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"Wirbelwerk" von Olafur Eliasson zweifelsohne zu einem 
wichtigen Anziehungspunkt für das Haus werden. Für die 
kommenden Jahre rechnet Weber – abhängig von der Anzahl 
und Breitenwirkung der Ausstellungen – mit 300.000 bis ei-
ner halben Million Besucher jährlich.

Das Haus beherbergt verschiedene Sammlungen: "Der 
blaue Reiter", Kunst des 19. Jahrhunderts, Neue Sachlichkeit, 
Joseph Beuys und Kunst nach 1945. Die Exponate der Münch-
ner Künstlergruppe um Franz Marc und Wassily Kandinsky 
sind dabei der größte Besuchermagnet. Die Wechselausstel-
lungen im Kunstbau haben in den vergangenen Jahren zwi-
schen 30.000 (Zeitgenössische Kunst) und 130.000 Besucher 
("Blauer Reiter"-Themen) angezogen.

Neue Werbe-IkoNe
Die Werbemaßnahmen zur Wiedereröffnung hat das Marke-

tingteam von Claudia Weber zusammen mit der Hausagentur 
Herburg-Weiland, München, umgesetzt, die auch die neue CI 
für das Lenbachhaus entwickelt hat. "Wir haben uns zur  
Wiedereröffnung viele Gedanken gemacht, mit welchem 

Das Lenbachhaus in München, die Villa des bayerischen 
Malerfürsten Franz von Lenbach (1836-1904) direkt hinter 

dem Königsplatz, hat sich mit dem Umbau quasi neu erfun-
den. Das Wohnhaus des Künstlers im italienischen Renais-
sancestil, zwischen 1887 und 1891 nach Plänen von Gabriel 
von Seidl erbaut, ist durch den Anbau des Architekten Nor-
man Forster fast schon ein wenig mondän geworden. Zwar ist 
der neue Komplex sowohl bei den Münchnern als auch den 
Feuilletonisten recht umstritten, was aber zweifelsfrei gilt: Gol-
dene Kisten locken schon seit Menschengedenken nicht nur 
Ritter und Abenteurer an. So auch die goldene Kiste von For-
ster mit dem markanten hellblauen Schriftzug von Thomas 
Demand. 

Seit der Wiedereröffnung am 7. Mai sind knapp 200.000 Be-
sucher in das Museum geströmt. Bis Jahresende erwartet 
Claudia Weber, Fachbereichsleiterin Presse und Öffentlich-
keitsarbeit, für die Städtische Galerie im Lenbachhaus und 
den Kunstbau im Zwischengeschoss des U-Bahnhofs Königs-
platz eine halbe Million Gäste. Neben der Sammlung "Der 
blaue Reiter" wird der Forster-Bau mit der Deckenskulptur 

zugpferd in blau
Das lenbachhaus in München ist nach einer vierjährigen schließung wegen 
umbaus im Mai dieses Jahres wieder eröffnet worden. Der neue anbau von 
Norman Forster erweist sich seitdem als Publikumsmagnet. Das "Blaue Pferd" 
von Franz Marc, der wichtigste anziehungspunkt des Hauses, rückt nun auch 
ins zentrum der Kommunikation.

Neuer Anziehungspunkt für Kunst- und Architekturfreunde: Der Anbau von Norman Forster
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Sujet oder Bild wir das Museum bewerben wollen", sagt Weber. 
"Das 'Blaue Pferd' von Franz Marc ist eines der wichtigsten Bil-
der des 'Blauen Reiter' und durch seine Bekanntheit ideal, um 
es als Ikone des Hauses aufzubauen und mit ihm für das Haus 
zu werben."  

So wurden Anzeigen mit dem Pferde-Motiv und der schlich-
ten Ankündigung "Das neue Lenbachhaus" in Reiseführern 
und -Magazinen (ADAC Reisefüh-
rer, Merian), Kunstzeitschriften 
(art, Monopol, Kunstzeitung), 
Münchner Stadtmagazinen (in 
München), dem Zeit Magazin und 
dem SZ Magazin geschaltet. Zu-
sätzlich hat das "Blaue Pferd" eine 
Woche vor und zwei Wochen nach 
der Wiedereröffnung 60 Ganzsäu-
len in München geziert. Das Muse-
um ist zudem das gesamte Jahr auf 
Kultursäulen in der bayerischen 
Landeshauptstadt vertreten. Hin-
zu kommen Folder und Postkar-
ten, die in Tourismusämtern in 
München und dem Umland auslie-
gen sowie einen Bibliothekenver-
teiler und einen Postkartenvertei-
ler in Restaurants und Kneipen 
füllen. Boutiquen und andere Ge-
schäfte erhielten A3-Plakate für ih-
re Türen und Fenster. Als  Medien-
partner war die Lokalzeitung 
Münchner Merkur an Bord, die 
Promis über ihre Lieblingsbilder 
im Lenbachhaus erzählen ließ.

Eine eigene Online-Kampagne 

gab es nicht, aber dafür pünktlich zur Wiedereröffnung eine 
neue Museums-Website. Im Social Web wurde über Facebook 
(ca. 5.700 Fans), Youtube (ca. 2.800 Abonnenten), Twitter (ca. 
600 Follower) und Pinterest (ca. 40 Follower) kommuniziert. 
Zudem ist das Lenbachhaus seit Mai auch auf der digitalen 
Museumsplattorm Google Art Project vertreten.

Für das Marketing wurde ein sechsstelliger Euro-Betrag zur 
Verfügung gestellt, was sehr viel 
sei, wie Weber betont. Für eine 
normale Ausstellung liegen die 
Werbeaufwendungen in der Re-
gel im fünfstelligen Euro-Be-
reich.

ZIelgruppe TourIsTeN

Gleichzeitig wurde das Marke-
ting auch neu justiert. "Wir ha-
ben die Zeit des Umbaus ge-
nutzt, um unsere Kommunikati-
onsstrategie zu professionalisie-
ren und zu internationalisieren", 
so Weber. Bislang hat das Muse-

Die Eingangshalle des neuen Anbaus ist ohne Olafur Eliassons Lichtobjekt "Wirbelwerk" nicht mehr denkbar

Franz Marcs "Blaues Pferd" ist das neue Standard-Werbe-
motiv für das Lenbachhaus. Zur Wiedereröffnung war es  
drei Wochen lang auf 60 Ganzsäulen in München zu sehen
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Den gesamten artikel können sie in unserer
aktuellen Public Marketing-ausgabe
ab seite 27 lesen.
Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren sie jetzt hier!

http://www.public-marketing.eu/bestellung/index.php?rubric=Bestellung
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