m+ä rnär (te

Haltung fordert,
Digitalisierung auch
für tmmer rnehr f,4ar(en e n zunehmend wichtigeres Thema.
n Doltmund traf sich im lanuar d e Live-KomrnLrn kationsbranahe zLr
A!stausah, 5tandortbestimmunq !nd lnspiration.
Er ebnisse werden

E5

sind die leisen Tdne. die ofthäls mehr

bewi ren als die laut€n. Und so b€eindruckte Roländ Lambr€tte, Rektor d€r
Hochs(hule der Künste Brenen, zur Er,

öffiung des Brand Ex,Fesrivals im Ja
nuar in Dortmund mit der Forderung,
die ,yollsas Menralirär abzulegen, die

und jedes ceschmackverstärker

zu

rühren, überall Zucker rind Lautstärke
dazü zu geben,schrjll, blendend und am
besten viral zu sein." Un im Kundenauftrag aufNummer sicher zu gehen, wer
de ständig die Dosis erhöhr, kririsierte

scheren." Der Szenograf rief die versam-

d€r Mitbegründer des Atelier Mark8räphs die Kolleginnen und Kollegen
und forderte sie auf, Aufgäben von

LiveKommunikationsbranche
aul,davon runter zu kommen, analles

Grund auf neu zu denken. E! sei an der
Zei! wieder die ieisen Töne zu entdec-

Kunden immer neue Wow-Effekre be-

melte

ken und rürdie richtig wichdsen Dinge
eine angemessene Sprache zu finden.
Der Pionier, derden Begriff ,,Komlnuni
kation im Raum" mit prägte, zeigresich

überzeugr: ,,Es führr kein Weg daran
vorbei, dass wir alle Unrernelrmen,
Marken und Asenruren, jeder undjede
einzelne von uns sich viel. viel krfti
scher mit den Boßchalten auseinander-

setzen, die

wir

aussenden.

Wir braü,

chen eineKommunikation, dieden Kopf

nichtinden

Sand stecktünd alleProbleme der kornnenden ceneration über
lä$t." Er forderte nichts weniger als
eine ,,netre Ethik der Kommunikation"

und dieBranche auf, die ldee,,comnu
nicators for future" mir Leben zu füllen
und deutliche Aftzenre zu serzen. Mit
den Chart,,sozial ist das neue bio" gab
der Professor die Diskussionsrichruns
zumindest fürdiesen Tag vor. Es dürfte
eines der meistfotografierten Motive ge-

Diskussion über Wese, in der LiveKommunikation HaltunS zu zeigen
,,Ieidenschäft" war das Morro des
zweiten Brand'Ex-Festivals, das am Vorrag der BoE in

nen, zweil,oungesund zwei InreractiveSpielwiesen Sing ein forum für Evenr,
manager und -keative, PR, und Kom

munjkarionsspezialisten, Messebauet

Willkommen bei
der Messe Offenbach!
lhr kompetenter Padner für Fach, !nd Publikums
nressen, Events, Konferenzen oder Roadshows
mitten m Zenlr!m der Rheif Main-Reg on

Szenografen, Werber, Marketiers, Wis
senschafder. Serviceanbierer und den
NachMchs aus den Bereichen Archirektur, Messe, und live-Kommunikation
nadonal und international, Semeinsan

initiiertvon Blach Reporr, denKommunikationsverband famab, dem Stüdien

iDsritut

für

Kommunikation ünd d€r

Rund um die Mainstase bilderenvier
thematisch Sestaltere tu€as den Rah-

men, die die Besucher und Eesucherin
nen für verschiedene
der t€iden-

'Orte

schaff' begehtern sollten. Rund 80
Speaker hatten dieVerantwonlichen filr
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die Vcr.Dsr.hung vcrpflichtet.

Dic
Lxpcrience Brunche bcrinder
sich ineincln massiven Umbruch und cs

Brand

gibr vjcl Diskussionr. lnlornations
und inspir.rrionsbedart in Sachen Digi
ralisicru n8, N.chhakiSkcit, Wissensktl ltur Next Ccn und llähung. Das war
auch am Z!spruch derVcrnnstahung zu
merkcn. Güt 1.400 Bcsucher kämen. rnr
sich übcr cnrotionale (undenerlebnisse

.uszutaüschcn - und damit deutlich
mehr als zur Premierc iln vergangencn
Lcidcnsch.ft steht lirr Kraft und 8ro.
ße EnrorioDcn. Und Erlcbnisse wcrden
rürinn1er mchrMarkcn cin zLrnehmc d
wichtiSercs'lhema. Die räumliche Dimension dcr (omnunjkation Sewinnt
deshalb n Bcdcütuns, sci cs bejAuischen errcScnden McsscstäDdcn, unvcr
Sesslichen llrand Evcnrs, attraktivcn
Pop ups odcr cinmaligen Ljvc.Edebnis'
sen. Großc l\.4rrker lcbcn dasschon liin
8cr, kleincrc ziehen ietTr nach. Dic unteßchicdlichcD Livc-ItnDaLe hrbcD
eines Senrcirrsam: dic Vcrzahnung nrir
dcr diSitalcr welt. ..Ncxr Cen isr dcr
troße Trcibca, sa8lc Srclln Ponikvx,
Vice Presidcnt BHnd Expcrience tsMW
für ihn isr ,,di8it.l gleich Brand lxpcri.
cne- Ponikvx: ,,Frühcr haben ivir rDs
Scfragt: W s lpucken wironline aus und
wäs m.chcn wir livc? Jctzt Sucken wjr,
was wir h.bcn und wic vicle wir mir un
serem Contcnr clre ichcn. Figehenicht
üm analog oder digiral. Cs seiein UNI).
Es gelte, dcn Nutzern zu lol8en-,,Dicsc
Spielrcgcln nnßsL d! cinhalLcn. E! tcbe den Spruch, der Wurnr muss dcm
Fisch schmcckcn, nichr dcm AnSler. Po-

njkla:,,Wjr zählenjctzt die Zahldcr Fi

schc. Fiir.Johanncs Plass Ges.hältsführcr dcrAgenrur Mütabor und im Ku'
ratoriunr iür das Fesiivllmir lür dcssen
Inhahc verantwoftlich. formulicrtc der

Brand Ex Fen vals am
Abend, die Verle hung de.
Awards d!(h Aljosrha

Höhn.,. ,i. i;:.,,

BMW-l\4ann ,,än khrsren, wohin die
Reisc 8oht. Projektcrtwickluns gcrdeben von Mesbarkeit in Soci.lMedia ist
der'Iri88cr für die sir!(egische Ausrjch

tunS dcs Br.nd.Expcrience-B!sircss.'
Für ,,uns AgenlurMrnager hcifk das,
kommcndc Projektc von einenr neuen
Endc her zu dcnken: zukünitige cnden
nicht nin dem S(afl ol Show. sonderD

mit der V$b.ehunt dcs Events

ir

den

Sozi.lcn Medien", so Plas. Ponikvr 8cstand Twarein, da$ es hier,,ooch kcine
echten Lösungen gibr und der lvlnrkt

WIR OFFNEN
WELTEN

wwwme$e esen.de
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noch offen isf' - aber sowohl Kunden
wi€ auch Agenturcn müssten in neuen
Konstellationen und Organisationsfornen lernen, wie di€ses Ziel erreichr wer
den kann. Fazit Die Fan-(urve fur den
Moment wird immer wichriger
Die Entscheidung, das Brand-Ey-Festival etwas einzudampfen, tat der Veranstältün8 gut. Sie war auch ron der ln

szenierung her deutlich ruhiger und

@ Socia

lr,4ed

a st

der Tr gger frj r d ie

strategisrhe Ausrichtunq
des Brand Exper enc-"BLrs neSs

entspannter. So gab es im Vergl€ich zur
Premiere zwar w€niger Bereiche und
weniger Vonrä8e, das machte das canze übersichtlicher. Das inhaltliche Angebot war imner noch mehr als ausrei
ch€nd. Dass die Main Stage abserrennr
Mrdq war eine gute ldee. Im letzten
Jahr war sie in der Mitt€ des Raums plarziert worden. Donhin hat man nun die
Central Area gebaut, sprich: den Barbe
reich. Und er tunktionierte den ganzen
Tag wie eine ,,Bar Centrale", als ein Ort,
an den sich das ganze Dorf trifft. In
Dorrmund fungierte sie als sehrlebendi-

Branchentrefhunkt, an den die les
tivalteilnehmer zueinander fanden und

ger

die neuesten Nachrichten austauschten.

Zudem konnten die Besucher lon die
s€m Platz a'is das ceschehen überblic-

ln Ialk-Runden wurde
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ken und sich kurzfristig und ohne lange
Laufidege flir einen der vortragsslot ent.
scheiden, der sie interessierte.
Denn auch b€i 80 Sp€akerinnen und
Speakern an einem Ta8 in Form von Si"
lent Talk, angeboten in fünf Spßchen,
blieb di€ Qualderwahl: was unb€din8t
hören? Was lerpassen? Die meisten der
Vorträge oder Diskussion€n liefen paral

lel. Was immer ist: Je vielfältiger die
Möglichkeiten, desto größer die Angst,
das wes€ntliche zu versäumen. Ab€r da
warjä Doch die Bär Centrale, io der sich
Interessierte auhorden lassen konnten.
Digitalisieruna, neue Plattfornen, neue
zielgruppen, neue Zielgruppenansprache wurd€n dort inrensiv w€iterdiskutiert - ebenso die Frage, wie sich die damit einhergehenden Budget-V€rschie-

,Wir haben noch nicht die Veränderung, die wir brauchen", konstatierte
Stephan Schäfer-Mehdi, Studio Bachmannkern und Freelance Kreativer.
-Das Sinnhafte fehit". kitisierte er währ€nd einer Disküssioßrunde über die

Zukunft

im

Live-Kommunikations-

markt. Eines der groß€n Themen, da
waren sich alle einig, rerde in den nächst€n Jahren Vertrauen sein, w€ni8er
T€chniklerliebtheit. Die Kritik wn Si-

non Stahl, Fischer Appelt Live Marketing, die Einkaufsabteilungen der Auftraggeber machten die bester ldeen kaputt, konrcne Georg P. Huber von der
beißt nicht die
Allianz scharf:
'Man
Hand, die einen fütten", und kitisiene,
dass bei einiSen ASenturen das Budset

nra repo't l.nuarlFeb@r2020
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Die Messe Erfurt und das Congress
Cente. Erfurt sind, seit über Z0 rahren,
ein teistungsfähiger und kundenorientierter M€sse-, Kongress- und
Eventständort in der Mitte Deutschtands.

Auf dem Brard Ex Festivel
s!cht die L ve tom-BGn.he
in die Zu<unlt z! (hau€n

nie ausrcichc: .,Habe ich 100,wolLen sie
120, habe ich200, sind es 250." UDd den

Dienstleistern bcschcinigre er: ,,Sie lindcn nDmerjemanden, dersiinsriger isL
gerade im Technikbercich. ' Sclräfer
Mehdi rcgr. d.nn auch an, über neLre

BusinesNlodelle

nachz!dcnk.n.
Denn, so Petra l.amneß, ODliveline:

4 6UTE GRÜNDE FÜR IHRE

..Krcativirät isr nichrs ohne Kundschu ft. '
Vertretervieler Marken rulztcn denn
auch dis Brand Ex Fesrival. tief in das
Thcma emorionale Kundenerlcbnissc
einz,ihn.he. Wic n.n cs schalft. ein
drucksvoil zu berühren, zeigte Cesy Leonhard, Chefin des Planungssr.bs im
Zenrrum filr PoliLkch. Schönheit. ,,Wi.
hrbcn in Vorleld lange mit uns gerun.
geD, ob es .ichtig ist. dicsc I.oN von

VERANSTALTUNG IN ERFURT:
ltE-Knotenpunkt E.furt
s.he L.ndesha!plstadt st von dE.
erbtltef 5tädtef D€!i5chLa.d5 m t der Bahn in
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Verr.st:Lt!ng Ftanen zu d!4en

SenLru richLig, denD eine bestimmte

llal.

tung einzxnehmen, gehort nuD cnrmal
zu unsercr Brarchc dazu." Cesy Leon-

hard serzre den lLrlminanten schluss
punkr unter das Brand Ex Fesrival. Sie

n.llrc dic

Krnsraktion ..l{olocaus(MahDmal Bornhagen vor: Am 22. No
venrbei20iThaLtc das ZeDrrtrm lürpolj
rlschc Schönheit unter den Projel{tnamen ,,Bau das Ilolocaust Mahnmalvor
llllckes Haus!" 24 Beronstelen in Stil
dcs Holocausr Mahnn:rls in Bcrlin aul

samlieir acsorst. Nicht nur de. Inhalt,
sondcnr auch die An der PrdscrLarion
war eine .,Live Expcri.nce" lür sich,
Sta.dinS Ovarions der Dank. Weiter so.
leidenschalt folgL Kr.ft. uDrer
^uf Motto wird am 19. Janu r 2021
diesem
das driLre tsrand Ex Festivel libcr dic
Bühnen in Dortm!nd gcheD. .n

lhr pErsönticher Ansprechpartner:
TelEfon: 0361400-1510
E-MaiL: woLff @mes5e-erfurt.de

www m.sse-erfurt.de
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denr gemieretcr Nachbaryrundsdick
des AID Politikeß Björn Höcke in Doü
gebaur und fiir bundcswciLc r\üfinerk
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Jan Kalbfleisch. ,,LcLzdich war es aber
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