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Abstract 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema, welche Anforderungen an ein 

erfolgreiches Eventmanagement von Großveranstaltungen in der Musikbranche gestellt 

werden müssen. Dabei richtet sich der Fokus auf Elektro-Musikfestivals. Einige werden 

kurz vorgestellt. Die sich daraus ergebenden Schwerpunkte werden in der Beschreibung 

der Eventorganisation aufgegriffen und erklärt. Das Tomorrowland Festival dient hierbei 

als Praxisbeispiel. Am Ende werden Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen be-

nannt.
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1. Einleitung 

1.1. Hinführung zum Thema 

Festivals, wie das Ultra Music Festival oder Tomorrowland, sind das „Woodstock“ der 

Neuzeit. Besucher aus aller Welt feiern gemeinsam und scheinen grenzenlos glücklich 

zu sein. Aber wie genau wurden solche Festivals erschaffen? Was sind ihre Hinter-

gründe, und wie sind die Veranstalter vorgegangen? Was muss bei der Planung und 

Umsetzung alles beachtet werden? 

Schon aus der Zeit der griechischen Antike ist bekannt und gut dokumentiert, dass Men-

schen gerne feierten, dass sie Veranstaltungen besuchten, zu Konzerten und Theater-

Aufführungen gingen. In der heutigen Zeit ist das nicht anders. Lediglich die Form hat 

sich verändert, sie ist vielseitiger geworden und innovativer. In unserer heutigen moder-

nen, reizüberfluteten Welt sind die Ansprüche an multimedial geprägte Formate markant 

gestiegen. Um ein immer anspruchsvolleres Publikum zufrieden zu stellen, ist es heute 

oft nicht mehr ausreichend, klassische Formate in ihren ursprünglichen Ausprägungen 

anzubieten. Selbst Theateraufführungen und klassische Konzerte sind multimedialer ge-

worden. 

Die Musikbranche trägt maßgeblich zu der heutigen Größenordnung von Veranstaltun-

gen bei. Auf Grund ihrer außerordentlich großen Variabilität von unterschiedlichsten Mu-

sikrichtungen, Stilen und Genres ist sie ein extrem komplexes Gebilde, das abhängig 

vom Zielpublikum die unterschiedlichsten Formate aufweist. Die Vielfalt, die sich daraus 

ergibt, ist der fruchtbare Boden, auf dem sich die heutigen großen Musik-Events aus den 

frühen Anfängen der Konzerte entwickelt haben. 

Darüber hinaus hat die Wirtschaft Events als einen hervorragenden Träger für ihre Un-

ternehmenskommunikation entdeckt, die als zeitgemäße und ansprechende Medien den 

Wert der Marken zuverlässig zu der angesprochenen Zielgruppe tragen. 

Das Markenmanagement und die reinen „Unterhaltungsevents“ führen dabei eine gleich-

berechtigte Existenz nebeneinander und stehen in einem ständigen Austausch von 

Ideen, Formaten und Inhalten miteinander. Dadurch formen und entwickeln sich beide 

Variationen stetig weiter und beeinflussen sich gegenseitig. Der dritte wesentliche Faktor 

in diesem Zusammenspiel ist der Konsument. Der Besucher von Festivals und von Mar-

ketingveranstaltungen prägt durch seine Wünsche an die Veranstaltungen die Angebote, 

gleichzeitig wird er durch innovative Formen selber geprägt, sein Wunschhorizont erwei-

tert und verändert. Es ist eine spannende Frage, wohin die Entwicklung noch gehen wird, 
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oder ob das Maximum an Sinnes-Ansprache bereits erreicht ist, und die Entwicklung 

irgendwann zurückschwingen wird zu puristischeren Formen. 

1.2. Fragestellung und Ziel der Arbeit 

Was sind aber nun die wesentlichen Erfolgsfaktoren für Großveranstaltungen in der Mu-

sikbranche? Mit welchen Gegebenheiten müssen Veranstalter rechnen und unter wel-

chen Voraussetzungen können sie ihre Planungen umsetzen? Welche Potentiale bieten 

sich dem Organisator und was sind die möglichen Gefahren, die bei der Planung zu 

berücksichtigen sind?  

Zielsetzung dieser Arbeit ist, die oben genannten zentralen Fragen unter Betrachtung 

von unterschiedlichen Aspekten und Analyse von Daten gründlich auszuleuchten und zu 

beantworten. Dies soll anhand eines Fallbeispiels dokumentiert werden.  

Aus den Ergebnissen sollen Handlungsempfehlungen abgeleitet und dargestellt werden.  

1.3. Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 

In der folgenden Arbeit wird beschrieben, welche Anforderungen an ein erfolgreiches 

Eventmanagement von Großveranstaltungen in der Musikbranche gestellt werden. An-

hand von Beispielen aus der Elektro-Musikfestivalbranche wird diese Thematik ausgie-

big beleuchtet.  

Definitionen der Begriffe Event, Marketing und der daraus hervorgegangenen Verbin-

dung Event-Marketing sowie ihre wissenschaftlichen Beschreibungen bilden die Grund-

lage und den Hintergrund für die weiteren Ausführungen. 

Der Leser erhält einen allgemeinen Einblick in das Eventmanagement und erfährt, wel-

che unterschiedlichen Arten von Elektro-Musikfestivals es derzeit gibt. Ein Praxisbeispiel 

- das Tomorrowland-Festival – zeigt, wie erfolgreiches Eventmanagement von Großver-

anstaltungen dieser Art vonstattengeht.  

Um erfolgreich zu sein, müssen die Risiken, die Großveranstaltungen in sich bergen 

können, erkannt und behandelt werden. Daher beleuchtet diese Arbeit die Erlebnisori-

entierung bzw. Eventisierung, die zugleich ein Erfolgsfaktor und ein Risiko sein kann. 

Auch die Frage nach der Finanzierung muss gestellt werden. Gerade in Bezug auf Groß-

veranstaltungen sind erhebliche finanzielle Bedarfe zu stemmen. Es werden eine Reihe 

von Methoden vorgestellt, die die Frage der Finanzierung erläutern sollen. 
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Der Erfolg einer Veranstaltung ist nicht nur an der Zufriedenheit der Besucher zu mes-

sen, sondern auch am reibungslosen organisatorischen Ablauf des Events. Die Sicher-

heit der Besucher und Akteure ist dabei unabdingbar, daher geht diese Arbeit auch auf 

das Sicherheitsmanagement ein. 

Es wird behandelt, was die Erfolgsfaktoren für EDM-Festivals sind, und warum es gut 

ist, diesen Weg weiter zu gehen. Die Zahlen belegen es: Elektro-Musikfestivals (EDM 

Festivals) sind mittlerweile ein großer wirtschaftlicher Faktor, der für sämtliche beteiligte 

Akteure und Stakeholder wesentliche Umsätze generiert.  

Vermarktungskonzepte spielen dabei eine große Rolle und tragen wesentlich zum Erfolg 

der Festivals bei. Daher wird in einem Fallbeispiel den Beitrag des Vermarktungskon-

zeptes in Bezug auf den wirtschaftlichen Erfolg untersucht.  
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2. Eventisierung 

Unter Eventisierung versteht man die Fähigkeit, aus einem normalen Ereignis (Event) 

ein viel ansprechenderes und besonderes Ereignis für die Besucher zu machen. Es ist 

die Inszenierung von Ereignissen, die aus einer normalen Veranstaltung ein besonderes 

Event macht, welches somit in den Köpfen der Besucher als positive Erinnerung zurück-

bleibt. (vgl. www.ernaehrungsdenkwerkstatt.de 2014)  

Hitzler versteht die Eventisierung in Verbindung mit gesellschaftlichen Entwicklungen, 

bei der immer mehr Bereiche des gesellschaftlichen Miteinanders mit einer bestimmten 

Art kultureller Erlebnisangebote durchzogen und auf diese Weise verspaßt werden. (vgl. 

Hitzler 2011, 19) 

Wenn man die phänomenologischen und soziologischen Aspekte der Spaßkultur be-

trachtet, die Hand in Hand mit der Eventisierung gehen, erkennt man, dass was Spaß 

macht unabweisbar in der Sicht des Betrachters liegt. Dies bedeutet, dass der Spaß, 

den eine Person hat oder auch nur sucht, essentiell abhängig ist von Standpunkt, Blick-

winkel und Perspektive des erlebenden Subjekts. Diese sind durch dessen Biografie be-

einflusst und geformt. Somit entstehen Erlebniswelten dadurch, dass sich bestimmte 

thematische Ausschnitte des subjektiven Erlebens von der Gesamtheit abheben, als „au-

ßergewöhnlich“ empfunden werden, eben weil man Spaß hat. (vgl. Hitzler 2011, 11,12) 

Wenn man davon ausgehen muss, dass kein Event-Typus dauerhaft kundenbindend als 

Institution eingerichtet werden kann, egal wie professionell dieser auch ausgerichtet 

wird, dann muss man auch folgern, dass für eine Gesellschaft wie die unsere in Zukunft 

kulturelle Stabilität tatsächlich dauerhaften Wechsel instabiler Modeerscheinungen und 

Trends bedeuten wird. Die Konsumenten werden sich demzufolge tatsächlich an nichts 

anderem orientieren, als daran, dass das Angebotene Spaß macht – allerdings natürlich 

immer der Spaß, der gerade gewünscht wird. Daraus lässt sich der Trend ableiten, dass 

unsere Gegenwartsgesellschaft eine Eventisierung des Lebens erfährt.  

Durch die Bildung des Erlebnismarktes wurde ein Epochenwandel in der Alltagsästhetik 

eingeläutet. Es ist eine gemeinschaftliche Interaktion zwischen den Machern und den 

Konsumenten von Erlebnissen entstanden, die sich zunehmend der Kontrolle der ein-

zelnen Akteure entzieht, jedoch gleichzeitig tief in deren Existenz eingreift. Auf dem Er-

lebnismarkt treffen die Rationalitäten der Anbieter auf die der Konsumenten und ihre 

Reaktion aufeinander und entwickeln eine kaum noch zu kontrollierende Eigendynamik. 

Die daraus entstehenden Ergebnisse lassen zwar zum Teil noch die ursprünglichen in-

dividuellen Bedürfnisse erkennen, sind aber nicht selten auch konträr dazu.  
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Durch das jeweilige Ausleben ihrer Beweggründe bewirken Erlebnisanbieter und Erleb-

niskonsumenten gemeinsam eine allmähliche Veränderung von sozialen Strukturen und 

dem alltäglichen Schönheitsempfinden. Die jeweiligen Akteure des Erlebnismarktes be-

wegen sich in ihrem eigenen Zielhorizont und befriedigen ihre eigenen Bedürfnisse, in-

dem sie den anderen im Rahmen der eigenen Strategien funktionalisieren. Dadurch 

wandeln sich Ziele und Strategien zu kulturtypischen Handlungsroutinen. (vgl. Hitzler 

2011, 19) 

Mit der Rationalisierung des Erlebens wendet sich der Prozess der Modernisierung nach 

innen. Die systematische und massenhafte Suche nach Erlebnismittel und Erlebnisziele 

führt zur Ausbildung eines Marktes, wo Erlebnisangebot und Erlebnisnachfrage aufei-

nandertreffen. Beide Akteure auf dem Erlebnismarkt – Anbieter und Nachfrager – orien-

tieren sich an stabilen und weiterverbreiteten Rationalitätstypen. Kennzeichnend für die 

Rationalität der Nachfrager ist eine Kehrtwendung der Zweckdefinition von außen nach 

innen – ein Wandel von außenorientierter zu innenorientierter Konsummotivation. Dabei 

werden Erlebnisse zum Handlungsziel, das Menschen mit typischen Strategien verfol-

gen. Auf der anderen Seite stehen die Anbieter von Erlebnissen, orientiert am Hand-

lungsziel der Publikumswirksamkeit. (vgl. Schulze 2005, 417) 

Eventisierung bzw. Erlebnisorientierung wird auch beispielweise als strategische Maß-

nahme für die Steigerung der Attraktivität von Einkaufsstätten angewendet. Kunden le-

gen auch Wert darauf, ihren Einkauf mit Spaß und Kurzweil zu verbinden. Je 

unterschiedlicher und vielfältiger die Maßnahmen in Bezug auf die Verkaufsräume sind, 

und somit der Ort des Shoppings zum Vergnügen wird, umso attraktiver werden sie für 

die Wunschzielgruppen. (vgl. www.wirtschaftslexikon24.com 2018) 

Der Verfasser kommt aufgrund verschiedener Beobachtungen zur Erkenntnis, dass 

Eventisierung aktuell und sehr relevant ist. Dies gilt auch für „normale“ Events, wobei die 

Kombination der Begriffe „normal“ und „Event“ per se einen Widerspruch darstellen, da 

Events immer als besondere Ereignisse verstanden werden wollen. Das Gleiche gilt 

auch auf unternehmerischer Ebene, wo durch gezielte Maßnahmen besondere Mo-

mente kreiert werden sollen. 
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3. Elektro-Musikfestivals in Deutschland und 

Europa 

3.1. Was ist elektronische Musik? 

Unter elektronischer Musik versteht man Musik, die mit Hilfe von elektronischen Klan-

gerzeugern entsteht, die meist von Computern bzw. Computerprogrammen erzeugt wird. 

Aus der elektronischen Musik geht die elektronische Tanzmusik hervor, woraus sich 

ganz viele verschiedene Musikstile bzw. Genres ableiten lassen wie: House, Techno, 

Dubstep, Trance und noch viele mehr. All diese Stile fallen unter die elektronische Tanz-

musik auch genannt: Electronic-Dance-Music (EDM). (vgl. www.Inipedia.de 2017) 

3.2.  Strukturdaten  

Gemäß den Beobachtungen des Verfassers dieser Arbeit lässt sich feststellen, dass in 

Deutschland und Europa außerordentlich viele elektronische Musikfestivals durchgeführt 

werden. Alleine in Deutschland gibt es mehr als 15, die mindestens mehr als 15.000 

Besucher zählen. Im folgenden Kapitel werden ein paar Festivals etwas genauer be-

trachtet.  

Die Nature One ist eines der größten elektronischen Musikfestivals in Europa, die seit 

ihrer Gründung 1995, bei der das Festival 13.000 Besucher zählte, bis 2004 einen ra-

santen Anstieg auf bis zu 52.000 Besuchern erlebt hat. Ab 2004 sind die Besucherzahlen 

schwankend, aber dennoch hoch mit Spitzenwerten von bis zu 72.000 Besuchern. Für 

das Jahr 2018 werden ca. 65.000 erwartet. 

Das Festival findet in den ersten Augustwochen auf der ehemaligen Raketenbasis Pryda 

im Hunsrück statt. Der inoffizielle Beginn des Events ist bereits donnerstags mit einer 

großen Eröffnungsparty, die dann Freitag und Samstag auf dem Gelände fortgeführt 

wird. Auf ca. 100 Hektar Ackerfläche bildet sich für die Dauer des Festivals eine der 

größten Zeltstädte Deutschlands.  

Das Festivalgelände ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Es gibt vier große Bühnen, 

auf denen Top Dj’s aus aller Welt kommerzielle Tanzmusik, Techno, House und Trance 

spielen. Das Festival zeichnet sich besonders durch seine Laser- und Lightshows aus, 

bei der jedes Jahr neue aufwendige kunstvolle Shows illustriert werden. In der Nacht von 

Samstag auf Sonntag findet ein abschließendes Feuerwerk statt.  
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Die Nature One ist ein Festival, das verschiedene Musikstile der elektronischen Musik 

vereint. Man legt einen großen Wert auf das Gemeinschaftsgefühl, Mottos wie: „We call 

it home“ veranschaulichen die DNA des gesamten Festivals.  (vgl.www.festivaltipps.eu 

2018) 

Der BigCityBeats World Club Dome abgekürzt (WCD) lockt jedes Jahr mehr als hun-

derttausend Besucher an. Das Festival legt großen Wert darauf, das Gefühl und die At-

mosphäre eines Open Air Festivals und Clubs zu transferieren. Während dem World 

Club Dome verwandelt sich die Commerzbank-Arena samt Außenfläche und Schwimm-

bädern in den „größten Club der Welt“. (vgl. www.worldclubdome.com 2018) 

Sein Debüt feierte die Festivalreihe zum ersten Mal am 09. Juni 2013 mit einer Besu-

cherzahl von 25.000 Menschen. (vgl. Müller 2013) In den darauffolgenden Jahren ver-

zeichnete der World Club Dome einen beachtlichen und kontinuierlichen Zuwachs, 2014 

waren es bereits 60.000 Besucher, im Jahr darauf wurde die hunderttausender Marke 

überschritten,(vgl. Vetter 2015) und 2017 waren es 140.000 Menschen, die den WCD 

besucht haben.  

 

 Abbildung 1: Grafik zu Besucherzahlen des World Club Dome (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Das Festival lockt die Besucher mit 200 Internationalen Top DJ’s und Acts. Des Weiteren 

sind die großen Bühnen aufwendig gestaltet, und der 700.000m² große Dancefloor wird 

mit der größten Lasershows Europas bespielt. (vgl. www.worldclubdome.com 2018)  
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Laut Erfahrungen und Beobachtungen des Verfassers ist eine weitere Besonderheit, 

dass das Dach der Comerzbank-Arena sich auf- und zuschieben lässt, was an regneri-

schen Tagen ideal ist. Genau wie bei der Nature One werden auch bei dem WCD viele 

unterschiedliche elektronische Musikstile angeboten, die sich von House und Trap über 

Techno und Tech-House bis hin zu Hardstyle und der kommerziellen Tanz- bzw. Club-

musik erstrecken.  

Das Festival ist so erfolgreich, dass es inzwischen schon expandiert ist und Unterläufer 

wie den World Club Dome – Korea hat oder die WCD- Winter Edition, die in Gelsenkir-

chen stattfindet. (vgl. www.worldclubdome.com) 

Das Ultra Europe Music Festival ist das größte Festival aus Kroatien und feierte sein 

Debüt am 12. und 13. Juli 2013 mit 103.000 Besuchern. Auch hier steigen die Besucher-

zahlen stetig, so lagen sie bei 2017 bei über 150.000 Besuchern und für das Jahr 2018 

werden ebenfalls so viele erwartet. 

Auffallend ist, dass nicht nur die Besucherzahlen von Jahr zu Jahr beim Ultra Europe 

Music Festival wachsen, sondern auch das Festival selbst sich in einer ständigen Inno-

vation und Anpassungsphase befindet. In der ersten Auflage des Festivals, das zwei 

Tage dauerte, vom 12. bis zum 13. Juli 2013, gab es zwei Bühnen im Poljud Stadion in 

Split (Kroatien), gefolgt von „Ultra Beach Party“ auf der Insel Hvar am 14. Juli. In der 

zweiten Auflage wurde das Festival bereits auf drei Tage verlängert, und es gab erneut 

am darauffolgenden Tag die „Ultra Beach Party“. In der dritten Auflage im Jahr 2015, 

kam die nächste deutliche Innovation. Die neuerliche Erweiterung bestand darin, zusätz-

lich zur Ultra Europe und der Ultra Beach Party noch die Ultra Destination - Croatia Music 

Week anzufügen, die aus dem ursprünglichen drei-Tages Festival eine siebentägige 

Partyreise durch Kroatien machte. Der Beginn der ersten Ultra Destination war am 14. 

Juli 2015 mit der Opening Party im Giraffe Palm Beach House in Split. Danach begann 

das reguläre Ultra Europe Festival, mit dem Abschluss am 18. Juli am Strand der Adria, 

in Zlatni Rat. Im direkten Anschluss daran ging es weiter Richtung Hvar zum Ultra Beach, 

wo in diesem Jahr (2015) DJ’s wie Robin Schulz, Don Diablo und Sam Feldt gespielt 

hatten. Zum Abschluss organisierten die Veranstalter am 20. Juli noch die Resistance 

Closing Party im historischen Fort George in Vis. (vgl. Dicke/Tassilo 2016).  

Dieses Konzept wird seitdem mit wechselnden Bühnen, Hosts und DJ’s weitergeführt. 

Auf der folgenden Abbildung sieht man den Ablauf der Destination Ultra für das Jahr 

2018.  
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Abbildung 2: Destination Ultra – Die verschiedenen Stationen (Quelle: www.ultraeurope.com/destination-

ultra/ 2018) 

Das Ultra Music Festival verfolgt dieselbe Philosophie in Bezug auf das Vereinen der 

verschiedenen Musikstile elektronischer Musik, wie die meisten „EDM“ – Festivals. Auch 

hier sind die Genres: House, Trap, Techno und die kommerzielle Club Musik vertreten. 

Des Weiteren zeichnet sich das Festival durch die schöne Umgebung aus, in der das 

Ganze stattfindet. 

Die folgende Tabelle zeigt zehn populäre Elektro-Musikfestivals aus Deutschland und 

Europa. Was eben schon aus den drei genannten Beispielen hervorgeht, zeigt sich auch 

bei näherer Analyse der hier gelisteten zehn Festivals, nämlich dass alle eine fast konti-

nuierlich wachsende Besucherzahl von Jahr zu Jahr haben. Besonders im Jahr 2013 

entstanden viele Elektro- Festivals neu, die es geschafft haben sich ganz oben zu etab-

lieren. 
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Name Zeitraum Ort Besucherzahlen 

Nature One 03.05.2018 Pydna, Hasselbach ca. 65.000 

New Horizons 24-25.2018 Nürburgring ca. 55.000 
 

World Club Dome 31.05-03.06.2018 Frankfurt a.M ca. 140.000 
 

Parookaville 20-22.07.2018 Baal ca. 80.000 
 

Love Family Park 28.07.2018 Rüsselsheim a.M ca. 20.000 
 

Time Warp 07.04.2018 Mannheim ca. 17.500 
 

Awakenings 30.06-01.07 Amsterdam, Nie-
derlande 
 

ca. 70.000 
 

Sonus Festival 19-23.08.2018 Novalija, Kroatien N.V 
 

Ultra Europe  06-08.07.2018 Split, Kroatien ca. 150.000 
 

Electric Love  05-07.07.2018 Österreich, Salz-
burgring 
 

ca. 181.000 

Tabelle 1: 10. Populäre Musikfestivals - Besucherzahlen für 2018 (Quelle: eigene Darstellung) 

3.3. Die Akteure und Stakeholder in der Musikfestival-

Branche 

Gemäß den Beobachtungen, Erlebnissen und eigenen Erfahrungen aus verschiedenen 

Situationen des Verfassers dieser Arbeit lässt sich schlussfolgern, dass, um ein Musik-

festival zu planen und durchzuführen, es an einem außerordentlich großen Pool an Be-

teiligten bedarf. Auf einem Musikfestival müssen Akteure und Stakeholder wie ein 

Uhrwerk funktionieren, jedes Zahnrad muss ineinander greifen, das Ganze ist ein enorm 

zerbrechliches Gebilde. 

Den Anfang macht der Veranstalter, der alles minuziös genau planen und alle Akteure 

und Stakeholder ins Spiel bringen muss. Der Veranstalter ist der Kopf des Ganzen, er 

trägt auch die größte Verantwortung. Wenn etwas schiefgeht, egal in welcher Hinsicht, 

ist er dafür verantwortlich.  

Der Veranstalter muss jederzeit gewährleisten können, dass er für die Sicherheit der 

Besucher gesorgt hat, dass die Technik in jederlei Hinsicht funktioniert, dass das ge-

samte Programm auf dem Festival reibungslos abläuft, dass zu jeder Zeit das benötigte 

Personal vorhanden ist und dass für eventuelle Notfälle ein Ausweich-Plan bereitsteht.  
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Nachdem der Veranstalter den genauen Ablauf geplant hat und den Ort, an dem das 

Event stattfinden soll, genehmigt bekommen hat, bringt er sämtliche für die Veranstal-

tung notwendige Dienstleister ins Spiel. Dies sind beispielsweise verschiedene Logistik-

Unternehmen, die sich um den gesamten Bühnenaufbau und das restliche Areal küm-

mern. Sie sind dafür verantwortlich, dass alles ordnungsgemäß aufgebaut und gesichert 

wird, und achten darauf, dass von den Bauten auf dem Areal keine Gefahr für die Besu-

cher ausgeht. Unabdingbare Akteure sind auch die Veranstaltungstechnikunternehmen. 

Sie kümmern sich um die Bühnentechnik, Lightshows, Beleuchtung, Sound, Elektrizität 

auf dem Gelände und alle anderen technischen Belange.  

Sponsoren oder Investoren haben naturgemäß stets ein hohes und berechtigtes Inte-

resse am Verlauf des Events, da sie sich durch Geld, Dienstleistungen oder anderweiti-

gen Aktionen an dem Event beteiligen. Mit die wichtigsten Akteure sind die Künstler. Sie 

verleihen dem Festival das Leben. Durch ihre Performance sollen die Zuschauer mitge-

rissen werden.  

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der vielen verschiedenen Beteiligten, Akteure und Sta-

keholder, die alle miteinander funktionieren und harmonieren müssen. Es sind jedoch 

nicht nur die großen und sichtbaren, wie Künstler oder Sponsoren, sondern auch klei-

nere Komponenten, die passen müssen, wie zum Beispiel Ticketvertriebsunternehmen. 

Die Liste der Beteiligten ist lang. Dieser Ausschnitt soll nur veranschaulichen, dass es 

für einen Veranstalter undenkbar und nicht möglich wäre einer dieser Beteiligten weg-

zulassen. 

3.4. Besonderheiten und Problematik in der Elektro-Mu-

sikfestivalbranche 

3.4.1. Veranstaltungs- und Besuchersicherheit 

Sicherheit wird auf jedem Event immer großgeschrieben, gleichgültig, ob es sich um eine 

Party, Messe, Kongress oder Festival handelt. Es gilt für jede Veranstaltung, jeglicher 

Art und egal an welchem Ort auch immer, dass die Grundanforderung sein muss, Si-

cherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten: Sicherheit für die Besucher, Mitarbeiter und alle 

Akteure, wie auch schon in Punkt 3.3 erwähnt.  

Natürlich gilt dasselbe, wenn es um Veranstaltungs- und Besuchersicherheit bei Musik- 

bzw. Elektro-Musikfestivals geht. In der Elektro-Musikfestival Branche unterscheidet sich 

jede Veranstaltung, jedes Event oder Festival voneinander. Das bedeutet, dass jede 

Veranstaltung an sich zunächst typisiert werden muss, da jede Veranstaltung andere 
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Faktoren hat, bei der auf Sicherheit geachtet werden muss. (vgl. Paul/Sack-

schweski/2014,7).  

Um die Veranstaltungssicherheit nicht zu gefährden, ist es von großer Bedeutung, mög-

liche Risiken und Gefahrenstellen bereits während der Planung des Events zu erkennen, 

abzuwägen und entsprechende Vorsorgepläne bzw. Sicherheitskonzepte zu erstellen. 

Dies ist von enormer Bedeutung, wenn der Veranstalter nicht möchte, dass sein Event 

im totalen Chaos endet. Dazu gehören zum Beispiel Maßnahmen, wie dafür zu sorgen, 

dass genügend Fluchtwege vorhanden sind, sowie ein regulierter Einlass der Besucher, 

damit sich eine zweite Duisburger Loveparade nicht wiederholt. Auch durch das genaue 

und ordnungsgemäße Aufbauen des Veranstaltungsequipments können einige Punkte 

präventiv behoben werden. Aber es gibt noch ganz andere Gefahrenquellen, wie bei-

spielsweise Terrorakte, die in den vergangenen Jahren leider stark zugenommen haben 

und Veranstalter großer Events vor Probleme stellen. (vgl. www.eventpartner.de 2018)  

Als Veranstalter, insbesondere auf großen Musikfestivals, wird man leicht ein Ziel von 

Terrorangriffen, gegen die man durch präventive Maßnahmen frühzeitig vorgehen muss. 

Dann gibt es noch die Besuchersicherheit aus psychologischer Sicht, die nicht vernach-

lässigen werden darf, und die sich in viele verschiedene Facetten aufteilt: Organisatori-

sche Abläufe, bauliche Infrastruktur und Technik, Informationsmanagement und anderes 

mehr. Der Veranstalter hat auch die „menschlichen“ Faktoren zu beachten, denn daraus 

können auch Gefahren oder ein negativer Gemütszustand entstehen, der die Laune des 

Besuchers kippen lässt, was sich negativ auf das gesamte Event auswirkt.  

Der Rahmen einer Veranstaltung wird durch zwei wesentliche Einflussfaktoren vorgege-

ben: Umwelt und Anlass. Mit Umwelt wird die räumliche Lage des Events beschrieben: 

(z.B. auf einem freien Feld, in einem Ortszentrum oder am Stadtrand), dann Tageszeit, 

Dauer der Veranstaltung (z.B. einige Stunden oder mehrere Tage), und natürlich bei 

Open Air Events, das Wetter, sowie die Beschaffenheit des Veranstaltungsgeländes 

(Konzertsaal, Festivalgelände mit Campingplatz), außerdem Zugänge, Zufahrtswege, 

Bestuhlung und ähnliches. Ein Event „Konzert“ weckt bei Besuchern eines Rockkonzer-

tes logischerweise andere Erwartungen als bei Besuchern eines Klassikkonzerts. Dies 

gilt auch dann, wenn in beiden Fällen dieselbe Konzerthalle der Veranstaltungsort ist. 

Wenn der Veranstaltungsort ein Stadion ist, so hätten Zuschauer eines Fußballspiels 

andere Wünsche an den Ort als Besucher eines Konzerts. Die grundlegenden Gemein-

samkeiten aller Veranstaltungen sind die Bereitstellung der Grundbedürfnisse decken-

den Installationen: Z. B. Sanitäre Anlagen und Verpflegung, denn diese müssen 

vorhanden sein, damit Besucher sich wohl fühlen können. 
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Die Ursachen für mögliche Gefährdungen auf einer Veranstaltung können unterschied-

lichster Natur sein: Bauliche Anlagen, Unwetter, Unebenheiten des Geländes, Drohun-

gen, Brände. Wichtig in der Betrachtung sind auch Gefahren, die von den Besuchern 

einer Veranstaltung selber ausgehen können. Auch diese können sehr unterschiedlich 

sein: Aggressivität, oder bestimmte Tanzstile, Dehydration, usw. Damit ein Veranstalter 

diese Gefahren richtig bewerten kann, ist eine genaue Kenntnis über die Zusammenset-

zung der erwarteten Besuchergruppen notwendig. Natürlich muss dabei unterschieden 

werden, ob es sich um Gefährdungen in Bezug auf einzelne Besucher oder Besucher-

gruppen handelt, wie zum Beispiel Kollaps durch Dehydration, Schlägereien wegen ag-

gressivem Verhalten, oder um Gefährdungen für die gesamte Veranstaltung, wie zum 

Beispiel durch extreme Wetterereignisse oder Bombendrohungen. (vgl. Künzer, Hofin-

ger/ 2014) 

3.4.2. Die Finanzierung eines Festivals 

Eine gute Idee für ein Festival zu haben ist leicht, die Umsetzung allerdings ist eine ganz 

andere Frage. Wie schon zu Beginn dieser Arbeit erwähnt, ist eine der größten Schwie-

rigkeiten und Problematik die Finanzierung eines Events, und gerade in der Festival-

branche sind das immense Kosten, die auf den Veranstalter zukommen. Es gibt viele 

verschiedene Möglichkeiten dieses Problem zu lösen, sie reichen von ganz traditionellen 

Mitteln, wie Bankkredite, bis hin zur geschickten Kombination aus mehreren Finanzie-

rungswegen. 

Zunächst sei die bereits bewährten Methode des Crowdfunding erwähnt, die inzwischen 

mehrere Internet Plattformen anbieten. Crowdfunding kann dem Veranstalter insofern 

gut helfen, sein Event bzw. Festival zu finanzieren, da er seine Eventidee vor einem 

Publikum ausprobiert und somit enorm viel Zeit und Geld sparen kann. Es werden alle 

Informationen bezüglich des Events zur Verfügung gestellt und das Finanzierungsziel 

genannt. Anschließend wird das Publikum gebeten, sich ein Ticket im Voraus zu kaufen, 

welches in diesem Fall eine Art Investment ist, um so das Festival zu verwirklichen. 

Diese Methode bedarf allerdings eine hohe Reichweite, weshalb sehr viele Leute mit 

einbezogen werden müssen, dennoch fungiert das Crowdfunding als zusätzliche Unter-

stützung gut.  

Je nach Größe des geplanten Festivals können die sogenannten „Business Angels“ eine 

gute Unterstützung für die Finanzierung des Vorhabens sein. „Business Angels“ sind 

wohlhabende Investoren oder Gruppen von Investoren, die auf der Suche nach Invest-

mentmöglichkeiten sind. Webseiten, wie die des Business Angel Netzwerk Deutschland 

(BAND), können dabei helfen, Kontakt zu solchen Investoren aufzunehmen (in der Regel 

gegen eine kleine Gebühr). Business Angel investieren in Deutschland zwischen 

10.000€ und 250.000€ in ein einzelnes Projekt.  



Elektro-Musikfestivals in Deutschland und Europa 14 

 

Wenn man bereits ein eigenes Unternehmen besitzt, ist eine weitere mögliche Maß-

nahme die Einsparung und nachfolgende Einsetzung innerbetrieblicher Marketingbud-

gets. Der Veranstalter soll in diesem Fall genau nachschauen wie viel Geld sein 

Unternehmen und er persönlich dazu steuern kann. Der Grundgedanke bei dieser Me-

thode ist: Wer sein eigenes Kapital einsetzt und sich selbst der Gefahr aussetzt Verluste 

zu erleiden, der signalisiert, dass er an sein eigenes Projekt glaubt. Dieses Vorhaben 

könnte anschließend andere Investoren und Sponsoren dazu motivieren, ebenfalls Geld 

für das Projekt beizusteuern.  

Eine weitere Option die sich gut als zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit eignet, ist eine 

Ticketvorauszahlung. Unter Einsatz einer Ticketing Plattform wie beispielweise „Event-

brite“ können die Tickets für das Event bereits verkauft werden, ohne ein Datum vorher 

bekannt zu geben. Durch diese Methode bekommt der Veranstalter ein Gefühl dafür, wie 

viele Leute ungefähr das Event besuchen wollen, zusätzlich liefert es ein kleines Start-

kapital, mit dem er anfangen kann zu planen. Besonders effizient ist diese Methode, 

wenn der Veranstalter bereits ein erfolgreiches Event durchgeführt hat, denn dann wis-

sen die Besucher was auf sie zukommt und es erscheint in ihren Augen nicht als Risiko-

kauf.  

Das wohl verbreitetste, effektivste und meist genutzte Vorgehen zum Erlangen einer Fi-

nanzierung ist eine Corporate Sponsorship. Hierbei ist das Ziel, große Sponsoren für 

das Event zu gewinnen, denn ein großer Sponsor oder gar Hauptsponsor trägt einen 

enormen Teil der Kosten, was dem Veranstalter ganz neue Dimensionen ermöglicht, die 

auch notwendig sind um ein Festival der gewünschten Größe zu finanzieren. Die 

Schwierigkeit bei diesem Vorhaben ist es den oder die gewünschten Sponsoren davon 

zu überzeugen, in das Event zu investieren. Ein Sponsor wird üblicherweise nicht in ein 

Event (Festival) investieren, das noch in der Ideenfindung steckt. Der Veranstalter muss 

bereits einiges vorzuzeigen haben, im Idealfall ein bereits erfolgreich veranstaltetes 

Event. Ein Sponsor möchte in der Regel wissen, wie viele Besucher zu dem Event kom-

men werden, wann und wo es stattfindet und welche Marketingmaßnahmen geplant 

sind. Ebenso sollte der Veranstalter darauf achten, gut zusammen gestellte Benefit-Pa-

kete anzubieten.  

Was nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist die Möglichkeit die Standplätze für z.B. 

Essens- und Getränkestände ebenfalls vor zu verkaufen und sich so zusätzliche Einnah-

men sichern. Wenn es sich um das erste Event handelt, könnte hier auch wieder die 

Schwierigkeit darin bestehen, die Standbetreiber davon zu überzeugen im Voraus zu 

zahlen. Allerdings bietet sich hier die Option zum Beispiel sog. Early Bird Rabatte anzu-

bieten, um so die Chance auf Abschlüsse im Vorfeld zu erhöhen. 
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Abschließend bietet sich noch die Variante des Tauschgeschäfts zur Finanzierung eines 

Events. Z.B. könnte eine Fotoagentur kostengünstiger oder umsonst auf dem Event wer-

ben, wenn sie dafür im Gegenzug kostenlos Fotos schießen. (vgl. Wick, 2014) 

3.4.3. Drogenkonsum  

Der Drogenkonsum auf Elektro-Festivals und generell auf Elektro-Partys, vor allem bei 

Technoveranstaltungen, spielt eine große Rolle. Es ist ein Problem, mit dem jeder Ver-

anstalter in dieser Branche zu kämpfen hat. Aber warum sind Drogen gerade in der 

elektronischen Partyszene so verbreitet? Besonders bei Technoveranstaltungen, sog. 

Raves oder auf Festivals, wo die Besucher mehr als 10 Stunden exzessiv am Stück 

feiern und tanzen, werden gerne euphorisierende Aufputschmittel verwendet wie: MDMA 

und Kokain aber auch Drogen wie LSD, Ketamin und Cannabis sind weit verbreitet. 

Mit diesem Problem hat jeder Veranstalter in dieser Szene zu kämpfen, egal ob in den 

USA, Europa oder Asien. Wie verbreitet der Konsum an sich ist, hat eine Analyse auf-

gezeigt, die von drugabuse.com durchgeführt wurde. Einen genauen Wert zu ermitteln 

ist etwas kompliziert, da nicht jeder Besucher beim Konsumieren erwischt wird, und auch 

Umfragen gehen viele Konsumenten aus dem Weg. In der heutigen Zeit stellen jedoch 

viele Leute fast alles unverblümt ins Netz, deshalb untersuchten die Experten von druga-

buse.com 3,6 Millionen Instagram Profile auf die Erwähnung von MDMA, Cannabis und 

anderem. Wie vermutet, erzielten die Top Erwähnungen bei diesem Versuch: Alkohol, 

Cannabis und MDMA/Ecstacy. Das europäische und eins der weltweit bekanntesten 

Elektro-Musikfestivals schafft es auf Platz Zwei bei den Erwähnungen von „Pillen“ und 

allgemeinen Drogen. (vgl. www.virtualnights.de 2015)  

Die folgende Abbildung zeigt, wie viel prozentual gesehen die folgenden Drogen in den 

Instagram Posts erwähnt wurden und auf welchem Festival: 
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Abbildung 3: Die beliebtesten Drogen auf Festivals (Quelle: www.virtualnights.com/maga-

zin/studie-enthuellt-die-beliebtesten-festival-drogen.31388 2015) 

Wie geht man als Veranstalter dagegen vor? Die Veranstalter können in den meisten 

Fällen nicht viel machen außer einer Null Toleranz Politik gegenüber den Drogen, in dem 

sie verschärft bei den Einlasskontrollen danach suchen und auffällige Besucher entfer-

nen. Außerdem sind insbesondere bei Festivals wie der Time Warp Mannheim oder der 

Nature One viele Einsatzkräfte von Polizei und Zoll vor Ort, die gezielt gegen dieses 

Drogenproblem versuchen vorzugehen. Festivals wie beispielweise die Nature One 

macht jedes Jahr Schlagzeilen mit größeren Drogenfunden. Auf der Nature One waren 

insgesamt 850 Beamte gegen die Drogen im Einsatz, darunter 90 vom Hauptzollamt 

Koblenz. Sie wurden für die Drogen- und Verkehrskontrollen abgestellt. Das Sicherheits-

konzept war eng mit den Veranstaltern und Organisationen wie dem THW abgestimmt. 

Die Beamten konnten auf diesem Festival: 5.743 Ecstasy-Pillen und 2.135 Gramm Ha-

schisch und Marihuana aus dem Verkehr ziehen. Das ist ein Anstieg um jeweils gut 150 

Prozent im Vergleich zum Vorjahr; hinzu kamen 780 Gramm "Amphetamine und Deri-

vate" und 59 LSD-Trips. In der Folge erstatten die Einsatzkräfte 661 Anzeigen und damit 
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30 weniger als 2016, dennoch ist es eine erhebliche Menge und stellt ein großes Prob-

lem dar. Dies ist wohl deshalb nicht so einfach zu bewältigen, weil es bei der Masse an 

Menschen, die kontrolliert werden muss Glücksache ist, Konsumenten die etwas dabei-

haben oder gar Dealer zu erwischen. Das Zitat eines Polizisten:“ Wir können nur den 

Schaum vom Bier abschöpfen“. (vgl. www.vice.com 2018)  

Die folgende Abbildung zeigt die Auswertung des Polizeipräsidiums Koblenz zur Nature 

One: 

 

Abbildung 4: Auswertung von beschlagnahmten Drogen (Quelle: www.vice.com/de/article/433vn9/so-viele-
drogen-beschlagnahmt-die-polizei-an-einem-festival-wochenende 2018) 

Wie ernst die Lage ist und wie drastisch die Polizei dagegen vorgeht, sieht man in der 

folgenden Abbildung, der zufolge in den Jahren 2010-2012 den Behörden deutlich mehr 

Konsumenten ins Netz gegangen sind. Allerdings heißen weniger Strafanzeigen auch 

nicht gleich weniger Konsum. Der Polizei gehen nie alle ins Netz, es könnte theoretisch 

auch sein, dass in den darauffolgenden Jahren weniger erwischt wurden.  
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Jahr 2010 2011 2012 

Strafanzeigen gesamt 900 897 864 

Davon Strafanzeigen 

gg. BTM 

827 793 764 

Fahren unter Drogen-

und o. Alkohol 

237 302 328 

Sicherstellungsmenge 

Ecstacy (Stück) 

1119 982 1992 

Amphetamine und De-

rivate (Gramm) 

982 1195 1267 

Haschisch und Mari-

huana (Gramm) 

1441 1161 1690 

LSD-Trips (Stück) 328 102 117 

Tabelle 2: Beschlagnahmte Drogen auf der Nature One (Quelle: eigene Darstellung) 

Da dieses Problem unausweichlich ist, muss der Veranstalter sich dem entsprechend 

darauf vorbereiten. Denn aufgrund der Mengen die konsumiert werden, kommt es auch 

immer wieder zu Todesfällen, wie zum Beispiel beim Ruhr-in-Love Festival wo ebenfalls 

überwiegend Techno gespielt wird. (vgl. Sebastian, 2013) 

Abschließend kann gesagt werden, für viele Besucher in dieser Szene gehen Musik und 

Drogen Hand in Hand. Anhand der Beispiele von Nature One wird deutlich, wie akut 

dieses Problem ist. Die Veranstalter solcher Elektro-Festivals haben keine Wahl, sie 

müssen sich daran anpassen und bestmöglich damit umgehen. In Form von Zusammen-

arbeit mit den Behörden, Drugscouting (Drogenaufklärung vor Ort), ausgiebige Taschen-

kontrollen und genügend Sanitätern. 
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4. Eventmanagement in der Elektro-

Musikfestivalbranche 

4.1 Begriffsdefinition und Erklärung zu Eventmanagement 

Als aller erstes stellt sich die Frage was ein Event überhaupt ist. Im Gabler Wirtschafts-

lexikon findet man folgende Definition:“ Events sind Veranstaltungen aller Art, die durch 

Inszenierung, Interaktion zwischen Veranstalter, Teilnehmer und Dienstleistern sowie 

multisensorische Ansprache erlebnisorientierte Kommunikationsbotschaften an die Ziel-

gruppe herantragen. Der Begriff Veranstaltung bezeichnet ein organisiertes, zweckbe-

stimmtes, zeitlich begrenztes Ereignis, an dem eine Gruppe von Menschen vor Ort 

und/oder über Medien teilnimmt.“ (vgl. Rück, 2018)  

Daraus lässt sich schließen, dass ein Event etwas nicht Alltägliches, sondern etwas Au-

ßergewöhnliches ist, und es wird dadurch zu einem besonderen Ereignis. Letztendlich 

lässt sich ein Event also als ein besonderes Ereignis definieren. Unter dem Begriff be-

sonderes Ereignis schildert der Duden als gebräuchliche Synonyme die Begriffe: Anlass, 

Erlebnis, Fest, Festlichkeit, Fete, Geselligkeit, Happening, Party, Schau, Schauspiel, 

Show, Spektakel, Treffen, Vergnügung. Bei genauer Betrachtung ist zu erkennen, dass 

sich der Begriff Event aus dem Lateinischen ableiten lässt „Eventum – Ereignis“ und 

auch aus dem Englischen geht Ereignis aus „event“ hervor. (vgl. Jäger, 2017,12) 

Wenn nun der wissenschaftliche Aspekt zum Thema Event im Hinblick auf mögliche Ge-

meinsamkeiten analysiert wird, lässt sich folgendes feststellen: Zum einen lassen sich 

Events als planmäßige Erzeugnisse definieren, das bedeutet, dass gestalterische Frei-

räume nur in festgelegten zeitlichen und/oder räumlichen Grenzen existieren. Die Ker-

nessenz daraus ist, dass sie immer konzipiert, geplant, durchgeführt und evaluiert 

werden. Events werden immer zielorientiert durchgeführt, dass bedeutet das Events 

immer aus einer bestimmten Intention stattfinden, dabei ist egal ob diese bewusst oder 

unbewusst waren. Außerdem werden Events als einzigartige Erlebnisse geplant und 

auch so erlebt, das heißt, dass es sich für den Teilnehmer immer positiv aus dem All-

tagsgeschehen abhebt und eine freudige Erwartung schürt, denn wenn das nicht der Fall 

wäre, würden es auch nicht als solches wahrgenommen werden. In den meisten Fällen 

werden alle Sinne des Teilnehmers angesprochen und so auch mit allen Sinnen wahr-

genommen. Ebenso entsteht ein Gefühl der exklusiven Gemeinschaft und Zusammen-

gehörigkeit, denn Teilnehmer eines Events erleben sich dort als eine Einheit, wie eine 

große Familie. Zu guter Letzt entwickeln Teilnehmer oft eine hohe thematische Identität, 

da die Veranstaltungen oft monothematisch aufgebaut sind und somit werden die 

Eventinhalte auf ein Thema inhaltlich beschränkt. (vgl. Jäger, 2017,13)  
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Um Eventmanagement in den Grundzügen besser verstehen zu können, hilft die konse-

quente Einhaltung des 10-Phasen-Modells, das den Ablauf von Konzeption bis Nachbe-

reitung eines Events verdeutlicht. 

In Phase eins werden die Eventziele und die Zielgruppe festgelegt. In Phase zwei erfolgt 

die Analyse der strategischen Ansätze und die Festlegung auf diese. In Phase drei be-

findet man sich in der Ideenentwicklung und versucht diese kreativ zu inszenieren. In 

Phase vier wird das Gerüst der Veranstaltung geschaffen, in dieser Phase wird die Ver-

anstaltung geplant und organisiert. Phase fünf ist ein Startschuss für ein neuen riesigen 

Themenkomplex, in dieser Phase startet das Eventmarketing. Es erfolgt die Durchfüh-

rung aller Pre-Event-Maßnahmen, was z. B. Einladungen, Werbung, etc… beinhaltet. In 

Phase sechs werden alle Aufbau- und Vorbereitungslogistische Maßnahmen koordiniert. 

In Phase sieben findet die Durchführung des Main- Events statt. Gegebenenfalls erfolgt 

in Phase acht das After-Event. In Phase neun kommt es zur Koordinierung des Abbaus 

und der Nachlauflogistik. In Phase zehn und somit der letzten Phase in diesem Modell, 

wird eine Erfolgskontrolle und inhaltliche Nachbereitung mit allen Beteiligten, sowie eine 

finanzielle Abrechnung durchgeführt. (vgl. Henschel, 2010,8) 

Das Eventplanungsmodell gibt es in unterschiedlichen Varianten. Die folgende Abbil-

dung zeigt es in einem 5-Phasen-Modell, welches eine etwas komprimierte Form des 

oben ausführlich beschriebenen Modells ist, inhaltlich aber das selbe wiederspiegelt. 

 

Abbildung 5: 5 Phasen-Modell (Quelle: www.sportclic.ch/Large/Kernprozesse/Sportveranstaltung/5Pha-
senEventmanagement/tabid/206/language/de-CH/Default.asp 2018) 

4.2. Formen von Elektro-Musikfestivals 

Ein EDM-Festival ist nicht gleich ein EDM-Festival. Die gesamte Eventbranche ist ein 

enorm vielschichtiges Gebilde mit den unterschiedlichsten Arten und Strukturen. Schon 
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rein unter Betrachtung von Veranstaltungen zeichnet sich die immense Vielfältigkeit ab. 

Daraus lässt sich schließen, dass hinsichtlich ihrer Formen und Formate sich jedes 

Event inhaltlich gruppieren lässt. Demnach können Events in kulturelle Events, Freizeite-

vents, private Events, politische Events und kommerzielle Events eingeteilt werden, wie 

auch in der folgenden Abbildung zu erkennen ist. Allerdings kommt es unter den einzel-

nen Gruppierungen oft zu Überschneidungen, da es zwischen den Eventformaten keine 

scharfe bzw. gezielte Trennung gibt. (vgl. Jäger,2017,30) Es ist wichtig zu verstehen, 

dass es Events für jede Art, Format und Situation gibt. 

 

Abbildung 6: Übersicht der verschiedenen Arten von Events (Quelle: vgl. Jäger 2017 S.30) 

Dies gilt auch in der Elektro-Musikfestivalbranche (EDM), denn hier zeigt sich die An-

passungsfähigkeit an jede Art, Format und Situation genauso. Die Schlüsselwörter dafür 

sind: Innovation, die bereits mehrfach erwähnte Anpassungsfähigkeit und wenn möglich 

ein USP (Unique Selling Point) zu erschaffen.  
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Um die verschiedenen Arten und Formen der Elektro-Festivals, die es heute gibt, besser 

zu verstehen, folgen nun ein paar Beispiele anhand aktueller Festivals sowie Vor-/ und 

Nachteile der jeweiligen Form, die sich laut den Beobachtungen und Erfahrungen des 

Verfassers dieser Arbeit feststellen lassen.  

Betrachtet wird zuerst der größte Unterscheidungspunkt, den der Indoor-Festivals und 

der Outdoor-Festivals. Indoor-Festivals finden ausschließlich im Inneren von Gebäuden 

statt und werden überwiegend in kälteren Jahreszeiten veranstaltet. Die Time Warp 

Mannheim ist ein gutes Beispiel für ein erfolgreiches Indoor-Festival, sie lockt Jährlich 

ca. 18.000 Besucher in die Mainmarkthalle, auf der die Gäste auf einer Fläche von 

8.000m² zu elektronischen Beats feiern. Klare Vorteile bei einem Indoor-Festival sind die 

Wetterverhältnisse, denn diese sind völlig egal. Deshalb ist auch die Jahreszeit egal in 

der das Festivals stattfindet, woraus die Veranstalter der Time Warp ihren Vorteil ziehen 

und das Festival im Frühjahr veranstalten, im April. Das ist deshalb so vorteilhaft, weil 

die meisten EDM-Festivals im Sommer veranstaltet werden. Allerdings kann das Format 

des Indoor-Festivals auch durchaus Nachteile mit sich ziehen, einer davon ist die Kapa-

zität, denn die ist in geschlossenen Räumen naturgemäß oft sehr begrenzt. Dies wiede-

rum erfordert ein hohes Maß an logistische Fähigkeiten, um damit umzugehen und die 

Gegebenheiten ideal zu nutzen. Outdoor-Festivals finden ausschließlich im Freien statt. 

Ein Outdoor-Festival ist ein typisches Festival, wie man es sich in erster Linie vorstellt: 

im Freien, bei schönem Wetter die Atmosphäre genießen und eventuell bei mehrtägigen 

Festivals zu campen. Die Vorteile eines Outdoor-Festivals liegen klar auf der Hand, unter 

optimaler Nutzung der Umgebung kann diese selbst durchaus ein Vorteil sein. Dies zei-

gen beispielsweise die Veranstalter des Sea You Festival, denn auch sie locken jährlich 

über 23.000 Besucher an den Tunisee in Freiburg und nutzen ideal die schöne Umge-

bung. 
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Abbildung 7: Sea You Festival von oben (Quelle: www.fazemag.de/sea-you-festival-gibt-die-ersten-headli-
ner-bekannt/ 2016) 

Es ist aber nicht nur die Umgebung, sondern auch die Kapazitäten sind viel größer. Dies 

erweist ein Vergleich der Time Warp Mannheim, ein reines Indoor-Festival, mit einer 

Besucherzahl von ca. 18.000 und der Nature One (Outdoor-Festival) mit ca. 65.000 Be-

suchern.  

Jedoch gibt es auch Nachteile, denn es herrschen enorm hohe Sicherheitsauflagen, die 

erfüllt und umgesetzt werden müssen und dies kann sich je nach Ort als sehr schwierig 

gestalten. So müssen z.B. Fluchtwege geplant und mit Bedacht gewählt werden, wohin 

gegen eine Indoor-Location von vorneherein immer schon Fluchtwege besitzt. Alle Vor-

teile des Indoor-Festivals erweisen sich als Nachteil des Outdoor-Festivals. Denn auch 

in Bezug auf das Wetter kann der Veranstalter hier keinen Einfluss darauf nehmen. Der 

Veranstalter muss zusätzliche Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen gegen Unwet-

ter und ähnliches treffen.  

Die dritte und wohl beste Variante ist, die Kombination aus beiden Formen. Die Veran-

stalter des WCD (World Club Dome) setzten dies gut um, sie verbinden beide Elemente 

und können so bestimmte Nachteile ausmerzen und andere Vorteile für sich gewinnen. 

Die ideal gewählte Location erlaubt es ihnen bei schlechtem Wetter das Dach der Com-

merzbank-Arena (in der das Festival zum Teil stattfindet) zu schließen und somit den 

Witterungen zu trotzen, darüber hinaus gibt es auch Stages die komplett im Freien sind 

und auch die klassische Festival Atmosphäre vermitteln. Es sind aber nicht nur die Ver-

anstalter des WCD die beide Formen nutzen, das Ultra Music Festival in Miami und das 

Electric Love Festival in Österreich sind ebenfalls In- und Outdoor-Festivals. 
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Wie bereits zu Beginn erwähnt gibt es Events in allen Arten und Formen, es unterschei-

den sich viele EDM-Festivals auch in ihrer Veranstaltungsdauer. Ein typisches Outdoor-

Festival oder die Kombination aus beidem findet häufig über einen Zeitraum von 4 Tagen 

statt. Meist wird dies so gestaltet, dass der erste Tag für die Camper ist. Es finden sehr 

oft Pre Camping Partys statt, bei dem alle Besucher, die das normale Festival-Ticket 

plus Camping gebucht haben, die Möglichkeit haben einen Tag länger zu feiern. Oft 

kommt es vor, dass die Pre Camping Partys donnerstags stattfinden und die eigentlichen 

Festival Tage dann Freitag, Samstag und Sonntag sind. Allerdings gilt dies nicht für alle 

Festivals, die in dieser Form veranstaltet werden, es kann durchaus Abweichungen ge-

ben.  

Indoor-Festivals hingegen dauern häufig nur ein bis maximal zwei Tage lang, die Time 

Warp Mannheim z.B. findet vom 7.April 19:30 – 8.April 14:00 Uhr statt. Allerdings gilt 

auch hier wieder, dass dies keine feststehende Regel ist, es kann auch Indoor-Festivals 

mit einer anderen Dauer geben. So gibt es beispielsweise Tages Festivals wie den Love 

Family Park, die morgens um 10:00 Uhr beginnen und abends um 22:00 Uhr enden. 

Was viele Veranstalter machen ist, dass sie das dann noch mit einer After-Party ver-

knüpfen, bei denen die Besucher die Möglichkeit haben, nach dem Festivalende an-

schließend noch hin zu gehen.  

Es lässt sich noch hinzufügen, dass viele dieser veranstalteten Festivals Eventreihen 

sind und zwar logischerweise die erfolgreichen, man sollte jedoch nicht vergessen, dass 

es auch einmalige Festivals gibt, die vielleicht für einen bestimmten Zweck oder ähnli-

ches gedacht waren. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: EDM-Festivals gibt es in jeglicher Form, Größe 

und Art, genauso wie auch viele andere Events. Man sollte immer danach streben so 

innovativ und anpassungsfähig wie möglich zu sein, um sein Vorhaben zu erreichen 

und/ oder seine Konkurrenz auszustechen. 

4.3 Dramaturgie, Inszenierung (Spannungsbogen) 

Ausnahmslos für jedes Event, sei es eine Produktpromotion, Kundenveranstaltung, Ver-

triebsfeier oder ein Festival gilt immer, dass die Dramaturgie der Veranstaltung, die 

Struktur der Inhalte und Botschaften den Rahmen darüber bilden, was in den Veranstal-

tungsteilnehmern ausgelöst oder bewegt wird. (vgl. Philippi 2003, 6) 

Unter der Dramaturgie im Eventbereich, auch Eventdramaturgie genannt, versteht sich 

die Umsetzung der Eventidee in Form einer durchgängigen Story, die den inhaltlichen 

und zeitlichen Handlungsablauf konkretisiert und dabei die Übermittlung der Eventbot-

schaft in den Mittelpunkt stellt. Da Events meist mit einer eskalierenden Dramaturgie 



Eventmanagement in der Elektro-Musikfestivalbranche 25 

 

verbunden sind, führen Spannung und Entspannung meist zum Höhepunkt des Events.  

Die Eventdramaturgie ist immer eng an das Eventobjekt gebunden, damit die formale 

und inhaltliche Gestaltung immer an diese angepasst werden kann. Grundsätzlich wer-

den Eventteilnehmer immer aktiv in den Handlungsablauf mit einbezogen, dadurch kann 

das ganze Spektrum der multisensualen Reizdarbietung genutzt werden. (vgl. Grund-

lach 2007) 

Damit ein Event mit Erfolg gekrönt wird, muss es nicht nur Akteure und Effekte haben, 

es muss auch eine gewisse Handlung und Entwicklung aufweisen können. Wie bereits 

erwähnt benötigen Events eine Dramaturgie und Inszenierung, es muss für die Idee eine 

Form gefunden werden, diese muss sich an äußeren Momenten festmachen können, 

denn das hilft Spannung zu verteilen, Botschaften unterzubringen, Aufmerksamkeit und 

Emotionen zu steuern. Die liturgischen Handlungen sind sehr nah mit dem Drama ver-

wandt, auch sind Liturgie und das Theater historisch gesehen eng miteinander verbun-

den. Die liturgische Handlung und die Handlung eines Dramas weisen trotz vieler 

Unterschiede eine Gemeinsamkeit, in Form einer dynamischen Struktur auf, die mit ei-

nem Spannungsbogen vergleichbar ist, der in der Regel folgende fünf Phasen feststellen 

kann: (vgl. Philippi 2003,39, 40) 

• Vorbereitende- oder Anfangsphase 

• Aufbauphase 

• zentrale Teilhandlung 

• Entspannungsphase 

• Schlussphase 

Die Grundzüge des Spannungsbogens aus der Poetik des Aristoteles sind in Form von 

drei Akten bekannt. Diese wiederrum untergliedern sich in sieben Phasen, dadurch ent-

steht eine Spannungskurve:  

 

Abbildung 8: Spannungsbogen (Quelle: vgl. Philippi 2003, 46) 
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Die klassische 3-Akt-Struktur gliedert eine Geschichte in einem 3-stufigen Aufbau. Zu 

Beginn erfolgt eine Einführung in die Geschichte, die typischerweise einen Konflikt oder 

ein Problem erzählt. Im nächsten Akt werden die Schwierigkeiten dargestellt, die der 

Problemlösung im Wege stehen, und schließlich erfolgt die Auflösung der Problematik. 

(vgl. Jacobs, Lorenz 2014, 127) 

Durch den Spannungsbogen wird der Teilnehmer im Schrittmaß am Veranstaltungsab-

lauf entlanggeführt und deshalb müssen für diese Phasen die richtigen Inszenierungs-

methoden angewendet werden. (vgl. Philippi 2003, 50) 

In Bezug auf Events lässt sich daher Folgendes sagen. Da die Inszenierung von ele-

mentarer Bedeutung ist, gibt es gewisse Regeln die eingehalten werden müssen, um die 

gesamte Dramaturgie gewährleisten zu können. Zu Beginn der Inszenierung sollte rich-

tig thematisiert werden, das Thema muss die Key Message der gesamten Veranstal-

tung sein, weshalb es authentisch sein muss und durch einzigartige Elemente 

unterstützt. Darüber hinaus sollte man eine Geschichte von Anfang an erzählen  (Sto-

rytelling) und Erlebniszonen festlegen darunter versteht sich, dass sich das Gesamt-

erlebnis des Events aus unterschiedlichen Erlebnisbausteinen zusammensetzt, die zu 

einer inhaltlichen Verbindung stehen. Wie bereits erwähnt, muss der Spannungsbogen 

aufgebaut werden, hierbei gilt es sog. Brainscripts in den Köpfen der Teilnehmer zu star-

ten, sie neugierig auf den Höhepunkt zu machen und ein bewusstes Erleben des Höhe-

punktes zu inszenieren, um dann durch bestimmte Aktionen die Spannung wieder 

abzubauen. Ebenso ist es enorm wichtig, dass der Teilnehmer sich in Raum und Zeit 

orientieren kann, ein Leitsystem mit Symbolen, Zeichen und wiedererkennbaren Ge-

staltungselementen sollten vorhanden sein, da es die Grundlage für Orientierung und 

Sicherheit bietet. Des Weiteren sollten stets die Grundbedürfnisse berücksichtigt 

werden, es sollte gewährleistet sein das die Teilnehmer genügen Raum für Kommuni-

kation untereinander haben. Es ist wichtig, dass man Überinszenierung vermeidet, da 

nicht vom Hauptthema abgelenkt werden soll, denn alle Inszenierungsmaßnahmen ha-

ben die Aufgabe, das authentische und einzigartige der Veranstaltung hervorzuheben. 

Durch Erlebnis-Merchandising bietet man dem Teilnehmer die Möglichkeit sein Erleb-

nis mitzunehmen „wie ein Urlaubs Mitbringsel“ umso ein neues Erlebnis zu starten und/ 

oder Erinnerungen aufzubewahren. Zusätzlich kann man durch Handouts die animativ 

und visualisiert sind bestmöglich Informationen am Ende der Veranstaltung übermitteln 

bzw. mit auf den Weg geben. Zu guter Letzt sollte man eine Gute Veranstaltung durch-

geführt haben, denn dies stillt die natürliche Neugierde, vermittelt Spaß, liefert nützliche 

Erkenntnisse und bietet Handlungs- oder Veränderungsideen. (vgl. Philippi 2003, 53,54) 

Es lässt sich also zusammenfassend sagen, dass es einem Event-Manager grundlegend 

darum geht, die Zielgruppe für die Inhalte zu begeistern und die verfolgten Marketing-

ziele bestmöglich umzusetzen, Bedürfnisse zu wecken und Erwartungen zu befriedigen. 
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Events sind auf Grund ihrer Emotionalität so erfolgreich, weil sie sich aus emotionalen 

Highlights in einer technisierten Umwelt zusammensetzen. Events schaffen Öffentlich-

keit und begeistern direkt und unmittelbar und nachhaltig, wenn das Konzept stimmt. Die 

Stimmigkeit aller einzelnen Komponenten macht die Faszination eines Events aus, wo-

bei die Dramaturgie die Struktur und das Werkzeug des Ganzen ist. Man könnte ein 

Event auch mit einem Theaterstück vergleichen. (vgl. Philippi 2006, 6) 
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5. Markenmanagement 

5.1. Definition des Markenmanagements 

Um für das Gesamtthema dieser Arbeit einen genaueren Überblick zu bekommen und 

ein besseres Verständnis zu erlangen, in wie weit Markenmanagement in Verbindung 

mit Eventmanagement bzw. Eventmarketing steht, folgt hier zunächst eine Definition des 

Markenmanagements und eine Beschreibung, welchem Zweck es dient. 

Unter Markenmanagement versteht man die oft identifikationsorientierte Präsentation 

des Produkt- oder Leistungsangebots von Firmen oder Personen, wobei prägnant dar-

gestellte Vorteile der Nutzung der Produkte einer Marke als Argumente Einsatz finden. 

Hierbei unterscheidet man in: funktionsorientierte (Marke als Nutzen- und Qualitätsbün-

del), abgrenzungsorientierte (Marke als Positionierungs- und Differenzierungsmerkmal), 

identifikationsorientierte (Marken aus Bezugsgruppensicht), systemischen (Marken als 

selbstreferentielle Organismen) sowie rechtliche Markendefinitionen (Markenzeichen), 

wobei diese zentralen Handlungsfelder des Markenmanagements oft auch untereinan-

der kombiniert werden. Dadurch umfasst Markenmanagement nicht nur die Prägung ei-

nes Markennamens oder Markenzeichens, sondern beinhaltet gleichzeitig auch 

Formulierung und Einhaltung eines Werteversprechens, sowie dessen Analyse und Her-

leitung. In der Form einer Marke werden oft sehr vielfältige Strukturen und Prozesse von 

Leistungen auf ein Wort und/oder Bild kondensiert, dass dann als Symbol des Leistungs-

versprechens einer Firma an ihre Kunden steht. Somit werden durch das Markenma-

nagement eine Reihe von Teilzielen zusammengefasst, wie die vereinfachte 

Wiedererkennung (schnellere Auffindbarkeit), die Einordung der Produkte oder Dienste 

(Transparenz), die Abgrenzung von ähnlichen Leistungen (Differenzierung), die be-

schleunigte Entscheidungsfindung (Orientierung), die Identifikation nach innen und au-

ßen, Vertrauensbildung, Kundenbindung, Preisstabilität und andere mehr. (vgl. Lies, 

2018) 

5.2. Markenidentität 

Man Interpretiert die Markenidentität aus der Sicht der identitätsbasierten Markenfüh-

rung als eine Art Sonderform der Gruppenidentität, diese drückt sich mit Gemeinsamen-

werten aus und trennt die Gruppe von anderen ab und differenziert sie. Diese Identität 

ist die eigentliche Substanz einer Marke, auf der langfristig ihre Differenzierungskraft 

beruht. (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg, 2008, 361) Meffert definiert die Markenidenti-
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tät wie folgt:“ Die Markenidentität umfasst diejenigen raum-zeitlich gleichartigen Merk-

male der Marke, die aus Sicht der internen Zielgruppen in nachhaltiger Weise den Cha-

rakter der Marke prägen“ (in Anlehnung an Meffert/Burmann 1996, S. 31).  

Auf der Basis von verhaltenswissenschaftlichen Forschungsergebnissen, kann man die 

Markenidentität in sechs Komponenten zerlegen. (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg, 

2008, 361) 

 

Abbildung 9: Die Markenidentität (Quelle: vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg, 2008, 361)  

Zum einen wäre da die Markenherkunft, denn sie bildet das Fundament der Markeniden-

tität. Außerdem ist diese von hoher Relevanz, da gerade zu Beginn eine Marke von in-

ternen und externen Zielgruppen in ihrem Ursprung wahrgenommen und interpretiert 

wird. Ebenso wichtig für die Identität einer Marke ist die Markenführungskompetenz 

(Was können wir?), sie ist deshalb so von enormer Bedeutung, da sie die Wettbewerbs-

fähigkeit und den spezifischen Wettbewerbsvorteil einer Marke begründen. Die Marken-

werte sind ebenfalls wichtige Identitätskomponenten, diese Werte vermitteln stets die 

Grundüberzeugung einer Marke (Woran glauben wir?) in Bezug auf Management und 

Mitarbeiter. Vor allem aber sollen sie wichtige emotionale Komponenten der Mar-

kenidentität zum Ausdruck bringen. Gilmores „Theorie des Animismus“ besagt, dass 

Menschen grundsätzlich dazu neigen, Artefakte durch die Verleihung menschlicher Ei-

genschaften zu „beseelen“. Wenn man das aus dieser Sicht betrachtet, verfügen auch 

Marken über menschliche Merkmale in Form von einer eigenen Persönlichkeit. Diese 

Persönlichkeitsmerkmale sind ausschlaggebend für die Markenpersönlichkeit und wer-

den oft in Form von verbalen und nonverbalen Kommunikationsstilen (Wie treten wir 
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auf?) zum Ausdruck gebracht. Die Markenvision (Wohin wollen wir?) bildet einen weite-

ren wichtigen Bestandteil der Identität einer Marke, denn sie gibt langfristige Entwick-

lungsrichtungen einer Marke an (5-10 Jahre). Die Markenvision soll in erster Linie den 

internen Zielgruppen als Motivation dienen und die Rolle der Marke zur Erreichung der 

Unternehmensziele aufzeigen. Um die Form und Art der Markenleistung (Was tun wir?) 

festzulegen, kombiniert man die übrigen Komponenten der Markenidentität und muss 

sie in Übereinstimmung mit diesen ableiten. Die Markenleistung bildet das zentrale Ver-

bindungselement zwischen der Markenidentität und dem angestrebten Soll-Image einer 

Marke, da die Entscheidung einer Marktleistung eine Manifestation des funktionalen und 

symbolischen Nachfrager Nutzens einer Marke bildet. (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg, 

2008, 362, 363). 

5.3. Markenimage 

Zunächst sollte verständlich gemacht werden, was ein Image überhaupt ist. Nach der 

Definition von Burmann/Stolle (2007) ist dies ein Konstrukt der Einstellung, innerhalb 

dessen sowohl mehrdimensionale Beurteilungen, als auch die daraus entstehende ein-

dimensionale Globalbewertung des bewerteten Produktes oder Dienstes enthalten sind. 

Die Partialimages hingegen sind die Dimensionen, aus denen sich das Image konstru-

iert. Partialimages entstehen einerseits aus Nutzenattributen und andererseits aus sons-

tigen Objektattributen. In der Bildung der (Partial-)Images wird den Nutzenattributen 

jedoch eine höhere Relevanz in Bezug auf das Verhalten zugesprochen. (vgl. Becker 

2012, 70) 

In den wesentlichen Bezugsgruppen ist das Markenimage ein in der Psyche fest veran-

kertes Vorstellungsbild eines Bezugsobjekts. (vgl. Markgraf, 2018) Es ist Voraussetzung 

bei der Bildung des Markenimages bei externen Zielgruppen, dass die Bekanntheit der 

Marke vorhanden ist. Die Markenbekanntheit lässt sich an verschiedenen Fähigkeiten 

bemessen, und zwar kann man sich an sie durch Markenzeichen (Wortmarke, Bild-

marke, Wort-Bildmarke) erinnern, auch genannt Brand Recall, oder sie durch akustische 

und/ oder visuelle Stützung auch genannt Brand Recognition wiedererkennen. Diese 

Kenntnisse werden dann einer Produktkategorie zugeordnet. Jedoch ist die Markenbe-

kanntheit eine notwendige Voraussetzung dafür, dass ein Vorstellungsbild im Kopf der 

Zielgruppen entsteht und kann aus diesem Grund definitorisch keine Komponente des 

Markenimages sein. (vgl. Burmann/Halaszovich/Hemmann, 2015, 57) 

Man unterteilt im Rahmen der identitätsbasierten Markführung das Markenimage in zwei 

wesentliche Elemente: die subjektiv wahrgenommenen Markenattribute und die daraus 

abgeleiteten funktionalen und nicht-funktionalen Nutzen der Marke für den jeweiligen 

Nachfrager bzw. den Nutzen der Marke. Sämtliche vom Nutzer wahrgenommenen Ei-

genschaften einer Marke werden vom Markenwissen repräsentiert, diese kommen durch 
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sechs Komponenten der Markenidentität zusammen und werden als Markenattribut ab-

gespeichert. Markenattribute sind essenziell wichtige Merkmale einer Marke, denn wie 

bereits erklärt, repräsentieren sie das Wissen einer Person über eine Marke. Man be-

zeichnet als Markennutzen, den sich für Nachfrager subjektiv wahrgenommene erge-

bene Grad der Befriedigung von Bedürfnissen. (vgl. Burmann/Halaszovich/Hemmann, 

2015, 57; Becker 2012, 72)  

Das Wissen eines Nachfragers über besondere Markenkompetenzen und über die Pro-

dukte und Dienstleistungen prägt hauptsächlich den wahrgenommenen, funktionalen 

Markennutzen. Dem gegenüber wird der nicht-funktionale Markennutzen hauptsächlich 

von Werten und Visionen, sowie durch die Markenpersönlichkeit bestimmt. Die Pro-

duktherkunft kann sich sowohl prägend auf den funktionalen Nutzen auswirken (z.B. ein 

Käse aus Holland oder ein Parfum aus Frankreich), als auch auf den nicht-funktionalen 

Nutzen (z. B. eine Modemarke aus Italien vermittelt durch ihre Herkunft Stil und Ele-

ganz). Im funktionalen Nutzen sind der utilitaristische und der ökonomische Nutzen ent-

halten. Der utilitaristische Nutzen wird durch die physikalisch-technischen Eigenschaften 

der Markenleistungen bestimmt. Als Beispiel könnte man hier einen Wagen einer be-

stimmten Automarke nennen. Das Fahrzeug hat natürlich einerseits die Fähigkeit, die 

Passagiere von einem Ort zum anderen zu transportieren, darüber hinaus jedoch besitzt 

es ganz spezifische Eigenschaften, die es von anderen Fahrzeugmarken abheben, z. B. 

besondere Effizienz, Dynamik, oder Schönheit der Karosserie. Aus dem Preis-Leis-

tungs-Verhältnis der Marke, sowie aus den finanziellen Konsequenzen der der Marken-

nutzung für den Nachfrager ergibt sich der ökonomische Nutzen der Marke. Im Beispiel 

des Autos könnte dies Folgekosten sein, wie etwa Wartungskosten oder Spritverbrauch, 

aber auch der Wiederverkaufswert eines Wagens einer bestimmten Marke. Mittlerweile 

ist der Aufbau eines differenzierenden Markenimages rein durch den funktionalen Nut-

zen fast nicht mehr möglich, weil die Produktlebenszyklen immer kürzer werden. Auch 

technische Innovationen verschaffen höchstens einige Monate an Differenzierung ge-

genüber den Konkurrenten. Insbesondere in reifen und gesättigten Märkten erlangt da-

her der nicht-funktionale Nutzen eine immer größere Bedeutung zum Aufbau des 

differenzierten Markenimages. Der nicht-funktionale Nutzen der Marke entsteht haupt-

sächlich dann, wenn zusätzlich zum funktionalen Nutzen dem Nachfrager ein Zusatznut-

zen entsteht, wie zum Beispiel Prestige. (vgl. Burmann/Halaszovich/Hemmann, 2015, 

58). 

Die anschließende Grafik, soll abschließend noch einmal bildlich die Wechselseitigkeit 

zwischen Identität und Image einer Marke darstellen. 
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Abbildung 10: Die Wechselseitigkeit zwischen Identität und Image einer Marke (Quelle: vgl. Burmann/Ha-
laszovich/Hemmann, 2015, 58) 

5.4. Markenkommunikation 

Auch in der Eventbranche ist die Markenkommunikation unabdingbar, denn auch hier 

möchte man seine Marke - in diesem Fall sein Event oder seine Eventagentur - best-

möglich kommunizieren, um so beispielsweise so viele Besucher wie möglich für sein 

Festival zu begeistern, oder neue Kunden an Land ziehen. 

Markenkommunikation ist die modalspezifische (Art-typische) Vermittlung des Erlebnis-

ses der Marke. In der Kommunikation der Marke werden dabei gleichzeitig mehrere 

Sinne beim Konsumenten angesprochen. Führ die Markenführung gewinnt die modal-

spezifische Kommunikationsgestaltung zunehmend an Bedeutung. (vgl. Esch 2018) Das 

Ziel der Markenkommunikation ist, eine Marke in den Köpfen der Zielgruppe zu generie-

ren und somit das Image der Marke zu verbessern. (vgl. www.bibliotheksportal.de 2015) 

Die Markenkommunikation stellt eine zentrale Aufgabe der Markenführung dar. Nach der 

Markierung des Markenträgers, bedarf es an massenkommunikativen Prozessen um 

sich von der Konkurrenz abzugrenzen, dadurch stellt sich Kommunikation als einen zent-

ralen (wenn nicht sogar den zentralen) Instrumentalbereich in der Markenführung dar. 

(vgl. Hoepfner 2015, 909,910) 

In Tagen der Reizüberflutung kämpfen im Gehirn jedes Individuums eine Vielzahl von 

Botschaften um die Vorrangstellung und die Aufmerksamkeit. Um gewährleisten zu kön-

nen, dass die etablierten Markenbeziehungen solide bleiben und die Marke langfristig 
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relevant, interessant, attraktiv und vertrauenswürdig für den jeweiligen Markenrezipien-

ten bleibt, besteht eine zentrale Aufgabe der Markenführung darin, durch den Einsatz 

diverser Kommunikationsstrategien und –instrumente die Kontakte zwischen etablierten 

Marken und ihren organisationsinternen und -externen Anspruchsgruppen der marken-

führenden Organisation auszugestalten.  

Im wissenschaftlichen Marketing kommen der Marketing- und damit auch der Marken-

kommunikation besondere Bedeutung zu. Der Kommunikationspolitik als Marke-

tinginstrument werden dabei vier untergeordnete Instrumente zugeordnet: 

• Werbung 

• Persönlicher Verkauf 

• Verkaufsförderung 

• Öffentlichkeitsarbeit/PR 

In diesem Zusammenhang wird Public Relations als ein feststehendes Element verstan-

den und wird in allen bedeutenden Marketingpublikationen zum Thema Kommunikati-

onsmix erwähnt. Durch den Einsatz von Medienarbeit und von Pressemitteilungen soll 

in der Regel ein positives Image für ein Unternehmen und in den wichtigsten Medien ein 

positives Meinungsklima erzeugt werden. (vgl. Jörg 2015, 910) 

Abschließend stellt sich die Frage, wie wirksam Markenkommunikation ist und ob sie 

gerade in der Zeit der Reizüberflutung und dem großen Konkurrenzkampf überhaupt den 

gewünschten Effekt bringt. Es ist schwer zu behaupten, dass Werbung wirkt, oder dass 

sie nicht wirkt. Fakt ist aber, dass sie immer etwas bewirkt, und in manchen Fällen be-

wirkt sie viel. Kurzfristige Abverkäufe zu stimulieren und Marktanteile zu beeinflussen, 

darin kann die Markenkommunikation sehr erfolgreich sein, allerdings können die Effekte 

der Markenkommunikation auch negativ sein und die Spannbreite in der kurzfristigen 

Effektivität von Markenkommunikation ist sehr groß. (vgl. Munzinger/ Musiol 2009, 32) 

Aber es ist in der heutigen Zeit notwendig, da nicht nur die Zielgruppe immer anspruchs-

voller wird durch eigene individuellen Bedürfnisse und Vorlieben, sondern auch die Kon-

kurrenz, die sich ständig weiterentwickelt und versucht mithilfe dieser Instrumente das 

eigene Image bestmöglich zu verbessern und somit den potentiellen Kunden zu über-

zeugen. Dem Fakt geschuldet, dass Markenkommunikation immer etwas bewirkt, wäre 

es aus wirtschaftlicher Sicht gesehen nachlässig, diesen Maßnahmen nicht nachzuge-

hen. 

5.5. Eventfunktionen aus Sicht des Marketings 

Zwischen den Begriffen Event und Event-Marketing mangelt es an Differenzierungen, 

woraus man erkennen kann, wie eng die beiden Komponenten miteinander verbunden 
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sind. Ebenso findet sich in der Literatur bisher keine allgemeingültige Definition des 

Events-Marketings, allerdings gibt es verschiedene Ansätze, die das Ganze weitestge-

hend widerspiegeln.  

Der Terminus „Event-Marketing“ tauchte erstmals 1984 in Deutschland in einer Marke-

tingzeitschrift namens „Werben & Kaufen“ auf. Jaekel charakterisierte das Event-Marke-

ting als „Konzentration auf bestimmte Ereignisse im Laufe eines Werbejahres anstelle 

einer permanent vor sich hinplätschernden Kampagne.“ Er betont hierbei die „Außerge-

wöhnlichkeit“. (vgl. Nufer 2012, 16) 

Bruhn deutet auf die Notwendigkeit der Differenzierung zwischen dem Kommunikations-

mittel Event und dem Kommunikationsinstrument Event-Marketing hin. Denn ein Event 

ist stets ein spezielles Ereignis oder eine besondere Veranstaltung, die multisensitiv vor 

Ort von bestimmten Zielgruppen erlebt und als Handlungsfeld zur Unternehmenskom-

munikation genutzt wird. (vgl. Bruhn 1997, 777)  

Demgemäß versteht Bruhn unter Event-Marketing dann die Maßnahmen, durch die mit-

tels zielgenauer Planung, Kontrolle und Inszenierung die Events zu einer Plattform wer-

den, mit deren Hilfe Produkt-, Unternehmens-, und/oder Dienstleistungspräsentationen 

möglich sind. Diese Präsentationen sind als Erlebnis ausgelegt und stets dialogorientiert. 

Die daraus resultierenden emotionalen und körperlichen Anreize lösen starke Aktivie-

rungsprozesse bei den Teilnehmern aus, so dass eine Vermittlung von unternehmens-

gesteuerten Botschaften in Hinsicht auf das beworbene Produkt, Unternehmen oder 

Dienstleistung ermöglicht werden. (vgl. Bruhn 1997, 778)  

Laut dem Differenzansatz von Bruhn sind Events als Kommunikationsmittel innerhalb 

von Kommunikationsinstrumenten wie Public Relations, Sponsoring, Sales Promotion 

oder Messen denkbar. Erst wenn man im Rahmen eines zielgerichteten und eigenstän-

digen Planungsprozesses eine aktive Inszenierung einleitet, erhält das Mittel Event den 

Charakter eines selbständigen Kommunikationsinstruments. (vgl. Nufer 2012, 16) 

Nickel (1998) hat die Thematik aus Sicht einer wirkungsorientierten Marketingperspek-

tive betrachtet. Er sagt, dass mit Marketingevents im Auftrag inszenierte Ereignisse 

bezeichnet werden, die im Hinblick auf Marken oder Unternehmen das vorrangige Ziel 

haben in den Teilnehmern Emotionen hervorzurufen oder besondere Ereignisse zu ver-

mitteln. Gleichzeitig sollen diese Emotionen und Ereignisse geeignet sein, die Marktstra-

tegie durchzusetzen, das heißt zum Aufbau von Unternehmens- und Markenwerten und 

in dieser Hinsicht einen positiven Beitrag leisten. Das Eventmarketing, ähnlich wie 

Bruhn das formulierte, ist „die systematische Planung, Organisation, Durchführung, und 

Kontrolle innerhalb der Kommunikationsinstrumente Werbung, Verkaufsförderung, 

Public Relations oder interner Kommunikation ist.“ Nickel geht es dabei in erster Linie 
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um die Abgrenzung von Sponsoring und Event-Marketing: Beim Sponsoring hat der Ver-

anstalter ein Nutzungsrecht, jedoch finden die Veranstaltungen in der Regel ohne die 

Planung oder die Beteiligung des Sponsors (=Geldgebers) statt. Events hingegen wer-

den von den Geldgebern in der Regel selber geplant und durchgeführt. (vgl. Nufer 2012, 

17) 

Zusammenfassend lässt sich Event-Marketing also wie folgt definieren:  

• Ein Kommunikationsinstrument, das interaktiv und erlebnisorientiert ist 

• Es dient der Unternehmenskommunikation 

• Es beinhaltet die zielgerichtete, zielgruppen- bzw. szenenbezogene Inszenierung 

von speziell für einen Zweck ausgerichteten Veranstaltungen (=Events), sowie 

deren Planung, Umsetzung und Kontrolle. 

• Event-Marketing bindet die organisierten Events sinnvoll in die Unternehmens-

kommunikation ein. (vgl. Nufer 2012, 22)  

Events sind heutzutage jedem bekannt, fast jeder macht sie, fast jeder setzt sie ein, egal 

ob es im B2B (Business to Business) – Bereich ist, oder beim Generieren von neuen 

Kunden. Inzwischen gibt es hunderte von Agenturen, die sich auf genau dieses Thema 

spezialisiert haben und tausende Eventmanager, die auf neu entstandenen Stellen bei 

Mittelständlern, Verbänden und Großunternehmen arbeiten. Es berichten ebenso viele 

Fachzeitschriften über diese Branche, und viele Messen buhlen um die Gunst der Besu-

cher, all das sind Zeichen, dass es sich um ein inzwischen etablierten Markt und eine 

gewachsene Branche mit Tendenz nach oben handelt. (vgl. Kindler 2007, 37) Ca. 

300.000 Marketing-Events werden jährlich in Deutschland veranstaltet, schätzen Exper-

ten und das Wachstum in der Event-Marketing-Branche wurde in den letzten Dekaden 

mit etwa 900% beziffert. An Hand dieser Zahlen sieht man, dass in deutschen Markt-

landschaften das Event-Marketing boomt und Events einen festen Platz in der Unterneh-

menskommunikation gefunden haben.  

Event-Anbieter sind in der Regel Institutionen oder Unternehmen, sie veranstalten 

Events aus unterschiedlichen Motiven. Man kann grundsätzlich zwischen profitierenden 

und Nonprofit-, sowie zwischen privaten und öffentlichen-Veranstaltungen differenzie-

ren. Als besonders geeignet für den Einsatz von Event-Marketing zeigen sich die Sekto-

ren Handel, Dienstleistung und Konsumgüter. (vgl. Nufer 2012, 37) 

Events haben sich aus Incentives und Fachkongressen über Sport- und Kulturveranstal-

tungen zu erlebnisorientierten Veranstaltungen als Medium für die Vermittlung intern und 

extern gerichteter Kommunikationsbotschaften entwickelt, und sind daher heute nicht 

mehr weg zudenken aus den Instrumenten des Marketings. (vgl. Erber 2009, 18) 
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6. Praxisbeispiel: Tomorrowland 

6.1. Der Veranstalter ID&T und Allgemeines 

Das Tomorrowlandfestival ist ein Paradebeispiel dafür, wie erfolgreich ein Elektro-Mu-

sikfestival gestaltet werden kann, wenn man Punkte wie Vermarktung, ein gutes Sto-

rytelling und ein USP hat und gezielt einsetzt. Im folgenden Kapitel wird anhand vom 

Tomorrowlandfestival aufgezeigt, was alles Erfolgsfaktoren für ein Elektro-Musikfestival 

sein können. 

ID&T ist ein niederländisches Entertainment und Medienunternehmen. Die Firma wurde 

Anfang 1990, gerade als die elektronische Tanzmusik im Aufschwung war, von drei Nie-

derländern namens Irfan van Ewijk, Duncan Stutterheim und Theo Lelie gegründet, ihre 

Initialen stehen für den Firmennamen. Als die Firma gegründet wurde brachten die drei 

Niederländer bereits Erfahrung aus dem Techno und House Segment mit. Das festge-

legte Ziel der drei Veranstalter war es, Events von einer bis dato noch nie gewesenen 

Größenordnung, in der niederländischen und europäischen elektronischen Tanzmusik-

Szene zu veranstalten.  

Die erste große Veranstaltung der drei war The Final Exam mit bereits über 10.000 Be-

suchern. Heutzutage ist ID&T der größte Dance-Veranstalter aus den Niederlanden. Sie 

veranstalten Festivals wie: Sensation, Mystery Land, Innercity, Thunderdome, Trance 

Energy, Bloomingdale, und NJOY mit mehr als 40.000 Besuchern. Allerdings erreichten 

sie vor allem weltweite Bekanntheit durch das von ihnen veranstaltete Tomorrowland in 

Boom (Belgien). (vgl. www.ID&T.com 2018) 

Das Tomorrowland wurde 2005 zum ersten Mal veranstaltet und findet seither jedes Jahr 

statt. Es ist ein Elektronisches Open-Air Tanzmusik-Festival (EDM-Festival) welches 

sich ein Vorbild am niederländischen Open-Air-Festival Mysteryland nahm, das ebenso 

von ID&T veranstaltet wird. Man vergleicht das Tomorrowland mit dem seit 1992 veran-

stalteten Open-Air-Festival Kazantip. (vgl. www.tomorrowland.com 2018) 

Das erste Tomorrowland, welches am 14. August 2005 stattfand, war ein eintägiges 

Festival mit zwei Dancefloors und sechs Zelten. Auf dem Festival wurden von Beginn an 

verschiedene EDM Genres eingebunden, vertreten durch Weltstars. Das Festival lockte 

ca. 10.000 Besucher an. Es wurde 2006 auf Ende Juli gelegt, wo es bis heute sein Platz 

hat. Wie erfolgreich das Festival ist, illustriert die folgende Abbildung. Sie zeigt, dass von 

Beginn an 2005 bis 2014 ein konstanter Anstieg an Besucherzahlen statfand. Ab 2014 

stiegen die Besucherzahlen nur nicht weiter, weil das Kontingent an Karten nicht erhöht 

wird oder die Kapazität für mehr Besucher nicht ausreicht. (vgl. Tomorrowland 2018) 
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Abbildung 11: Besucherzahlen Tomorrowland (Quelle: eigene Darstellung) 

Anhand der grafischen Darstellung erkennt man den kontinuierlichen Anstieg an Besu-

chern. 2007 wurde das Festival erstmals an zwei Tagen veranstaltet. 2008 hat das To-

morrowlandfestival erstmals die 50.000er Besuchermarke geknackt. 2010 wurde die 

hunderttausender Marke mit 120.000 Besuchern erreicht, und 2011 wurde das Festival 

erstmals auf drei Tage verlängert. Es wurde mit 180.000 Besuchern an allen drei Tagen 

für ausverkauft gemeldet. 

2012 wurde das Festival bei den International Dance Music Awards 2012 zum „Best 

Music Event Worldwide“ gewählt. Es legten über 400 Internationale DJ’s auf, auf 3 Sta-

ges (Mainstage, Evolutionstage, Q-Dance Stage) und 15 Locations verteilt auf dem Fes-

tivalgelände. Im sog. Dreamville, dem Campingplatz des Festivals, wohnen bis zu 

35.000 Menschen. Der Campingplatz hat ebenfalls eine eigene große Stage, seit dem 

jedes Jahr eine große Pre-Camping-Party stattfindet.  

2014 feierte das Festival sein 10-ähriges Jubiläum, und ID&T veranstaltete das Festival 

dafür an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Dadurch, dass man für jedes Wo-

chenende eigene Tickets benötigte, standen sowohl für das erste Wochenende 180.000 
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Karten zur Verfügung als auch am zweiten. Dadurch verdoppelte sich das Kartenkontin-

gent auf die enorme Zahl von insgesamt 360.000 Karten, die binnen einer Stunde aus-

verkauft waren. 2015 und 2016 fand das Tomorrowlandfestival wieder nur an einem 

Wochenende statt, was den vermeintlichen Fall der Besucherzahlen erklärt, dennoch 

waren die beiden Wochenenden 2015/2016 mit 180.000 Besuchern ausverkauft. 2017 

fand das Tomorrowland wieder an zwei Wochenenden statt. Ebenso wird es auch 2018 

wieder zwei geben, für das Jahr 2018 werden wieder 360.000 Besucher erwartet. (vgl. 

www.Tomorrowland.com 2018)  

Die folgenden Bilder zeigen die Entwicklung der Mainstage (links 2005), (rechts 2017) 

von Tomorrowland. 

 

 

Abbildung 12: Entwicklung der Mainstage (links 2005), (rechts 2017) von Tomorrowland (Quelle: eigene 
Darstellung) 

 

6.2. Der USP und konzeptionelle Besonderheiten 

Tomorrowland zeichnet sich besonders durch die Akribie im Detail aus. Alles ist sehr 

märchenhaft gestaltet und der Besucher, der das Festival betritt, bekommt das Gefühl 

eine andere Welt zu betreten. 

Die Besonderheit dieses Festivals beginnt schon bei der Umgebung. Es wird jedes Jahr 

im Naherholungsgebiet De Schorre in der kleinen Stadt Boom veranstaltet. Wie bereits 

zu Beginn erwähnt, legt der Veranstalter ID&T  großen Wert auf Details, die sich überall 

wiederfinden. Das Festivalgelände ist extrem weitläufig und führt an sehr aufwendig de-

signten Bühnen, Springbrunnen und Seen vorbei. Außerdem gibt es an vielen Ecken 

Performancekünstler, die für die Unterhaltung der Gäste sorgen und mit ihnen interagie-

ren. Des Weiteren gibt es Bäume, die mit gestickten Decken ausgestatten sind, auf de-

nen „Drück Mich“ steht. Es gibt Fußgängerbrücken aus Holz, die mit Gravuren und 
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Sprüchen auf jeder Leiste versehen sind. Die Veranstalter versuchen das Gesamtkon-

zept der aufwendigen Gestaltung in Einklang mit der Natur des Geländes zubringen um 

den Festivalbesuchern das Gefühl zu vermitteln, eine andere Welt zu betreten. (vgl. Kre-

ienbrink 2013) 

Es gibt viele Orte und Punkte auf dem Festivalgelände zu entdecken, und die Veranstal-

ter versuchen ständig, eine Bindung zum Besucher herzustellen. Beispielweise gibt es 

die sog. „Church Of Love“. Hier haben Pärchen die Möglichkeit sich in einer „Kirche“ 

zurückzuziehen und für 10 Minuten ungestört zu sein. Es gibt die unterschiedlichsten 

Dinge auf diesem Festival zu entdecken, so auch eine eigene Bücherei. (vgl. www.virtu-

alnights.com 2015). 

Das Gefühl in einer anderen Welt zu sein, wird überall zu vermitteln versucht, so auch 

auf dem Campingplatz Dreamville, der über 37.000 Campern Platz bietet. Auch hier ist 

alles aufwendig gestaltet. Die Besonderheit an diesem Campingplatz ist, dass es aufge-

baut ist wie eine kleine Stadt. Dreamville besitzt einen eigenen Marktplatz, an dem die 

Besucher alle notwendigen Utensilien und Güter kaufen können. Der Markplatz beinhal-

tet einen eigenen Bäcker, der jeden Morgen frische Brötchen und Brot backt, eine Metz-

gerei, einen Lidl, sowie kleine Läden, in denen man Camping Zubehör erwerben kann. 

Unter anderem gibt es auf dem Marktplatz eine eigene Radiostation, die die Tomorrow-

land-Radioshow auf dem ganzen Campinggelände ausstrahlt, einen Friseur, einen H&M 

und viele verschiedene Essens- und Getränkestände. (vgl. ardorland.de/dreamville 

2018) 
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Abbildung 13: Dreamville Market Place (Quelle: http://ardorland.de/ 2017) 

Den Besuchern steht ebenso eine große Vielfallt an Wohnmöglichkeiten zu. Von einem 

normalen Zeltplatz bis hin zur eigenen Villa hat der Besucher die Auswahl. Es gibt 7 

verschiedene „Packages“ zur Auswahl: die erste Option ist das Magnificent Greens 

Package, es ist sozusagen das Standard Paket, was jeder Camper hat. Hier hat der 

Besucher Möglichkeit, ein eigenes Zelt mitzubringen oder eins vorab zu kaufen. Die an-

dere Möglichkeit ist das Friendship Garden Package, es ermöglicht dem Besucher mit 

einer Gruppe von zehn Leuten auf einem extra eigenen Bereich zu Campen. Beim Easy 

Tent Package bekommt man die Zelte von Tomorrowland geschenkt, die bereits aufge-

baut sind und alles Notwendige enthalten wie: Isomatte, Schlafsack und Campingstühle. 

Es ist dem Besucher erlaubt, das Zelt mit nach Hause zu nehmen. Des Weiteren hat 

man ebenfalls seinen eigenen Bereich. Dann gibt es noch vier fest überdachte und ver-

schließbare Unterkünfte das: Relax Room-, DreamLogde-, Kokono- und das Kabana 

Package. Diese Unterkünfte unterscheiden sich untereinander nochmal in Größe und 

Komfort. Das luxuriöseste Paket ist das Mansion Package, es ist eine eigene kleine 

Villa mit Garten und Pool und nur ein paar Minuten von Festivalgelände entfernt, außer-

dem gibt es einen Butler Service, Massagen und die Mini Bar wird ständig nachgefüllt. 

(vgl. Tomorrowland.com/Dreamville/ 2018) 
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Wie zu Beginn schon erwähnt, legen die Veranstalter jedes Jahr großen Wert auf das 

Bühnendesign. Unabhängig davon, dass jede Bühne sehr aufwendig gestaltet wird, wird 

jedes Jahr eine komplett neue Mainstage entworfen, passend zum Motto. Für viele Be-

sucher ist es ein Highlight, die Mainstage zum ersten Mal zu sehen, mit 140 Metern 

Breite und 30 Metern Höhe gehört die Mainstage von Tomorrowland zu den größten 

Bühnen der Welt. (vgl. Kreienbrink 2017) 

6.3. Vermarktung 

180.000 Karten werden binnen einer Sekunde verkauft und 360.000 Karten sind inner-

halb weniger Minuten auch weg und das jedes Jahr. Der Andrang auf die Karten für das 

Tomorrowland-Festival ist gigantisch. Aber wie genau gelingt es den Veranstaltern ID&T, 

dass jedes Jahr wieder ein solch schneller Ausverkauf geschieht? 

Das Medium Video spielt eine ganz große Rolle. Durch die aufwendig produzierten Af-

termovies, die durch ansehnliche Bilder und Musik punkten und die gezielt gesetzten 

Live-Streams, die kurzzeitig Live in DJ-Sets einblicken lassen, wird der Wunsch, dabei 

zu sein geprägt und der Zuschauer soll das Gefühl entwickeln etwas zu verpassen.  

Der Durchbruch mit den Aftermovies gelang mit dem Tomorrowland Aftermovie 2011. 

Der Film wurde mehr als 70 Millionen Mal aufgerufen, seit her gelten die Tomorrowland 

Aftermovies als „legendär“. In den Filmen, die meist mit aktuellen Top Hits von Star-DJ's 

bespielt werden, sieht man die „märchenhafte“ Welt von Tomorrowland, überall sind 

glückliche, singende und tanzende Menschen zu sehen, deren Glück dabei zu sein man 

förmlich aus dem Gesicht ablesen kann. Außerdem bieten die Filme einen Einblick in die 

„perfekt“ inszenierte Märchenwelt, bei deren Betreten für den Besucher scheinbar aller 

Kummer und Sorgen vergessen sind. Alles wird stets mit dem Motto übermittelt, dass 

alle Besucher eine Familie sind, des Weiteren werden ständig Werte wie: „Peace, Love 

and Harmony“ übermittelt. (vgl. Wernke-Schmiesing 2015) 

Die Veranstalter sind stets bemüht, das Gesamtpaket der Märchenwelt zu verkaufen und 

dem Besucher soll von Anfang an vermittelt werden eine andere Welt zu betreten, vor 

allem aber steht alles ständig unter dem Motto, dass alle Besucher des Tomorrowlands 

„eine Familie“ sind. Durch dieses Konzept schafft es das Tomorrowland zu dem Musik-

Festival mit den größten internationalen Zusammenkünften. Mit 140 Flügen aus 70 Flug-

häfen weltweit werden die Besucher in die Stadt Boom bei Belgien gebracht, darunter 

alle möglichen Nationalitäten von Israelis, Japaner, Chilenen über Südafrikaner, Austra-

lier und US-Amerikaner bis hin zu zahlreichen Europäern treffen diese Nationen jährlich 

friedlich aufeinander. (vgl. Kreienbrink 2015)  
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Die Vermarktung der Märchenwelt beginnt bereits beim Betreten des Flugzeuges. Auf 

jedem Platz liegt ein Willkommens-Paket, das Gegenstände wie: einen Beutel, Sonnen-

brille, eine Tomorrowland-Zeitung und eine Powerbank (Tragbare Ladestation) enthält. 

Angekommen am Brussel Airport erwarten einen schon die „märchenhaft“ verkleideten 

Mitarbeiter, die für eine angenehme Begrüßung sorgen. Durch Überraschungselemente 

sollen „schöne“ und in erster Linie erinnerungswürdige Momente kreiert werden, die nicht 

so leicht aus dem Kopf gehen, so wie beispielweise, dass auf manchen Flügen ein Star-

DJ plötzlich während des Fluges auftritt. (vgl. www.travelnews.ch 2018) 

Der Verfasser kommt gemäß den Beobachtungen und Erfahrung zum Schluss, dass die 

Strategie klar ist: Es soll von Beginn an den Besuchern das Gefühl gegeben werden, 

dass sie etwas Besonderes sind und dass die Besucher das Festival so einzigartig ma-

chen. Auf der anderen Seite, dass die Veranstalter diese Plattform der Einzigartigkeit 

bieten durch die aufwendige Bemühung eine „andere Welt“ zu schaffen. Hinzu kommt 

das Ziel für die potentiellen Besucher, die vielleicht kein Ticket ergattern konnten oder 

noch nicht überzeugt waren, das Gefühl zu erschaffen, etwas verpasst zu haben und 

somit in ihnen das Bedürfnis zu entwickeln, dem nachzugehen. Gleichzeitig schaffen es 

die Veranstalter aber, durch ständige Innovation mit der Konkurrenz auf Augenhöhe zu-

bleiben bzw. sie ggf. auszustechen. 

Durch Ableger bzw. gezielter Expansion wie durch die TomorrowWorld die von 2013 – 

2015 mit ca. 150.000 Besuchern in den USA bei Chattahoochee Hills, Georgia (vgl. 

www.ringrocker.com 2015) stattfand oder dem Tomorrowland in Brasilien (2015 – 2016) 

mit ca. 180.000 Besuchern (vgl.www.tomorrowlandbrasil.com 2018) die unter demsel-

ben Motto vermarktet werden, wird ein ständiges Zeichen an die Konkurrenz gesendet, 

aber auch eine Nachhaltigkeitsmaßnahme gegenüber den Besuchern, um auch noch 

mehr Menschen zu erreichen und denen die Möglichkeit bieten daran teilzuhaben. 

Durch viele Innovationen im Bereich Events und der ständigen Präsenz, wird versucht 

das Interesse der potentiellen Besucher hoch zu halten. Als aktuellstes Beispiel dient 

das Projekt United with Tomorrowland das 2016 zum ersten Mal stattfand. Hierbei han-

delt es sich um eine Live-Übertragung vom Tomorrowland in Belgien bei den Fans an 

Standorten wie: Barcelona (Can Zam), Byblos (La Plage des Rois), Dubai (Festival City 

Arena), Gelsenkirchen (Veltins-Arena) mit feiern konnten und dem Festival so „noch nä-

her“ seinen können. Hierbei wird versucht das Gefühl noch besser zu vermitteln und so 

das Bedürfnis, dabei zu sein, zu erhöhen. Außerdem ist dies eine weitere Einnahme-

quelle und aus der Warte des Marketings gut für das Image. (vgl. tomorrowland.com 

2018) 
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7. Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlung 

In dieser Arbeit wurde behandelt, welche Anforderungen an ein erfolgreiches Eventma-

nagement von Großveranstaltungen in der Musikbranche gestellt werden. Dies wurde 

anhand von Beispielen von Elektro-Musikfestivals aufgezeigt. Aus der Arbeit geht be-

sonders hervor, wie schnelllebig, innovativ und vielseitig die Eventbranche ist. Dieser 

sich konstant verändernde Hintergrund ist zugleich Chance und Gefahr für die erfolgrei-

che Eventplanung. Die Musikbranche, in all ihrer facettenreichen Vielfältigkeit, bildet da-

bei einen konstanten Impulsgeber für ständige Neuerscheinungen und Trends, die in 

den Events aufgegriffen werden. 

Ein erfolgreiches Eventmanagement erfordert unter anderem jedoch auch die Mitigation 

von Risiken. Dazu gehören unter anderem das Erkennen von Strömungen und Trends, 

das Erarbeiten von erfolgreichen Finanzierungskonzepten, sowie eine minutiöse Pla-

nung, die auch kleinste Probleme vorab erkennt und Lösungswege parat hält. 

Die Arbeit zeigt auf, dass ein Event für den Besucher ein Ereignis ist, also etwas Beson-

ders, das als überwältigend positiv wahrgenommen wird. Daraus geht hervor, dass eine 

entsprechende Vorgehensweise bei der Gestaltung eines Events eingehalten werden 

sollte. Es ist von enormer Bedeutung für den Erfolg eines Events, dass ein USP erschaf-

fen wird, der eine Abhebung von der Konkurrenz ermöglicht.  

Die dabei eingesetzten Techniken des Marketings lassen sich durchaus mit den Metho-

den des wissenschaftlichen Marketings analysieren und klassifizieren, auch wenn sie, 

angepasst an die Anforderungen der Zielgruppen, in ihren Ausprägungen und Formen 

weiterentwickelt und verändert wurden. Dies wurde in der hier vorliegenden Arbeit an-

hand von kurz vorgestellten Themenblöcken aufgezeigt.  

Ein Event sollte aufgebaut sein wie ein Theaterstück, das Storytelling muss stimmen, ein 

roter Faden wahrnehmbar sein. Wie in einem guten Theaterstück oder einem Buch müs-

sen Spannungsbögen auf- und wieder abgebaut werden. Es sollte auf einen Höhepunkt 

zu, einem Highlight, hin inszeniert werden.  

Genau wie auf einer Theaterbühne oder in einem Film spielt es dabei eine große Rolle, 

dass sämtliche Akteure in perfekter Harmonie zusammen funktionieren. Dies betrifft die 

Akteure auf der Bühne genauso sehr wie die Technik-Verantwortlichen, die Betreuer 

hinter der Bühne, die Dramaturgie-Assistenten und alle anderen, deren Aufgabe die Be-

treuung der Besucher ist. 
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Denn für den Besucher ist es natürlich auch wichtig, sich wohl zu fühlen. Die Umgebung, 

das übrige Publikum, die Ausgestaltung der Location müssen ebenso stimmig sein, wie 

die Versorgung mit Nahrung und Getränken, sowie sanitären Anlagen.  

Nicht zu vergessen ist der Aspekt der Sicherheit, der wesentlich zu einem entspannten 

Genuss eines Events beiträgt. Der Veranstalter trägt die Verantwortung für die Sicherheit 

seiner Besucher. Dem entsprechend müssen Vorkehrungen getroffen sein, die dieser 

Anforderung gerecht werden. Das betrifft die Verhinderung von Terroranschlägen ge-

nauso wie der Schutz vor Extremwetter oder Massenpaniken und Schlägereien. 

Der Aspekt der Versorgung der Besucher führt zu einem weiteren Themenkomplex: der 

Nachhaltigkeit. Von vorne herein sollte das Veranstaltungsgelände so gewählt werden, 

dass der geringstmögliche Schaden an der Umwelt geschieht. Zu Bedenken sind dabei 

Faktoren wie Schäden am Gelände durch viele Personen die herumlaufen, durch Zu- 

und Abfahrten, durch Beschädigungen, die an Gebäuden entstehen könnten, durch Müll, 

durch generelle Verunreinigungen, und vieles mehr. Dies betrifft natürlich auch die Ver-

meidung von Belästigung eventueller Anwohner in der Nähe eines Veranstaltungsortes.  

Gerade in Bezug auf die Vermeidung von Müll lassen sich viele Nachhaltigkeits-Emp-

fehlungen aussprechen. So könnte man zum Beispiel auf Pappbecher verzichten und 

stattdessen pfandpflichtige Mehrwegbecher aus Plastik einsetzen. Dies könnte den Ver-

zicht auf Glasflaschen mit beinhalten. Der grundsätzliche Verzicht auf Glasartikel auf 

einem Veranstaltungsgelände bietet gleichzeitig, zusätzlich einen Schutzfaktor und ei-

nen Aspekt der Sicherheit: Besucher können so nicht durch Glasscherben verletzt wer-

den.  

Unter Berücksichtigung all der Anforderungen, die in dieser Arbeit vorgestellt wurden, 

sollte ein erfolgreiches Management einer Großveranstaltung ermöglicht werden. 

Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Umsetzung sind: 

• Genaue Planung 

• Strukturierte Vorgehensweise 

• Flexibilität, da Abweichungen von der Erwartung stets möglich sind 

• Ein offenes Auge, um Probleme frühzeitig zu erkennen 

• Ein gut funktionierendes Team, das alle Bereiche abdeckt und situationsbezogen 

reagiert. 

Auf den ersten Blick mag es scheinen, dass die Planung eines Events einfach ist. Jedoch 

zeigt sich, dass viele Faktoren zum Erfolg einer Veranstaltung beitragen und deren 

Nichtbeachtung zu einem erheblichen Problem führen können. 
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