CastKommentar

Kultursponsoringbietet gute
Chancenfür die Wirtschaft
flultursponsoring ist
l\eine Fragevon Sensibilität und Fantasieund
dann erst eine Fragedes
Geldes.Vor diesemHintergrund bietet Kultursponsoringauch für mittelständischeUnternehmen gute Chancen.
,,Wieschnellsich die
Zeitenändern:Vor gut
zehn Jahrenwaren Sponsoren im Kulturbereich
noch'aufdringlicheWohltäter' (FAZ,1987),heute
sind sie 'Retterin der
N o t ' ( D i eW o c h e ,
,,Derdurchausals 1 9 9 8 ) .M i t d i e sen markanten
Sprachwitzge- Überschriften
brauchteDoppeL zweier Beiträge
zum ThemaKulsinn des Begriffes tur
und Wirttesafilm erhielt mit schaftist eine
Zeitspanneabdem Engagement gesteckt,
in der
beim Filmfest das KultursponHamburg einen soring in
Deutschland
konkreten,wort- eine
rasante
stimmigenInhalt." Entwicklunggenommenhat,"
so steht es in einer Publikation des Arbeitskreis
Kultursponsoring(AKS).
Die BeiersdorfAG, Hamburg, gehört zu den
Gründungsmitgliedern

t_

nehmen,und so vom
Fachwissen
der Profiszu
lernen.

d e s 1 9 9 7v o m B D Ii n i t i Manuela Rousseau,LeiteiertenAKS,in dem mittrin PR-Progra
mme, Beierslerweile6l Unternehmen
dorf AG, Hamburgund
mitwirken,um in
Dozentinim Studiengang
Deutschlandbessere
Kultur-und MedienmanaRahmenbedingungen
gementan Hochschule
für
für
erfolgreichesKulturspon- Musikund Theater,Hamsoring zu schaffen.
burg.
EineeinmaligeForm der
Zusammenarbeit
startete
FilmfestHamburgund
die BeiersdorfAG. Der
Nameeines,,berühmten"
Produktes- tesafilm wurde zum assoziativenCebrauchfür ein Filmfestival ,,entdeckt".
Der durchaus als Sprachwitz
gebrauchteDoppelsinn
des Begriffestesafilm erhielt mit dem Engagement beim FilmfestHamburg einen konkreten,
wortstimmigenInhalt.
Nachdemsich die Partner gefunden hatten,
ging es raschvoran.Anfang 1999wurden die
erstenGespräche
mit der
KulturbehördeHamburg
geführt,von dort der
Kontakt zu Filmfestmacher JosefWutz vermit.
telt. Beiersdorfstelltedie
Ideevor. Ziel der Koope-

ration: Sympathiewerte
für die Marketesazu generieren.
Die Erstellungeines
Konzepteslag in der
Hand von JosefWutz.
Nur l4 Tagespäterstellte er seineldee vor: Das
tesafilm Festivalwar geboren.Zwölf internationale Regisseure
und Produzentensind für die
Dauerdes Filmfestes
Gästevon tesa.In der
speziellenneugeschaffenen Sektiontesafilm
Festivalwerdenihre Erstlingswerke,die einen hohen künstlerischenAnspruch erfüllen müssen,
gezeigt.Zusätzlichfinden verschiedene
Symposien statt. Fernerhaben
die tesafilmFestivalGäste Gelegenheit
an Dialogen - den so genannten
,,warstories" mit ,,Veteranen" des internationalen
- teilzuFilm-Business

Die pfiffige Sponsoringidee kam auch bei den
Mediengut an. So titelte
das HamburgerAbendblatt am 26.6.99:,,Das
bleibt haften:tesafilme
beim HamburgerFestival", ,,Klebstofffür Jungfilmer" meldetedie Welt,
die Bild-Zeitung,,Beiersdorf sponserttesafilm
Festival".Insgesamtwurden l5 MillionenLeserkontaktemit qualifizierter Nennungdes tesafilm
Festivalerreicht.
Die Professionalitätauf
beidenSeitenund Vertrauen in das gegenseitige Handelnzählensicher
zu den wesentlichenErfolgsfaktoren.Und weil
Erfolg Spaßmacht, wird
diesesFestivaleine Fortsetzungfinden. In diesem Jahr wird das Engagementausgebaut.Um
bei dem begonnenen
Wortwitz zu bleiben. stiftet tesaerstmalseinen
Publikumspreisfür den
bestenErstlingsfilm- Die
GoldenetesafilmRolle.
Die Auszeichnungist mit
30.000D-Markdotiert
und soll zur Realisierung
des nächstenFilmprojektes beitragen.

