkeiten Marketingstrategien durch erlebnisorientierte Kommunikation „zu 

verkaufen“ ist das größte Gut, was das NCBF den Sponsoren bieten kann.  
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Es ist notwendig, dass immer wieder neue Wege, wie die City in Bloom Kampagne, 

gefunden werden, um das NCBF für Sponsoren attraktiv zu halten. 

 

 

 

5.5 Zwischenfazit 

 

Das National Cherry Blossom Festival ist ein periodisches Kulturevent, welches sich Jahr 

um Jahr weiter entwickelt, jedoch bspw. durch seine Signature Events authentisch bleibt 

und eine gewisse Kontinuität vorweist. Das Festival an sich ist als periodisches Event zu 

bezeichnen, da es in regelmäßigen Abständen, nämlich jährlich, stattfindet. Das 

Kulturevent erstreckt sich normalerweise über 2 Wochen im Jahr und ist ein 

kommerzielles Event. Es beinhaltet sowohl Marketing-Events als auch Public-Events. 

Diese Events, wie z. B. die Signature Events, haben wiederum oftmals Events-im-Event, 

die sich besonders an VIP Gäste richten und somit als Marketing-Events unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit betrachtet werden können. Eine eindeutige, begriffliche 

Zuordnung, ob das NCBF ein Public- oder  Marketing-Event darstellt, ist durch die 

Vielfältigkeit der Events nicht möglich und obliegt dem jeweiligen Betrachter. 

Das NCBF stützt seine Einnahme hauptsächlich auf Sponsorships, sodass die Akquise, 

Betreuung und Wiedergewinnung bestehender Sponsoren, einen der wichtigsten 

Arbeitsbereiche des NCBF ausmacht. Zwar ist es legitim zu sagen, dass neben dem 

Sponsoring weitere Einnahmen durch Merchandising, Spenden und Ticketverkäufe 

erfolgen, jedoch sind die Einnahmen aus dieser Sparte zu gering, um ein Festival dieses 

Ausmaßes zu gestalten. Insofern ist das NCBF hochgradig abhängig von 

Sponsorenzuwendungen.  

Da das Sponsoring eine existenzielle Bedeutung für das NCBF hat, ist das Gut, das das 

NCBF den Sponsoren im Gegenzug bieten kann ebenso wichtig. Dieses Gut stellt die 

Marketingmöglichkeiten dar, die die Sponsoren durch das NCBF erhalten können. 

Es lastet ein Finanzierungsdruck auf dem NCBF, der momentan durch einseitige 

Finanzierung (Sponsoring), gelöst wird. Unter Beachtung des Finanzierungsdrucks stellt 

sich die Frage, inwieweit eine Beeinträchtigung des kulturellen Auftrages durch 

Sponsoreneinflüsse gegeben ist bzw. inwiefern eine Kommerzialisierung des Kulturevents 

stattfindet. 

Auf der anderen Seite kann ein solcher Finanzierungsdruck auch positive Entwicklungen 

fördern. Durch den immer wiederkehrenden Druck Sponsoren anzuwerben, muss sich 

das NCBF immer wieder aufs Neue interessant präsentieren und neue Möglichkeiten für 

Sponsoren bereithalten.  
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Zudem muss es gegenüber anderen um Sponsoren konkurrierende Kulturevents 

überzeugen. Dieser Wettbewerbsdruck fördert Innovation und Kreativität, die sich auch 

auf die Weiterentwicklung des Events auswirken. Zwar kann gesagt werden, dass es eine 

gezwungene Bereitschaft ist, sich neuen Ideen und Techniken zu öffnen, jedoch mündet 

dieses in Vorteile für die kulturellen Events und kulturelle Vielfalt. Durch Sponsoring kann 

also indirekt einer Versteifung von Strukturen vorgebeugt werden, dessen Vorwurf sich 

Kulturinstitutionen mit fester, öffentlicher Förderung ausgesetzt sehen.  

 

Das Jahr 2012 brachte eine Besonderheit: Die 100 Jahrfeier und damit eine 100-jährige 

Geschichte der Kirschbäume in DC. Diese Centennial Celebrations wurden pompös 

zelebriert und durch ein größeres Budget, verglichen mit den Jahren zuvor, konnten mehr 

Events und Kooperationsveranstaltungen stattfinden bzw. bestehende Events wurden 

ausgeweitet. Der besondere Seltenheitswert einer Jahrhundertfeier im Jahr 2012 stellt 

das NCBF für das kommende Jahr vor eine neue Herausforderung. Es gilt die 

Erwartungshaltung der Sponsoren von einem Marketingwert eines einmaligen 

hochwertigen Events auf ein „normales“ Maß zurück zu führen. Dieses wird veränderte 

Ansprüche an das Festival und die darin eingebetteten Events stellen. Des Weiteren ist 

anzunehmen, dass Akteure wie Besucher, Interessenten, städtische Verwaltung, und vor 

allem Sponsoren, aus dem Festival im kommenden Jahr eine Tendenz für die zukünftige 

Entwicklung des NCBFs ableiten werden. Die Erwartungen nach dem Hundertjährigen an 

die zukünftige Präsentation des National Cherry Blossom Festivals sind hoch.  

 

Anhand der Erläuterungen zum National Cherry Blossom Festival lässt sich bereits 

erahnen was für eine Bedeutung Sponsoring für ein Kulturevent hat, welches sich wie das 

NCBF, nicht komplett auf staatliche Förderung stützen kann. Fest steht, dass eine 

eindeutige Abhängigkeit des NCBFs von Sponsoren vorliegt. Durch die geringe staatliche 

Kulturförderung muss sich dieses Kulturevent anderer Einnahmequellen bedienen, die 

zumeist aus der Stärkung der Eigeneinnahmen, und im speziellen dem Sponsoring 

bestehen.  

Am Beispiel NCBF wird deutlich, dass Sponsoring als alternatives oder erweitertes 

Finanzierungsmodell für Kulturinstitutionen und –organisationen genutzt werden kann.  

Durch Sponsoring geförderte Kulturevents bieten Kulturorganisationen und -institutionen 

gleichzeitig die Möglichkeit sich neuen Marketingstrategien zu bedienen und sich somit 

dem Zeitgeist der erlebnisorientierten Kommunikation anzupassen bzw. zu öffnen. 
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Allgemein ist festzuhalten, dass das Sponsoring Chancen und Risiken für den 

Kulturbereich birgt. Es gilt diese zu beobachten und abzuwägen, da Kultur einen 

besonderen Stellenwert in einer Gesellschaft einnimmt.38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Der Stellenwert der Kultur für die Gesellschaft wird in 2. verdeutlicht. 



 

- 42 - 

 

6. Interviewauswertung 

 

Eine genauere Betrachtung der Chancen und Risiken, die das Sponsoring birgt, wird 

anhand von Experteninterviews mit Akteuren des NCBFs vorgenommen. Die aus den 

Experteninterviews gewonnenen Erkenntnisse sollen generell auf Kulturevents übertragen 

werden können.  Zunächst folgen eine Beschreibung zur Wahl der empirischen Methodik 

und die Erläuterung des Leitfadens zum Experteninterview. Bevor eine tatsächliche 

Auswertung der Interviews stattfindet, werden die Experten vorgestellt. Die allgemeine 

Sponsoring-Erfahrung und die jeweiligen Hauptgründe für eine Sponsorentätigkeit der 

interviewten Sponsoren werden kurz beschrieben, gefolgt von einer kurzen Einführung in 

das Sponsorship mit dem NCBF. Diese ausführliche Vorstellung der Experten soll einen 

Überblick über die Situation der jeweiligen Unternehmen vermitteln, um so die 

anschließende Auswertung der Antworten nachvollziehbar zu machen. 

 

 

 

6.1 Methodik zur Erhebung nicht- standardisierter Daten 

 

Für die qualitative Forschung wird ein Leitfadeninterview als Experteninterview gewählt. 

Durch die leitfadengeführte Befragungsweise können klare Aussagen und Statements des 

Experten erzielt werden und es ist somit dem narrativen Interview vorzuziehen. 

Leitfadeninterview bedeutet, dass Fragen vorformuliert werden und auf eine offene 

Beantwortung ausgerichtet sind. Es steht die Vergleichbarkeit der Aussagen im 

Vordergrund. Der Experte wird nicht als eigene Persönlichkeit, sondern als 

repräsentativer Experte befragt. (Vgl. Mayer, 2006, S. 36f)  

„Der Expertenstatus ergibt sich aus der Position oder Funktion, den die Experten zum 

Beispiel in einer Organisation innehaben. Experten müssen für eine bestimmte Aufgabe 

verantwortlich sein und dafür einen privilegierten Zugang zu den betreffenden 

Informationen haben.“ (Scholl, 2009, S. 69). 

Das narrative Interview ist für diese Arbeit weniger geeignet, da bei der Befragung der 

„Verlauf des eigenen Falls und der Kontext von Erfahrungen im Vordergrund der 

Fragestellung [Q]“ (Scholl, 2009, S.69) steht. Es besteht die Gefahr, dass der Befragte zu 

sehr vom Thema abschweift und keine konkreten Aussagen macht. Das Ziel konkrete 

Aussagen zur Beantwortung der vorliegenden Problematik zu erhalten ist durch die 

narrative Befragung daher schwer erreichbar. 
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Der Interviewer selbst muss über Kenntnisse der behandelten Thematik verfügen und 

flexibel auf die Gesprächssituation und Antworten reagieren können (Vgl. Scholl, 2009, S 

70).  

Das Leitfadeninterview wird gewählt, da es in der Untersuchung darum geht die 

Meinungen und Erfahrungen verschiedener Akteure über das Handlungsfeld Sponsoring 

bei Kulturevents zu ergründen. Dabei ist besonders die flexible Handlungsmöglichkeit des 

Interviewers von Vorteil, um Meinungen und Erfahrungen besser hinterfragen zu können. 

Da diese Arbeit anhand des Praxisbeispiels National Cherry Blossom Festival in 

Washington DC untersucht wird, werden die Interviews mit Akteuren aus dem 

untersuchten Beispiel geführt. 

Aus den Befragungen sollen schließlich Rückschlüsse und Erkenntnisse für eine 

Beantwortung und Bewertung der Forschungsfrage gewonnen werden. Die Experten 

werden aus der Gruppe der Sponsoren des NCBF, sowie dem NCBF selbst gewählt. 

 

 

 

6.2 Erläuterung des Leitfadens zum Experteninterview 

 

Das leitfadengeführte Interview ist im Groben in sechs verschiedene Kategorien 

gegliedert. Diese Kategorien behandeln verschiedene Seiten des Sponsorings im 

Allgemeinen und bezogen auf das NCBF im Speziellen. Es gibt zwei Ausführungen des 

Leitfadens. Zum Einen für den Experten des NCBFs und zum anderen für die Experten 

der Sponsoren. Die sechs Oberkategorien sind in beiden Leitfäden identisch. Unter den 

Kategorien ordnen sich die Kategorie spezifische Fragen an. Teilweise unterscheiden sich 

die Fragen der beiden Leitfäden voneinander. Ziel ist es jedoch vergleichbare Antworten 

aller Experten zu gewinnen. D.h. die Kategorien stellen gleichzeitig die vergleichbaren 

Kriterien dar, nach denen die Interviews ausgewertet werden. 

In der Interviewauswertung selbst werden die Antworten der zugehörigen Kategorie 

wiederum in durch Sponsoring entstehende Chancen und Risiken für Kulturevents und 

Übertragbarkeit auf andere Kulturevents aufgeteilt. Übertragbarkeit auf andere 

Kulturevents meint bspw. was Kulturevents tun können, um eine gute Zusammenarbeit zu 

ermöglichen, welche Ziele Sponsoren mit Sponsorships verfolgen, etc.  

Zu Beginn des Interviews werden Name, Position und Firma des zu interviewenden 

festgehalten, sowie einige Fakten über das Unternehmen selbst. 

Diese Einleitung dient zur Einstimmung und Hintergrundinformation für das anschließende 

Hauptgespräch. 
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Der erste Punkt des Interviews sind frühere Sponsorships und allgemeine Gründe für das 

Sponsoring. Hier soll festgestellt werden, ob schon mal Sponsorships eingegangen und 

welche Erfahrungen gemacht wurden. Im nächsten Abschnitt wird versucht 

herauszufinden, warum das NCBF als zu sponsernde Organisation gewählt wird und wie 

der Sponsor sich selbst sieht. Zudem soll herausgearbeitet werden, welche Ziele mit den 

Sponsorships verfolgt werden. 

Der dritte Punkt beschäftigt sich mit der Kooperation zwischen NCBF und den befragten 

Sponsoren. Es gilt herauszufinden was eine gute Zusammenarbeit kennzeichnet und wie 

beide Parteien vom Sponsoring profitieren bzw. wo Probleme lagen. 

Die nächste Kategorie zielt auf den Einfluss und Auswirkung von Sponsoring und 

Wirtschaftsinteressen generell auf die Kultur und Kulturevents ab. Inwiefern werden diese 

beeinflusst und inwieweit wird eine Beeinflussung toleriert? 

Darauffolgend wird dieselbe Thematik im direkten Zusammenhang mit dem NCBF als 

Kulturevent angegangen. Eine Betonung liegt hier auf der Untersuchung, ob Sponsoren 

ihre Sponsorentätigkeit vom Grad des Einflusses abhängig machen, um bspw. eine 

bessere Ausgangslage für die Erreichung der eigenen Marketingstrategien zu erzielen. 

Der letzte Abschnitt beschäftigt sich mit einem Ausblick auf die nächsten Jahre und 

schließt zugleich das Interview ab. 

 

Der Leitfaden scheint zunächst ziemlich ausführlich, jedoch besteht die Annahme, dass 

sich die Experten mit der Ausführlichkeit ihrer Antworten sehr zurückhalten werden. Viele 

Fragen, die teilweise sogar eine Ähnlichkeit untereinander aufweisen bzw. bereits 

behandelte Thematiken kurz wieder aufgreifen, dienen dazu, beim Befragten nochmal 

nachzuhaken und dadurch genauere Aussagen zu erhalten. Insgesamt sollen durch eine 

höhere Anzahl an Fragen, die eine relativ enge Antwortmöglichkeit vorgeben, präzisere 

Aussagen erzielt werden als bei einem Interview mit vergleichsweise weniger, aber offen 

gestellten Fragen und somit im Endeffekt die Aussagekraft der Antworten verstärkt 

werden. 
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6.3 Vorstellung der Experten 

 

Diana Mayhew: National Cherry Blossom Festival 

 

Das National Cherry Blossom Festival wurde bereits in Punkt fünf vorgestellt, somit wird 

hier auf eine detaillierte Wiederholung der Angaben verzichtet. 

Als repräsentative Interviewexpertin für das NCBF wurde die Präsidentin des NCBFs, 

Diana Mayhew, befragt. Laut ihrer Aussage existiert das NCBF, Inc. mit diesem Namen 

seit 1985. Seit dem Jahr 2000 ist es eine professionell geführte Organisation mit derzeit 

neun Festangestellten. Zuvor bestand es lediglich aus einem Komitee freiwilliger 

Organisatoren die Arbeitsweise und die Zusammensetzung änderte sich jährlich. (Vgl. 

Mayhew, Experteninterview, 05.09.12)  

Diana Mayhew arbeitet seit der Professionalisierung des NCBFs für das NCBF. 

 

Bisherige Sponsoring-Erfahrung und Gründe für Sponsoring 

Das NCBF arbeitet seit 1934 mit Sponsoren. Sponsoring stellt für das NCBF eine 

Einkommensquelle dar und somit auch die Möglichkeit zur Erweiterung und Vergrößerung 

der Programme. Zudem bedeutet es eine Ausdehnung der Marke NCBF, sowohl räumlich 

als auch im übertragenen Sinne. (Vgl. Mayhew, Experteninterview, 05.09.12) 

 

Wahl des NCBFs 

Mayhew glaubt, dass der Wert der Marke NCBF der Grund ist, warum Sponsoren das 

NCBF für ein Sponsorship wählen. Zudem sei es ein Event mit einer positiven Botschaft, 

welches sehr viele Menschen anspricht und somit eine gute Plattform für Unternehmen 

bietet, um ihre Produkte zu vermarkten. (Vgl. Experteninterview, 05.09.12). Die positive 

Botschaft besteht im Zelebrieren des Frühlingsanfangs, der Wiedergeburt, sowie als 

Zeichen von Freundschaft (zu Japan). 

 

 

Richard T. Reinhard: DowntownDC Business Improvement District 

Das DowntownDC Business Improvement District ist eine Nonprofit-Organisation, deren 

Aufgabe es ist, Downtown DCs öffentliche Umwelt, Wirtschaft und soziales Kapital zu 

verbessern (Vgl. DowntownDC BID, What We Do, 05.09.2012). 

“Our goal is to create a vibrant, inviting and smart place where people from all walks of life are 

able to explore, create and share remarkable urban experiences that inspire and revitalize. 

Property owners fund this special district through tax assessments that enable the 
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DowntownDC BID to improve the public realm and to promote and help retain businesses. 

Established under District of Columbia legislation in 1997, the DowntownDC BID was renewed 

for additional five-year terms in 2002 and 2007 through votes of property owners and tenants 

and actions of the Mayor and City Council.” (DowntownDC BID, What We Do, 05.09.2012) 

Als Interviewpartner fungierte Richard T. Reinhard, Deputy Executive Director des 

DowntownDC Business Improvement District. Das DowntownDC BID umfasst einen 

Mitarbeiterstaab von circa 200 Personen. Sponsoring-Angelegenheiten werden im 

Administrative Department and Finance Department bearbeitet. (Vgl. Reinhard, 

Experteninterview, 04.09.2012). 

Bisherige Sponsoring-Erfahrung und Gründe für Sponsoring 

Das DowntownDC BID sponsert nur gelegentlich und ist insgesamt Sponsor weniger 

Events. Normalerweise tritt die Organisation nur dann als Sponsor auf, wenn das Event 

ausschlaggebend die Marke Downtown beeinflusst. Oftmals treten sie nur dann als 

Sponsor auf, wenn sich für das entsprechende Event keine anderen Sponsoren finden 

lassen. Da es sich bei dem Downtown BID nicht um ein Wirtschaftsunternehmen handelt, 

sondern um eine Nonprofit-Organisation, verfolgt es mit einem Sponsorship andere Ziele 

als sponsernde Unternehmen. Durch Sponsorships wird kein klassisches 

Unternehmensmarketing verfolgt, sondern es ginge dem BID darum Downtown zu 

vermarkten. Reinhard sagt es ginge darum die „urban experience“ (Reinhard, 

Experteninterview, 04.09.2012) zu verkaufen. Dadurch ist es dem BID besonders wichtig, 

dass die Ziele und Werte des Events mit denen des BIDs übereinstimmen. (Vgl. Reinhard, 

Experteninterview, 04.09.12) 

 

Wahl des NCBFs 

Das BID sponsert das NCBF bereits seit circa zehn bis zwölf Jahren und ist auch an einer 

zukünftigen Zusammenarbeit interessiert. Laut Reinhard bestand vor zehn bis zwölf 

Jahren die Gefahr, dass das NCBF, Inc. das Festival nicht weiter ausüben kann. Der 

Executive Director des BIDs, Richard Bradley, schritt daraufhin ein, um das Festival zu 

retten. Er bot dem NCBF einen Handel an, indem er forderte, dass das NCBF weiter 

professionalisiert wird, d.h. mit professionellen Managementstrukturen geführt wird, und 

im Gegenzug das BID als Sponsor auftritt.39 (Vgl. Reinhard, Experteninterview, 04.09.12) 

Letztlich hat sich die Investition laut Reinhard gelohnt, denn er sagt: „It’s almost as if we 

were putting a Dollar into the Festival and getting ten Dollars of product in return, because 

they have been very entrepreneurial” (Experteninterview, 04.09.12). 

                                                           
39

 Die geforderte Professionalisierung bezieht sich auf die Tatsache, dass das NCBF mehr oder weniger bis 

2000 ein durch Volontäre organisiertes Event war. 



 

- 47 - 

 

Durch das Sponsoring des NCBFs sollen nicht quantifizierbare Ziele erreicht werden, wie 

Verbesserungen des Images von Downtown, aber auch direkt messbare, wirtschaftliche 

Ziele werden verfolgt. Die Bedingungen, die an ein Sponsoring geknüpft sind, sind 

allgemein gesagt die Reflektion der Ziele der Downtown-Marke, so Reinhard. (Vgl. 

Reinhard, Experteninterview, 04.09.12)  

Das Sponsorship des BIDs zeichnet sich durch eine hohe Summe an Sachsponsoring 

und Dienstleistungen, durch bspw. Mitarbeiter und Räumlichkeiten, aus. Der von Reinhard 

angegebene Sponsoring-Umfang konnte von ihm nur geschätzt werden und beläuft sich 

auf circa 200.000 US Dollar jährlich. (Vgl. Reinhard, Experteninterview, 04.09.12) 

 

 

Katherine Niven Morse: MetLife 

 

MetLife ist ein international agierendes Versicherungsunternehmen das seit 140 Jahren 

Versicherungen in über 64 Länder verkauft. Es beschäftigt insgesamt über 65.000 

Mitarbeiter, davon sind circa 25.000 bis 30.000 in den Vereinten Staaten von Amerika 

beschäftigt. Der Hauptsitz befindet sich in New York. MetLife bietet u. a. für 

Privatpersonen Lebens-, Unfall-, Kranken-, Haushalts- und KFZ-Versicherungen und 

vieles mehr an (Vgl. MetLife, What we do, 08.09.2012). „Around the world, the MetLife 

companies offer insurance, retirement and savings products.” (Ebd.) 

Des Weiteren bietet es für Unternehmen Mitarbeiterversicherungen und ähnliches. “Our 

name is recognized and trusted by 90 million customers worldwide in more than 50 

countries as well as by over 90 of the top 100 FORTUNE 500® companies.” (Ebd.) 

Im Jahr 2010 kaufte MetLife die Versicherungsgruppe Alico (American Life Insurance 

Company). Alico war die erste ausländische Lebensversicherung, die eine Lizenz für den 

Verkauf von Lebensversicherungen in Japan erwarb. (Vgl. MetLife, About Us –Today, 

08.09.2012) Durch den Kauf von Alico ist MetLife somit seit 2010 auch auf dem 

japanischen Markt tätig. 

Die Sponsorships werden von einem Team betreut, die der Abteilung Brand, Advertising 

and Promotions angehört. (Vgl. Morse, Experteninterview, 07.09.12) Das Interview wurde 

mit Katherine Niven Morse, Director of Brand Management in der Abteilung für Global 

Brand, Marketing and Communications bei MetLife, geführt. 
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Bisherige Sponsoring-Erfahrung und Gründe für Sponsoring 

MetLife sponsert seit 20 bis 30 Jahren regelmäßig Kultur- und Sportevents. Zu diesen 

zählen aufgrund des Hauptsitzes in New York viele Sportevents im Madison Square 

Garden und der New York Yankees, zudem sind sie namensrechtlicher Sponsor des 

MetLife Stadium. Auf kultureller Seite sponsert MetLife z. B. Cirque du soleil und das 

russische Bolshoi Ballett. (Vgl. Morse, Experteninterview, 07.09.12) 

 

Wahl des NCBFs 

MetLife sponserte das NCBF im Jahr 2012 zum ersten Mal. Laut Morse waren die 

anstehenden Centennial Celebrations der ausschlaggebende Grund für ein Sponsorship. 

Eine weitere wichtige Tatsache ist die Verbindung des NCBFs mit Japan. Durch den Kauf 

der Alico stellt Japan einen besonders wichtigen Markt für MetLife dar, auf dem derzeit die 

Ausweitung der Markenbekanntheit wichtigste Marketingaufgabe ist. Insbesondere die 

Möglichkeit die Verbindung des NCBFs mit Japan für sich zu nutzen und MetLife als 

Unterstützer dieser Freundschaft darzustellen ist der Hauptgrund für die Sponsoring-

Entscheidung. (Vgl. Morse, Experteninterview, 07.09.12) 

MetLife wird laut Morse im nächsten Jahr das NCBF wahrscheinlich nicht mehr sponsern. 

 

 

Janice Hill: Safeway 

 

Safeway betreibt in den USA und in Kanada 1.678 Lebensmittelgeschäfte. In den USA ist 

Safeway in neun Geschäftsbereiche unterteilt. Janice Hill, Manager of Department 

Operations for Fuel Departments and Division Coordinator for Events, ist in der Eastern 

Division tätig, die circa 10.000 Menschen beschäftigt (Vgl. Hill, Experteninterview, 

10.09.12). 

Im District of Columbia und den angrenzenden Bundesstaaten Maryland und Virginia, die 

ebenfalls zum Einzugsgebiet DCs gehören, betreibt das Unternehmen insgesamt 123 

Lebensmittelgeschäfte (Vgl. Safeway, Fact Book 2012, S. 5, 11.09.12).  

Das Sponsorship mit dem NCBF wird von der Eastern Division betreut und verwaltet. 

 

Bisherige Sponsoring-Erfahrung und Gründe für Sponsoring 

Das NCBF wird seit 2010 von Safeway gesponsert. Die Centennial Celebrations stellten 

insofern das dritte Jahr des Sponsorships dar. Durch Sponsoring will Safeway sein 

Engagement in der Gesellschaft unter Beweis stellen. Neben dem Sponsorship mit dem 

NCBF ist Safeway Sponsor zahlreicher weiterer Projekte in der Eastern Divison.  
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Das Corporate Sponsorship Team oder der Divisions President entscheiden über neue 

Sponsorships und die Wiederaufnahme bestehender Verträge. Hill gibt an, dass 

Sponsorships dann eingegangen würden, wenn die Ziele des Gesponserten mit denen 

des Unternehmens übereinstimmten und anzunehmen sei, dass das gesamte 

Unternehmen durch ein Sponsorship positiv beeinflusst würde. (Vgl. Hill, 

Experteninterview, 10.09.12) 

 

Wahl des NCBFs 

In 2012 wurde Safeway von Seiten des NCBFs animiert ein Sponsorship auf zunächst 

niedrigem Niveau einzugehen. Die Entscheidung für ein Sponsorship mit dem NCBF 

rührte aus den Zielen des Unternehmens sich mehr auf dem DC Markt involvieren zu 

wollen und vor Ort präsent zu sein. Zudem sagt Hill, dass das Image des NCBFs, in 

diesem Fall das positive Zeichen des Frühlings, identisch zu dem Image Safeways sei 

bzw. was Safeway repräsentieren wolle. (Vgl. Hill, Experteninterview, 10.09.12)  

„It goes back to what we wanna be of and that’s a part of the community. We play a major 

role in the District of Columbia as far as grocery stores go, so that only seems natural to 

have that partnership.” (Hill, Experteninterview, 10.09.12) 

 

 

 

6.4 Sponsoring von Kulturevents- Chance oder Risiko? 

 

Nachdem die Gründe der Experten für Sponsoring allgemein und der Erfahrungsgrad, 

sowie der Entschluss für die Wahl des Wahl des NCBFs, als zu sponsernde Organisation, 

bereits in dem Punkt 6.3 Vorstellung der Experten angeführt wurden, so sollen diese im 

Folgenden zunächst ausgewertet werden. Anschließend sollen weitere Aussagen aus den 

Experteninterviews herausgearbeitet und nach möglichen Chancen und Risiken des 

Sponsorings für Kultur und Kulturevents ausgewertet werden. 

 

Für das NCBF hat Sponsoring eine essentielle Bedeutung, d.h. ohne Sponsoring wäre es 

nicht in der Lage, das Festival in seiner jetzt bestehenden Form und Art der Gestaltung 

auszuführen. Durch einen Vertrag, der wie Reinhard sagt, dem BID eher eine 

herausragende partnerschaftliche Stellung zuweist, ist das NCBF in extremen Maß 

abhängig von dieser Organisation. (Vgl., Experteninterview Mayhew, 05.09.12; 

Experteninterview Reinhard, 04.09.12) „So we have a contractual agreement with NCBF 

where we are not indeed a sponsor but we are treated like a sponsor but in addition to 

that we really are in significant partnership with NCBF.” (Ebd.) 
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Das DowntownDC BID hat gegenüber anderen Sponsoren eine gesonderte Stellung, da 

es maßgeblich für die Existenz des NCBFs von Bedeutung ist. Das BID unterscheidet sich 

nicht nur vertraglich, sondern offensichtlich auch generell von anderen Sponsoren. Es ist 

kein Wirtschaftsunternehmen, sondern eine Nonprofit-Organisation, die u.a. das Ziel hat 

den Stadtbezirk Downtown zu vermarkten (Vgl. Reinhard Experteninterview, 04.09.12). 

Auch wenn das BID keine Marketinginteressen für eigene Produkte verfolgt, wie es bei 

Wirtschaftsunternehmen der Fall ist, so ist es jedoch das grundlegende Ziel eine 

Gegenleistung zu erhalten, die aus Sicht des Sponsor als Gewinn (in welcher Form auch 

immer) bewertet wird. Diese Gewinnabsicht besteht auch beim DowntownDC BID, auch 

wenn nicht monetär. Es unterscheidet sich daher nicht von den anderen Sponsoren. 

 

Es ist bereits deutlich geworden, dass Sponsoring eine Einnahmequelle darstellen kann, 

sollte nicht ausreichend oder gar kein Geld für die Gestaltung und Ausrichtung eines 

Events vorhanden sein. Besonders ein US amerikanisches Event wie das National Cherry 

Blossom Festival kann damit seine Finanzierung bestreiten.  

Diese Feststellung fasst auch Richard Reinhard vom DowntownDC Business 

Improvement District auf. Er sagt, dass es insbesondere im Jahr 2012 sehr wichtig für 

Kulturevents sei Sponsoren zu haben, da die USA eine Nation sei in der die staatliche, 

föderale, und regionale Regierung keine großen Summen für Kulturevents bereitstelle. In 

anderen Ländern sei es nahezu normal kulturelle Aktivitäten vollständig zu fördern. Somit 

sei Sponsoring in den USA wichtig, um eine Bandbreite an kulturellen Events bieten zu 

können, die die Menschen bräuchten und erwünschten. Er vergleicht das Sponsoring von 

Kulturevents mit einer Security Blanket, sozusagen einem Sicherheitsfallschirm für die 

Kultur. (Vgl. Reinhard, Experteninterview, 04.09.12) 

Auch Janice Hill von Safeway stimmt zu, dass Kultur ohne Sponsoren nicht existieren 

könne. Ohne Sponsoren gäbe es kaum Kulturevents, denn ihrer Meinung nach sei die 

staatliche Kulturförderung eine der ersten Bereiche, in dem Kürzungen angesetzt würden. 

(Vgl. Hill, Experteninterview, 10.09.12) 

Kate Morse ist zumindest der Ansicht, dass Kulturinstitutionen zusätzliche Gelder 

bräuchten, um ihre kulturellen Aktivitäten zu finanzieren. Sie sagt, man müsse heutzutage 

nicht Förderung vom Staat in Anspruch nehmen, sondern könne auch auf andere Mittel 

zurückgreifen wie z. B. Spenden, Sponsoring, etc. (Vgl. Morse, Experteninterview, 

07.09.12) 

Diana Mayhew bestätigt ebenfalls, dass in den meisten Fällen Events und Organisationen 

ohne Sponsoring nicht existieren könnten, da die Zuschüsse der öffentlichen Hand sehr 

gering seien und auch Einnahmen durch andere Optionen zu gering wären. Neben der 

existenziellen Seite wäre Sponsoring aber auch eine Möglichkeit einem Event Mehrwert 
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zu verschaffen, indem durch diese Einnahmen Events verbessert und erweitert werden 

könnten. (Vgl. Mayhew, Experteninterview, 05.09.12) 

Erkennbar ist, dass bei allen Experten ein Bewusstsein über die prekäre Situation der 

Kulturorganisationen und -events vorhanden ist. Sponsoring wird von allen als eine 

Chance betrachtet Events zu finanzieren um ein breites und abwechslungsreiches 

Kulturprogramm bieten zu können. 

Peter Roth vertritt in seinem Buch Kultur-Sponsoring die gleiche Theorie und geht sogar 

noch einen Schritt weiter indem er Sponsoring als Chance für die gesellschaftliche 

Entwicklung sieht. Er schreibt: 

„Mit finanziellen Mitteln welche Wirtschaft in vermehrten Maße für Kultur-Institute zur 

Verfügung stellt [Q] kann die hochentwickelte Gesellschaft ausgezeichnet, erhalten, 

möglicherweise sogar noch ausgebaut werden [Q] Gemeint sind die Inszenierungen 

außerhalb des Klassiker-Repertoires, Sonder- und Wechselausstellungen, also 

Veranstaltungen, die gerade auch jüngerer Zielgruppen den Zugang zu Theatern und Museen 

erleichtern und damit auch den Zugang zur Kunst allgemein“ (Roth, 1989, S. 36).  

Außer der, wie es Reinhard nennt, direkten Beeinflussung durch Sponsoring, also der 

Möglichkeit eine Bandbreite an Kulturveranstaltungen zu bieten, gäbe es auch eine 

indirekte Beeinflussung. Auf DC bezogen sagt er, dass Sponsoring indirekt ermögliche 

der Welt zu zeigen, dass Washington, DC neben einem politischen Zentrum auch ein 

kulturelles Zentrum darstelle. (Vgl. Reinhard, Experteninterview, 04.09.12) 

Aus dieser Aussage lässt sich wiederum entnehmen, dass kulturelle Vielfalt einen 

positiven Effekt für die Reputation der Stadt selbst hat, denn Kultur ist u.a. als weicher 

Standortfaktor von Bedeutung für eine Stadt selbst, als auch für dort angesiedelte 

Unternehmen, wenn es z. B. um die Mitarbeiterakquise geht.40 

 

Neben dem reinen Erhaltungs- und Verbesserungsargument von Kulturevents mittels 

Sponsoring, ist die Reduzierung von Aufwand und Kosten ein nicht zu unterschätzender 

Aspekt. Durch Sachspenden und Bereitstellung von Zeit- und Arbeitskraft, wie z.B. 

Büroräumen und Personal (DowntownDC BID), Druck von Eintrittskarten, Programmen, 

Katalogen (Sage Communications) etc. werden die Eventorganisatoren unmittelbar 

unterstützt und entlastet. 

Safeways Sponsorship bestand aus einem großen Anteil dieser Donation in-kind, mittels 

Sachspenden insbesondere in Form von Catering und Blumenbouquets. Mayhew sagt: 

„[...] which helps absolute the bottom-line“ (Mayhew, Experteninterview, 05.09.12). 

                                                           
40

 Diese Aussage soll als wichtige Randinformation gesehen werden. Da in der Auswertung lediglich auf die 

Chancen und Risiken für Kulturevents eingegangen werden soll und nicht auf dergleichen für die 

Sponsorenseite. Deswegen wird auf eine ausführlichere Erklärung verzichtet. 
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Dies stellt eine unkomplizierte Art des Sponsorings dar, welches auf die Bedürfnisse des 

NCBF abgestimmt ist.  

 

Der ausschlaggebende Anreiz für Sponsoren könne laut Mayhew im Markenwert des 

NCBFs, der auch durch das positive Image beeinflusst würde, gesehen werden (Vgl. 

Experteninterview Mayhew, 05.09.12). 

Diese Vermutung wird insbesondere durch Safeway bestätigt. Zudem ist festzustellen, 

dass Safeways Sponsorships durch das Modell der Corporate Social Responsibility 

begründet wird. Welches die gezielte Einbindung des Unternehmens in die Gesellschaft 

zum Ziel hat. (Vgl. Experteninterview Hill, 10.09.12)  

Safeway hat genau wie MetLife nicht nur auf dem Gebiet der Kulturevents bereits 

zahlreiche und langjährige Erfahrungen als Sponsor. Das Versicherungsunternehmen ist 

im Jahr 2012 zum ersten Mal Sponsor des NCBFs gewesen und nannte als Hauptgrund 

für ein Sponsorship die historisch begründete Freundschaft des NCBFs mit Japan. (Vgl. 

Morse, Experteninterview, 07.09.12; Hill, Experteninterview, 10.09.12) 

Dadurch wird deutlich, dass nicht nur direkte Marketingmaßnahmen, die ein Kulturevent 

Sponsoren offeriert, von Interesse sein können, sondern auch die kulturelle Identität. In 

diesem Fall kann insbesondere die Verbindung des NCBFs zu Japan einen 

Sponsorenanreiz darstellen. 

 

Neben Marketingmöglichkeiten, die Sponsoren als Gegenleistung von Kulturevents 

erhalten, können auch Kulturevents durch Sponsoren in Sachen Marketing profitieren. 

Mayhew verdeutlicht dieses am Beispiel Safeway. Safeway sei kreativ und aktivierend für 

das Festival, indem bspw. in den Filialen Informationsmaterial wie Broschüren, Plakate, 

etc. präsentiert würden. (Vgl. Mayhew, Experteninterview, 05.09.12) 

Auch MetLife trug zu der Vermarktung des Festivals bei, im speziellen zur Erweiterung 

des internationalen Bekanntheitsgrades. Durch die spezielle Marketingstrategie, die 

MetLife mit ihrem Sponsorship verfolgte, wurde die Geschichte des NCBF durch das Tree 

Planting Program auch nach Japan getragen. Diese Aktion lenkte eine Welle 

wohlwollender Presseaufmerksamkeit auf das NCBF. Durch eine Art Kettenreaktion 

wurden dadurch wiederum japanische Unternehmen auf eine Sponsoring-Möglichkeit des 

NCBFs aufmerksam, wie zum Beispiel Sucampo Pharmaceuticals.  

Dies zeigt, dass durch bestehende Sponsorships wiederum neue Sponsorenmärkte 

erschlossen und der Bekanntheitsgrad des Festivals gesteigert werden kann. Das Festival 

profitierte von MetLife, indem diese die kulturelle Identität und Botschaft des NCBFs 

weiter nach außen trugen. Neben neuer Sponsorengewinnung hatte dieses auch eine 

Wertsteigerung des NCBFs zur Folge.  
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Laut Mayhew seien Sponsoren, die ihr eigenes Sponsorship aktiv gestalten würden die 

erfolgreichsten und bekämen eine natürliche Aufmerksamkeit der Menschen (Vgl. 

Mayhew, Experteninterview, 05.09.12). 

Diana Mayhew gibt an, dass neben der Vermarktung des Festivals Sponsorships auch 

eine kreativitätsstiftende Seite hätten. (Vgl. Mayhew, Experteninterview, 05.09.12) 

Morse sagt über ihr Sponsorship mit dem NCBF: “We were probably demanding of new 

ideas. [Q] It was pushing them to help us brainstorm on ideas [Q]“ und „Our sponsorship 

may have taken them a little out of their comfort zone” (Morse, Experteninterview, 

07.09.12). 

Dieses zeigt, dass insbesondere anspruchsvolle Sponsoren für Kulturevents eine Chance 

zur Weiterentwicklung darstellen. Eine gute Zusammenarbeit von Sponsor und 

Eventorganisator kann kreativitätsstiftend sein. Neue Dinge werden ausprobiert und neue 

Wege werden beschritten. Dies kann unter anderem förderlich für die Entwicklung der 

kulturellen Identität sein. Es wird ein Lerneffekt auf beiden Seiten erzielt.  

 

Während der Zusammenarbeit mit einem neuen Sponsor, kann bereits der Grundstein für 

eine künftige Zusammenarbeit gelegt werden. Es besteht eine gute Chance, dass ein 

Sponsor nach einem ersten positiven Sponsorship auch in Zukunft gewillt ist, sich erneut 

zu engagieren. 

Dieses stellt sowohl das DowntownDC BID als auch Safeway unter Beweis, die mit ihrem 

Sponsorship zufrieden sind und dieses bereits seit Jahren fortführen (Vgl. Reinhard, 

Experteninterview, 04.09.12; Hill, Experteninterview, 10.09.12). Morse gibt zwar an, dass 

trotz guter Zusammenarbeit MetLife im Folgejahr nicht mehr Sponsor sein würde, dies 

hinge jedoch mit anderen Faktoren zusammen. Die einzigartigen Umstände der 

Centennial Celebrations hätten nur dieses Jahr die passende Gelegenheit geboten, die 

MetLife für eine Vermarktung im Zusammenhang mit dem NCBF gebraucht hätte. (Vgl. 

Morse, Experteninterview, 07.09.12)  

 

Diese Aussage lässt wiederum erkennen, dass außergewöhnliche Events, wie eine 

Hundertjahrfeier in einer Reihe gleichartiger, periodischer Events, einen besonderen 

Anreiz für Sponsoren bieten können. Laut Morse wählte MetLife die Centennial 

Celebrations als Jahr für ein Sponsorship aus, da dieses Festival versprach größer zu 

werden und mehr öffentliches Interesse zu erfahren als jemals zuvor. (Vgl. Morse, 

Experteninterview, 07.09.12) 

Mayhew glaubt, dass wenn man sich gut um Sponsoren kümmere und die Sponsoren das 

Marketing bekämen was sie sich wünschten, dann sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass 

diese sich wieder engagieren wollen.  
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Voraussetzung dafür sei natürlich, dass sich die Ziele des Unternehmens nicht änderten 

und das Budget für Sponsoring-Aktivitäten vorhanden sei. (Vgl. Mayhew, 

Experteninterview, 05.09.12) 

 

Nicht nur außerordentliche Events können einen besonderen Sponsorenanreiz darstellen, 

sondern auch Kulturevents generell haben einzigartige Eigenschaften, die sie für das 

Sponsoring als besonders förderungswürdig kennzeichnen. 

So ist die Tatsache, dass das NCBF ein Kulturevent ist sehr bedeutsam für das 

DowntownDC BID. Ein wichtiges Ziel des BIDs sei Downtown als kulturelles Zentrum zu 

vermarkten. Das NCBF würde als verstärkend angesehen, um dieses Ziel zu erreichen. 

Reinhard ginge davon aus, dass man das NCBF nicht sponsern würde, wenn es kein 

Kulturevent wäre. (Vgl. Reinhard, Experteninterview, 04.09.12) Safeway verfolgt mit 

Sponsoring eine besondere Strategie nach dem CSR-Modell (Vgl. Hill, Experteninterview, 

10.09.12), somit dürfte es für diese nicht unbedeutend sein, dass das NCBF ein 

Kulturevent ist, da Kultur einen besonders wichtigen Aspekt in einer Gesellschaft 

darstellt.41 

Für MetLife hingegen sei es lediglich von Bedeutung, dass eine breite 

Zielgruppenansprache erfolge, somit sponsere man verschieden Eventarten, um einen 

Ausgleich herzustellen. (Vgl. Morse, Experteninterview, 07.09.12) 

 

 

Neben Chancen kann Sponsoring aber auch Risiken für Events und im speziellen 

Kulturevents bieten. 

 

Besonders auffällig ist die existentielle Abhängigkeit des NCBFs von den Sponsoren. Das 

Finanzierungsmodell des NCBFs stützt sich in besonderem Maße auf Sponsoren und 

erzielt im Vergleich zum Sponsoring-Einkommen ein relativ geringes Zusatzeinkommen. 

Die lokale Regierung bzw. öffentliche Hand gibt laut Mayhew nur einen geringen 

Zuschuss, der nicht ausreiche, um Programme zu entwickeln oder generell zu finanzieren. 

42 Zudem seien die meisten Events „free and open to the public” (Mayhew, 

Experteninterview, 05.09.12), wodurch nicht ausreichend Einnahmen durch eigen 

erwirtschaftetes Einkommen erzielt würden. (Vgl. Mayhew, Experteninterview, 05.09.12) 

Es ist deutlich erkennbar, dass eine Organisation wie das NCBF in den USA kaum eine 

Chance hat ein Kulturevent dieser Größe und Ausmaßes ohne Unternehmenssponsoring 

zu finanzieren.  

                                                           
41

 Siehe Kapitel 2 
42

 Die Zuschüsse der lokalen Regierung werden durch das Sponsorship mit EventsDC an das Festival geleitet. 
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Sponsoring führt ein Kulturevent wie das NCBF in ein Spannungsverhältnis. Zum Einen 

besteht durch Sponsoring das Risiko der finanziellen Abhängigkeit von den Sponsoren, 

zum Anderen stellt Sponsoring dennoch eine Chance dar, indem durch Sponsoring die 

Existenz eines Kulturevents überhaupt erst ermöglicht wird bzw. dieses Möglichkeiten für 

eine umfangreichen Eventinszenierung bietet. 

 

Weitere Risiken, die sich aus diesem Spannungsverhältnis ergeben, beziehen sich bspw. 

auch auf den Einfluss den ein Sponsor auf das gesponserte Kulturevent gewinnen kann. 

Zunächst wird die Einflussnahme auf die Programmgestaltung und die 

Selbsteinschätzung der Sponsoren über die eigene Einflussnahme untersucht. 

Das NCBF bietet den Sponsoren die Möglichkeit über die Programme zu sprechen, 

insbesondere mit denen, die ein spezielles Event sponsern. Man bespreche aber lediglich 

Grundzüge, Konturen, also das Grobe, aber man lasse die Sponsoren nicht die Richtung 

ändern. Es ginge vielmehr darum herauszufinden, ob die Marketingpläne der Sponsoren 

zu den Events passten bzw. wie die Marketingpläne in die Events eingegliedert werden 

sollten. (Vgl. Mayhew Experteninterview, 05.09.12) 

 

Das NCBF zeigt auf, dass Angelegenheiten, die direkt die Sponsorships betreffen, 

diskutiert werden können, die Gestaltungshoheit der Programme jedoch das NCBF 

behält. 

Der Einfluss sei also gering, aber zum Beispiel bei neuen Events oder Ideen die 

zusammen mit Sponsoren entwickelt würden, wie die City in Bloom Kampagne mit Capital 

One Bank, würde den Sponsoren mehr Freiheit gelassen, da Capital One Bank z. B. 250 

Kampagnenteilnehmer einbrächte. Die Führung würde jedoch eindeutig vom NCBF 

übernommen. (Vgl. Mayhew Experteninterview, 05.09.12) 

Diana Mayhew führt ein Beispiel an, was die Aussage bekräftigen soll, nach der 

Sponsoren ihre Investitionen vom gewährten Einfluss auf das NCBF abhängig machten. 

Sie sagt, dass potentielle Sponsoren, die ein zu starkes Mitspracherecht wollten, im 

Endeffekt kein Sponsorship eingingen, wenn man ihnen den maßgeblichen Einfluss nicht 

gewährte. Dieses passiere selten, aber so etwas komme vor. Weiterhin bekräftigt sie ihre 

Aussage, dass das Offerieren von mehr Einfluss dazu führen könne, dass Sponsoren ihre 

Investitionen anheben würden. (Vgl. ebd.) 

Mayhew warnt aber vor einem solchen Angebot, da man dadurch unweigerlich die 

kulturelle Identität aufs Spiel setze (Vgl. ebd.). 
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Das BID schätzt seinen Einfluss aufs NCBF in den Anfängen (gemeint sind die Anfänge 

des Sponsorships im Jahr 2000) als bestimmend ein, sei nun aber angemessen, da sich 

das NCBF zur Eigenständigkeit entwickelt habe. (Vgl. Reinhard, Experteninterview, 

04.09.12) Diese Aussage lässt sich auf die Tatsache zurückführen, dass das BID 

sozusagen eine Art Starthilfe für das NCBF, wie es in der heutigen Form existiert, war. 

Reinhard sagt, dass solange die Ziele des BID beim NCBF mit getragen würden, solange 

bliebe das Sponsoring in seiner jetzigen Form erhalten. Man wolle auch in Zukunft keinen 

detaillierten Einfluss auf die Gestaltung und die Arbeit des NCBFs nehmen. (Vgl. 

Reinhard, Experteninterview, 04.09.12)  

MetLife bewertet seinen Einfluss auf das Festival ebenfalls als angemessen. Es ginge 

nicht darum zu diktieren wie das Festival detailliert ausgeführt werde, also welche 

Talente, Redner etc., sondern mit dem Sponsorship die Marketingabsichten MetLifes zu 

erreichen. (Vgl. Morse, Experteninterview, 07.09.12)  

Morse sagt: „Our sponsorship it comes back to what we are trying to generate as a result 

of being a sponsor and we will demand of things that helps us achieve that.” (Morse, 

Experteninterview, 07.09.12) 

 

Mayhew unterstellt den Sponsoren einen generellen Willen, möglichst viel Einfluss auf 

das NCBF auszuüben. Entgegen dieser Aussage behaupten die Sponsoren, dass der 

geforderte Einfluss sich lediglich auf die Bereiche beschränke, die direkt das Sponsorship 

und die damit verbundenen Marketingmöglichkeiten betreffe.  

Safeway unterscheidet seinen Einfluss auf das NCBF in zwei Bereiche. Zum Einen der 

Bereich, der das Sponsorship direkt betreffe und zum Anderen die allgemeine 

Festivalplanung. Der Einfluss auf ersteres sei bestimmend während der Einfluss auf die 

allgemeine Planung gering sei. Ergänzend sagt Hill, dass man als Sponsor auf jeden Fall 

versuche Dinge zu beeinflussen, aber ob es gelinge wäre eine andere Sache. (Vgl. Hill, 

Experteninterview, 10.09.12) 

Generell weist sie darauf hin, dass beim Eingehen eines Sponsorships bereits 

Übereinkünfte mit dem Sponsor geschlossen seien, sodass man an dem Punkt bereits 

wissen sollte, ob die Ziele der Organisation mit denen des Sponsors zusammen passen. 

Sie ist außerdem der Meinung, dass es die Aufgabe des NCBFs sei, keine übermäßigen 

Einflüsse der Sponsoren zuzulassen. (Vgl. ebd.) 

 

Es ist deutlich festzustellen, dass jeder Sponsor primär seine eigenen Interessen in den 

Vordergrund stellt. Es wird zwar betont, dass keine detaillierte Beeinflussung gewünscht 

wird, dennoch wird angedeutet, sollte das NCBF z. B. bei der Ausführung eines Events 

gegen die Prinzipien und Ziele des Sponsors verstoßen, so hätte dieses Konsequenzen.  
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Die Herausforderung und das damit verbundene Risiko für den bestehen darin, dass die 

Grenzen zwischen leichtem Einfluss der Sponsoren und einer eindeutig bestimmenden 

Haltung nicht verwischen darf. Die Veranstalter von Kulturevents haben die Aufgabe 

dieses zu kontrollieren. Die Problematik ist, dass ein Kulturevent, welches eindeutig 

abhängig von Sponsorengeldern ist und somit unter großem finanziellen Druck steht, sich 

gegenüber Sponsoren verpflichtet fühlt. Diese Abhängigkeit kann dazu verleiten, 

Sponsoren zu viel Einfluss auf das Event zu gewähren. 

 

Eine solche Handlungsweise könnte möglicherweise zur Beeinflussung der kulturellen 

Identität eines Kulturevents führen. 

Während Morse keine Beeinflussung der kulturellen Identität durch Sponsoring vermutet, 

gibt Hill eine gegenteilige Behauptung ab, erläutert diese jedoch nicht.  

Morse nimmt an, das NCBF würde eine Grenze, sozusagen eine Rote Linie, zu ziehen 

wissen. Sie sagt z. B. könnte MetLife in Sachen Vermarktung nicht einfach das machen 

was es wolle, sondern es müsste in solch Angelegenheiten immer auch um das gehen, 

was das NCBF ausmacht, nämlich Frühling, japanische Tradition und Kultur, 

Kirschbäume. (Vgl. Morse, Experteninterview, 07.09.12)  

Das NCBF gibt an, dass man versuche Sponsoren keinen Einfluss auf die kulturelle 

Identität des NCBFs zu gewähren. Das Festival wolle nichts machen, was der Zielsetzung 

des NCBFs schade oder diese in Frage stellen würde. Mayhew betont aber auch, dass 

das NCBF sehr vorsichtig sein müsse, um seine Identität nicht aufs Spiel zu setzen. Dafür 

müsse man die Ziele des Kulturevents mit Zielen potenzieller Sponsoren abgleichen, d.h. 

eine Zielaffinität beider Parteien sei Voraussetzung für ein funktionierendes Sponsorship. 

(Vgl. Mayhew Experteninterview, 05.09.12) 

 

Die Aussage Safeways kann an dieser Stelle nicht genauer ausgewertet werden, da keine 

Erläuterung zu der eingenommenen Position vorliegt. Interessant ist, dass der Sponsor 

MetLife eine mögliche Beeinflussung der kulturellen Identität eines Kulturevents von sich 

weist und die Verantwortung dafür beim Organisator, in diesem Falle also das National 

Cherry Blossom Festival, belässt. 

Das NCBF sieht die Aufgabe die kulturelle Identität zu schützen ebenfalls beim 

Organisator und weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Beeinflussung der kulturellen 

Identität verhindert werden muss. 

Der Schutz der kulturellen Identität ist ein stillschweigend vereinbarter Konsens zwischen 

Sponsor und Organisator. Die Organisatoren eines Kulturevents müssen sich bewusst 

sein, dass diese Aufgabe bei ihnen gesehen wird, denn wie zuvor bereits festgestellt 

verfolgen Sponsoren primär die Erreichung eigener Ziele. 
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Auf die Frage hin, ob Sponsoring zur Kommerzialisierung von Kulturevents führen kann, 

bejahten Reinhard, Mayhew und Morse diese. Lediglich Hill ist anderer Meinung. 

Reinhard, Mayhew und Morse sind der Meinung, dass die Thematik um den Einfluss von 

Sponsoren auf Kulturevents sensibel behandelt werden müsse. Es könne zu 

Kommerzialisierung durch Sponsoring kommen, wenn Grenze zum Übermäßigen z. B. 

Sponsorenlogos überall zu zeigen, nicht respektiert würde, so Morse (Vgl. Morse, 

Experteninterview, 07.09.12). Reinhard merkt an, dass man als Gesponserter zwar das 

Geld sowie eine Partnerschaft wolle, und im Gegenzug auch bereit sei etwas 

zurückzugeben, aber man solle Sponsoren nicht gewähren zu diktieren was in dem 

Festival passiert, denn das sei eine heikle Situation. Die Balance zu halten sei jedoch 

schwierig. (Vgl. Reinhard, Experteninterview, 04.09.12) 

Das NCBF gibt zu, dass es vielleicht an einigen Stellen schon zur Kommerzialisierung 

gekommen sei. In dem Fall, dass man sich als Organisator entscheiden müsse eine 

Kommerzialisierung bewusst zuzulassen, z. B. durch Verkauf eines Titel-Sponsorships, 

und damit ein Kulturevent vor der Pleite zu retten, sei eine schwierige und gut zu 

überlegende Entscheidung. (Vgl. Mayhew, Experteninterview, 05.09.12) 

Hill meint, dass die Organisatoren alle Vorgänge genau überwachen und dadurch der 

kulturelle Anteil geschützt würde. Solange die Ziele und Ansprüche der Nonprofit [gemeint 

ist das NCBF] gewahrt würden, könne es nach Hills Meinung nicht zu einer 

Kommerzialisierung kommen. (Vgl. Hill, Experteninterview, 10.09.12) 

 

Das Risiko einer Kommerzialisierung von Kulturevents ist hoch, sofern Organisatoren 

keine klaren Kriterien und Vorstellungen über das Ausmaß der Einflussnahme von 

Sponsoren auf ein Event haben.  

Laut Strachwitz würde die kulturelle Identität durch die „[Q] Vermengung wirtschaftlicher 

Interessen mit kulturellen Zielen [Q]“(Strachwitz, 1993, S.251) verloren gehen. Jedoch ist 

darauf hinzuweisen, dass dieses lediglich im Falle einer übermäßigen Einflussnahme, 

nicht jedoch unter kontrollierter Zusammenarbeit mit Sponsoren, eintreten würde. 

Sicher ist jedoch, dass übermäßiger Kommerz die kulturelle Identität des Events in Frage 

stellen würde. Folge könnte das Misslingen des Events sein und besonders für 

periodische Events wie das NCBF negative Folgeerscheinungen in die anschließenden 

Events ziehen. 

 

Neben übermäßigen Sponsoreneinflüssen sind auch nicht verbindlich zugesagte 

Ressourcen ein Problem mit dem Eventorganisatoren zu kämpfen haben. Dies betrifft z. 

B. die Unsicherheit der Sponsoren-Gelder.  
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Während des Zeitraumes, angefangen bei der Sponsorensuche bis schließlich zur 

vertraglichen Festsetzung des tatsächlichen Sponsoringbudgets vergeht oftmals eine 

lange Zeit. Währenddessen ist das Kulturevent gezwungen mit einem unsicheren Budget 

zu planen, da die tatsächlichen Gelder meist erst kurz vor Beginn des eigentlichen Events 

vorliegen. 

Insbesondere periodische Events benötigen regelmäßig neue Geldquellen, aber dadurch, 

dass nicht genügend feste Einnahmen wie staatliche Zuwendungen vorhanden sind, kann 

nur mit einem solch unsicheren Budget gearbeitet werden.  

 

Reinhard beschreibt das Vertrauen und die Abhängigkeit von Sponsoren einerseits als 

gut, da es bedeute unabhängige Einnahmen zu erzielen und sich nicht wie bei earned 

income durch bspw. Ticketverkäufe auf eine bestimmte Besucherzahl verlassen zu 

müssen. Andererseits sei die Abhängigkeit von der allgemeinen wirtschaftlichen 

Entwicklung gegeben. Sollte es zu einem Einbruch der Wirtschaft kommen, würden sich 

viele Unternehmen wahrscheinlich als erstes gegen Sponsoring von Kulturevents 

entscheiden. (Vgl. Reinhard, Experteninterview, 04.09.12) 

Insofern gibt es hier Parallelen zur Kulturförderung, die sich ausschließlich durch 

Zuwendungen durch die öffentliche Hand finanziert. Bei geringer werden öffentlichen 

Haushalten kommt es häufig auch zu drastischen Kürzungen im Kulturbereich. 

 

Laut Reinhard sei der Eventbereich ein sehr kompetitiver Markt und somit der 

Wettbewerbsdruck sehr hoch. Dadurch sei eine beständige Unsicherheit gegeben. Eine 

der größten Herausforderungen sei Jahr für Jahr wieder Sponsorengelder zu gewinnen. 

(Vgl. Reinhard, Experteninterview, 04.09.12)  

Neben dem Monetärsponsoring kann auch die Sachspende oder Dienstleistung ein 

problematischer Faktor sein, sollte dieses nicht genauestens vertraglich geregelt sein. 

So merkt das NCBF an, dass das BID für Events oftmals zusätzliche Arbeitskräfte zusagt, 

jedoch sei nicht genau geregelt wann, wo und wie viele, sodass es im Endeffekt öfter zu 

Ausfällen komme. Die Problematik stelle sich so dar, dass Sponsoren Donation in-kind 

oftmals nicht mit demselben Stellenwert betrachten würden wie Monetärsponsoring. (Vgl. 

Mayhew, Experteninterview, 05.09.12)  

Wenn die vom Sponsor zugesagten Ressourcen nicht wie zugesagt verfügbar sind, kann 

dieses zur Schädigung des Events führen. Eine präzise vertragliche Gestaltung der 

Leistungen und Gegenleistungen zwischen Sponsor und Gesponserter ist infolgedessen 

essentiell. Unabhängig der Form des Sponsoring (Monetärsponsoring oder Donation in-

kind Sponsoring), sollten die Leistungen vertraglich geregelt werden (Art, Umfang und 

Zeitpunkt). 
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6.5 Zusammenfassung und Abstraktion der Interviewergebnisse  

 

Insgesamt kann gesagt werden, dass eine Beantwortung der Frage Sponsoring von 

Kulturevents-Chance oder Risiko? nicht mit entweder oder beantwortet werden kann. 

Durch die Auswertung der Experteninterviews nach Chancen und Risiken wird deutlich, 

dass Sponsoring immer ein sowohl als auch für Kulturevents bedeutet.  

 

Aus Sicht des Veranstalters kann zusammenfassend die größte Chance, die das 

Sponsoring für Kulturevents bietet, in der Option Sponsoring als Finanzierungsinstrument 

zu nutzen, gesehen werden.  

Es kann gesagt werden, dass es durch Sponsoring, als existenzielle oder erweiterte 

Finanzierungsform von Kulturevents, generell möglich ist kulturelle Vielfalt zu erhalten und 

die Bandbreite an kulturellen Veranstaltungen zu erweitern. Diesem liegen jedoch 

bestimmte Konditionen zu Grunde, die bei einer Nichtbeachtung negative Folgen für das 

Kulturevent haben können. 

 

Durch Sponsoring auftretende Synergieeffekte bieten vielfältige Chancen für Kulturevents. 

Sponsoring in Form von Sach- und Dienstleistungssponsoring kann direkten Aufwand 

mindern und Kosten minimieren. Weiterhin bieten Sponsorships häufig einen kreativen 

Anreiz, der wiederum positiv auf den kulturellen Anspruch wirken kann. Eine der 

interessantesten Chancen stellt sicherlich die Tatsache dar, dass Marketingeffekte nicht 

nur in Richtung der Sponsoren, sondern auch für das Kulturevent selbst erzielt werden 

können. Dadurch kann der Bekanntheitsgrad des Events gesteigert und der Anreiz für 

potentielle Sponsoren erhöht werden.  

Neben der Chance, die Sponsoring als Finanzierungsinstrument bietet, stellt es ebenfalls 

ein Risiko, insbesondere für den kulturellen Anspruch eines Kulturevents, dar. Insgesamt 

kann gesagt werden, dass das Risiko einer Abhängigkeit des Kulturevents von Sponsoren 

auf vielen Ebenen, von Identitätsverlust über Kommerzialisierung bis hin zur Ungewissheit 

der Gelder, wirken kann.  

In der Annahme, dass ein Sponsor immer seine eigenen Interessen in den Vordergrund 

stellt, um einen maximalen Gewinn aus einem Sponsorship zu ziehen, ist es 

wahrscheinlich, dass er versuchen wird, seine Gegenleistung so zu beeinflussen, dass ein 

maximaler Ertrag für ihn möglich ist. 

Folglich stellt eine übermäßige Einflussnahme des Sponsors eine Beeinträchtigung der 

kulturellen Identität des Events dar.  
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Es ist jedoch ein schmaler Grat Sponsoren auf der einen Seite in Sachen 

Marketingstrategie entgegenzukommen ohne andererseits jedoch zu viel anzubieten oder 

gar einer Prostitution im Hinblick einer Kommerzialisierung des Kulturevents 

gleichzukommen. Es ist also im Interesse des Gesponserten die kulturelle Identität zu 

schützen und Sponsoreneinflüsse zu kontrollieren. 

 

Neben Chancen und Risiken, stellt die Sponsorenakquise eine der größten 

Herausforderungen dar. Besonders periodische Events müssen sich immer wieder aufs 

Neue bewähren und Sponsoren für nachfolgende Events finden bzw. bestehende 

Sponsorships versuchen zu erhalten. Nach einem besonderen und außergewöhnlichen 

Event, in einer Reihe periodischer Events stellt die Sponsorenakquise eine noch größere 

Herausforderung als zuvor dar. Befürchtungen es könne zu einem Abfall des allgemeinen 

Interesses sowie der Eventqualität kommen, müssen Eventorganisatoren 

entgegenwirken. Es müssen besondere Bemühungen erfolgen damit potentielle 

Sponsoren auch an nachfolgenden Events interessiert sind. 

 

Wenn sich Organisatoren eines Kulturevents mit Chancen und Risiken von Sponsoring 

auseinandersetzen, können diese bewusst genutzt oder auch vermieden werden. Eine 

wichtige Voraussetzung dafür ist allerdings, dass eine Zielaffinität zwischen Sponsor und 

Kulturevent vorliegt. 
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7. Fazit & Handlungsempfehlung 

 

Die deutsche Kulturlandschaft unterliegt derzeit einem Wandel. Kürzungen im öffentlichen 

Kulturhaushalt führen vor allem auf Länderebene und kommunaler Ebene zu 

beschränkten Budgets der Kulturträger. Zugleich haben gesellschaftliche Veränderungen 

seit einigen Jahren Auswirkungen auf Kulturinstitutionen und –organisationen. Der 

Besucher, Zuschauer, Käufer, etc. fordert das Erlebnis des Events in allen Bereichen. Die 

geforderten Anpassungen überschreiten jedoch meist das Finanzierungsbudget der üblich 

anfallenden Ausgaben von Kulturbetrieben und -organisationen.  

Kulturträger stehen vor der Herausforderung eine Lösung für die finanzielle 

Problemstellung zu finden. Die Forderung nach der Suche von alternativen 

Finanzierungsformen steht im Raum.  

Die Aufgabe der Finanzierung sollte nicht mehr nur noch in staatlicher Verantwortung 

gesehen werden, wenn eine Weiterentwicklung der deutschen Kulturlandschaft auf allen 

Ebenen gegeben sein soll. 

 

Blickt man über die staatlichen Grenzen Deutschlands hinweg, können andere Formen 

der Kulturfinanzierung und -verwaltung beobachtet werden, und auch wenn diese nicht 

die Lösungen par excellence bieten, so können sie jedoch als Anreiz für den deutschen 

Kultursektor gesehen werden. Eine Finanzierungsmöglichkeit, die besonders in den USA 

als geläufiges und historisch gewachsenes Mittel beobachtet werden kann, ist das 

Sponsoring durch Unternehmen.  

In den USA werden Kulturträger zwar ebenfalls vom Staat gefördert, jedoch nur in 

geringem Maße. Ein Großteil US- amerikanischer Kulturinstitutionen und –organisationen 

steht selbst in der Verantwortung ausreichend Einnahmen zu akquirieren. Als besonders 

ertragreich ist dabei das Corporate Sponsoring anzusehen. 

Ein Beispiel wie das National Cherry Blossom Festival zeigt, dass nicht unbedingt 

staatliche Zuwendungen von Nöten sind, damit sich ein Kulturevent finanzieren kann. 

 

Dieses seit langem in den USA bewährte Modell, mittels Sponsoring zur Finanzierung von 

Kulturinstitutionen und –organisationen sowie Kulturevents beizutragen, könnte auch für 

den deutschen Kultursektor eine Möglichkeit sein zusätzliche Einnahmen zu erzielen. In 

einigen Bereichen Deutschlands, wie dem Sport und den Medien, ist das Sponsoring 

bereits weitverbreitet und selbst Kultursponsoring findet bereits vereinzelt Anwendung.  

Die Beiträge des Kultursponsorings liegen im Allgemeinen jedoch weit hinter denen 

anderer Bereiche zurück. 
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Da Kultur eine herausragende Stellung, nämlich die Basis für die Organisation eines 

funktionsfähigen Gemeinschaftslebens, in unserer Gesellschaft einnimmt, ist das 

Kultursponsoring zu Recht mit besonderem Bedacht zu behandeln, denn neben Chancen 

birgt Kultursponsoring auch Risiken. 

 

Anhand der Interviewauswertung mit Experten aus dem Praxisbeispiel des National 

Cherry Blossom Festivals und der Zusammenfassung der Ergebnisse zeigt sich, dass 

Sponsoring als erweitertes Finanzierungsmodell mit positiven Synergieeffekten, wie der 

Kosten- und Aufwandsminimierung durch direktes Ansprechen der Bedürfnisse von 

Kulturevents, genutzt werden kann.  

Gleichzeitig sollte eine Vermengung wirtschaftlicher Interessen mit kulturellen Zielen 

jedoch immer als risikoreiche Partnerschaft für die kulturelle Identität gesehen werden, da 

übermäßige Einflussnahme der Sponsoren zu einer Beeinträchtigung der kulturellen 

Identität führen kann. Als Folge davon würden sich Kulturevents ihren eigenen 

Attraktivitätsboden, sowohl für Sponsoren als auch Besucher, entziehen. 

 

Für die Gestaltung von positiv wirkenden Sponsorships sollten neben Zielen der 

Kulturträger auch Sponsorenziele bedacht werden. Im Vordergrund steht die Erreichung 

von Unternehmenszielen durch Marketingstrategien. Der Wert des Kulturevents und die 

damit verbundenen Möglichkeiten zur Vermarktung stellen somit das oberste Gut dar, 

welches ein Kulturevent einem Sponsor als Gegenleistung bieten kann. 

 

Wie bereits festgestellt, fordert der eventisierte Besucher das Erleben des Events in allen 

Bereichen. Folglich ist im Zeitalter der Eventisierung der Gesellschaft eine 

Neuorientierung vieler Kulturträger von Nöten, wenn eine zeitgemäße 

Zielgruppenansprache erreicht werden soll. Erlebnisorientierte Kommunikation wie das 

Kulturevent bieten eine Möglichkeit zur Umsetzung neuartiger Kommunikationsstrategien.  

 

Das Kulturevent kann folglich von Seiten der Sponsoren sowie auch der Kulturträger, als 

Instrument erlebnisorientierter Kommunikation eingesetzt werden. Einerseits bietet es für 

Unternehmen optimale Voraussetzungen für die Vermittlung von Verkaufsbotschaften an 

Rezipienten über die Einbindung der Kommunikationsstrategien im Freizeitbereich. 

Andererseits bietet es Kulturträgern die Möglichkeit eine verbesserte 

Zielgruppenansprache zu erreichen, indem eine Anpassung an allgemeine 

gesellschaftliche Erwartungshaltungen erfolgt. 
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Die Umsetzung von Kommunikationsstrategien durch das Instrument Kulturevent stellt 

allerdings einen hohen Kostenaufwand für Kulturträger dar und scheint angesichts der 

Kürzungen öffentlicher Zuwendungen kaum finanzierbar.  

Das Sponsoring kann eine Lösung zur Bewerkstelligung dieser Herausforderung und 

zugleich Alternative zur öffentlichen Finanzierung darstellen. 

 

Die Bedeutung des Sponsorings für Kulturevents ist vielschichtig, kann in erster Linie 

jedoch als existenzielle oder erweiterte Finanzierungsform gesehen werden. Aufgrund der 

Vermischung von wirtschaftlichen Interessen mit kulturellen Zielen verursacht Sponsoring 

im Kulturbereich ein Spannungsverhältnis. Trotzdem wird das Sponsoring von 

Kulturevents als erweiterte Finanzierungsform in Deutschland mehr Anwendung finden 

müssen, wenn eine Erhaltung kultureller Vielfalt, trotz Sparplänen öffentlicher Haushalte, 

sowie eine Anpassung an veränderte Besuchererwartungen erfolgen soll. 

Um Sponsoring vorteilhaft nutzen zu können, gilt es jedoch immer zu beachten, dass die 

Grenze zur überdominanten Kommerzialisierung, was einem Verlust der kulturellen 

Identität gleich käme, nicht überschritten werden darf. 
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Anhang A: Interviewleitfäden der Experteninterviews 

 

Guided interview with the NCBF 

General information/ for the records 

1. When was the NCBF, Inc. founded?  
a. How was it managed before?  

2. What is your position? 
3. Which department is handling sponsoring activities? 
4. How many people are employed in your organization? 

Past sponsorships and reasons of sponsoring 

1. How does the NCBF finance its activities? 
2. Has the NCBF working with Sponsors ever since it has been existing? 
3. What is your point in doing sponsorships? (What is the main reason of doing 

sponsorships?)  
4. Is sponsoring essentially for the NCBF to exist? Why? How? 

Reasons for choosing NCBF  

1. How do you attract sponsors? 
a.  What do you think it is that sponsors choose the NCBF for? 

2. Did the Centennial Celebration attract more Sponsors compared with previous 
years?  

3. If so, why do you think 2012 was more attractive to sponsors than previous years?  
4. Are there any eligibility criteria to become a sponsor to the NCBF or would you 

take any sponsor? 
 

Cooperation- How it worked out 

1. Please evaluate the cooperation with the Sponsor XY? 
a.  And please tell me what worked out very well and what didn’t? 

2. What kind of expectations regarding the team or personal contacts of your 
sponsors you worked with did you have? 

3. Are there any goals/ aims you had by doing sponsorships besides getting money/ 
donation in kind/Q? 

a. If so, have these goals been achieved? 
4. Was it easy to make a sponsorship contract with the Sponsors xy (Safeway/ 

MetLife/ DowntownDC BID) or was it energy and time consuming to achieve a 
consensus? 

5. Would you mind telling me how much money you collected through sponsoring in 
2012? 

6. What kind of returned services did you offer to the sponsors? 
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Cultural impact through economical interests 

Statement: Culture is hard to define, but it is said to be ”the whole environment which 
surrounds and constitutes a nation”. So culture is a good which should be brought 
forward and sustained carefully because it is of such importance to the nation.  

Referring to the statement: 

1. Do you think that it is essential for American cultural organizations in general and 
especially for cultural events to have sponsors?  

a. Or do you think they could exist without sponsors?  
(Hint: there are nearly no federal funding for cultural organizations) 

 
The NCBF describes itself and its cultural mission as the following quotation shows: 

The NCBF is a nonprofit-organization which showcases the Cherry Blossom Festival, 
a cultural event, once a year. It says it is: “Qdedicated to promoting the beauty of 
nature and international friendship through year-round programs, events, and 
educational initiatives that enhance our environment, showcase arts and culture, and 
build community spirit.”  

2. Is sponsoring to the NCBF affecting the cultural identification of the NCBF? 
Through what and how? 

(Hint: e.g. affecting cultural developmentQ) 
3. From your point of view, representing NCBF, do you think sponsoring could lead to 

commercialization of culture? 
 

Impact on the NCBF  

1. Are programs and NCBF events discussed with the Sponsors? Do they have the 
opportunity to decide how the festival is executed? (Arrangement of the events/ 
talentsQ) 

2. How much influence and impact do you think Sponsors have on the NCBF 
regarding important decisions? (little, appropriate, decisive) 

a. Does the NCBF change the program or execution of events or anything 
else if a sponsor wishes so?  

i. . If so, does this happen very often? 
b. Do you think if you would deny to a Sponsor having impact on how the 

festival or some events are executed they would refuse their sponsorship 
of the Festival? 

c. Do you think if you would offer Sponsors to have more impact on the 
execution and planning of the festival they would raise their sponsorship 
funds? 

3. In general: do you think that the sponsor’s will to be a sponsor of the festival is 
influenced by his amount of impact (to have a say) on the organization and 
execution of the festival/ special events?  
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Forecast 

1. Do you think that this year’s celebration Sponsors will be sponsoring again next 
year? Why? Why not? 

a. In general: Do you could imagine why a Sponsor wouldn’t like to be a 
Sponsor of the next season but in future again? 

2. Please tell me in a few words: What does sponsoring mean to the NCBF? 
3. What are the future challenges the NCBF is confronted with? 
4. Do you already have plans for 2013? 
 

 

 

Guided interview with sponsors of the NCBF 

General information/ for the records 

5. What is your position? 
6. Which department is handling sponsoring activities? 
7. How many people are employed in your company? 

Past Sponsorships and reasons of sponsoring 

5. Since how long have you been sponsoring the NCBF? 
6. What is your point in doing sponsoring? (Marketing aims e.g. address new target 

groupsQ) 
7. Have you been in a sponsor’s role before or elsewhere or is this your first 

sponsorship? 
8. What are your criteria for sponsoring an organization? 

Reasons for choosing NCBF 

5. Why did you choose NCBF for a sponsorship? Or how did they attract you as a 
sponsor? 

6. What was the main reason for choosing the NCBF in 2012? (Centennial 
Celebration � big media attention, etc.?) 

7. Is it important for you that the NCBF is a cultural event or would you be in a 
sponsor’s role even though if the NCBF was e.g. a sports event? Or is the fact that 
the NCBF is a cultural event the decisive factor? 
 

Cooperation- How it worked out 

7. Please evaluate the cooperation with the NCBF 
And please tell me what worked out very well and what didn’t? 

8. What kind of expectations regarding the work of the NCBF team did you have? 
9. What are the goals/ aims you had by doing sponsoring? (Marketing aims?) 

a. Have these goals been achieved? 
10. Was it easy to make a sponsorship contract with the NCBF or was it energy and 

time consuming to achieve a consensus? 
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11. Would you mind telling me what kind of sponsoring and how much you gave to the 
NCBF? (or maybe just estimate) 

12. What kind of returned services did you get from the NCBF? 

Cultural impact through economical interests 

Statement: Culture is hard to define, but it is said to be ”the whole environment which 
surrounds and constitutes a nation”. So culture is a good which should be brought 
forward and sustained carefully because it is of such importance to the nation.  

1. Do you think that it is essential for the American culture and especially cultural 
events to have sponsors? Or do you think they could exist without sponsors? 

 
The NCBF describes itself and its cultural mission as the following quotation shows: 

The NCBF is a nonprofit-organization which showcases the Cherry Blossom Festival, 
a cultural event, once a year. It says it is: “Qdedicated to promoting the beauty of 
nature and international friendship through year-round programs, events, and 
educational initiatives that enhance our environment, showcase arts and culture, and 
build community spirit.”  

2. Do you think that sponsoring the NCBF does/ did affect the cultural identification? 
(e.g. affecting cultural developmentQ) 

3. If you could rate your influence on the Cherry Blossom Festival, how much impact 
do you think you have? (little, appropriate, decisive) 

4. From your point of view, representing sponsor xy, do you think sponsoring could 
lead to commercialization of culture? 

Impact on the NCBF 

1. Do you demand on the NCBF to change something about e.g. their program or 
maybe talents if you would like to have it changed? 

2. Is your will to be a sponsor of the festival influenced by the amount of impact (to 
have a say) you have on the organization and execution of the festival/ special 
events? 

3. Is your decision how much money/ donation-in-kind you  give to the NCBF based 
on the influence you have regarding the organization and execution of events/Q? 

Forecast 

1. Could you imagine being a sponsor for the NCBF again next year? 
a. If so, why? 
b. If not: Could you imagine being a Sponsor for the NCBF again in future? 

Why then but not now? 
2. In some short sentences: What do you think means sponsoring to the NCBF? 
3. What do you think are the future challenges the NCBF is confronted with? 

 

 


