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Stuttgart glänzt mit
neuer Marketingplattform

Foto: MK-Illumination

Stuttgart-Marketing sorgt in diesem Jahr für ein neues
Weihnachtsbeleuchtungskonzept in der badenwürttembergischen Landeshauptstadt und schafft
damit gleichzeitig eine innovative
Kommunikationsplattform.
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D

er Advent ist eine wichtige Zeit für
Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaften. Kein anderer Zeitraum im Jahr
birgt in komprimierter Form so viele Chancen zur Profilierung und Imagesteigerung
einer Stadt beziehungsweise einer Destination – und das jedes Jahr aufs Neue. Das heißt
aber auch, dass die Konkurrenz unter den
Städten und Weihnachtsmärkten groß ist.
Neben dem Weihnachtsmarkt ist die Beleuchtung das zentrale Element für die Kreation einer emotionalen weihnachtlichen Atmosphäre in der Innenstadt, die Bürger, Tagesgäste und Touristen gleichermaßen anzieht. Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts GMA und des Beleuchtungsexperten MK Illumination, die in der
Weihnachtszeit 2015/16 durchgeführt wurde, besuchten zwei Drittel der Befragten in
Deutschland die Innenstadt beziehungsweise einen Weihnachtsmarkt. Hauptgrund für
den Innenstadtbesuch sind Einkäufe (21 %).
An zweiter Stelle stehen Treffpunkt/Vergnügen (18,8 %) und Freunde zu treffen/Bummeln (17,5 %). Davon profitieren wiederum
Handel und Gastronomie, aber auch Hotellerie sowie kulturelle Einrichtungen wie
Theater und Museen. Im Idealfall kommt es
zu einem Zusammenspiel aller Partner.

DMO als Veranstalter

Zum neuen Beleuchtungskonzept von Stuttgart gehören acht riesige Lichtskulpturen die eine der vielen Attraktionen der Stadt symbolisieren. Hier der Elefant,
der für den Zoo Wilhelma
steht

2019 zu sehen sein.
„Die Umsetzung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung gehört sicher nicht zu den originären Aufgaben einer Tourismus-Marketingorganisation, wie wir es sind. Aber daran schließt sich dann die Frage an: Wessen
Aufgabe ist es dann?“, erläutert Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH. „Stuttgart hat einen der schönsten und größten Weihnachtsmärkte
Deutschlands. Darüber hinaus hielt sich aber
bisher das Engagement für die Schaffung einer besonderen weihnachtlichen Atmosphäre außerhalb des Weihnachtsmarktes in
Grenzen. Daraus ist wiederum die Idee entstanden, mithilfe eines außergewöhnlichen
Beleuchtungskonzeptes daran etwas zu ändern. Wir haben in einem ersten Schritt das
Gespräch mit der Stadt gesucht. Das spontane positive Feedback motivierte uns, ein
konkretes Konzept zu erstellen. Wir sahen
uns in einer neuen Rolle, die es uns ermöglicht, selber einen Beitrag für die Inszenierung der Innenstadt zu leisten“, so der Geschäftsführer.
Neben der Illumination der 1,2 Kilometer
langen Einkaufsmeile Königstraße gehören
zu „Glanzlichter Stuttgart“ acht große
Lichtskulpturen auf dem Schlossplatz. Sie
stellen touristische Attraktionen und Wahrzeichen von Stuttgart dar. Die Figuren werden – ebenso wie die 110 Platanen in der Königstraße − mit zigtausenden LED-Lampen
verkleidet sein. Etwa 3.500 Pixel sind pro
Baum vorgesehen. Aufgrund modernster
Steuerungstechnik kann die Stärke der Lichter unterschiedlich eingestellt werden. Das
heißt, sie kann nach Bedarf auf alle Witterungsbedingungen eingehen. Diese Steuerung ist auch für die Lichtskulpturen auf
dem Schlossplatz möglich. Sie sind das

In der Stadt Stuttgart (ca. 613.000 Einwohner) entsteht derzeit eine Winterattraktion,
die es wohl so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Erstmals zeichnet die StuttgartMarketing GmbH für die innerstädtische
Weihnachtsbeleuchtung verantwortlich. Dabei geht es nicht nur um ein attraktives Lichtkonzept, Stuttgart-Marketing schafft darüber hinaus eine innovative Marketingplattform für die touristischen Highlights der
baden-württembergischen Landeshauptstadt.
Den gesamten Artikel können Sie in unserer
Als Ergänzung zum
Stuttgarter Weihnachts- aktuellen Public Marketing-Ausgabe
markt plant die Destinati- ab Seite 12 lesen.
onsmanagement-Organisation (DMO) gemein- Wenn Sie unser Heft noch nicht beziehen,
sam mit der Veranstaltungsgesellschaft
des abonnieren Sie jetzt hier!
We i h n a c h t s m a r k t s
in.Stuttgart und der CityInitiative Stuttgart unter
dem Titel „Glanzlichter
Herzstück der dortigen Inszenierung. VorStuttgart“ eine besondere Illumination auf
angegangen war eine Ausschreibung in zwei
Schlossplatz und Königstraße. Diese wird
Losen, die Blachère Illumination für die
von Ende November 2018 bis Anfang Januar
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