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Vorwort

Seit Jahren fasziniert mich Glitzer nicht nur, er macht mich auch glücklich. Ich würde sogar sagen, dass 
Glitzer wie Hypnose bei mir wirkt – mich in eine andere Welt zaubert. Wenn ich nach meiner Lieblingsfarbe 

gefragt werde, ist die Antwort ganz klar: Glitzer! Ich bin geradezu besessen davon, wie eine Elster – vom Lid-
schatten bis zum Swarovski Kugelschreiber. 

Dass ich in alles Funkelnde verliebt bin weiß auch jede Person, die mich kennengelernt hat. So ist es nichts 
Ungewöhnliches, dass ich regelmäßig von Freunden und Bekannten Nachrichten bekomme, wenn sie in Ge-
schäften, Auslagen oder auch einfach auf Social Media etwas "Glitzriges“ gefunden haben. Mein Instagram-

Name ist nicht umsonst "glittergoldengirl“ und mein Lebensmotto "#glitterislife“. 

Jedoch wird man als Glitter-Fan, der auch noch "irgendwas mit Mode“ studiert, oft und schnell als Püppchen 
abgestempelt. Dass Mode weitaus mehr ist, als nur Kleidung – nämlich Kunst, Kultur, Zeitgeist – könnte eine 
eigene Abschlussarbeit füllen. In dieser Arbeit wollte ich zeigen, dass Glitzer weitaus mehr ist, als nur "Bling-

Bling“ und dass er uns in so vielen Bereichen des Lebens begegnet. 

Der zweite Grund für diese Arbeit war, dass ich mir irgendwann die Frage stellte: Warum liebe ich Glitzer 
eigentlich so sehr? Warum macht er mich so wahnsinnig glücklich? Es muss doch auch einen Grund geben, 
warum das Funkel-Fieber gerade zu Weihnachten – oder auch an anderen Feiertagen – in uns ausbricht. 

Ich freue mich, den Leser mit dieser Arbeit ein bisschen in meine Glitzer-Welt entführen zu dürfen!
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Prolog

"Die Politiker in Europa versuchen dieser Tage mit allen Mitteln, die Menschen am Ausgehen zu hindern. Die 
Mode hingegen ist interessanterweise so sehr auf Disco und Party gepolt wie lange nicht mehr“, schrieb Silke 
Wichert in der 7./8. November-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung. Die Laufstege glitzern und funkeln. Es ist 
wie ein Funken Hoffnung auf ein Leben mit mehr Freiheiten, mit mehr Glanz und Glamour – ein Licht am Ende 

des Lockdown-Tunnels. 

Doch trotzdem muss man sich fragen, ob Pailletten, Lurex und Strass überhaupt noch zeitgemäß sind. 

Seit Jahren wird gegen den Klimawandel gekämpft. Dass die Modeindustrie ihren Beitrag dazu leisten muss, 
ist kein Geheimnis. Doch dies passiert nicht, indem wir uns mehr und mehr Materialen aus Plastik umhängen. 

Wird es Zeit diese Glitzerwelt hinter sich zu lassen, sich auf die Herstellung umweltfreundlicher Materialen zu 
konzentrieren und damit eine funkelnde Zukunft zu schaffen? 
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Kennen Sie das, wenn man zu Weihnachten in die In-
nenstadt shoppen geht, es an jeder Ecke glitzert, fun-
kelt, man für eine kurze Weile stehen bleibt, staunt und 
merkt, wie sich langsam eine innere Wärme, eine Freu-
de im Körper verbreitet? Wäre es nicht schön, wenn 
man dieses Gefühl das ganze Jahr lang hätte? Doch 
von Januar bis November ist Glitzer hauptsächlich in 
der Beauty- , der Damen- und der Mädchen-Abteilung 
zu finden. Ob zu Weihnachten oder im Sommer: Fun-
kelnde Gegenstände werden oft mit Kitsch und Bling-
Bling verbunden und fallen einem, selbst wenn man 
kein Glitter-Fan ist, immer direkt ins Auge. Fast so, als 
hätte dieses Funkeln eine magische Anziehungskraft, 
der man, auch wenn man es noch so sehr versucht, 
nicht entkommen kann. Darüber, dass Glitzer vielleicht 
viel mehr ist, als einfach Dekoration, macht man sich 
kaum Gedanken. Sollte man aber, denn ob man will 
oder nicht, Glanz und Glitzer wird jeden Menschen 
ein Leben lang begleiten – ob in künstlicher Form, wie 
etwa einer Paillette, oder in natürlicher Form, wie die 
der glitzernden Wasseroberfläche. 

Warum lieben wir Glitzer?

Auf die Frage, warum Menschen so sehr von Glitzer 
fasziniert sind, gibt es mehrere Antworten: Reichtum 
und Luxus, evolutionsbedingte Verbindung mit Was-
ser oder Eskapismus und Nostalgie. Was alle diese 
Begründungen gemein haben: Glitzer wird mit positi-
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ven Ereignissen verbunden. Ob ein Diamant-Ring oder 
der frisch geputzte, neue Ferrari-Schlitten – solche 
Luxusgüter sind auch deshalb so beliebt, weil ihr Fun-
keln schon von weitem zu erkennen ist und geradezu 
nach Prestige schreit. Doch diese Theorie wurde von 
Forschern hinterfragt, nachdem sie nicht begründen 
konnte, warum auch Babies und Kleinkinder von fun-
kelnden Gegenständen geradezu magisch angezogen 
werden.1 So kam man nach der Durchführung mehrerer 
Experimente zu der Schlussfolgerung, dass diese Fas-
zination auf einem evolutionsbedingten Urinstinkt für 
die Flüssigkeitsaufnahme basiert. Wasseroberfläche 
glitzert. Wer also von diesem Glanz angezogen wurde, 
hatte bessere Chancen Trinkwasser zu finden und so-
mit bessere Chancen zu überleben.2

Wenn dieser Instinkt nun immer, jeden Tag, jede Stun-
de, jede Minute, jede Sekunde, in den Menschen ver-
ankert ist, warum gibt es dann bestimmte Ereignisse, 
an denen die Welt mehr glitzert, als zu anderen Zeit-
punkten? Wenn man die Modekollektionen für Winter 
2020 und Frühling 2021 betrachtet, fällt sofort auf, 
dass es an Pailletten und Strass nicht fehlt. Während 
der Corona-Zeit entstanden Kollektionen, die für den 
1 vgl. Porenta, Alexandra: Wir lieben Glitzer! Lieben wir Glitzer?, in: Abschlussarbeit Mo-

dejournalismus / Medienkommunikation, AMD Akademie Mode & Design München, 2021

2 vgl. Wittmann, Jakob: „Sie lieben Glitzer? Ist normal!“, 18.02.2020, Zeit online, online 

unter: 

https://www.zeit.de/zeit-wissen/2020/02/psychologie-glitzer-anziehung-schimmer-

glanz-wasser?utm_referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

(Stand: 29.12.2020).

nächsten Discobesuch perfekt wären. Ist dies nun eine 
Zukunftsvision, ein Vorgeschmack, Ausdruck eines 
optimistischen Glaubens an bessere Zeiten? Oder 
doch eher Eskapismus, die Sorgen, die Gedanken 
und den Alltag für kurze Zeit zu vergessen und in eine 
glitzernde Traumwelt zu fliehen? Oder drückten die 
Designer in ihren Kreationen Nostalgie für ein unbe-
schwertes Leben aus?3 Eines ist klar, je unsicherer die 
Zeiten, desto extravaganter die Mode. Auch die 1920er 
Jahre waren von "Bling-Bling“-Mode, wie Pailletten-
Kleidern, Federboas und überdimensionalen Perlen-
ketten gezeichnet und von der Wirtschaftskrise. Die 
heutige Zeit ist nicht nur von einer weltweiten Pande-
mie und zahlreichen politischen Krisen geprägt, auch 
der Klimawandel und die prekäre politische Situation 
in den USA begleiten uns seit Jahren.4 Die Fashion-
Psychologin Dawnn Karen, die am Fashion Institute of 
Technology unterrichtet, ist der Meinung, dass Mode 
sowohl Eskapismus als auch Nostalgie befeuern kann:

3 vgl. Wichert, Silke: „Gebt uns die Kugel!, in: Süddeutsche Zeitung von 7./8. November 

2020, S. 54

4 vgl. Becker, Heidi: „Glitzernd geht die Welt zu Grunde: Pailletten & Co. sind zu Weih-

nachten und Silvester der Hit“, 24.12.2019, auf: RNF Redaktionsnetzwerke Deutschland, 

online unter: 

https://www.rnd.de/lifestyle/glitzernd-geht-die-welt-zu-grunde-pailletten-co-sind-zu-

weihnachten-und-silvester-der-hit-PACE65LNNNGDPJBKS7HLC7CRYY.html

(Stand: 08.01.2021)

"There are many things happening in the world simulta-
neously that are traumatic and catastrophic — think of the 
#MeToo movement, police brutality, the war in Syria," she 
explains. "For some, wearing sequins offers a celebratory 
moment; a sense of finding the silver lining. In that sense, 
sparkle evokes some sense of optimism and hope that 
good things are about to come.“5

(Übersetzung: "Zurzeit passieren viele Katastrophen 
und traumatische Ereignisse – die #MeToo Bewe-
gung, Polizeigewalt, der Krieg in Syrien. Das Tragen 
von Pailletten ist für manche ein besonderer, ein posi-
tiver Moment; sozusagen ein Lichtblick. Glitzer steht 
sozusagen für Optimismus und Hoffnung, dass auch 
wieder gute Dinge kommen werden.“) 

Ob Reichtum, Evolution, Eskapismus oder Nostalgie – 
Glitzer wird immer mit etwas Positivem, mit festlichen 
Ereignissen, mit dem Schönen verbunden.

5 vgl. Da Berker, Elsa: „THE PSYCHOLOGY BEHIND FASHION'S CURRENT OBSESSION 

WITH SPARKLE“, in: FASHIONISTA, 31.05.2018, online unter: 

https://fashionista.com/2018/05/sparkle-glitter-psychology-fashion-trend?utm_sour-

ce=site&utm_campaign=related (Stand: 3.1.2021)

Abb.1, Abb. 2 & Abb. 3: Glitzernde Wasseroberflächen
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Das Schöne

Seit der Entstehung der Menschheit beschäftigen wir 
uns mit dem Phänomen des "Schönen“ und definieren 
es immer wieder neu. Schon Immanuel Kant schrieb 
1790 in seinem Werk "Kritik der Urteilskraft“: "Schön 
ist das, was ohne Begriff allgemein gefällt.“6 Dabei 
wird das Schöne nicht vom Gegenstand bestimmt. Für 
Kant ist Geschmack die Fähigkeit, Schönes von Häss-
lichem zu unterscheiden. Dabei ist das Geschmacks-
urteil ein ästhetisches, kein logisches Urteil. Es be-
ruht also auf einem Gefühl. Auch die Mode – ob man 
"in der Mode ist" oder nicht, also ob man gewissen 
Trends folgt und modisch interessiert ist oder nicht – 
ist für Kant Geschmacksache.7

Friedrich Schiller hat sich am Ende des 18. Jahrhun-
derts, basierend auf den Grundsätzen Kants, eben-
falls mit dem Schönen beschäftigt. In seinen Briefen 
"Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ will 
Schiller das Schöne und die Kunst untersuchen. Da-
bei kommt er zur Erkenntnis, dass Freiheit nur durch 
Schönheit zu erlangen ist. Durch die ästhetische Kul-
tur kann der Mensch aus sich machen, was er will. 
Erst wenn man sich dem Ästhetischen widmet, ist das 
herrschende Politische zu lösen. Schönheit löst al-
len Streit. Nur im Schönen wird die Gesellschaft ver-
einigt.8

6 Weischedel, Willhelm (Hrsg.): „Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft“, Werkausgabe 

Band X, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 22. Auflage, 2015. a 32, S.134.

7 vgl. Porenta, Kirsten: Gemeinsinn, in: Seminar: Das Erscheinen der Moral, Über den 

ästhetischen Aspekt des Sittlichen, Institut für Philosophie der Universität Wien, 2017

8 siehe Fußnote 7

Aber was genau ist "das Schöne“? Und was macht die 
Dinge aus, die uns mit Funkeln so in ihren Bann zie-
hen?

Glitzer, Glimmer, Pailletten & Co.

Unter den Begriff "Glitzer“ fällt im Prinzip alles, was 
glänzt und funkelt. Das Wort kommt vom altnordi-
schen Wort "glitra“, was nichts anderes heißt als: glit-
zern.9 Heutzutage wird statt Glitzer auch oft das eng-
lische Synonym Glitter verwendet, welches sprachlich 
in gleicher Weise wie "Glitzer“ gebraucht wird, um 
funkelnde Partikel zu beschreiben.10

9 vgl. SiLiglit: „Von Gold und Diamanten: Die Geschichte des Glitzers“, online unter: 

https://siliglit.de/blog/geschichte-glitzer/

(Stand: 11.01.2021)

10 vgl. SiLiglit: „Wir bringen Glitter ins Dunkel: Glitzer-Arten vorgestellt“, online unter: 

https://siliglit.de/blog/glitzer-arten/

(Stand: 9.1.2021)

Abb. 4: Diamanten

Wenn man von Glitter redet, meint man meist die 
Streudeko, die zum Basteln oder auch als Make-up 
eingesetzt wird. Glitzer besteht aus Glitzer und wird 
aus Glitzer gemacht.11 Das heißt mit anderen Worten, 
dass die kleinen Partikel, die verschiedene Formen, 
Farben und Größen haben können, aus großen Folien 
herausgestanzt werden. Diese großen Folien wiede-
rum sind mit Lacken, Metallen und Farben beschich-
tet, um die gewünschten funkelnden Effekte zu errei-
chen.12

Wie der Begriff "Glitter“ wird oftmals auch das Wort 
"flimmern“ umgangssprachlich verwendet, um den 
Glitzer-Effekt zu beschreiben. Dies ist vergleichbar 
mit dem "Flackern“ eines schlechten Fernsehsignals, 
denn das Funkeln ist ein schnelles Aufhellen und Ab-
dunkeln. Deshalb wurde das Wort "Flimmer“ früher 
auch von Dichtern verwendet, um Sterne und deren 
Glanz zu beschreiben. Wenn es sich jedoch nur um 
ein leichtes, schwaches, sanftes, sehr dezentes Fun-
keln handelt, wird dieses mit "Schimmer“ bezeich-
net.13

Glimmer wiederum sind Mineralien, die metallisch 
glänzen. Sie werden auch Gilmmerminerale oder Mica 
genannt, was vom lateinischen Wort "micare“ abge-
leitet wird und soviel heißt wie "funkeln“, "schimmern“ 
oder "strahlen“.14 Es ist natürlich vorkommendes Glit-
zer –  Biotit, Muskovit und Fuchsit sind Glimmermine-
rale – welches zum Beispiel in Granit, Glimmerschie-
fer, Mamor oder auch Gneis gefunden werden kann. 
Mica wird vor allem in der Kosmetik eingesetzt, da es 

11 vgl. Pines, Sarah: „Lametta für die Seele“, 25.12.2020, Welt online, online unter: 

https://www.welt.de/kultur/article222961844/Lob-des-Glitzers-Lametta-fuer-die-

Seele.html

(Stand: 30.12.2020).

12 vgl. Flatley, Annika: „Trügerischer Glanz: Die dunkle Seite des Glitzers“, 14. Februar 

2020, auf: utopia.de, online unter:

https://utopia.de/ratgeber/glitzer-trend-umweltschaedlich-ungesund/

(Stand: 27.12.2020).

13 Siehe Fußnote 10

14 Siehe Fußnote 10

einen Schimmer, einen Glow, verleiht und zusätzlich 
vor UV-Strahlen schützt.15

Im Gegensatz zu natürlich vorkommendem Glitter 
stehen Pailletten, die auch Flitter genannt werden. 
Die Bezeichnung "Paillette“ stammt von dem franzö-
sischen Wort "paille“, das soviel bedeutet wie “Fleck, 
der auf einem Metall zu finden ist”. Heutzutage wer-
den Pailletten großteils aus Kunststoff hergestellt 
und sind somit in allen möglichen Farben verfügbar.16

Neben den normal farbigen Pailletten gibt es auch 
noch die sogenannten Hilo-Pailletten, die ähnlich wie 
eine Hologramm-Folie in mehreren Farben glänzen.17

Das Glitzern und Schimmern in Textilien entsteht 
meist dank Lurex, das eingearbeitet wurde. Lurex ist 
ein synthetisches Garn, das mit Aluminium oder an-
derem Metall gedampft wurde und dadurch seinen 
Glanz gewinnt. Mittlerweile werden nicht mehr nur 
das Garn, sondern auch Gewebe, in denen Lurex vor-
kommt, als Lurex bezeichnet.18 Ein solcher Stoff wäre 
zum Beispiel Lamé, oder auch der Brokat.19

15 vgl. steine & minerale: „Mica, Glimmer und Kosmetik“, 7.5.2020, online unter: 

https://www.steine-und-minerale.de/artikel.php?topic=4&ID=203

(Stand: 11.01.2021)

16 vgl. Stoff4you: „Paillette“, online unter: 

https://www.stoff4you.de/stoff-lexikon/paillette/

(Stand: 12.01.2021)

17 vgl. Drißen, Petra: „PAILLETTEN“, in: Zeitlos Bezaubernd (Blog), 22.7.2016, online 

unter: 

https://zeitlos-bezaubernd.de/paillette/

(Stand: 10.01.2021)

18 vgl. Stoff4you: „Lurex“, online unter: 

https://www.stoff4you.de/stoff-lexikon/lurex/

(Stand: 12.01.2021)

19 vgl. Stoff4you: „Lamé“, online unter: 

https://www.stoff4you.de/stoff-lexikon/lam/

(Stand: 12.01.2021)

Abb. 5: Make-up Glitter
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Die teuersten glitzernden Gegenstände die es gibt, 
sind Edelsteine. Schon vor tausenden von Jahren 
wurden sie als Schmuck verwendet und konnten ihre 
Faszination bis heute beibehalten. Ein Stein ist dann 
ein Edelstein, wenn das Mineral, aus dem er besteht, 
eine sehr hohe Transparenz und Reinheit besitzt und 
er zusätzlich selten aufzufinden ist. Zu Edelsteinen 
gehören sowohl Diamanten als auch Farbedelsteine. 
Diamanten haben den höchsten Wert, da sie eine be-
sonderer Härte aufweisen. Farbedelsteine sind zum 
Beispiel der Aquamarin, der Saphir, der Smaragd 
oder auch der Rubin.20

Eine billigere Alternative zu Diamanten ist Strass. 
Strass ist eine Imitation aus Glas, die Diamanten sehr 
ähnlich sieht, jedoch nicht dieselbe Lichtbrechungs-
Reflexion oder dieselbe Härte aufweisen kann.21

Warum glitzert Glitzer?

Ob nun Pailletten, Edelsteine oder Strass – was ge-
nau ist der Grund dafür, dass all diese Materialien 
glitzern? Damit Glitter-Effekte von unserem Auge 
wahrgenommen werden können, muss Licht von den 
Gegenständen reflektiert werden. Je nach Betrach-
tungswinkel entstehen somit Lichtreflexe, die das 
spezielle Funkeln erzeugen.22

Am Anfang war das Funkeln

Seitdem es Menschen gibt, löst Glitzer in uns eine ge-
wisse Faszination aus. Schon in der Steinzeit wurden 
die Höhlenmalereien und Heiligenbilder mit Musko-
vit, einem schimmernden Glimmermineral, dekoriert. 
Und auch die Mayas verwendeten dieses Material um 
ihre Tempel zu besonderen Anlässen zum Funkeln zu 
bringen.23 

20 vgl. Carat online, 07.01.2021, online unter:

https://www.carat-online.at/edelsteinlexikon.html

(Stand: 12.01.2021)

21 vgl. The Jeweller: „STRASS“, online unter: 

https://www.thejewellershop.com/de/bereich/lexikon/strass

(Stand: 11.1.2021)

22 vgl. Wittmann, Jakob: „Sie lieben Glitzer? Ist normal!“, 18.02.2020, Zeit online, online 

unter: 

https://www.zeit.de/zeit-wissen/2020/02/psychologie-glitzer-anziehung-schimmer-

glanz-wasser?utm_referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

(Stand: 29.12.2020).

23 vgl. Sara Pavo: „ MAGISCHES FUNKELN, FESTLICHER GLANZ“, 20.12.2017, in: sara-

pavo (Blog), online unter: 

https://sarapavo.de/magisches-funkeln-festlicher-glanz/

(Stand: 11.01.2021)

Kleopatra und andere Pharaonen mixten ihr eigenes 
Glitzer-Make-up, indem sie schillernde Insekten-
panzer, Perlen oder auch Edelsteine zermahlten und 
zu einer Paste mischten.24 Im Mittelalter fanden Edel-
steine ihre Verwendung, sie wurden zu Symbolen von 
Reichtum und Macht.25 Im 18. Jahrhundert staffierten 
Kaiser und Könige ihre Ballsäle prunkvoll aus und 
auch den Gewändern fehlte es nicht an funkelnden 
Steinen, Gold und Silber. Selbst ärmere Menschen 
schmückten sich, jedoch nicht mit Edelsteinen, son-
dern mit Accessoires wie Ohrringen, Ketten und Bro-
schen aus günstigerem Zinn.26 Da die natürlichen 
Ressourcen den hohen Bedarf an Schmuck am Hofe 
Ludwig XV. im 18. Jahrhundert irgendwann nicht mehr 
stillen konnten, entwickelte Georg Friedrich Strass 
Diamant-Imitationen aus Glas. Ab 1730 widmete sich 
Strass in Paris ausschließlich den "pierres de strass“ 
(Steine von Strass), hatte damit einen großen Erfolg 
und durfte sich 1734 "Juwelier des Königs“ nennen.27

Circa 100 Jahre später, 1854, begann Sigmund Lind-
ner in Warmensteinach im Fichtelgebirge in Deutsch-
land Glitzerpartikel industriell zu fertigen. Anfangs 
bestanden diese Partikel aus Resten der Glasperlen-
herstellung, sie waren also Glas-Glitter. Auch heute 
noch gibt es das Unternehmen SiLiGlit, welches nach 
dem Gründer benannt ist.28 Eine günstigere Version 
von Glitzer wurde durch Zufall in den 1930ern von 
dem Mechaniker Henry Ruschmann in New Jersey, 
USA, entdeckt. Nach dem Zerschreddern von Me-
tallabfällen blieben glänzende Partikel übrig, die er 
damals "Splitter“ nannte.29 Heute werden Glitterpar-
tikel aus Plastikfolie gestanzt und funkeln je nach 
Metall-Beschichtung in unterschiedlichen Farben.30 
In den 1960er Jahren gelang es schlussendlich einem 
Schweizer Textilunternehmen, Pailletten auch indus-
triell herzustellen. Bis dahin bestanden diese aus ge-
plätteten Drahtringen, weshalb sich die Farbpalette 

24 vgl. SiLiglit: „Von Gold und Diamanten: Die Geschichte des Glitzers“, online unter: 

https://siliglit.de/blog/geschichte-glitzer/

(Stand: 11.01.2021)

25 Siehe Fußnote 22

26 Siehe Fußnote 24

27 The Jeweller: „STRASS“, online unter: 

https://www.thejewellershop.com/de/bereich/lexikon/strass

(Stand: 11.1.2021)

28 Siehe Fußnote 24

29 vgl. Pines, Sarah: „Lametta für die Seele“, 25.12.2020, Welt online, online unter: 

https://www.welt.de/kultur/article222961844/Lob-des-Glitzers-Lametta-fuer-die-

Seele.html

(Stand: 30.12.2020).

30 vgl. Wittmann, Jakob: „Sie lieben Glitzer? Ist normal!“, 18.02.2020, Zeit online, online 

unter: 

https://www.zeit.de/zeit-wissen/2020/02/psychologie-glitzer-anziehung-schimmer-

glanz-wasser?utm_referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

(Stand: 29.12.2020).

auf den metallfarbenen Bereich – wie Gold, Silber 
und Kupfer – beschränkte.31 Ebenfalls in den 1960er 
Jahren ließ der Erfinder des Glitzer-Fadens seine 
Idee sowie den Namen "Lurex“ patentieren. Bis heute 
wird Lurex ausschließlich in London hergestellt.32

Die funkelnde Modewelt

Seit Jahrtausenden schmücken sich die Menschen 
mithilfe von Glitzer, sei es mit teuren Stoffen oder 
Edelsteinen. Doch in den 1960er Jahren wurden der 
Glanz und Glamour nochmal überboten, dank den 
drei französischen Designern Paco Rabanne, Pierre 
Cardin und André Courrèges. Von Weltall, Raumfahrt 
und Technik inspiriert – 1961 flog der erste Mensch in 
den Weltraum – kreierten sie einen komplett neuen 
Space-Age Look. Maßgebend für diese neuen Krea-
tionen war, neben geometrischen Schnitten und den 
Farben Silber und Weiß, vor allem die Verwendung 
bisher unbekannter Materialen wie Plexiglas, Alumi-
nium und Vinyl, die für großes Aufsehen sorgte. So 
wurden die Grenzen der Mode der Disco-Ära in den 
60er und 70er Jahren neu ausgelotet.33 

34 Diese futuristische Weltraummode er-
innert an die heutigen Party-Pailletten-
Kleider, die am Wochenende gerne in der 
Disco und dem Club getragen werden.

André Courrèges kombinierte seine Mini-
kleider und Hosenanzüge mit Astronau-
ten Equipment, wie Helmen und flachen 
Boots.35 Auch die Kollektionen von Pierre 
Cardin enthielten Austronautenhelme, 
Ledershorts und transparente Kleider aus 
Vinyl. Mit Material spielte ebenso Paco 
Rabanne, der neben Aluminium, Leder 
und Federn, auch Metall, Plastik und Ple-
xiglas verwendete. Rabanne war außer-
dem der Kostümdesigner des Science 
Fiction Films "Barbarella“ mit Jane Fonda 

31 vgl. Drißen, Petra: „PAILLETTEN“, in: Zeitlos Bezaubernd (Blog), 

22.7.2016, online unter: 

https://zeitlos-bezaubernd.de/paillette/

(Stand: 10.01.2021)

32 vgl. Stoff4you: „Lurex“, online unter: 

https://www.stoff4you.de/stoff-lexikon/lurex/

(Stand: 12.01.2021)

33 vgl. InStyle: „60ER JAHRE MODE“, online unter: 

https://www.instyle.de/mode/60er-looks

(Stand: 17.01.2021)

34 vgl. Wichert, Silke: „Zurück in die Zukunft“, 13.12.2019, in: Sündeutsche online, unter: 

https://www.sueddeutsche.de/stil/mode-zurueck-in-die-zukunft-1.4720269

(Stand: 17.01.2021)

35 vgl. FORMIDABLE MAG: „ANDRE COURREGES“, online unter: 

https://www.formidablemag.com/andre-courreges/

(Stand: 17.01.2021)

und steckte die Schauspielerin in Overalls, Catsuits, 
Korsagen, sowie Minis aus Pailletten.36

Aber nicht nur in "Barbarella“, auch im Film "Two For 
The Road“, der 1967 erschien, waren Rabannes Krea-
tionen zu sehen, wie zum Beispiel ein Kleid mit riesig 
großen Pailletten.37

Wie Rabanne, Cardin und Courrèges, hatte auch 
Thierry Mugler eine Neigung zum Futuristischen, ex-
perimentierte mit Techniken und Materialen und kre-
ierte seine eigene, glitzernde Traumwelt. Der Couturi-
er, Bühnen- und Kostümbildner, Fotograf, Produzent 
und Kurzfilmregisseur ließ sich unter anderem von 
Cabaret, Cartoons und Hollywood inspirieren und 
schuf eine Fantasie, in der Science-Fiction, Fetisch 
und einzigartiges Handwerk miteinander kombiniert 
wurden. Seine Designs wurden von Stars wie Diana 
Ross, David Bowie, Lady Gaga, Céline Dion, Madonna 
oder Beyoncé und Rihanna getragen. Ein Höhepunkt 
seiner Karriere war die Kreation "Chimäre“ als Teil der 
Kollektion "Les Insectes“ im Jahr 1997. Eine schup-
penbedeckte Sirene in Regenbogenfarben – ein 
Feuerwerk für die Augen.

36 vgl. Tiso, Chiara: „The Space Age", 03.09.2013, online unter: 

http://www.theblogazine.com/2013/09/the-space-age/

(Stand: 17.01.2021)

37 vgl. StyleLovely: „‘Two for the road’: Audrey Hepburn wears Paco Rabanne, Mary 

Quant…“, 20.03.2013, online unter: 

https://stylelovely.com/stylemeifyoucan/2013/03/20/two-for-the-road-audrey-hep-

burn-wears-paco-rabanne-mary-quant/

(Stand: 17.01.2021)
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Jedoch, sowie nicht immer alles Gold ist, was glänzt, 
ist leider auch nicht jede glitzernde Kreation opu-
lente Haute Couture. Zu viel "Bling-Bling“ kann sehr 
schnell wie Trash und Angeberei wirken. Thierry Mug-
ler kreiert für eine selbstständige, starke und selbst-
bewusste Glamourheldin, deren Glitzerhülle zu ihrer 
Rüstung wird. Philipp Plein steckt Frauen zwar in min-
destens genauso funkelnde Outfits, jedoch machen 
diese nichts anderes für ihre Trägerin, als sie für gaf-
fende Augen in Szene zu setzen und zu über-sexuali-
sieren.38 Ein Blick auf den privaten Instagram Account 
des Designers reicht, um zu erkennen, dass längst 
überholte Glitzer-Klischees in bester Macho-Manier 
bespielt werden: teure Autos, vollbusige Frauen mit 
aufgespritzten Lippen und ausschließlich Luxusho-
tels. Die Message seiner Designs: "Schau mich an, ich 
bin reich!“.  Und selbst wenn der Designer versucht 
eine wichtige Aussage mit seinen funkelnden Krea-
tionen zu treffen, missglückt dies, wie etwa auf der 
Mailänder Modewoche im Februar 2020. Während 
seiner Show wollte er den kürzlich zuvor verstorbe-
nen NBA und LA Lakers Star Kobe Bryant ehren. Da-
für wurden mit Glitzersteinen besetzte Hoodies und 
Jerseys im Lakers-Stil entworfen, mit Kobes Nummer 
24, jedoch mit dem Namen "Plein“. Außerdem wurde 
der Laufsteg mit zwei goldenen Helikoptern deko-
riert, was nach dem Helikopterabsturz Bryants eher 
geschmacklos wirkte.

So zeigt sich, dass auch Glitzer die Welt nicht immer 
zum Strahlen bringen kann. In den letzten Jahren hat 
sich der Umgang mit Reichtum verändert. Ein ver-
schwenderischer Lebensstil wich dem bewussten 
Konsum. Auch Funkeln muss heutzutage dosiert und 
zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden.

38 vgl. Bloomberg: „How ‘king of bling’ Philipp Plein built his successful fashion brand on 

bad taste“, 28.07.2012, in: Style, online unter: 

https://www.scmp.com/magazines/style/people-events/article/2156402/how-king-

bling-philipp-plein-built-his-successful

(Stand: 18.01.2021)

Stilikonen und ihre Glitzergeschichten

Wenn man es jedoch richtig einsetzt, dann hält Glit-
ter – oder die Erinnerung daran – bis in die Ewigkeit 
und kann ikonische Looks und Outfits kreieren. Schon 
1865 ging ein funkelndes Outfit in die Weltgeschichte 
ein: das berühmte "Sisi-Kleid“ der Kaiserin Elisabeth 
von Österreich-Ungarn, welches sie auf dem Port-
rät des deutschen Malers Franz Xaver Winterhalten 
trägt. Auf dem Bild ist die damals 28-Jährige Sisi in 
einem weißen Tüllkleid von Charles Frederick Worth 
zu sehen. Die Robe überzeugt durch ihre kostbaren 
Materialien und den körperbetonten Schnitt.39 Nicht 
zu übersehen sind auch die glamourösen Diamant 
Sterne, die die Kaiserin im Haar trägt. Die mittlerwei-
le als "Sisi-Sterne“ bekannten Accessoires gab es in 
unterschiedlichen Ausführungen, von verschiedenen 
Juwelieren. Der Juwelier Rozet und Fischmeier, der 
Schmuck-Lieferant des Hofes in Wien war, fertigte 
die Sterne mit den zehn Spitzen ohne Perlen. Der Ju-
welier Köchert stellte die großen Sterne mit Diaman-
ten und Perlen in der Mitte her. Auf dem Portrait trägt 
die Kaiserin ingesamt 27 dieser Sterne, die einzeln als 
Broschen oder zusammen als Diadem getragen wer-
den konnten. 40

Fast 100 Jahre später überzeugte eine weitere Lady 
mit ihren glamourösen Glitzer-Looks: Marlene Diet-
rich. Viele denken bei der Schauspielerin an die Mar-
lene-Hose, sowie an einen maskulinen Look und eine 
Frau in Hosenanzug. Doch nach ihrer Schauspielkar-
riere entwickelte sie einen sehr weiblichen, verfüh-
rerischen Stil. Nach dem zweiten Weltkrieg eroberte 
sie die Herzen und Bühnen der Welt als Sängerin. Die 
Bühnenoutfits ihrer "One Women Show“ bestanden 

39 vgl. Matzner, Alexandra: „Franz Xaver Winterhalter, Kaiserin Elisabeth“, 25.12.2017, 

online unter: 

https://artinwords.de/franz-xaver-winterhalter-kaiserin-elisabeth/

(Stand: 18.01.2021)

40 vgl. Amelio-Oritz, Cuini: „Die Sissi-Sterne – Die Welt der Edelsteine“, 10.07.2015, in: 

Welt der Edelsteine, online unter: https://www.welt-der-edelsteine.juwelo.de/die-sissi-

sterne-die-welt-der-edelsteine/

(Stand: 18.01.2021)

aus bodenlangen, wallenden und eng anliegenden 
Abendkleidern, die mit Pailletten und Perlen be-
setzt waren. Dazu trug Marlene Dietrich opulenten 
Schmuck, sowie Federn, Stola oder Fell.41 Besonders 
berühmt wurde der luxuriöse weiße Schwanenman-
tel, den sie am Anfang der Show über den funkelnden 
Roben trug.42

41 vgl. Vintagemaedchen: „Die Marlene Dietrich Mode – der einzigartige Stil der Holly-

wood Ikone“, 19.01.2016, Blog, online unter:

http://vintagemaedchen.de/marlene-dietrich-mode/

(Stand: 18.01.2021)

42 vgl. Stocker, Naomi: „Marlene Dietrich: Jenseits von Hollywood“, in: Semele (Blog), 

online unter: 

https://www.femelle.ch/life/marlene-dietrich-portrait-einer-stilikone-1172/2

(Stand: 18.01.2021)

2016 wurde ein mit 2.500 Kristallen besetztes Sei-
denkleid für 4,8 Millionen Dollar versteigert. Es 
handelt sich um das hauchdünne Kleid von Marilyn 
Monroe, das sie 1962 getragen hatte, als sie im New 
Yorker Madison Square Garden dem damaligen US-
Präsidenten John F. Kennedy ein Geburtstagsständ-
chen sang. Die Robe, die von Jean Louis designt wur-
de, ließ die Sängerin wie nackt erscheinen, war so 
eng, dass sie erst kurz vor dem Auftritt direkt am Kör-
per zugenäht wurde und galt damals als Provokation. 
Das funkelnde Kleid, das vor fast 60 Jahren 12.000 
Dollar kostete, geht als "Happy-Birthday-Kleid“ in die 
Geschichte ein.43

43 vgl. Kock, Felicitas und Stegemann, Jana: „"Happy-Birthday-Kleid" von Marilyn 

Monroe für 4,8 Millionen US-Dollar versteigert“, 18.11.2016, in: Süddeutsche Zeitung, 

online unter: 

https://www.sueddeutsche.de/stil/beruehmte-kleider-happy-birthday-kleid-von-mari-

lyn-monroe-fuer-4-8-millionen-us-dollar-versteigert-1.3251955

(Stand: 18.01.2021)

Abb. 7: Kaiserin Elisabeth in einer Robe von Charles Worth, portraitiert von Franz 
Xaver Winterhalter

Abb. 8: Sisi Stern

Abb. 9: Marilyn Monroe in ihrem "Happy-Birthday-Kleid", 
neben ihr Steve Smith
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Zum Thema Glitzerroben und märchenhafte Auftritte 
gehört auch das Kleid von Disneys Cinderella, wel-
ches auf der Met Gala 2019 – mit dem Motto "Camp“ 
– neu interpretiert wurde. Die Schauspielerin und 
Sängerin Zendaya erschien in einer maßgeschnei-
derten Kreation von Tommy Hilfiger. Was zuerst nach 
einem grauen Ballkleid mit Puffärmeln aussah, wur-
de auf einmal zu einer blau-leuchtenden Robe. Dank 
einer technologischen Konstruktion, die unter dem 
Rock versteckt war, konnte das Cinderella-Kleid sei-
ne Farben wechseln.44 Aber nicht nur Zendaya zau-
berte auf den roten Teppich der Met Gala 2019 einen 
Hauch von Glitzer. Thierry Mugler, der das erste Mal 
seit 20 Jahren wieder designt hatte, entwarf ein La-
tex Outfit für Kim Kardashian. Von dem Kleid hingen 
Kristalle an dünnen Fäden herunter, die wie Wasser-
tropfen aussahen. Die Vision: ein California Girl, das 
gerade dem Meer entsteigt. So ist diese Kreation nun 
als "Wet Dress“ bekannt.45

44 vgl. Gala: „Das Mode-Spektakel erlebt einen „Cinderella“-Moment“, 07.05.2019, 

online unter: 

https://www.gala.de/beauty-fashion/fashion/met-gala-2019--die-mode-gala-erlebt-

einen--cinderella--moment-22059992.html

(Stand: 18.01.2021)

45 vgl. De Klerk, Amy: „Kim Kardashian West's Mugler dress took eight months to make“, 

07.05.2019, in: Harper’s Bazaar, online unter: 

https://www.harpersbazaar.com/uk/fashion/fashion-news/a27387049/kim-kardashian-

mugler-met-gala-2019/

(Stand: 18.01.2021)

Abb. 10: Kim Kardashian im "Wet Dress" auf der Met Gala 2019

Der Glitzerkönig schlechthin, der nicht nur durch sei-
ne Musik, sondern auch seine Outfits und seinen Sty-
le immer wieder für Aufsehen sorgte, ist Elton John. 
Pailletten, Farbexplosionen, Federn, Sonnenbrillen 
– für den Paradiesvogel konnte es nie genug Glitzer 
sein. Seine Looks inspirierten und wurden von ande-
ren Stars nachgeahmt, wie zum Beispiel von Sänger 
Harry Styles, der 2019 eine funkelnde Los Angeles 
Dodgers Uniform zu Halloween trug. Das Original, ein 
Entwurf von Bob Mackie, hatte Elton John getragen, 
als er 1975 im Dogers Stadium performte. Bei all dem 
Glanz und Glamour war berechenbar, dass die Kos-
tüme des Films "Rocketman“, der 2019 erschien, von 
Swarovski ausgestattet wurden.46

46 vgl. Natale, Brittany: „7 of elton john’s most iconic outfits“, 05.06.2019, in: i-D, online 

unter: 

https://i-d.vice.com/en_uk/article/88aq4a/lisa-bonet-most-iconic-outfits-style-

(Stand: 18.01.2021)

Auch Männer dürfen strahlen

Seit Jahren sind die Outfits der Männer meist schlich-
ter und weniger auffällig als die, der Damen. Dies war 
jedoch nicht immer so, denn auch die Herrenmode 
hat viele Wandlungen hinter sich und stand in man-
chen Epochen den Kleidern der Frauen um kein Fun-
keln nach.

In der Steinzeit schmückten sich die Menschen mit 
Fellen, Pflanzenfasern, Baumrinde47 oder auch mit 
Ketten aus Tierzähnen. Es wird vermutet, dass durch 
dieses Verzieren die Stellung in der Gruppe oder ei-
ner Familie signalisiert wurde.48 In der Antike stellte 
der Besitz von prachtvoller Kleidung Luxus dar und 
grenzte somit die Reichen und Mächtigen von den 
Bürgerlichen ab. Während dieser Zeit trugen beide 
Geschlechter eine Tunika als Alltagsgewandt. Zu-
sätzlich war es ausschließlich Männern erlaubt sich 
zu wichtigen Anlässen mit einer Toga zu kleiden. 
Auch zur Zeit der Minnesänger im Mittelalter war die 
Kleidung der Männer genauso prunkvoll, wie die der 
Frauen. Außerdem gab es im 15. und 16. Jahrhundert 
die sogenannten Landsknechte, die offiziell keinem 
Stand angehörten und somit ihre eigenen Kreationen, 
die Schlitzmode, entwickelten. Sie schlitzten ihre Ho-
sen auf und arbeiteten bunte Stoffe ein.
Am Anfang der Renaissance war der Burgundische 
Hof Vorreiter der Mode. Männer trugen Strumpfho-
sen, sehr enge Jacken und lange Mantelröcke. Da-
nach wurde Italien zum neuen modischen Vorbild. In 
dieser Zeit wurden auch Männer immer experimen-
tierfreudiger und schmückten sich mit Schamkapseln 
in unterschiedlichsten Ausführungen. Diese dienten 
als Männlichkeits- und Fruchtbarkeitssymbol.49 Auf-
fällige und luxuriöse Looks symbolisierten die Stan-
deszugehörigkeit. Mehr Pelz und mehr Schmuck 
signalisierten einen höheren Wohlstand.50 Auch die 
spanische Hofmode setzte im 16. Jahrhundert Trends, 
wie zum Beispiel Schwarz als Modefarbe. Auch hohe 
Halskrausen wurden zum Trend, sowohl für Frauen, 
als auch für Männer.

47 vgl. Urbanite: „Die Revolution der Männermode“, 25.01.2015, online unter: 

https://www.urbanite.net/de/leipzig/artikel/die-revolution-der-maennermode

(Stand: 13.01.2021)

48 vgl. wissenschaft.de: „Sinn und Zweck der Kleidung – früher und heute“, 6.2.20128, 

online unter: 

https://www.wissenschaft.de/geschichte-archaeologie/sinn-und-zweck-der-klei-

dung-frueher-und-heute/

(Stand: 16.1.2021)

49 Siehe Fußnote 33

50 vgl. Sundermann, Pia: „An welchen Schönheitsidealen orientieren sich eigentlich 

Männer?“, 20.08.2018, online unter: 

https://www.stylebook.de/men/maennliche-schoenheit-im-wandel

(Stand: 16.01.2021)

Am lautesten schlug die Stunde der Männermode 
wohl während des Barocks und Rokokos. Zu dieser 
Zeit hatte der Hof Ludwigs XIV Vorbildfunktion. Män-
ner- und Frauenmode ähnelten sich immer mehr. Es 
wurden Rockhosen getragen, kombiniert mit Sei-
denstrümpfen und Schuhen mit Absätzen.51 Außer-
dem waren Perücken mit langen, lockigen Haaren 
ein Muss für jeden modischen Mann. Weiters gal-
ten blasse Haut, starkes Rouge und Lippenstift als 
Schönheitsideal.52 Die Dekadenz dieser Zeit endete 
mit der französischen Revolution. Dies war der ent-
scheidende Zeitpunkt, an dem Kleidung nicht mehr 
nach Adel und Nicht-Adel, sondern nach Mann und 
Frau getrennt wurde und an dem Mode ein Synonym 
für Weiblichkeit wurde.53

Auch durch die industrielle Revolution wurde Män-
nermode immer praktischer statt ausgefallener, da 
diese den Arbeitsprozess, der nun durch moderne 
Maschinen unterstützt wurde, nicht behindern durfte. 
Im frühen 19. Jahrhundert entwickelte sich innerhalb 
der besser gestellten Gesellschaft der Dandy-Typ. 
Dandys profilierten sich durch einwandfreies Be-
nehmen und ihre Kleidung war sehr elegant. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rückte die Män-
nermode immer mehr in den Hintergrund – schlich-
te dunkle Anzüge wurden häufig getragen – und der 
Wohlstand wurde durch die edlen Kleider der Frauen 
und Töchter gezeigt. Diese Anzüge waren jenen sehr 
ähnlich, die heutzutage hergestellt werden.

Im 20. Jahrhundert wurde dann die USA zum modi-
schen Vorbild, was zur Verbreitung der Jeans bei-
trug. Und auch wenn die Männermode immer wieder 
anderen Trends nachging, wie zum Beispiel körper-
betonte Kleidung in den 1970er Jahren, hatte sie seit 
der französischen Revolution nicht mehr den gleichen 
Stellenwert, wie die Damenmode.54 Doch seit ein paar 
Jahren stechen einige Gentlemen in Hollywood her-
vor, die Gender-Vorgaben brechen. Gemeint sind 
Harry Styles und Timothée Chalamet. Beide ent-
wickelten sich von Teenie-Stars zu Celebrities, die 
Männlichkeit eine neue Bedeutung geben und wieder 
mehr Glanz und Glitzer in die Männermode bringen.

51 Siehe Fußnote 33

52 Siehe Fußnote 34

53 vgl. Sundermann, Pia: „An welchen Schönheitsidealen orientieren sich eigentlich 

Männer?“, 20.08.2018, online unter: 

https://www.stylebook.de/men/maennliche-schoenheit-im-wandel

(Stand: 16.01.2021)

54 Siehe. Fußnote 33

Abb. 11: Elton John 1975 im Dodgers Stadium
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Harry Styles´ Signatur-Accessoire ist eine Perlenket-
te, die er sowohl zu TV-Auftritten, als auch am Red-
carpet präsentiert. Er schreckt auch vor lackierten 
Fingernägeln, Rüschen und Glitzer nicht zurück. Bei 
der Afterparty der Sony Music BRIT Awards im Februar 
2020 trug er sogar einen Anzug aus der Marc Jacobs 
Frühling 2020 Frauenkollektion.55 Im Dezember war 
er als erster Mann alleine auf dem Cover der amerika-
nischen Vogue – in einem Kleid von Gucci.56 Auch der 
Schauspieler Timothée Chalamet ist mittlerweile be-
kannt für seine außergewöhnlichen Redcarpet Looks. 
Im Oktober 2019 zog er zur Londoner Premiere von 
"The King“ einen Louis Vuitton Couture Hoodie an, der 
mit über 3.000 Swarovski Kristallen und über 15.000 
Pailletten besetzt war.57 Wenn von Auftritten auf dem 
roten Teppich gesprochen wird, darf auch der Schau-
spieler und Sänger Billy Porter als Vorbild für strah-
lende Männer nicht vergessen werden. Ob voluminö-
se Ballkleider, Federn, bestickte Capes oder bunte 
Anzüge – am roten Teppich legt er jedes Mal wieder 
eine Performance hin. Im Januar 2020 schimmerte er 
zum Beispiel in einem blauen Bodysuit bei den 62. 
Grammy Awards.
58

55 vgl. Sprunk, Cara: „Harry Styles' most playful fashion moments“, 1.3.2021, in: msn, 

online unter: 

https://www.msn.com/en-us/entertainment/entertainment-celebrity/harry-styles-most-

playful-fashion-moments/ss-BB1b0OW2#image=1

(Stand: 16.1.2021)

56 vgl. Bowles, Hamish: „Playtime With Harry Styles“, 13.11.2020, in: VOGUE, online 

unter: 

https://www.vogue.com/article/harry-styles-cover-december-2020

(Stand: 16.01.2021)

57 vgl. Hunter, Levitan: „25 Timothée Chalamet Style Moments to Swoon Over“, 

03.02.2020, in: Cosmopolitan, online unter: 

https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/fashion/g30729528/timothee-chalamet-

style/

(Stand: 17.01.2021)

58 Vgl. Samaha, Barry: „Billy Porter’s Best Fashion Moments Transcend Tradition“, 

26.08.2020, in: Harper’s Bazaar, online unter: 

https://www.harpersbazaar.com/celebrity/red-carpet-dresses/g33770061/billy-por-

ter-fashion/

(Stand: 17.01.2021)

Abb. 14: Billy Porter bei den 62. Grammy Awards

Abb. 15: Harry Styles am amerikanischen Vogue Cover im Dezember 2020
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Discokugel am Laufsteg anstatt Leggins im 
Home Offi ce

In den letzen Jahren wurde auf den Laufstegen um 
den gesamten Globus wieder vermehrt um die Wette 
gefunkelt. Dieser Glitzer-Trend fing im Herbst 2017 
an und steigerte sich seitdem. 

Damals, in den Schauen für Herbst 2017, war Glitzer 
vor allem bei den Schuhen zu sehen, sowohl bei Cha-
nel, Isabel Marant, Marc Jacobs, Marco de Vincen-
zino und Missoni. Die Schuhe, über die jedoch jeder 
sprach, waren die silber funkelnden Stiefel von Saint 
Laurent. Die Kreation von Designer Anthony Vaccarel-
lo war wie ein Club-Besuch "to-go“ und doch wusste 
damals noch niemand, dass wir drei Jahre später die 
meiste Zeit zu Hause im Home Office verbringen wür-
den und von einem unbeschwerten Abend im Club 
nur träumen können.59 Auch im Frühjahr 2018 wurde 
an Funkeln nicht gespart. So gab es zum Beispiel bei 
Tom Ford Minikleider zu sehen, die komplett mit Kris-
tallen besetzt waren. Coach verzierte Tops und Röcke 
mit Pailletten und auch bei Oscar de la Renta, Marc 
Jacobs und Michael Kors kam die Partystimmung 
nicht zu kurz.60

59 vgl. Branningan, Maura: „GLITTER BOOTS WERE THE SINGLE BREAKOUT SHOE 

TREND OF FALL 2017 FASHION MONTH“, in: FASHIONISTA, 08.03.2017, online unter: 

https://fashionista.com/2017/03/saint-laurent-glitter-boots-womens-spring-trend 

(Stand: 3.1.2021).

60 vgl. Bobila, Maria: „YOU'RE GOING TO WANT TO STOCK UP ON SEQUINS 

FOR SPRING 2018“, in: FASHIONISTA, 14.9.2017, online unter: https://fashionista.

com/2017/09/new-york-fashion-week-spring-2018-sequins-trend (Stand: 3.1.2021).

So war Jahr für Jahr immer mehr Funkeln auf den Run-
ways zu sehen. Die Corona-Zeit zaubert sogar noch 
mehr Glitzer auf die Laufstege und ist eindeutig auf 
Disco und Party gepolt. Sowohl bei Versace, Attico, 
Halpern oder auch Off-White, Balenciaga und Ce-
line verzauberten die Winter 2020 Kollektionen mit 
ihrem Funkeln. Die Frühjahr 2021 Kollektionen über-
trafen alles Bisherige: die Feierlaune kam nicht mehr 
nur vom Glitzer der Kreationen, auch die ein oder an-
dere Runway Schau zog den Betrachter in einen Dis-
co-Rausch. Balmains Kollektion enthielt rund zwei 
Millionen Swarovski Kristalle und die Models zogen 
barfuß und unbeschwert über den Laufsteg. Isabel 
Marant veranstalte eher eine Open Air Party, als eine 
Modenschau.61 Über ihre Kollektion sagte sie: "For 
me, fashion is about enjoying life. It has to be positive. 
It’s a release of energy to people, putting bad vibes 
behind.”62

(Übersetzung: "Für mich geht es in der Mode dar-
um, das Leben zu genießen. Mode muss positiv sein. 
Sie soll in Menschen neue Energie freisetzen und 
schlechte Vibes verdrängen.")

61 vgl. Wichert, Silke: „Gebt uns die Kugel!, in: Süddeutsche Zeitung von 7./8. November 

2020, S. 54

62 Madsen, Anders Christian: „Isabel Marant“, 01.10.2020, in: Vogue Runway, online 

unter: 

https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-ready-to-wear/isabel-marant

(Stand: 18.01.2021)

Abb. 16: Saint Laurent Stiefel, Herbst 2017

Abb. 17: Balmain Look, Frühling 2021

Abb. 18: Isabel Marant Look, Frühling 2021
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Eine glitzernde Zukunft?

Trotz aller Liebe zu – und Sehnsucht nach – Party, 
Disco und besseren Zeiten, darf man sich vom Glanz 
der Pailletten und dem ganzen Geglitzer nicht blen-
den lassen. Denn selbst wenn es der eigenen Psyche 
für einen Moment lang dadurch besser geht, leidet 
die Umwelt. Denn Glitter und Flitter sind im Endef-
fekt nichts anderes als Plastik! Die funkelnden Par-
tikel bestehen aus Kunststoff oder aus mit Kunst-
stoff beschichtetem Aluminium. Sei es nun PVC, PET, 
Polyester, all diese Materialen sind nicht biologisch 
abbaubar und stellen somit ein enormes Problem 
für unseren Planeten dar. Ob Pailletten oder Glitzer-
Kosmetikprodukte – die Kunststoffpartikel landen 
wie jeder andere Plastikmüll und Mikroplastik in der 
Nahrungskette von Lebewesen, wie Fischen, Vö-
geln und Meeressäugetieren.63 Die neuseeländische 
Wissenschaftlerin Dr. Trisia Farrelly, Umweltanthro-
pologin an der Universität von Massey, äußerte sich 
bereits 2017 in einem Interview gegenüber der Inde-
pendent zu dem Thema: "I think all glitter should be 
banned, because it’s microplastic.“64 
(Übersetzung: "Meiner Meinung nach sollte sämt-
licher Glitzer verboten werden, da es Mikroplastik 
ist.“).

63 vgl. Flatley, Annika: „Trügerischer Glanz: Die dunkle Seite des Glitzers“, 14. Februar 

2020, auf: utopia.de, online unter:

https://utopia.de/ratgeber/glitzer-trend-umweltschaedlich-ungesund/

(Stand: 27.12.2020).

64 Gabbatiss, Josh: „Glitter should be banned over environmental impact, scientists 

warn“, 16.11.2017, auf independent.co.uk, online unter: 

https://www.independent.co.uk/environment/glitter-ban-environment-microbead-im-

pact-microplastics-scientists-warning-deep-ocean-a8056196.html

(Stand: 28.12.2020).

Um diesem Problem entgegenzuwirken fingen ei-
nige Unternehmen und Start-Ups an "Bio-Glitzer“ 
herzustellen. Dabei handelt es sich um biologisch 
abbaubares Glitter, welches zur Zeit vor allem im 
Beauty-Bereich zum Einsatz kommt. Aber was ist mit 
Pailletten, die unsere Herzen so oft höher schlagen 
lassen? Muss, beziehungsweise sollte, auf diese in 
naher Zukunft komplett verzichtet werden? Auf diese 
Frage hat Elissa Brunato während ihres Masterstudi-
ums am Central Saint Martins College in London eine 
Antwort gefunden. Mit der Firma Stella McCartney 
und dem Research Institute of Sweden (RISE) entwi-
ckelte sie Pailletten aus Zellulose, die ohne die Ver-
wendung von jeglichen Chemikalien den begehrten 
Schimmer-Effekt erhalten.65 Mit dieser Erfindung re-
volutioniert Elissa Brunato – nachhaltig – die Mode-
branche und zeigt, dass nicht jeder Glamour-Auftritt 
die Umwelt zwangsläufig schädigen muss.

Glitzer begegnet uns also überall: in der Physik, in 
der Philosophie und auch in der Mode. Jedoch wird 
es Zeit sich die Frage zu stellen, ob es der Umwelt-
schaden wert ist, sich das nächste Partyoutfit zuzu-
legen. Weil dieses Funkeln ein kleiner Lichtblick in 
schweren Zeiten ist, oder auch einfach den Alltags-
trott erhellt, ist es wichtig, wie Elissa Brunato neue, 
biologisch abbaubare Materialien zu erforschen. So 
stände einer glitzernden Zukunft nichts im Wege.

65 vgl. Jenny, Carmen: „WIESO DAS HANDWERK DIE ZUKUNFT DER NACHHALTIGEN 

MODE IST“, 17.11.2019, in: form follows future, online unter: 

https://formfollowsfuture.de/mode-handwerk-paillette-nachhaltigkeit/

(Stand: 18.01.2021)

Abb. 19 & Abb. 20: Nachhaltige Pailletten von Elissa Brunato
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Crystals 
are a girl’s 

best friend
Sara Shakeel verzaubert Alltags-

gegenstände, Personen, 
Landschaften und Tiere in mär-

chenhafte Kunstwerke. Auch 
Lancômes  Weihnachtskampagne 

wurde  von ihr „verglitzert“

amanda Seyfried auf dem Fahrrad 
vor dem schimmernden Eiffelturm, Julia Roberts 
auf einer Brücke über der Seine und glänzende 
Geschenke, die über die Dächer Paris´ fliegen. Da 
bekommt man nicht nur Lust in die Hauptstadt 
Frankreichs zu reisen, sondern kann auch die be-
vorstehenden Feiertage kaum abwarten. Denn das 
Geglitzer wirkt wie eine riesige Portion Weihnachts-
zauber. Sowohl die Werbefotos, als auch Videos, 
wurden von der Kristall-Künstlerin Sara Shakeel 
bearbeitet. So verwandelte sich die Stadt der Liebe 
in die Stadt des Funkelns. Ihre Freude über diese 
Kooperation gab die 31-Jährige mit einem langen 
Post bekannt, in dem sie unter anderem schrieb: 
DAMN! this is such a dream!

Die aus Pakistan stammende Wahl-Londonerin hat 
mittlerweile über eine Million Follower. Ihren Stil 
beschreibt sie als unpredictable, funny, positive and 

extremely couture at times. Selbst wenn das Motiv 
nur eine Packung Pommes von McDonalds ist, 
sobald Shakeel diese Fritten zum Strahlen bringt, 
wirken sie edel und kostbar. Sodass man keine Lust 
mehr hat diese zu essen, sondern lieber als Acces-
soire in die Haare zu stecken. Die bearbeiteten 
Landschaften – sei es der Strand und das Meer oder 
ein Winter Wonderland in den Bergen – wirken 
so, als ob jemand ein Päckchen Bastel-Glitter über 
die Fotos gestreut hätte. Es ist überraschend, wie 
durch ein bisschen Glitzer sogar eine U-Bahn ein 
prächtiger Orientexpress aus früheren Zeiten zu 
sein scheint. 

Auf dem Instagram Profil der Künstlerin sind die 
unterschiedlichsten Motive zu sehen: US-Vize-
präsidentin Kamala Harris mit einem glitzernden 
Heiligenschein, ein mit Kristallen beklebtes Ei, 
das aufgeschlagen wird, eine in funkelnden Son-
nenstrahlen liegende Katze oder auch einfach ein 
Bild vom schimmernden Meer. Und trotz all dem 

Glitzer, Funkeln und Schimmern ist kein Bild auf-
dringlich, sondern alle sind zurückhaltend roman-
tisch, höchstens mit einem Hauch von Kitsch. So 
verliert sich auch die ein oder andere Romantik-
Skeptikerin in einem rosa-roten Sonnenuntergang. 

Einen Background in der Kunstszene hatte Sara 
Shakeel nicht – in ihrer Familie gab es Ärzte, Pilo-
ten und Lehrer. Auch sie wollte ursprünglich eine 
medizinische Karriere einschlagen, sah jedoch in 
der Kunst schon immer eine Form der Therapie. 
Während ihres Studiums der Zahnmedizin fing sie 
an, auf ihrem Smartphone Kollagen zusammen-
zustellen – einen Computer hatte Shakeel damals 
noch nicht. Ihr erster kleiner Durchbruch kam, 
als sie einen Lippenstift virtuell mit Swarovski 
Kristallen besetzte und dieses Bild mit der Unter-
schrift would anyone want this? auf Instagram pos-
tete. Über Nacht stieg die Zahl ihrer Follower auf 
15.000. Außerdem erhielt sie Anfragen, wo man 
diesen Lippenstift – der in Realität nicht existierte 
– kaufen könne.

2018 begann Shakeel mit dem Projekt glitterstret-
chmarks, bei dem sie ihr künstlerisches Spektrum 

auf Frauenkörper ausweitete. Mit ihrem Vorhaben 
Dehnungsstreifen mit Glitzer-Farbe nachzuziehen 
und zu verzieren, wollte sie Frauen Mut machen, 
diese kleinen Narben nicht mehr zu verstecken, 
sondern stolz darauf zu sein. Als die Aktion star-
tete war sich die Künstlerin nicht sicher, ob diese 
auch Anklang finden würde. Heute, drei Jahre spä-
ter, gibt es einen eigenen Instagram Account mit 
dem Namen glitterstretchmarks, der über 30.000 
Follower hat. In der Bio zu lesen: Let’s heal through 
ART!

Warum müssen es für Sara Shakeels Kunst unbe-
dingt Kristalle oder Diamanten sein? Sie sagt, dass 
sie diese Welt durch funkelnde Steine sieht. Denn 
für die Künstlerin ist die Welt hell, glänzend, wert-
voll und etwas, auf das man achtgeben muss. Des-
wegen „verglitzert“ Shakeel ganz bewusst alltägli-
che Dinge, um diese wieder wahrzunehmen und 
wertzuschätzen.

TEXT Alexandra Porenta
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„Glamour ist ein Gefühl“
Disco-Caine über sein Doppelleben als Privatperson und Künstlerfigur, die 

Liebe zu Glitzer und zum Detail und die Entstehung seiner opulenten Looks.
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Jedes Jahr von 11. November bis Aschermittwoch 
verwandelt sich Österreich in ein Land des Glamours, 
des Glanzes, des Tanzes und der Nacht – normaler Weise. 
Die österreichische Ballsaison hat eine lange Tradition. 
Und auch das restliche Jahr über bietet das Nachtleben 
unzählige Möglichkeiten für ausgiebige Partynächte und 
glanzvolle Auftritte am Dance-
floor. Seit fast einem Jahr steht 
diese Szene jedoch komplett 
still. Auch die Künstlerfigur 
Disco-Caine, die mit der Per-
formance Gruppe „Disco-Cai-
ne and Friends“ fast jedes 
Wochenende bei Events und 
in Clubs auf der ganzen Welt 
tanzt und als Glitzerqueen 
ein Jetsetter-Leben führt, 
vermisst dieses Leben. Für 
jemanden, der das Schein-
werferlicht gewohnt ist, ist es 
besonders schwer, momentan 
jedes Wochenende zu Hause 
zu sitzen und nicht auf einer 
Bühne zu stehen.

Glamour, Glanz und Glitzer - 
deine Königsdisziplinen: Hat 
das alles eine besondere Be-
deutung? Kann es einen viel-
leicht gerade durch dunklere 
Zeiten retten?
Ja klar, ich glaube schon, dass 
es das bis zu einem gewissen 
Maße kann. Natürlich ist es 
selten die Antwort aller Fra-
gen, sich in ein Glitzer-Kostüm zu werfen, Cham-
pagner zu trinken und alles andere beiseite zu schieben. 
Aber ich kann schon sagen, dass mir meine Kunst, sozu-
sagen das Glitzern, hilft, durch dunkle Zeiten zu kommen.
Ein Kristall erschafft ein Lichterspiel, ein Prisma und Di-
sco-Cain, also mein Künstler Alter Ego, ist für mich genau-
so ein Prisma, durch welches ich meine Kreativität und 
Träume in die Realität projiziere. Seien wir doch ehrlich: 
Träumt nicht jeder davon, eine Nacht lang die glitzernde 
Göttin im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Nachtle-
bens zu sein?

Ist dein Alter-Ego Disco-Caine eine Art Eskapismus vom 
Alltag?
Ja, natürlich ist das eine Form des Eskapismus, sich in 
Edelsteine gehüllt auf eine Bühne zu stellen und eine Fi-
gur, die meiner Fantasie entsprungen ist, darzustellen. 

Jedoch glaube ich, dass das auch der 
springende Punkt ist, ein Künstler zu 
sein. Jede Art von Künstler ist gleich-
zeitig ein Schauspieler. Jemand, der 
seiner Realität entflieht um einen 
Charakter oder seine Fantasie zum 
Leben zu erwecken.
Wie lange dauert es, einen neuen 
Charakter beziehungsweise ein neu-
es Kostüm zu kreieren und wie auf-
wändig ist das?
Ich habe das große Glück von Swa-
rovski gesponsert zu werden. Ich 
beziehe also die ganzen Swarovski 
Kristalle gratis. Sonst wäre all das 
gar nicht leistbar. Denn wir wissen 
alle: Swarovski ist teuer. Allein auf 
meiner Dreigesichtsmaske, zum Bei-
spiel, sind 4.000 Swarovski Steine. 
Für ebendiese Maske bin ich in einen 
Faschingsladen gegangen und habe 
3 Single Masken aus Plastik gekauft. 
Diese habe ich dann übereinander 
gelegt, zusammengeschnitten und 
zusammengeklebt. Dann gehören die 
lackiert … es dauert, bis man anfangen 
kann, das Kunstwerk überhaupt zu 
vervollständigen. Und dann klebt man 
die Swarovski Kristalle. Stundenlang. 
Es ist wirklich eine ganz lange Proze-

dur. Meine Kreationen entstehen in wochenlanger, detail-
genauer Arbeit.

Disco-Caine ist eine Kunstfigur, ein Alter-Ego, das zum 
Leben erweckt wird, sobald sich der dahinter stehende 

Künstler in seine aufwendigen, pompösen und glit-
zernden Kostüme wirft. Die Gruppe „Disco-Caine and 
Friends“ wird für verschiedene Events und Clubs ge-

bucht, um dort eine Nacht zu performen.

Wonach suchst du die Swarovski Kristalle aus?
Ich bestelle nicht immer gezielt Steine für ein bestimm-
tes Outfit. Wenn ich die Farbe meiner Kreation weiß, dann 
bestelle ich natürlich zumindest die Grundsteine in dieser 
Farbe. Aber eigentlich bestelle ich einfach von Zeit zu Zeit 
einen großen Karton voll Steinen. Dafür suche ich aus dem 
Katalog aus, was mir am besten gefällt. Auch wenn ich die 
Steine gerade nicht direkt für das Kostüm brauche, an dem 
ich arbeite, verstauben sie bei mir schon nicht.
Und woher beziehst du deine Inspiration?
Wenn ich ehrlich bin, hole ich mir so gut wie gar keine In-
spirationen. Ich habe immer ganz, ganz viele Vorstellun-
gen kurz vor dem Einschlafen. Vor allem, wenn ich eine 
Booking-Anfrage habe, bei der das Motto vorgegeben ist. 
Beim letzten Lifeball zum Beispiel war das Motto „Zirkus“. 
Zirkus war schon immer eine Station für Menschen, die 
im alltäglichen Leben keinen Platz gefunden haben. Und 
wenn ich dann ein Motto weiß und im Bett liege, entsteht 
die Idee tatsächlich blitzartig. Innerhalb von fünf Minuten 
habe ich von Kopf bis Fuß ein ganzes Kostüm hergestellt. 
Ich zeichne meine Idee auch nicht auf, sondern habe diese 
einfach im Kopf. Während des Herstellungsprozesses hab 
ich immer noch weitere Einfälle: hier ein großer Stein, 
dort noch ein Stein, … ich liebe es, ins Detail zu gehen! Ich 
bin auch ein richtiger Perfektionist. Ich versuche immer 
wieder, das Ganze noch interessanter zu gestalten. Mit 
dem Endprodukt bin ich nie zu 100% zufrieden. Ich sehe 
schon, wie geil die Sachen wirklich sind … ich würde sogar 
behaupten, es schaut noch toller aus, als in meiner Vorstel-
lung. Ich glaube, das ist einfach diese „Künstler-Depres-
sion“.Es ist immer eine Unsicherheit vorhanden, obwohl 
das erschaffene Kunstwerk eigentlich nicht mehr besser 
sein könnte.

Woran arbeitest du derzeit?
Ehrlich gesagt, mache ich zur Zeit gar nichts. Mir fehlt 
momentan die Kreativität, beziehungsweise besser ge-
sagt der Ansporn. Man weiß einfach nicht, wann wieder 
alles öffnet. Ich hatte Zeiten, da habe ich vier bis fünf neue 
Kostüme im Jahr gemacht. Das ist auch notwendig, um als 
Künstler interessant zu bleiben. In Wien bin ich zum Bei-
spiel oft im Volksgarten (Club) oder Club O. Da kann man 
natürlich nicht monatelang immer im selben Kostüm tan-
zen. Es steckt also schon sehr viel Arbeit dahinter. 
Aber natürlich arbeite ich in meinem Kopf immer an Kos-
tümen. Ob und wann ich diese dann auch verwirkliche, 
hängt stark davon ab, wie sehr ich den inneren Drang ver-
spüre, etwas zu erschaffen – zum Leben zu erwecken. Aber 
2021 wird es definitiv wieder einiges zum Staunen geben.
Und das alles in der Freizeit?
Ja es ist meine Freizeit. Mein Zeitplan schaut – unter nor-
malen Umständen – folgendermaßen aus: Ich gehe von 
Montag bis Freitag arbeiten, habe einen Freund, habe 
einen Hund, habe Freunde und mache die Kostüme sozu-
sagen nebenbei. Am Freitag gehe ich nach der Arbeit nach 
Hause und arbeite meistens die ganze Nacht hindurch an 
meinen Kostümen. Am Wochenende pendeln wir dann 
von A nach B: In München bin ich häufig bei Events von 
Papis Loveday gebucht, in New York waren wir oft bei der 
Pride und auch in Köln, Saint Tropez oder Paris waren wir 
regelmäßig. Sonntag Abend bin ich wieder zurück. Denn 
am Montag in der Früh stehe ich bei mir in der Firma zum 
Arbeiten.

Info

Weitere Kreationen sind auf Disco-Caines Instagram 
Profil unter: www.instagram.com/discocaine/

zu finden. 

Tipp

30 Schaufenster Schaufenster 31

Opulenz: Disco-Caine trägt 
extravagante Kostüme.

Maskiert: Aufwendige Masken 
besetzt mit Swarovski 

Kristallen
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Wir lieben Glitzer! 
Lieben wir Glitzer?

Es ist wie eine übersinnliche Kraft, der sich auch der mieseste Miesepeter nicht entziehen 
kann. Wehrlos wird man in den Glitzer-Bann gezogen. Über die Faszination am Funkeln, die 

so alt ist, wie die Menschheit selbst.

Die glitzernde Wasseroberfläche des Meeres oder 
eines glasklaren Sees, der in der Sonne schimmern-
de frische Schnee, der Sternenhimmel, New Yorks 
Skyline bei Nacht, der "sea of stars“ auf den Maledi-
ven oder auch einfach ein Feuerwerk – es scheint, 
als ob alle Menschen fasziniert, ja fast schon berührt 
sind, wenn sie solche Phänomene erleben und be-
obachten dürfen. Man könnte meinen, dass dieses 
Funkeln, dieses Glitzern, tief in die Seele dringt und 
Emotionen hervorruft, die normalerweise verborgen 
bleiben. 

Kein Wunder, dass wir uns nach solch positiven Ge-
fühlen sehnen, um den sonst so grauen Alltag etwas 
zu "verglitzern“. Sei es der schimmernde Eyeshadow, 
der auf die Lider aufgetragen wird, die funkelnden 
Piercings, Ketten, Armbänder und Ringe, oder seit 
ein paar Jahren auch die Glitzer-Filter auf SnapChat, 
Instagram und Co: Offensichtlich versuchen wir, im-
mer mehr Gefunkel ins Leben zu integrieren, als ob 
es nie zu viel, nie unerträglich werden könnte. 

Tatsächlich ist es so, dass Glitter, Funkeln, Sparkle 
und Shimmer immer mit positiven Ereignissen ver-
bunden werden. Es sind die im Wortsinn "Feiertage“ 
– ob Weihnachten, Silvester, eine Hochzeit oder ein 
Discobesuch –, die besonders strahlen, sei es dank 

funkelnder Dekoration oder wegen der entspre-
chenden Outfit-Wahl. So lässt sich erahnen, dass 
uns dieses Funkeln auch an dunkleren Tagen einen 
„emotional uplift“ gibt. Glitzer hat eine magische 
Wirkung auf die Menschen, und das auf der ganzen 
Welt, rund um den Globus. Warum ist das so?

Luxus, Reichtum & Prestige

Oft werden glänzende Dinge mit viel Geld, mit 
Reichtum verbunden. Dafür reicht der Blick in die 
funkelnde Juweliers-Auslage, wo man von mindes-
tens der Hälfte der Ausstellungsstücke nur träumen 
kann. Kein Wunder, dass man bei den Preisen, die 
Diamanten, Rubine und Saphire haben, an Luxus und 
Prestige denkt. 

Das gilt nicht nur für Schmuck und Luxusuhren: Auch 
in der Autoindustrie werden die teuersten Modelle 
besonders auf Hochglanz und zum Funkeln ge-
bracht. Dass Glitzer für Reichtum, Luxus und Qualität 
steht, ist von der Gesellschaft vorgegeben und wird 
jedem Menschen im Laufe der Zeit anerzogen. Wa-
rum fahren dann aber auch schon Babys und Klein-
kinder auf Gefunkel ab? Kann die Verbindung von 
Reichtum und Glitzer schon angeboren sein?

Lebenselixier Wasser Eskapismus & Nostalgie

Wissenschaftliche Untersuchungen und Experimen-
te haben ergeben, dass Glitzer Assoziationen mit 
Wasser hervorruft und daher die Liebe zum Funkeln 
aus einem Urtrieb der Menschen, dem biologischen 
Verlangen nach Wasser, entstand. Ob ein Meer, 
ein See oder ein Fluss – die Oberfläche fängt an zu 
glitzern, sobald Sonnenstrahlen darauf treffen. Wer 
dieses optische Signal wahrnahm, hatte bessere 
Chancen, Wasser zu finden und somit höhere Über-
lebenswahrscheinlichkeiten. Dieser Urinstinkt würde 
erklären, warum schon kleine Kinder von Glitzer 
fasziniert sind und warum sie, wie Forscher (und 
leidgeprüfte Eltern) beobachteten, schimmernde 
Dinge, wie Schlüssel oder auch Spiegel gern ab-
schlecken. Und auch Erwachsene sind, selbst wenn 
sie überzeugt davon sind keine Glitzer-, Pailletten-, 
Feenstaub- und Lametta-Fans zu sein, doch immer 
wieder von diesen Phänomen fasziniert.

Neben dem reinen Lebenserhalt steht Wasser auch 
sinnbildlich für einen entscheidenden Wohlstand: 
Wer genug Geld hat, kann sich ausreichend Wasser 
leisten. Reiche Länder haben mehr Wasser, vor allem 
reines Trinkwasser, als ärmere. Seit jeher waren die 
Teile eines Landes, die als erste bewohnt und besie-
delt wurden, jene mit Wasser, da dort das landwirt-
schaftliche Leben, die Basis menschlicher Existenz, 
gedeiht und blüht – und sich der Handel auf Was-
serwegen entwickeln kann. 

Heutzutage wird Wasser auch als eine Quelle der 
Ruhe gesehen. Das Plätschern eines Flusses, das 
Rauschen des Meeres: Wasser hat einen positiven 
Einfluss auf die emotionale Befindlichkeit, wirkt 
beruhigend gegen Stress. Kann es dann sein, dass 
auch Glitzer, wenn es zum richtigen Zeitpunkt und in 
der passenden Atmosphäre eingesetzt wird – also 
nicht als Discokugel zum Party-Halligalli – beruhi-
gend wirkt? Ebenso, wie die positive, entspannende 
Wirkung, die Wasser hat?

"Ein Funke Hoffnung“, "Das Licht am Ende des Tun-
nels“ – Glitzer trägt immer positive Schwingungen 
mich sich und bringt Menschen wortwörtlich zum 
Strahlen. Vor allem in der Mode zeichnet sich ab, 
dass Pailletten und Strass besonders bliebt sind, 
wenn sich die Welt in Phasen des Aufruhrs und der 
Unsicherheit befindet. Dieses Phänomen war schon 
in den "Roaring Twenties“ zu beobachten. Eine Zeit, 
die modisch von Glitzerkleidern, Glitzer-Stirnbän-
dern und exorbitant glamouröser Dekoration geprägt 
war. Diese funkelnde Ära endete 1929 im Börsen-
crash. 

Die Herbst/Winter 2020 und die Frühling/Sommer 
2021 Kollektionen, die beide während der Corona-
Krise entworfen wurden, waren von Glanz, Glamour, 
Strass und Pailletten übersät – die neueste Balmain 
Kollektion enthält circa 2 Millionen Swarovski Kris-
talle. Solch funkelnde Kreationen sind wie Lichtbli-
cke während einer Zeit, in der eine weltweite Pan-
demie herrscht, die Erderwärmung seit Jahren nicht 
in den Griff bekommen wird und politische Unruhen, 
vor allem in den USA, fast schon zum Alltag gehören.  

Glitzer steht also für Eskapismus und Nostalgie; für 
bessere Zeiten, wie Party- und Disco-Zeiten; für ein 
unbeschwertes Leben. Glitzer verhilft zu träumen, 
die Sorgen zu vergessen und der Wirklichkeit zu 
entfliehen, in eine Traumwelt hinein.

Ob Reichtum, das Bedürfnis nach Wasser oder Nost-
algie – es ist klar, dass die Menschen über Jahrhun-
derte, ja sogar Jahrtausende hinweg Glitter, Funkeln, 
Sparkle und Schimmer immer mit positiven Ereignis-
sen und Erfahrungen in Verbindung gebracht haben. 
Da ist es keine Überraschung, dass bei dem Anblick 
von Glitzer inneres Glück, Zufriedenheit und Freu-
de zu spüren ist und man sich gerade in unsicheren 
Zeiten diese Gefühle und Emotionen herbei wünscht. 
Und sind wir ehrlich: Wer sehnt sich nicht seit Mona-
ten danach, das Schimmern des Meeres oder New 
Yorks Skyline wieder live erleben zu dürfen?!

escape
3332
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Mode-
journalismus

Glanz, Gloria & Verderben

Fotostrecke für mein eigenes Medium "escape"

Exposé

Storyboard
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Glanz, Gloria 
& Verderben

Fotografin: Chiara Toki
Model: Annika Zehetner

Hair & Make-up: Moray Terim
Produktion: Alexandra Porenta

Wer träumt nicht davon, sich in ein Pail-

letten und Strass besetztes Kleid zu 

werfen und als funkelnde Discokugel 

durch die Nacht zu tanzen?! Doch so, 

wie die Sonne am nächsten Morgen 

den Glanz der Nacht zerbricht, sind 

auch die glitzernden Kleider nicht für 

die Unendlichkeit gemacht. Wo landen 

diese, wenn die Dancing-Queens sie 

entsorgt haben? Wie anderes Plastik 

landen auch viele Überreste der Disco-

nacht im Meer. Da stellt sich die Frage: 

Ist es eine Partynacht tatsächlich wert, 

unseren Planeten noch mehr zu ver-

schmutzen und zu riskieren, dass das 

Outfit noch Jahrhunderte sein Unwesen 

treiben wird?

Kleid: SHEIN
aus Polyester & Spandex
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LINKS: Kleid: H&M
aus Polyester & Elastan;

RECHTS: Kleid: asos
aus Polyester, Nylon & Elastan
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LINKS: Kleid: SHEIN 
aus Polyester & Spandex;
RECHTS: Kleid: Forever21 
aus Polyester



 44

Kleid: H&M
aus Polyester & Elastan
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Kleid: H&M
aus Polyester & Elastan
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LINKS: Kleid: NELLY 
aus Polyester;

RECHTS: Kleid: SFERA 
aus Polyester
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Blazer: H&M
aus Polyester
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LINKS: Blazerkleid: Zara
aus Polyester, Elastan & Nylon;

RECHTS: Kleid: SHEIN 
aus Polyester & Spandex
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Kleid: boohoo
aus Polyester
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Exposé
Dass ich Glitzer liebe, ist nach dem Titel meiner Ab-
schlussarbeit keine Überraschung mehr. Mich macht 
auch kaum etwas glücklicher, als in ein neues Glitzer-
kleid zu schlüpfen und mit mir selbst um die Wette zu 
funkeln. Doch seit in paar Jahren bin ich im Zwiespalt 
mit mir selbst. 

Ebenso fasziniert, wie ich von glitzernden Dingen bin, 
bin ich vom Meer. Es gibt keine schönere Landschaft, 
als ein Sandstrand und das offene, rauschende Meer. 
Da bricht es einem das Herz, vermüllte Gewässer zu 
sehen, Tiere, die sich in dem ganzen Plastikmüll ver-
heddern, diesen fressen und im schlimmsten Fall da-
ran sterben. Zu so einem Szenario möchte ich eigent-
lich nicht beitragen. Also darf ich es mir dann noch 
erlauben, Pailletten aus Plastik zu tragen? 

Mir war es wichtig, nicht nur ästhetisch schöne Fotos 
zu produzieren, sondern mit diesen auch eine Ge-
schichte zu erzählen und den Betrachter emotional 
anzusprechen. Ein Lebewesen fällt ins Wasser, ge-
nießt der Zeit zuerst noch, spielt mit Plastik, wird 
dann jedoch von diesem Plastik gefesselt, sodass 
es nicht mehr an die Oberfläche kommt. Am Ende: 
Leblosigkeit. Eine Wasserleiche. Diese Geschichte 
wurde auch schon im Moodboard/ der Storyline ge-
zeigt. Dafür holte ich mir vor allem von der Fotografin 
Zena Holloway Inspiration. Aber auch von der Foto-
grafin Chiara Toki, die ich für mein Shooting gewinnen 
konnte. 

Nach dem ersten Treffen mit Chiara bestand die größ-
te Herausforderung darin, eine passende Location zu 
finden. Die Corona-Situation machte dies nicht leich-
ter, da dadurch alle Fitness Center und öffentlichen 

Bäder die Anfrage ablehnten. Zum Glück konnte Ilona 
Ulrich den Kontakt zu einem Pool in Privatbesitz her-
stellen. Bei der Suche des Models war es besonders 
wichtig, dass sich das Mädchen Unterwasser bewe-
gen und lange genug die Luft anhalten konnte. Bei 
Hair & Make-up legte ich viel Wert auf die Betonung 
der Lippen oder der Augen durch Glitzersteine. So 
war es besonders toll eine Artistin zu finden, die am 
Theater am Gärtnerplatz arbeitet und sich mit (was-
serfesten) Klebern auskannte. 

Die Outfits, beziehungsweise die Glitzerkleider, ka-
men aus privatem Besitz, somit war es kein Problem, 
dass diese nass wurden. Wichtige Requisiten für die-
ses Shooting waren: eine Taschenlampe, mit der ein 
schöner Lichteinfall kreiert werden konnte und 2,5kg 
und 1,25kg Scheiben, die Fotografin und Model unter 
Wasser hielten. Der Shooting Tag hat unglaublichen 
Spaß gemacht und war weitaus schneller vorüber, 
als gedacht. Dies lag auch an dem gut eingespiel-
ten Fotografin - Model Gespann, die Cousinen sind. 
Eine gefühlte Ewigkeit die Luft anhalten, Stunden im 
Wasser verbringen und dabei den Spaß und die Mo-
tivation nicht zu verlieren war für Chiara und Annika 
überhaupt kein Problem. 

Für mein eigen entwickeltes Magazin „escape“ ist die 
Strecke perfekt, da es darum geht, über die Grenzen 
eines bestimmten Themas hinaus zu blicken, eine 
Geschichte zu erzählen, den Betrachter emotional 
anzusprechen und dabei auch die Ästhetik nicht zu 
vernachlässigen. So war es wichtig, den Fotos genü-
gend Platz zu lassen und das Layout deshalb zurück-
haltend und dezent zu gestalten.
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Medien - 
kommunikation

1. Einführung

2. Umweltanalyse

3. Produktidee

4. Marktanalyse

5. Wettbewerbsanalyse
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1. Einführung 

1.1 Ausgangsposition

2020 war ein besonderes Jahr: das "Corona-Jahr“. 
Ein neuer Virus bringt die Welt zum Stillstand. Zum 
ersten Mal seit langer Zeit sind die Menschen dazu 
gezwungen, zu Hause zu bleiben. Grenzüberquerun-
gen, spontane Tagesausflüge, ja selbst Kino- oder 
Theaterbesuche sind nicht mehr möglich. Eine Bran-
che, die ganz besonderes unter dieser Situation lei-
det ist die Kunst- und Kulturbranche: Opernhäuser, 
Konzerthäuser, Theater, auch Museen müssen im 
November 2020 zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre 
Pforten schließen. Immer öfter sieht man Facebook 
Profilbilder mit dem Banner "OHNE KUNST & KULTUR 
WIRD´S STILL“. 

Das von der Gesellschaft der deutschen Sprache ge-
kürte Wort des Jahres ist kein geringeres als "Coro-
na-Pandemie“. Auf Platz zwei: "Lockdown“. Es ist für 
viele Menschen eine sehr ungewohnte Situation die 
eigenen vier Wände nicht einmal mehr zu verlassen 
um zum Arbeitsplatz zu fahren. Man sitzt zu Hause 
im Home Office. Durch die eingeschränkten Freizeit-
möglichkeiten ergibt sich Zeit für Anderes – die Bü-
cherindustrie erlebt einen leichten Aufschub, Banana 
Bread wird en masse gebacken. Auch digitale Kom-
munikationsmedien erleben einen Aufschwung. Ob 
Arbeitsmeetings, Familienessen oder Geburtstags-
feiern – nachdem körperlicher Kontakt nicht möglich 
war, wurde der Kontakt zu Freunden, Familie und Ver-
wandten dank WhatsApp, Zoom und Skype gehalten. 
Auch im Kunst und Kulturbereich gab es einige online 
Aufführungen oder virtuelle Museumsbesuche. 

Neben vielen weiteren Museen musste auch die 
Kunsthalle München ihre Pforten zur Thierry Mugler 
Ausstellung schließen. Da stellt sich die Frage: Wie 
kann man diese extravagante und berauschende 
Ausstellung den Menschen in die eigenen vier Wände 
bringen oder auch nach einem Besuch, nochmal er-
lebbar machen? 

Dafür wird in diesem Abschnitt meiner Abschluss-
arbeit das Konzept eines neuen Ausstellungsmaga-
zins der Kunsthalle München präsentiert, welches 
durch seine journalistischen Inhalte, das Verschmel-
zen von analogen und digitalen Inhalten, sowie die 
Haptik brilliert und somit den Besuch einer Ausstel-
lung auf ein komplett neues Level des Erlebens hebt.

1.2 Aufgabenstellung

Für unsere Abschlussarbeit an der AMD Akademie 
Mode & Design im Ausbildungsgang Modejourna-
lismus/ Medienkommunikation dürfen wir ein neues 
Medium entwickeln, indem wir Konzeption, Umset-
zung und Gestaltung erörtern. In diesem Medium soll 
unser Dachthema inhaltlich thematisiert und reflek-
tiert werden. Da mein Dachthema "Faszination Glitzer. 
Von Glamour Glanz und Gloria - wie uns ein funkeln-
des Phänomen in seinen Bann zieht“ die Grundlage 
für eine Ausstellung in der Kunsthalle München sein 
könnte, werde ich ein Ausstellungsmagazin für die 
Kunsthalle München entwerfen, das mit jeder neuen 
Ausstellung erscheint. 

Das Thema "Faszination Glitzer“ soll nicht nur zu-
gänglich, sondern auch erlebbar gemacht werden. 
Außerdem soll dieses Erlebnis, das man in der Aus-
stellung erfährt, mit nach Hause genommen werden 
können, um es dort nochmals zu erleben. Man soll das 
Thema mit allen Sinnen erleben, wobei die Kombina-
tion aus Print- und digitalem Medium eine große Rolle 
spielt. Auch das Bedürfnis nach der Haptik, wie sich 
Glitzer anfühlt, soll befriedigt werden. Weiters wird 
durch mein Medium die Oberflächlichkeit von Glitzer 
aufgebrochen. Durch journalistische Inhalte wird das 
Klischee, dass Glitzer nur "Bling Bling“ ist, widerlegt.  

Gerade dieses Jahr, in dem wir so eingeschränkt ge-
lebt haben wie schon lange zuvor nicht mehr, wollen 
wir Menschen in andere, schönere Welten entflie-
hen und eintauchen. Das Ausstellungsmagazin der 
Kunsthalle München bietet seinen Lesern und Le-
serinnen genau das: Eskapismus. Deshalb wird der 
Name des neuen Mediums "escape“ sein. Kein Wun-
der, dass auch die Mode gerade in Corona-Zeiten so 
sehr auf Disco und Party gepolt ist, wie Silke Wichert 
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in der Sueddeutschen Zeitung schrieb.1 Wir sehnen 
uns nach Clubs und Feiern und danach, dem Home 
Office Alltag für kurze Zeit zu entfliehen. 

Für das Medium "escape“ wurde die Kunsthalle Mün-
chen gewählt, da diese immer wieder Ausstellungen 
im Bereich Mode kuratiert. Somit würde auch eine 
Ausstellung, die dem Thema "Faszination Glitzer“ ge-
widmet ist, in das Ambiente passen. Die "escape“ wird 
zu jeder neuen Ausstellung neu erscheinen und den 
Leser, sowie den Besucher, regelmäßig in eine neue 
Welt befördern. 

1.3 Zielsetzung

Um dem Thema meiner Abschlussarbeit – Faszination 
Glitzer – eine Bühne zu geben, werde ich das Aus-
stellungsmagazin "escape“ entwickeln. Durch das 
Printmagazin und dessen Haptik wird die ausgestellte 
Kunst real und erlebbar. Zusätzliche digitale Medien 
lassen uns die Kunst mit mehreren Sinnen erfassen. 
Diese Kombination lässt zu, dass wir Kunst bewusst 
konsumieren, zelebrieren, wertschätzen und zu Hau-
se erleben können. 

Für die Entwicklung werde ich zuerst eine Umwelt-
analyse durchführen, bei der ich auf den demografi-
schen Wandel, die Mediennutzung und das Lese-
verhalten in Deutschland eingehen werde. Im Zuge 
dessen werde ich den Status-Quo der Print- und 
Online Medien näher unter die Lupe nehmen, sowie 
die Entwicklungen des mobilen Internets, der sozia-
len Netzwerke und von Apps betrachten. Auch auf 
die Produktidee werde ich genauer eingehen. Im An-
schluss werde ich eine Marktanalyse durchführen, 
bei der ich vor allem einen Blick auf Publikumszeit-
schriften, Fachzeitschriften und Special Interest Zeit-
schriften werfen werde. In der Wettbewerbsanalyse 
werde ich auf fünf Konkurrenz-Magazine eingehen 
und erläutern, inwieweit "escape“ sich von diesen dif-
ferenziert. Durch die SWOT-Analyse bekommen wir 
Aufschluss über die Stärken, Schwächen, Chancen 
und Risiken des neuen Mediums. Im Zuge einer Posi-
tionierung auf dem Markt werde ich die Inhalte und 
das Gestaltungskonzept genauer vorstellen. Auch die 
Zielgruppe wird durch Personae und die Sinus-Mi-
lieus spezifiziert. Beim Marketing-Mix werde ich auf 
die Produkt-, Preis, Distributions- und Kommunika-
tionsstrategie eingehen. Am Schluss werde ich noch 

1 Wichert, Silke: „Gebt uns die Kugel“, in: Sueddeutsche Zeitung vom 7./8. November 

2020, S.54. 

einen kurzen Blick auf die Finanzierung und das Bud-
get werfen.

2. Umweltanalyse

2.1 Demografischer Wandel

Die Gesamtbevölkerung Deutschlands betrug am 
30. Juni 2020: 83.122.889 Menschen. Davon wa-
ren 41.017.498 männlich und 42.105.391 weiblich. 
72.662.228 waren Deutsche und 10.460.661 waren 
Nichtdeutsche. Am 31. Dezember 2011 betrug die 
Gesamtbevölkerung noch 80.327.900.2 Das heißt, in-
nerhalb von neun Jahren gab es einen Zuwachs von 
circa 3.000.000. Geburten, Sterbefälle und die Diffe-
renz zwischen den Zuzügen nach und Fortzügen aus 
Deutschland sind die wichtigsten Komponente, die 
die Bevölkerungsgröße beeinflussen. 

Die deutsche Bevölkerung wird immer älter. Laut dem 
statistischen Bundesamt ist jede zweite Person älter 
als 45 und jede fünfte Person älter als 66. Wie in Ab-
bildung 1 zu sehen ist, hat sich das Alter der Bevölke-
rung seit 1990 stark verändert. Im Jahr 1950 lag der 
Altenquotient noch bei 16. Das heißt, 16 Personen im 
Rentenalter standen 100 Personen im Erwerbsalter 
gegenüber. 2019 lag dieser Altenquotient bereits bei 
36. Das heißt aber nicht nur, dass die Bevölkerung 
dank der Medizin immer älter wird, sondern auch, 
dass sich Menschen im Erwerbsalter um immer mehr 
Rentenbezieher sorgen müssen. Dies kann schwierig 
werden, wenn nicht adäquate Maßnahmen getroffen 
werden.

Auch die Migration ist eine wichtige, schon Jahrtau-
sende bestehende, Komponente im demografischen 
Wandel Deutschlands. Sie hat die gegenwärtige Ge-
sellschaft geprägt und wird diese noch weiterhin prä-
gen. Da Zuwanderer in der Regel jünger sind, als die 
deutsche Bevölkerung, wirkt die Nettozuwanderung 
der Alterung entgegen und kann diese ein bisschen 
abbremsen. Heute sind in Deutschland viele unter-
schiedliche Nationalitäten vertreten. Im Jahr 2016 
hatten 9,2 Millionen Menschen der Bevölkerung eine 
ausländische Staatsangehörigkeit. Im Jahr 2019 be-
trug die Gesamtzahl der Menschen mit Migrationshin-

2 Statistisches Bundesamt - Destatis: „Bevölkerungstand“, 2020, online unter: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelke-

rungsstand/Tabellen/liste-zensus-geschlecht-staatsangehoerigkeit.html 

(Stand: 24.11.2020)

Abb.1: Demografischer Wandel, Altersaufbau

tergrund (einschließlich Deutsche mit aus ländischen 
Wurzeln) 21,1 Millionen. Abbildung 2 zeigt den An-
teil der männlichen und weiblichen Personen mit und 
ohne Migrationshintergrund in Deutschland.

Die dritte Komponente, die den demografischen 
Wandel beeinflusst, ist die Geburtenrate. In den 60er 
Jahren gab es einen Babyboom, dem ein Babybust 
in den 70er Jahren folgte. Solche Geburtenschwan-

Abb.2:  Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund

kungen verursachen demografische Wellen, die in 
Zukunft zu Problemen führen könnten. Denn auch 
wenn die Babyboomer lange Erwerbspersonen sind, 
kommen diese ins Rentneralter und müssen dann von 
schwächer besetzten Jahrgängen erhalten werden. 

Abbildung 3 zeigt, wie diese drei Komponenten die 
Bevölkerungsstruktur in den letzten 100 Jahren ver-
ändert hat. Die einzelnen Geburts jahrgänge von 1919 
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bis 2019 sind hier einer seits im Jahr ihrer Geburt und 
anderer seits im Jahr 2019 abgebildet. Die Jahrgangs-
größe im Jahr der Geburt ist jeweils mit Balken zu se-
hen. Die jeweiligen Jahrgänge im Jahr 2019 sind mit 
einer Linie dargestellt. Hier wird auch gut sichtbar, 
welche Jahrgänge mehr und welche Jahrgänge we-
niger von Migration geprägt sind.3

Für das Jahr 2030 prognostiziert das statistische 
Bundesamt, dass es mehr über 65-Jährige geben 
wird, als unter 20-Jährige im Erwerbsleben. Für das 
Jahr 2060 wurde vorausberechnet, dass 1.2 bis 2.2 
Millionen zur älteren und 1.0 bis 1.1 Millionen zur jün-
geren Altersgruppe der Erwerbspersonen gehören. 
Diese sind in Abbildung 4 nochmal verdeutlicht, mit 
zwei verschiedenen Ergebnissen der Vorausberech-
nung, die als rote und blaue Linie dargestellt sind.4 

3 Statistisches Bundesamt - Destatis: „Demographischer Wandel“, 2020, online unter: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/_inhalt.

html#sprg239000

(Stand: 24.11.2020).

4 Statistisches Bundesamt - Destatis: „ Bevölkerungsvorausberechnung“, 2020, online 

Abb.3:  Die verschiedenen Jahrgänge bei ihrer Geburt und im Jahr 2019

Für die Jahre bis 2060 wird folgende Entwicklung er-
wartet: bis 2024 wird die Bevölkerungszahl zuneh-
men und ab spätestens 2040 wieder zurückgehen. 
Im Jahr 2060 wird eine Bevölkerungszahl zwischen 
74 und 83 Millionen erwartet. Die Zahl der Menschen 
im Alter 67 und älter wird weiter wachsen und bis 
2039 bei mindestens 21 Millionen liegen und dann bis 
2060 relativ stabil bleiben. Die Zahl der Personen im 
Erwerbsalter hingegen (zwischen 20 und 66 Jahren) 
wird sinken und bis 2039 bei 46 oder 47 Millionen lie-
gen. 5

Wenn Sie den QR Code in Abbildung 5 scannen und 
die Internetseite "Destatis" öffnen, können Sie die 
14. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung für 
Deutschland interaktiv betrachten.

unter: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelke-

rungsvorausberechnung/_inhalt.html 

(Stand: 2.12.2020).

5 Siehe Fußnote 3

Abb.4:  Altersaufbau der Erwerbspersonen 2019 und 2060

Abb.5:  QR Code zu der 14.koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland
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2.2 Mediennutzung

Die Mediennutzung, auch Medienkonsum bezeich-
net, beschreibt wie das Medienangebot verwendet 
wird. Zu Medien zählt alles, von Fernsehen, Radio, 
Printmedien, sowie neue Medien, wie das Internet, E-
Books und Smartphones. Den weitesten Nutzerkreis 
haben in Deutschland das Fernsehen und das Radio, 
wie in Abbildung 6 zu sehen ist.6

Laut der ARD/ZDF Studie zur Massenkommunikation 
2020 nutzen 99% aller Deutschen täglich Medien, im 
Durchschnitt sogar mehr als sieben Stunden pro Tag. 
Dabei ist Bewegtbild mit 86% klar auf Platz eins. Ge-
folgt von Audio mit 82%. Textmedien hingegen wer-
den täglich nur von 47% aller Deutschen genutzt, was 
in Abbildung 7 nochmal veranschaulicht wird. Es ist 
also ein klarer Trend zu Bewegtbild zu beobachten.

6 Weidenbach, Bernhard - Statista: „Wie werden die Medien in Deutschland genutzt?“, 

2020, online unter:

https://de.statista.com/themen/101/medien/ 

(Stand: 5.12.2020).

Abb.6:  Nutzerkreis ausgewählter Medien in Deutschland

Abb.7:  Tagesreichweite und Nutzungsdauer 2020

Die regelmäßige Nutzung gedruckter Presseerzeug-
nisse, wie Zeitungen und Zeitschriften sinkt hingegen 
weiter und ist mittlerweile mit der digitalen Nutzung 
gleichauf, wie in Abbildung 8 zu sehen ist. Einzig der 
Bereich der Bücher hat im Jahr 2020 zugelegt, was 
womöglich mit der Corona Situation zusammen hängt.

2020 stieg die Internet-Tagesreichweite nicht weiter 
an, da die mediale Nutzungsform zwar nun für mehr 
Menschen zum Alltag gehört, das "Surfen“ im Internet 
jedoch abnimmt. Das heißt, dass der mediale Anteil 
der Internetnutzung ansteigt, auf 22%. Bei Jugend-
lichen ist dieser Anteil sogar doppelt so groß. Auch 
wenn nach Glaubwürdigkeit bewertet wird, sind Ra-
dio und TV-Angebot vorne mit dabei, jedoch nur Öf-
fentlich-rechtliche. Anders als bei der Nutzungsdau-
er werden Printmedien hier nicht abgehängt, sondern 
sind an zweier Stelle ganz vorne mit dabei, wie in 
Abbildung 9 zu erkenn ist. Außerdem ergab bei einer 
Leistungsbewertung der Bevölkerung, dass Zeitun-
gen und Zeitschriften sowie der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk für gesellschaftlich wichtige Themen ste-
hen.7

Durch den Wettbewerb um die Zeit der Menschen 
entsteht eine Parallelnutzung von Medien. Eine Stu-
die von Nielsen bestätigt, dass jeder zweite täglich 
mehrere Bildschirme gleichzeitig benutzt. Multi-
screennutzung ist vor allem bei den Jüngeren, den 
18-34 Jährigen beliebt. Hier geben 90% an täglich 
oder mindestens einmal pro Woche mehrere Geräte 
gleichzeitig zu nutzen. Bei den 56-99 Jährigen hin-
gegen sind dies nur 50%, wie auch in Abbildung 10 zu 
erkennen ist. Die beliebteste Gerätekombination ist 
hierbei das Smartphone und der Fernseher, gefolgt 
von PC/Laptop und Fernseher.8

7 ARD/ZDF - Forschungskommission: „Massenkommunkation 2020 ARD/ZDF“, 2020, 

online unter: 

https://www.ard-zdf-massenkommunikation.de/langzeitstudie/praesentation-der-

kernergebnisse/

(Stand: 5.12.2020).

8 The Nielsen Company: „MEDIENNUTZUNG IN DEUTSCHLAND: TV BLEIBT VOR 

SMARTPHONE WEITERHIN LEITMEDIUM.“, 2020, online unter: 

https://www.nielsen.com/de/de/insights/article/2019/mediennutzung-in-deutschland-

tv-bleibt-vor-smartphone-weiterhin-leitmedium/ 

(Stand: 5.12.2020).

Abb.8:  Nutzung von Textmedien, gedruckt und online

Abb.9:  Medien-Leistungsbewertung "bieten glaubwürdige Inhalte“ 

Abb.10:  Multiscreennutzung 

2.3 Leseverhalten in Deutschland

Eine eigens durchgeführte Umfrage ergab, dass Me-
dien am liebsten online komsumiert werden. Auch 
einer Kombination aus Online, Print und Visuell/Au-
dio ist beliebt. Außerdem wird einer Kombination aus 
allen Dreien als am vertrauenswürdigsten eingestuft.
Fast 40% gaben an, dass sie eine Ausstellung noch-
mal besuchen würden, knapp 30% würden dies gerne, 
haben aber meist zu wenig Zeit dafür. Eine Kombina-
tion aus Analog und Digital ist nicht nur beim Medien-
konsum am beliebtesten, sonder auch bei einem Er-
innerungsstück an eine Ausstellung. Auch wünscht 
sich eine eindeutige Mehrheit, Ausstellungsstücke 
anfassen zu dürfen, um die Haptik besser begreifen 
zu können. Ausstellungskataloge werden gerne kon-
sumiert, jedoch werden diese manchmal als nicht in-
foramtiv genug bewertet. 
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Abb.11:  Beliebte Printmedien in den letzten 12 Monaten

2.3.1 Printmedien

Zu Printmedien gehört alles von Zeitschriften, Zei-
tungen bis hin zu Büchern. Laut einer Befragung von 
Statista, bei der die Frage gestellt wurde: "Für welche 
dieser Printmedien-Angebote haben Sie in den letz-
ten 12 Monaten Geld ausgegeben?“ haben 43% Geld 
für Bücher ausgegeben, 36% für Zeitschriften, 30% für 
Tageszeitungen, 14% für Wochenzeitungen und 34% 
für keine dieser Medien, wie in Abbildung 11 zu se-
hen ist.9 Hier wird klar, dass Printmedien nicht mehr 
die beliebtesten Medien der deutschen Bevölkerung 
sind.

Laut einer Studie der Seven.One Media GmbH sinkt 
das Interesse an Printmedien weiter. Am meisten 
werden Bücher gelesen: 86% geben an, zumindest 
gelegentlich Bücher zu lesen. So viel erreichen Zei-
tungen und Zeitschriften schon länger nicht mehr. 
Ihre Reichweite nimmt gleichermaßen stetig ab. 77% 
lesen ab und zu noch eine Zeitung. Dieser Wert lag 
vor vier Jahren noch bei 90%. Auch Zeitschriften wer-
den nur noch von 64% gelesen. Vor vier Jahren wa-
ren es noch 78%, wie in Abbildung 12 zu erkennen ist. 
Auch die tägliche Nutzungsdauer nimmt ab.10

Im zweiten Quartal 2019 erreichten alle Zeitungsver-
lage zusammen eine Auflage von 16,9 Millionen Ex-
emplaren pro Erscheinungstag. Das sind, verglichen 
zum Vorjahr, um 4,3% weniger. Immer wichtiger wer-
den jedoch E-Paper. Sie nahmen um fast 18 Prozent 
auf 1.66 Millionen Exemplare zu, wie in Abbildung 13 
zu erkennen ist.11

Als Folgeschluss, dass die Auflagen zurück gehen, 
ist auch im Anzeigengeschäft ein Rückgang zu er-
kennen, wie Abbildung 14 zeigt. Mittlerweile tragen 
Anzeigen nur noch rund 30% zu den Einnahmen von 
Verlagen bei. 

9 Statista: „Für welche dieser Printmedien-Angebote haben Sie in den letzten 12 Mona-

ten Geld ausgegeben?“, 2020, online unter: 

https://de.statista.com/prognosen/999759/deutschland-kauf-von-printmedien 

(Stand: 18.12.2020).

10 Seven.One Media GmbH: „Media Activity Guide 2020“, 2020, S.32 ff., online unter: 

https://www.sevenonemedia.de/documents/924471/1111769/Media+Activity+Gui-

de+2020.pdf/f5d31769-e7f0-97a4-1f7e-254d56000e59?t=1603709458463 

(Stand: 18.12.2020).

11 Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V.: „Zur wirtschaftlichen Lage 

der deutschen Zeitungen“ 2020, online unter: 

https://www.bdzv.de/schulungsseiten/markdaten-andrea/default-6efec21aa8 

(Stand: 18.12.2020)

Abb.12: Nutzung & Nutzungsdauer der Printmedien

Abb.13: Entwicklung der E-Paper Auflagen

Prinzipiell werden auch Nischenmagazine für Anzei-
genkunden immer interessanter, da hier die Zielgrup-
pe ohne große Streuverluste direkt erreicht wird.

2.3.2 Onlinemedien

Wie Abbildung 15 zeigt, ist der Anteil der Internet-
nutzer im Jahr 2019 auf 86% gestiegen. Zehn Jahre 
zuvor war dieser Wert bei nur 68%. Besonders beliebt 
ist das Internet bei den 14 bis 49 Jährigen, die mittler-
weile fast alle "Onliner“ sind.12  Im Jahr 2020 haben 
sogar 94% der Bevölkerung das Internet genutzt. Die 
Internet-Tagesreichweite liegt bei 72%. Auch die me-
diale Internetnutzung steigt weiter, wie in Abbildung 
16 zu erkennen ist. 2020 betrug diese 50%, bei den 
14 bis 29 Jährigen sogar 89%. Videos sind die belieb-
testen online Medien, gefolgt von Audio, welches den 
Abstand zu Text im Jahr 2020 vergrößern konnte.13

Wenn man sich die Tagesreichweite in Minuten an-
schaut, wird das Internet von den 14 bis 29 Jährigen 
medial sowie auch nicht-medial über 200 Minuten am 
Tag verwendet, wie Abbildung 17 zeigt.14

Die Top 15 Nachrichtenwebsites im November 2020 
waren: FOCUS online, t-online, WELT, BILD, DER 
SPIEGEL, N-TV, CHIP, RTL, WEB, FUNKE MEDIEN 
NRW, ZEIT ONLINE, STERN, FAZ, Süddeutsche und 
der Tagespiegel (Abbildung 18).15

12 Statista: „Anteil der Internetnutzer in Deutschland in den Jahren 2001 bis 2019“, 2020, 

online unter: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13070/umfrage/entwicklung-der-inter-

netnutzung-in-deutschland-seit-2001/ 

(Stand: 22.12.2020).

13 ARD/ZDF: „Onlinestudie“, 2020, online unter: 

https://www.ard-zdf-onlinestudie.de/files/2020/2020-10-12_Onlinestudie2020_Pub-

likationscharts.pdf 

(Stand: 21.12.2020). 

14 Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen - IZI: „Grund-

daten Jugend und Medien 2020“, 2020, online unter: 

http://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf 

(Stand: 20.12.2020).

15 Statista: „Reichweite der Top-15-Nachrichtenseiten in Deutschland im November 

2020“, 2020, online unter: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/165258/umfrage/reichweite-der-meist-

besuchten-nachrichtenwebsites/

(Stand: 28.12.2020).

Abb.14: Entwicklung Anzeigen- und Vertriebsumsätze

Abb.15: Anteil der Internetnutzer in Deutschland in den 

Jahren 2001 bis 2019

Abb.16: Tagesreichweite für mediale Internetnutzung

Abb.17: Tägliche Nutzungsdauer in Minuten Abb.18: Reichweite der Top-15-Nachrichtenseiten in Deutschland 

im November 2020
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2.3.3 Mobiles Internet

Ob Mama, Papa, Onkel, Tante oder Oma und Opa 
– mittlerweile hat fast jeder ein Handy. Durch diese 
Verbreitung mobiler Endgeräte ist auch die Nutzung 
des Internets auf dem Smartphone immer beliebter 
geworden. Im Jahr 2018 wurde das Internet auf dem 
Smartphone sogar zum ersten mal öfter genutzt, als 
auf dem Laptop oder PC. Insgesamt nutzen im Jahr 
202016 71% der Bevölkerung das Internet unterwegs. 
In erster Linie für die Verwendung von WhatsApp und 
anderen Messenger Diensten, aber auch aktuelle 
Nachrichten wurden oft konsumiert, wie in Abbildung 
19 zu sehen ist. Besonders beliebt ist das mobile 
Internet bei den 14 bis 29 Jährigen: 93% nutzen das 
Internet zumindest gelegentlich unterwegs.17

Laut dem Internationalen Zentralinstitut für das Ju-
gend- und Bildungsfernsehen besitzen fast alle Ju-
gendlichen ein Smartphone und auch fast alle über 16 
Jährigen einen Laptop, wie in Abbildung 20 zu erken-

16 Statista: „Anteil der Internetnutzer in Deutschland in den Jahren 2001 bis 2019“, 2020, 

online unter: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13070/umfrage/entwicklung-der-inter-

netnutzung-in-deutschland-seit-2001/ 

(Stand: 22.12.2020).

17 Siehe Fußnote 13

Abb.19: Mobile Internetnutzung

nen ist. Das Smartphone ist bei den Jugendlichen mit 
Abstand am beliebtesten um online zu gehen. Wie in 
Abbildung 21 zu erkennen ist, wird es dafür von über 
90% genutzt.18

18 Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen - IZI: „Grund-

daten Jugend und Medien 2020“ , 2020, online unter: 

http://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf 

(Stand: 20.12.2020).

Abb.20: Besitz einzelner Geräte von Jugendlichen 2020

Abb.21: Von Jugendlichen am häufigsten benutzte Geräte um online zu gehen

2.3.4 Soziale Netzwerke

Soziale Netzwerke sind nach wie vor bei der Deut-
schen Bevölkerung sehr beliebt. 59% der 14 bis 69 
Jährigen nutzen sie, 42% sogar täglich. Je jünger die 
Benutzer, desto beliebter sind die Sozialen Netzwer-
ke: 70% der unter 30 Jährigen nutzen ihre Accounts 
täglich.19

Laut der ARD/ZDF Onlinestudie20 ist WhatsApp, das 
von 68% täglich genutzt wird, das beliebteste Soci-
al Media Tool, gefolgt von Facebook und Instagram. 
Mit größerem Abstand folgen dann Snapchat, Twit-
ter, Twitch und TikTok (Abbildung 22). Während die 
Nutzerzahlen von Facebook und Snapchat die letz-
ten Jahre stagnieren gewinnt Instagram immer mehr 
neue Nutzer. Auch TikTok sollte die nächsten Jahre 
beobachtet werden, denn Experten prognostizieren 
einen Anstieg, vor allem in der jungen Zielgruppe.21

Die Nutzung sozialer Netzwerke ist je nach Alters-
gruppe sehr unterschiedlich. Nutzer im mittleren Al-
ter veröffentlichen und posten gerne eigene Beträge, 
Bilder und Videos. Außerdem werden von ihnen auch 
Netzwerke wie Xing und LinkedIn für berufliche Zwe-
cke genutzt. Facebook hat zunehmend ältere User, 
da die Jungen eher auf Instagram, SnapChat oder 
TikTok unterwegs sind. Junge User verbringen zwar 

19 Seven.One Media GmbH: „Media Activity Guide 2020“, 2020, S.32 ff., online unter: 

https://www.sevenonemedia.de/documents/924471/1111769/Media+Activity+Gui-

de+2020.pdf/f5d31769-e7f0-97a4-1f7e-254d56000e59?t=1603709458463 

(Stand: 18.12.2020).

20 Siehe Fußnote 13

21 Siehe Fußnote 19

Abb.22: Die meistgenutzten Social Media Anwendungen

mehr Zeit auf Social Media, aber nutzen diese um 
Beiträge anderer anzusehen und zu kommentieren 
anstatt selbst zu posten.22

Laut einer Studie für das Internationale Zentralinstitut 
für das Jugend- und Bildungsfernsehen nutzen Ju-
gendliche am meisten WhatsApp (99%), knapp ge-
folgt von YouTube (96%). Danach kommen Instagram 
mit 73%, Facebook mit 67%, SnapChat mit 51%, Pinte-
rest mit 23% und Twitter mit 20% (Abbildung 23). Der 
Grund, warum Jugendliche soziale Medien nutzen ist, 
um einerseits mit ihren Freunden und der Familie in 
Kontakt zu bleiben und zu wissen, was diese machen, 
andererseits um wichtigen und interessanten Persön-
lichkeiten zu folgen und um über aktuelle Nachrich-
ten informiert zu sein.23

22 Siehe Fußnote 19

23 Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen - IZI: „Grund-

daten Jugend und Medien 2020“, 2020, online unter: 

http://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/Grundddaten_Jugend_Medien.pdf 

(Stand: 20.12.2020).
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2.3.5 Apps

Apps ist die Kurzform für Applications, was "Anwen-
dungen“ heißt. Es sind Programme, die für Smart-
phones und Tablets entwickelt werden. Je nach 
Betriebssystem gibt es einen anderen App Store. 
Für Android gibt es den Google Play Store, für iOS 
den Apple App Store und für Windows den Micro-
soft Windows Phone Store. Außerdem gibt es noch 
die vergleichsweise kleinen Amazon Appstore und 
Blackberry World.24 Wie in Abbildung 24 zu sehen ist, 
hatte der Google Play Store im zweiten Quartal 2019 
mit 2.46 Millionen die meisten Apps zur Auswahl, ge-
folgt vom Apple App Store mit 1.96 Millionen.25

Den größten Anteil machen dabei die Spiele aus, 
nämlich 25%. Wenig überraschen sind im Top 10 
Ranking der beliebtesten Apps (im Februar 2020, im 
Google Play Store) sechs Spiele vertreten. WhatsApp 
liegt erst auf Platz 4.26

Auch die Installation von Business Apps stieg im Jahr 
2020 rasant an, wie in Abbildung 25 zu sehen ist, 
24 Statista: „Statistiken zu Mobile Apps, App Stores“, 2020, online unter: 

https://de.statista.com/themen/882/apps-app-stores/ 

(Stand: 22.12.2020).

25 Statista: „Anzahl der verfügbaren Apps in den Top App-Stores im 2. Quartal 2019“, 

2020, online unter: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/208599/umfrage/anzahl-der-apps-in-

den-top-app-stores/ 

(Stand: 22.12.2020).

26 Statista: „Ranking der beliebtesten Apps im Google Play Store nach der Anzahl der 

Downloads in Deutschland im Februar 2020“, 2020, über GIGA, online unter: 

https://www.giga.de/galerie/top-10-die-aktuell-beliebtesten-android-apps-in-

deutschland-21-03-2020/#page-13

(Stand: 29.12.2020).

Abb.24: Anzahl der verfügbaren Apps in den 

Top App-Stores im 2. Quartal 2019

ebenso wie Lieferservice Apps. Dies hat auch mit dem 
besonderem Corona-Jahr 2020 zu tun, in dem Lock-
down bedingt viele Restaurants und Lokale nur noch 
Lieferservice anbieten konnten.27

Die App, von der in letzter Zeit am meisten in den 
Medien zu lesen war, ist die Corona-Warn-App. Sie 
soll dazu beitragen, die Corona-Zahlen so niedrig 
wie möglich zu halten, indem sie Nutzern eine Push-
Nachricht schickt, nachdem sie mit einem Infizierten 
in Kontakt waren.28

2.4 Aktueller Bezug

Kunst und Kultur war schon immer ein wichtiges Gut. 
Es hilft uns dabei, unseren Horizont zu erweitern, alte 
Fassaden zu brechen und unserem Alltag zu ent-
fliehen. Die Kunst lehrt uns quer zu denken, sie lehrt 
jungen Menschen eigenständig zu denken und ist von 
gesellschaftlicher Relevanz. 

Nicht nur zu Corona-Zeiten, in der Museen schließen 
mussten, sondern auch im normalen Arbeitsalltag 
kommt der Museumsbesuch und die Auseinander-
setzung mit Kunst oftmals zu kurz. Viele machen es 
sich am Wochenende doch lieber mit einer Tasse 

27 Statista: „Entwicklung der App-Nutzung nach Kategorien weltweit im 1. Quartal 

2020“, 2020, online unter: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1114936/umfrage/anstieg-der-app-nut-

zung/ 

(Stand: 22.12.2020). 

28 t-online: „ So finden Sie heraus, ob jemand in der Nähe die Corona-Warn-App nutzt“, 

2020, online unter: 

https://www.t-online.de/digital/id_88099896/corona-warn-app-wie-viele-app-nut-

zer-gibt-es-in-meiner-naehe-.html 

(Stand: 22.12.2020).

Abb.25: Entwicklung der App-Nutzung nach Kategorien weltweit im 1. Quartal 2020

Kaffee auf der Coach gemütlich. Doch was, wenn man 
genau dort, in den eigenen vier Wänden, Kunst erle-
ben könnte?! 

Die Kunsthalle München bietet zur Zeit zwei Ausstel-
lungen digital an: "Münchner Rokoko“ und "Du bist 
Faust“. Dabei kann man die Ausstellungsräume virtu-
ell betreten. Reale Ausstellungen werden auf Social 
Media Kanälen angeteasert, sowie auf der Home-
page inhaltlich kurz vorgestellt. Die Emotionen, die 
man während eines Ausstellungsbesuches verspürt 
– das Kribbeln im Bauch, Gänsehaut und das Abtau-
chen in eine komplett andere Welt – gehen dadurch 
verloren. Was, wenn man den Menschen diese Ge-
fühle nach Hause liefern könnte? 

Genau darauf zahlt mein neues Ausstellungsma-
gazin "escape“ ein. Man kann Kunst ganz gemütlich 
von der Couch zu Hause mit allen Sinnen erleben und 
bekommt zusätzlich journalistisch aufgearbeitete In-
formationen, um sich in das Thema zu vertiefen. Die 
Kombination aus Analog und Digital macht es nicht 
nur zu einem vertrauenswürdigen Magazin, sondern 
auch für eine breite Altersgruppe ansprechend. Ob 
zur Information vor dem Ausstellungsbesuch oder 
zum Schwelgen in Erinnerung, "escape“ bringt ein 
Stück der Ausstellung nach Hause, und lässt einen 
Kunst erleben, wie man sie noch nie erlebt hat.

2.5 Fazit Umweltanalyse

Eines ist ganz klar: Das Internet ist heutzutage nicht 
nur für Home Office Zwecke und Videocalls unver-
zichtbar, auch Medien werden am liebsten online 
konsumiert. Das bestätigt auch die Analyse des Le-
severhaltens. Inhalte werden am liebsten visuell oder 
durch Audio konsumiert. Jedoch ist die analoge Ver-
sion in Form von Printmedien immer noch die, der die 
meisten Menschen vertrauen. Zeitungen und Zeit-
schriften werden am glaubwürdigsten eingeschätzt 
und sind jene Medien, die gesellschaftlich wichtige 
Themen diskutieren. Aus der Analyse des Lesever-
haltens geht weiter hervor, dass oft das Smartphone 
gleichzeitig mit anderen medialen Tools genutzt wird, 
um weitere Informationen zu recherchieren. Außer-
dem besitzt sozusagen die gesamte deutsche Be-
völkerung ein Smartphone und nutzt dieses auch re-
gelmäßig. Wenn man nun ein neues Medienkonzept 
entwickelt, ist es besonders wichtig crossmedial zu 
arbeiten und gleichzeitig die Glaubwürdigkeit nicht 
zu verlieren. Deshalb wird "escape“ ein Print-Maga-

zin, das durch seine Verbindung zum und Einbindung 
des Digitalen auch die visuellen und Audio-Bedürf-
nisse der Menschen stillt und die Inhalte somit mit al-
len Sinnen erlebbar macht.

3. Produktidee
"escape“ wird nicht nur ein Ausstellungskatalog, es 
wird das neue Ausstellungsmagazin der Kunsthal-
le München, das Analoges mit Digitalem verbindet. 
Durch dieses neue Medium können Besucher der 
Ausstellung das gerade Gesehene mit nach Hause 
tragen, um dort Augenblicke wieder zu erleben und 
nachzuempfinden. Nach einer eigens durchgeführten 
Umfrage gaben zwei Drittel der Befragten an, dass sie 
eine Ausstellung, die ihnen gut gefallen hat, noch-
mals ansehen würde. Die Hälfte davon gab zusätzlich 
an, dass aber meist die Zeit dafür fehlt. Dem wirkt das 
neue Medium "escape“ entgegen. 

Da die Inhalte der jeweiligen Ausgabe den Inhalten 
der aktuellen Ausstellung in der Kunsthalle München 
entsprechen, ist es wichtig, die journalistischen In-
halte auch sprachlich an diese anzupassen. In der 
eigens durchgeführten Umfrage gaben fast 50% an, 
alle Texte in Ausstellungen zu lesen. Daraus können 
wir schließen, dass sie auch weitere Informationen 
konsumieren würden. Knapp ein Drittel gab sogar an, 
dass sie die Texte gerne lesen würden, aber von an-
deren Besuchern oder fehlenden Sitzmöglichkeiten 
abgehalten werden. Auch für diese Menschen bietet 
"escape“ eine perfekte Lösung des Problems. 

Ebenso wichtig wie die Sprache und Inhalte  wird die 
Gestaltung und das Erscheinungsbild der "escape“ 
sein. So kann das Layout und das Cover je nach The-
ma der Ausstellung etwas variieren, um den "Vibe“ 
der Ausstellung auch analog wiederzugeben. Je nach 
Thema kann somit auch die Haptik der Ausstellungs-
stücke besser wiedergegeben werden. 

Dies unterstützend wird es einen ergänzenden digi-
talen Auftritt der "escape“ geben. Um analog und di-
gital noch enger zu verzahnen werden im Print-Ma-
gazin immer wieder QR Codes sein, die den Leser 
zum einen auf das online Angebot mit vielen visuellen 
Inhalten führen, und zum anderen durch augmented 
reality in die Ausstellung zurückführen. Natürlich wird 
die neue "escape“ auch auf sozialen Netzwerken, wie 
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TikTok, Instagram und Pinterest erscheinen und dort 
eng mit der Kunsthalle München zusammenarbeiten. 
Außerdem ist es die perfekte Gelegenheit auf diesem 
Wege auch junge Leute auf die "escape“ und den 
Spaß an Kunst aufmerksam zu machen. So leistet das 
neue Medium sogar einen Beitrag zur Gesellschaft. 

Ein Ausstellungsmagazin in dieser Form hat es noch 
nicht gegeben. Es wird das neue Aushängeschild und 
die Stimme der Kunsthalle München, womit sich die-
se nochmals von anderen Museen und Gallerien ab-
heben wird. Die "escape“ kreiert mit jeder Ausgabe 
eine neue magische Welt, die den Leser dazu einlädt 
den Alltag zu verlassen und der Fantasie freien Lauf 
zu lassen.

4. Marktanalyse

Bei der Marktanalyse für mein Medium "escape“ wird 
der Markt in folgende Segmente zerlegt: Publikums-
zeitschriften, Fachzeitschriften und Special Interest 
Zeitschriften.

4.1 Publikumszeitschriften

Laut der Definition des Duden ist eine Publikums-
zeitschrift eine Zeitschrift, die für ein breites Pu-
blikum bestimmt ist. Sie ist also für eine sehr breite 
Zielgruppe bestimmt. Eine Publikumszeitschrift muss 
periodisch – also mindestens viermal jährlich – er-
scheinen. Der Leser soll sie entspannt lesen können 
und dabei sowohl unterhalten, als auch informiert 
werden. Die Zielgruppe einer Publikumszeitschrift 
wird nicht durch Beruf, Fachkenntnisse oder Stand 
eingegrenzt, was ihr eine relativ hohe Reichweite und 
Auflage bringt. Im Gegensatz zu Zeitungen ist bei Pu-
blikumszeitschriften die Gestaltung und das Layout 
sehr wichtig.29 

29 Academic: „Publikumszeitschrift“, online unter: 

https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1139698 

(Stand: 23.12.2020).

Zu Publikumszeitschriften zählen unter anderem Il-
lustrierte, die von ernsthaftem Journalismus bis hin 
zur Boulevardpresse reichen können. Auch Frauen-
zeitschriften, wie zum Beispiel Vogue, Madame oder 
Brigitte, Männermagazine, wie eine GQ oder Esquire 
und Jugendzeitschriften, wie die Bravo, gehören zu 
den Publikumszeitschriften. Die beliebtesten Zeit-
schriften sind jedoch die Programmzeitschriften, die 
meist 14-tägig erscheinen und sich mit verschiede-
nen Fernsehsparten beschäftigen. Aber auch Inde-
pendent Magazine und Nachrichtenmagazine, wie 
der Fokus, Spiegel oder Stern fallen unter den Begriff 
Publikumszeitschriften.30

Wie schon erwähnt werden Programmzeitschriften 
am liebsten konsumiert, gefolgt von Nachrichtenma-
gazinen, Frauenzeitschriften und Wirtschaftsmagazi-
nen. In Deutschland werden die meisten Publikums-
zeitschriften vom Heinrich Bauer Verlag, der Axel 
Springer AG, Hubert Burda Media und Gruner + Jahr 
herausgegeben.31 

Im Jahr 2019 belief sich die Anzahl der Publikums-
zeitschriften in Deutschland auf 1.570 Titel. Die aufla-
genstärksten Zeitschriften war dabei die Programm-
zeitschriften tv14, TV digital Hörzu und die TV Direkt. 
Insgesamt wurden 78,93 Millionen Auflagen verkauft, 
wobei davon alleine 1,78 Millionen tv14 waren. Ge-
messen an den Anzeigenumsätzen waren jedoch die 
Nachrichtenmagazine Stern, Spiegel und die Bunte 
am erfolgreichsten. Insgesamt machten die Verlage 
20.2 Milliarden Euro Umsatz.32 

30 Siehe Fußnote 29

31 Siehe Fußnote 29

32 Weidenbach, Bernhard - Statista: „Statistiken zu Zeitschriften in Deutschland“, 2020, 

online unter: 

https://de.statista.com/themen/590/zeitschriften/#dossierSummary__chapter1 

(Stand: 23.12.2020).

4.2 Fachzeitschriften

Laut der Definition des Duden ist eine Fachzeitschrift 
eine Zeitschrift, die sich mit einem bestimmten Fach-
gebiet oder einem Berufszweig beschäftigt.

Sie erscheint periodisch, befasst sich mit einem ein-
gegrenzten Fachgebiet und wendet sich an berufs-
mäßig interessierte Leser. Da eine Fachzeitschrift 
Fachwissen vermittelt, dient sie der beruflichen und 
fachlichen Weiterbildung. Die Zielgruppe ist sehr ho-
mogen, weshalb Fachzeitschriften für Werbekunden 
besonders attraktiv sind: sie erreichen die gewünsch-
te Zielgruppe ohne wesentliche Streuverluste.33 

Die meisten Fachzeitschriften werden für folgende 
Branchen herausgegeben: Medizin, Wissenschaft, 
Naturwissenschaften,Dienstleistungsgewerbe, Han-
del, Industrie, Wirtschaft und Handwerk. Im Allge-
meinen lassen sich Fachzeitschriften nach unter-
schiedlichen Kriterien gliedern: zum Bespiel nach 
wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen 
Titeln, nach der Orientierung auf bestimmte Wirt-
schaftszweige, Berufsbilder oder Themenfelder, nach 
Aufmachung und Gestaltung, nach Finanzierung oder 
nach Vertriebskanälen. Bekannte Fachzeitschriften 
wären zum Beispiel das Deutsche Ärzteblatt, die Tex-
tilWirtschaft oder die Computerwoche.34

Aber auch im Bereich der Kunst gibt es Fachzeit-
schriften, wie den Kunsthandel. Der Kunsthandel ist 
das Fachmagazin für Unternehmer im Kunstmarkt. Er 
erscheint seit über 100 Jahren und informiert die Ent-
scheider im Groß- und Einzelhandel über neue Pro-
dukte, Hintergründe und Marktgeschehen.35

33 Academic: „Fachzeitschriften“, online unter: 

https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/425866 

(Stand: 23.12.2020).

34 Siehe Fußnote 33

35 Fachzeitungen: „Fachzeitschrift“, online unter: 

https://www.fachzeitungen.de/zeitschrift-magazin-der-kunsthandel-das-fachmaga-

zin-fuer-unternehmer-im-kunstmarkt 

(Stand: 23.12.2020).

4.3 Special Interest

Laut der Definition des Duden ist eine Special Inte-
rest Zeitschrift eine Zeitschrift, die sich nur einem 
bestimmten Themenbereich widmet und eine Le-
sergruppe anspricht, die zwischen Allgemein- und 
Fachpublikum angesiedelt ist.

Gegenüber den Publikumszeitschriften unterschei-
den sich Special Interest Zeitschriften, da sie sich 
nicht an eine breite Leserschaft wenden sondern an 
eine Leserschaft mit einem bestimmten Interessen-
gebiet. Gegenüber den Fachzeitschriften unterschei-
den sie sich wiederum, da sie keinen berufsbezoge-
nen Kontext haben.36 

Meist widmen sich Special Interest Zeitschriften The-
men, wie Sport, Reise, Auto, Kultur, Wohnen, Tech-
nik, Lifestyle, beziehungsweise haben auch oftmals 
Spezialgebiete innerhalb dieser Themen.

4.4 Fazit Marktanalyse

Der deutsche Zeitschriftenmarkt ist riesig, sowohl für 
Publikums-, Fach- oder Special Interest Zeitschrif-
ten. Da sich die "escape“ mit dem Thema Kunst be-
schäftigt und alle Kunstinteressierte anspricht, wird 
sie als Special Interest Magazin auf den Markt ge-
hen. "escape“ ist ein Nischenmagazin, das ohne Vor-
wissen im Kunstbereich von jedem und jeder einfach 
konsumiert werden kann. Deswegen ist es besonders 
wichtig, trotz Thementiefgang umgangssprachlich zu 
bleiben und in keinen Fachjargon zu verfallen, so-
wohl analog als auch digital. Vor allem auf den Social 
Media Kanälen sollte die Sprache jung, frisch, aufge-
weckt und humorvoll gewählt werden, um ein junges 
Publikum anzusprechen.

36 Academic: „Special-Interest-Zeitschrift“, online unter: 

https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1309168 

(Stand: 23.12.2020).
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5. Wettbewerbs
        -analyse

5.1 artig

Hinter dem "artig“ Magazin steht der Allgäuer Künst-
ler- und Kunstverein artig e.V., der auch für die Gale-
rie Kunstreich in der Altstadt von Kempten, den "artig" 
Kunstpreis und das Kulturfestival "artig" verantwort-
lich ist. Das Magazin "artig“ ist jenes zum Kunst- und 
Kulturfestival, das von 2009 bis 2011 jährlich und seit 
2013 als Biennale jeweils im Herbst in Kempten statt-
findet.37

Das erste Magazin erschien im September 2009 zum 
Festival artig´09 und präsentierte auf 60 Seiten unter 
anderem Interviews und Portraits aller Künstler, so-
wie Infos zu ihren Werken und dem Festival im Allge-
meinen. Die aktuellste Ausgabe erschien im Septem-
ber 2019, zum zehnjährigen Jubiläum des Kunst- und 
Kulturfestivals und beinhaltete Informationen zu den 
18 ausstellenden Künstlern. Die Kosten der "artig“ 
liegen zwischen zwei und drei Euro.38

"artig“ ist, wenn man so will, ein Vorreiter eines Aus-
stellungsmagazins, da es mehr als ein einfacher 
Katalog ist, aber noch nicht genügend ergänzende 
journalistische Inhalte liefert, um als Ausstellungs-
magazin zu gelten. Die neue "escape“ hingegen wird 
zusätzlich zu den Informationen einzelner Künstler 
und Werke, über die Grenzen der Ausstellung hinaus 
schauen und weitere  journalistische Inhalte zu The-
ma der Ausstellung beinhalten. Außerdem wird die 
"escape“ im Gegensatz zur "artig“ ein crossmediales 
Medium sein, das zweimal jährlich erscheint und auch 
visuell raffinierter und ansprechender gestaltet sein 
wird.

37 aritg, 2020, online unter: 

https://www.artig.st/

(Stand: 31.01.2020)

38 Siehe Fußnote 37

Abb.26: "artig“ Cover 2019

Abb.27: "artig“ Cover 2015

5.2 ART das Kunstmagazin

Das Kunstmagazin "ART“ wird von Gruner + Jahr ver-
legt, erscheint monatlich und hat einen Copypreis von 
14,00€. Seit 14 Jahren ist es das erfolgreichste und 
meistverkaufte Kunstmagazin Europas, das seinem 
Leser das gesamte Spektrum der Kunst anbietet. Es 
berichtet über Themen wie Malerei, Plastik und Archi-
tektur, aber auch über Fotografie, neue Medien, De-
sign und Video- und Performancekunst. Somit vereint 
"ART“ klassische Kunstbereiche mit jungen, zeitge-
nössischen Themen39 und führt den Leser Monat für 
Monat informativ durch das kulturelle Leben. Dabei 
sind die Grenzen der aktuellen Kunst zu Mode, De-
sign, Musik und Architektur fließend.40

"ART“ sieht sich als Premiumprodukt, das mit seiner 
hohen Qualität ind internationalen Strahlkraft bril-
liert. "ART“ richtet sich an eine Zielgruppe mit Stil, 
Lebensart und Klasse. Die Leser sind konsumstark, 
achten beim Konsum jedoch auch auf hohe Qualität. 
Die Zielgruppe ist der kreative Kern der Gesellschaft, 
die "Creative Class“. Von Kunstexperten, Sammlern, 
Künstlern, Architekten, Designer und Art Direktoren 
bis hin zu privat motivierten Kunstliebhabern aus den 
vornehmlich gesellschaftlichen Leitmilieus.41

"ART“ kommt der "escape“ auf jeden Fall mit den jour-
nalistischen Inhalten und der Gestaltung näher, als 
"artig“. Auch durch den Zugang, dass Kunst als wich-
tiger Anreger für unsere Gesellschaft gesehen wird, 
ähneln sich die beiden Magazine. Ein gravierender 
Unterschied wird jedoch sein, mit wie viel Tiefgang 
auf die einzelnen Themen eingegangen wird. Da sich 
die "escape“ pro Ausgabe mit nur einem Theme be-
schäftig, gibt es viel mehr Platz, sich auch ausführ-
lich damit auseinanderzusetzen als "ART“ dies macht, 
die in jeder Ausgabe ein großes Spektrum an Themen 
bietet. Außerdem wird die "escape“ einmal alle sechs 
Monate erscheinen und nicht monatlich, wie "ART“.

39 G+J: „ART“, 2020, online unter:

https://www.gujmedia.de/print/portfolio/art/profil/ 

(Stand: 23.12.2020).

40 kunstgeschicht.info: „Deutsche Kunstmagazine“, online unter: 

https://kunstgeschichte.info/media/publikationen/kunstzeitschriften-kunstmagazine/ 

(Stand: 23.12.2020).

41 Siehe Fußnote 39

Abb.28: "ART“ Cover 01/2021

Abb.29: "ART“ Cover 12/2020
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5.3 Kunst Mag / kunst:art 

Das "Kunst Mag“ und "kunst:art“ ist die Verbindung 
von einem online Kunstmagazine und einer Zeitschrift 
zum Thema Kunst. 

"Kunst Mag“ ist ein online Magazin mit News und 
Blogs rund um das Thema Kunst und berichtet über 
Ausstellungen, Museen, Kunstmessen, Auktionen 
und Galerien. Es gibt wöchentlich neue Blogs von 
verschiedenen Autoren, die teilweise auch für die 
Print-Zeitschrift "kunst:art“ schreiben. "Kunst Mag“ 
gehört zum Atelier Verlag, der 1982 in Köln gegrün-
det wurde mit dem Ziel Information und Service für 
den Kunstmarkt und die Künstler zu bieten. Heute 
ist "Kunst Mag“ eine der größten deutschsprachigen 
Web-Seiten im Bereich der bildenden Kunst.42

Auch "kunst:art“ gehört zum Atelier Verlag, erscheint 
alle zwei Monate und informiert übersichtlich, ver-
ständlich und modern über aktuelle Ausstellungen 
im deutschsprachigen Raum. "kunst:art“ ist seit 2008 

42 Kunst Mag, 2020, online unter: 

http://www.kunst-mag.de/ 

(Stand: 23.12.2020)

in Deutschland und seit 2010 auch in Österreich und 
in der Schweiz erhältlich. Inzwischen liegt es an über 
2.500 Stellen gratis aus. Man findet "kunst:art“ zum 
Beispiel in fast allen wichtigen Museen, Kunsthallen, 
Akademien und Messen, sowie in vielen Galerien, 
Kunstvereinen und Geschäften für Künstlerbedarf.43

Die Verbindung von Online und Analog ist definitiv 
etwas, das die "escape“ auch anstrebt und noch in-
tensiver angehen will, als das "Kunst Mag“ und die 
"kunst:art“. Auch den Online-Auftritt, der dazu  genutzt 
wird um Inhalte visuell oder mit Audio zu verbreiten, 
strebt die "escape“ an. Jedoch werden die visuelle 
Gestaltung und der Auftritt der "escape“ – sowohl im 
digitalen Bereich, als auch im Print – kreativer, aus-
gefallener, interessanter und ansprechender gestal-
tet werden. Da "kunst:art“ in drei Ländern über Aus-
stellungen informiert ist klar, dass der Platz für den 
Tiefgang der Themen fehlt. Die "escape“ wird gerade 
in diesem Bereich hervorstechen, da sie sich nicht mit 
mehreren Ausstellungen, sondern nur mit jener der 
Kunsthalle München auseinandersetzen wird.

43 Siehe Fußnote 42

Abb.30: KUNST MAG Startseite

Abb.31: kunst:art 11/12 2020

5.4 Weltkunst

"WELTKUNST“ ist das Kunstmagazin der "ZEIT“ und 
wird demnach auch vom Zeitverlag publiziert. Sie 
wurde 1927 in Berlin gegründet und erscheint 12-mal 
im Jahr mit mindestens zwei zusätzlichen Sonderhef-
ten.44

Inhaltlich bespielt "WELTKUNST“ alle Kunstepochen 
und die gesamte Kunstgeschichte, von den alten 
Meistern bis hin zu den Zeitgenossen, von römischer 
Keramik bis zur afrikanischen Skulptur, vom könig-
lichen Silber bis zum Bauhaus-Möbel. Die journalis-
tischen Inhalte werden von Experten geliefert. Ak-
tuelle Entwicklungen auf dem Kunstmarkt werden 
analysiert und Trends beleuchtet. Außerdem bietet 
"WELTKUNST“ einen umfangreichen Serviceteil mit 
allen aktuellen und wichtigen Terminen – ein wei-
terer Punkt, der das Magazin für Sammler, Künstler, 
Handler und Kuratoren spannend macht.45

Weiters hat "WELTKUNST“ einen klaren Aufbau: Zu 
Beginn gibt es unterhaltsame Kolumnen, im Mittelteil 
große Portraits, Reportagen und Bildstrecken und am 

44 WELTKUNST: „Mediadaten 2021“.

45 kunstgeschicht.info: „Deutsche Kunstmagazine“, online unter: 

https://kunstgeschichte.info/media/publikationen/kunstzeitschriften-kunstmagazine/ 

(Stand: 23.12.2020).

Schluss, den schon erwähnten Serviceteil.46

"WELTKUNST“ ist bestimmt ein Magazin an deren 
Qualität der journalistischen Inhalte sich die "escape“ 
orientieren kann. Jedoch ist "WELTKUNST“ eher im 
Zeitungsstil ausgerichtet, die "escape“ im Gegenzug 
wird als Magazin erscheinen, das sich leicht lesbar 
sein soll. Wie auch bei den Wettbewerbs-Maga-
zinen zuvor bietet "WELTKUNST“ ein breites inhalt-
liches Spektrum, weshalb auch ihr der Tiefgang in 
die jeweiligen Themen fehlt. Einen Serviceteil wird es 
auch in der "escape“ geben, jedoch werden hier die 
kommenden Ausstellungen und Events der Kunst-
halle angeteasert. Der wohl gravierendste Unter-
scheid zwischen "WELTKUNST“ und "escape“ liegt 
in der Zielgruppe. "WELTKUNST“ ist für Sammler, 
Künstler, Händler und Kuratoren. Sie wird daher aus 
beruflichen Gründen und Interesse konsumiert. Die 
"escape“ hingegen ist für jeden und jede, die sich für 
Kunst interessiert und Spaß daran hat, das Wissen in 
diesem Bereich zu vertiefen. 

46 Siehe Fußnote 44

Abb.32: WELTKUNST 11/2020

Abb.33: WELTKUNST 12/2020

Abb.34: WELTKUNST 

Special 01/2021
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5.5 monopol

Das "monopol“ Magazin wird von der Res Publica 
Verlags GmbH herausgegeben und erscheint monat-
lich um einen Preis von 12,80€.47

Es ist das Magazin für Kunst und Leben und widmet 
sich dem Feld der zeitgenössischen Kunst und ihrem 
Bezug zur Gesellschaft und versucht neue Trends 
und Künstler zu entdecken. Der journalistische Inhalt 
bietet Interviews, Portraits, sowie Reviews wichtiger 
Ausstellungen.48 

"monopol“ ist für alle, die zeitgenössische Kunst lie-
ben oder im Kunstbereich arbeiten. Die Leserschaft 
ist also eine Mischung aus Experte, Kunstsammler, 
Kunstkenner und jenen, die sich in der privaten Frei-
zeit mit Kunst beschäftigen – die Creative Class.49

Das "monopol“ stimmt vor allem in puncto Leserschaft 
sehr mit "escape“ überein. Auch die visuell anspre-
chende Gestaltung, Optik und Bildsprache geht in 
die Richtung der neuen "escape“, wobei diese visuell 
flexibel bleiben soll, um die Charakterzüge der jewei-
ligen Ausstellung besser einfangen zu können. Der 
wesentliche Unterscheidungspunkt zwischen "mono-
pol“ und "escape“ liegt darin, dass sich das "monopol“ 
Magazin ausschließlich mit zeitgenössischer Kunst 
beschäftigt. In dem Gebiet gehen die Inhalte zwar in 
die Tiefe, "escape“ jedoch liefert zu unterschiedlichen 
Ausstellungsthemen Tiefgang und emotionalisiert in-
dem digitale Medien eingesetzt werden und die ana-
loge Ausstellung dadurch wiedererlebt werden kann.

47 monopol Mediadaten 2021

48 kunstgeschicht.info: „Deutsche Kunstmagazine“, online unter: 

https://kunstgeschichte.info/media/publikationen/kunstzeitschriften-kunstmagazine/ 

(Stand: 23.12.2020).

49 Siehe Fußnote 47

Abb.35: monopol 01/2021

Abb.36: monopol 12/2020

5.6 Fazit Wettbewerbsanalyse

Der Markt für Kunstmagazine ist groß und vielfältig. 
Die schon etablierten Zeitschriften decken ein großes 
Spektrum der Kunstszene und Historie ab und infor-
mieren den Konsumenten über aktuelle Geschehnis-
se, Ereignisse und Ausstellungen. Was vielen dabei 
jedoch noch fehlt: die enge Verzahnung zwischen 
Analogem und Digitalem. Und das ist ein wichtiger 
Punkt, in dem "escape“ ihre Stärken und Unterschei-
dungsmerkmale sieht. Durch das Verschwimmen der 
Grenzen zwischen Print-Magazin und Online-Erwei-
terungen wird auch die junge Generation abgeholt 
und in die Welt der Kunsthalle entführt. Außerdem in-
formieren die Konkurrenzmagazine über ein breit ge-
fächertes Themenspektrum, wobei dann oft der Platz 
für die Vertiefung der einzelnen Themen fehlt. Auch 
hier wirkt die "escape“ entgegen, nachdem sie sich 
pro Ausgabe ausführlich mit dem aktuellen Ausstel-
lungsthema beschäftigt, ergänzende Informationen 
liefert und mit allen Sinnen erleben lässt. Somit wird 
"escape“ ein Format, das in dieser Form komplett neu 
ist. Die "escape“ wird nämlich nicht nur das nächste 
Kunstmagazin, sie ist auch ein Souvenir der aktuellen 
Ausstellung der Kunsthalle München.

6. SWOT-Analyse

Die SWOT- Analyse dient, um die Ist-Situation des 
Mediums zu eruieren. Interne und externe Faktoren 
werden analysiert um daraus Strategie und Hand-
lungspläne abzuleiten und somit einen nachhaltigen 
Erfolg zu erleben. "SWOT“ kommt von den englischen 
Wörtern Strengths, Weaknesses, Opportunities und 
Threats, was Stärken, Schwächen, Chancen und Be-
drohungen heißt.50 

Bei der Analyse werden die internen Faktoren, die 
Stärken und Schwächen, den von der Umwelt aus-
gehenden externen Faktoren, den Chancen und Be-
drohungen, gegenübergestellt.51 

(Abbildung 37)

50 SWOT-Analyse.net: „SWOT-Analyse“, online unter: 

https://swot-analyse.net/ 

(Stand: 23.12.2020).

51 Knecht, Jonathan: „SWOT-Analyse: Definition und einfache Erklärung - so wird sie 

erstellt“, 2020, online unter: 

https://praxistipps.focus.de/swot-analyse-definition-und-einfache-erklaerung-so-

wird-sie-erstellt_125240 

(Stand: 24.12.2020).

Abb.37: Die SWOT-Analyse



 86

w

UNTERNEHMENSFAKTOREN

6.1 Stärken

Dass Kunst und Kultur immer noch wichtig ist und vie-
le Leute begeistert und berührt hat sich im Jahr 2020 
– dem "Lockdown-Jahr“ – vor allem online und auf 
sozialen Netzwerken gezeigt. Nicht nur hat die Bran-
che versucht zumindest auf dem digitalen Weg das 
Publikum mit online Opern, Kabaretts oder Museums-
führungen zu begeistern, auch war zu erkennen, wie 
viele Menschen sich für Kunst und Kultur einsetzen 
um die Branchen vor dem Stillstand zu bewahren. Ein 
Verlangen nach Kunst ist also gegeben. Und genau 
dieses kann dank der neuen "escape“ gestillt werden.

"escape“ bietet den Konsumenten ein leicht lesbares 
Medium, das sie aus dem Alltag fliehen und in eine 
andere Welt abtauchen lässt: in die Ausstellungswelt 
der Kunsthalle München. Das Magazin begegnet der 
Leserschaft sowohl im Analogen als auch im Digitalen 
Bereich auf Augenhöhe. Durch das entspannte Lesen 
der "escape“ wird die Kunst, die man vielleicht zuvor 
in der Kunsthalle bewundert hat, erneut zum Leben 
erweckt. Dieses Erlebnis ist jederzeit abrufbar. Auch 
in der Ausstellung selbst wird es schon Berührungs-
punkte mit der "escape“ geben. Nachdem der Leser 
mit der "escape" einen Teil der Ausstellung mit nach 
Hause nimmt, hat er auch im Nachhinein noch genug 
Zeit sich mit der Kunst auseinanderzusetzen und das 
Erlebte zu verarbeiten und zu intensivieren. 

Eine besonders wichtige Stärke der "escape“ ist ne-
ben den journalistischen Inhalten auch die fest inei-
nander verzahnte Kombination aus analogen und di-
gitalen Inhalten. So können ergänzende Inhalte nicht 
nur schon während des Ausstellungsbesuchs abge-
rufen werden, sondern das Wiedererleben auch mit 
allen Sinnen gestaltet werden, durch die Haptik und 
Visualität des Print-Magazins und den ergänzenden 
Audio oder auch Video Darstellungen online.  

Aber nicht nur die Leser, auch die Anzeigenkunden 
profitieren vom Konzept der "escape“. Da sich das 
Magazin auf den Kunstbereich konzentriert wird die 
Zielgruppen vieler Unternehmen in diesem Bereich 
auf direktem Weg und ohne große Streuverluste er-
reicht. Wenn der Leser der "escape“ nicht nur das 
Magazin konsumiert, sondern auch die Ausstellung 
besucht hat, verbindet er die Inhalte und Anzeigen 
sogar mit einem positiven Erlebnis. 

Natürlich kommt das Erscheinen der "escape“ auch 
der Kunsthalle München zu Gute. Vor allem durch den 
Auftritt auf den sozialen Netzwerken und die dadurch 
entstehende Bindung zu und mit einem jungen Publi-
kum gewinnt die "escape“ zukünftige Museumsbesu-
cher. Außerdem bietet sie der aktuellen Ausstellung 
eine größere Fläche zur Präsentation und holt die 
Menschen wortwörtlich von der Couch zu Hause ab. 
So profiliert sich die "escape“ als neues Aushänge-
schild der Kunsthalle.

6.2 Schwächen

Natürlich gibt es neben all den Stärken des neuen 
Magazins "escape“ auch Schwächen. Diese zu wissen 
und zu erkennen ist besonders wichtig, um daran zu 
arbeiten und diese zu berücksichtigen.

Wie aus der Wettbewerbsanalyse hervorgeht, gibt es 
ein sehr dichtes Feld an Magazinen, die sich mit dem 
Thema Kunst auseinandersetzen. Nachdem all diese 
Magazine mehr oder weniger die selbe, sehr spezielle 
Leserschaft ansprechen stellt sich die Frage, ob eine 
weitere Publikation in diesem Feld noch Platz hat und 
von der Zielgruppe angenommen werden würde. Hier 
gilt es, sich besonders auf die Alleinstellungsmerk-
male von "escape“ zu konzentrieren und diese auch 
zu kommunizieren, um aus dem Feld der Konkurrenz 
herauszustechen. 

Ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass ein Thema – das 
Thema der aktuellen Ausstellung – in Tiefe und allen 
Facetten bespielt, diskutiert, analysiert und aufberei-
tet wird. Hier könnte die Gefahr bestehen, dass sich 
Nichtexperten nicht die Zeit nehmen würden, sich 
so lange mit einem einzigen Thema zu beschäftigen, 
sondern vielleicht sogar nach dem Ausstellungsbe-
such damit abschließen. Für "escape“ ist also von be-
sonderer Wichtigkeit trotz Tiefgang in keinen Fach-
jargon zu verfallen, damit alle Leser abgeholt werden 
und zu zeigen, dass das Magazin noch weitere Inhal-
te bietet, als die Ausstellung. 

Nachdem "escape“ den Leser die Ausstellung wie-
der erleben lässt, besteht die Gefahr, dass der Leser 
das Konsumieren des Magazins als Ersatz des Aus-
stellungsbesuches sieht und nicht als ergänzende 
Informationsquelle. Auch hier gilt es, die Inhalte der 
Ausstellung und jene der "escape“ klar zu kommuni-
zieren und die Unterschiede, sowie die Überschnei-
dungspunkte und das Zusammenspiel offensichtlich 
zu machen.

UMWELTFAKTOREN

6.3 Chancen

Wie schon aus der Umweltanalyse hervorging besit-
zen über 95% aller Jugendlichen ein Smartphone und 
verbringen mehrere Stunden pro Tag online. Digitales 
wird somit von der neuen Generation immer stärker 
eingefordert und auf genau diese Forderung steigt 
die "escape“ ein. Ein Medium, das sowohl analog, als 
ich digital agiert und noch dazu diese zwei durch viele 
Überschneidungspunkte stark miteinander verzahnt, 
wird die junge Generation abgeholen und vielleicht 
sogar Stück für Stück an das Print-Magazin heran-
führen. 

Außerdem zahlt die "escape“ auf einen zweiten wich-
tigen Punkt ein, der aus der Umweltanalyse her-
vorging: das Multi-Screening. Gerade diese junge 
Generation nutzt nicht mehr nur einen Bildschirm, 
sondern hat während der Verwendung des Fernse-
hers, Laptops oder Tablets auch das Smartphone in 
Benutzung. Nachdem "escape“ Analoges mit Digi-
talem vereint wird es sowohl im Print-Magazin, als 
auch schon in der Ausstellung QR-Codes geben, die 
den Leser und Betrachter direkt zum Online Angebot 
führen und somit ergänzende Inhalte, Informationen 
oder sogar augmented reality Erweiterungen mit dem 
Smartphone leicht abrufbar machen. 

Durch diese etwas spielerische Herangehensweise 
wird die junge Generation Schritt für Schritt an das 
Thema Kunst herangeführt und dafür begeistert. Aber 
natürlich wird auch die ältere Generation im Konzept 
bedacht. Sie finden interessante Artikel im Print-Ma-
gazin und können sich dadurch nach dem Ausstel-
lungsbesuch nochmals entspannt zu Hause oder im 
Kaffeehaus mit dem Thema beschäftigen. Wenn das 
Magazin gelesen wird, bevor die Ausstellung besucht 
wurde, wird der Leser neugierig gemacht, wodurch 
noch mehr Besucher in die Ausstellung geholt. 

Was gerade zur heutigen Zeit nochmals hervorzuhe-
ben ist, ist dass die "escape“ Kunst auch zu Hause ver-
mitteln kann. Wir befinden uns im dritten Lockdown, 
der neue Impfstoff gibt zwar Hoffnung auf eine bal-
dige Besserung der Situation, doch Museen sind seit 
November geschlossen. Die "escape“ ist eine Chance, 
Kunst trotz Lockdown, Home Office und Schließung 
aller Kunsteinrichtungen zu erleben und trägt somit 
gerade in solch schwierigen Situationen zur Bildung 
und zum psychischen Wohl der Bevölkerung bei.

6.4 Risiken

Die Chance, dass "escape“ durch das starke Inein-
andergreifen von Analogem und Digitalem die junge 
Generation abholt, könnte in Betracht auf die ältere 
Generation zum Risiko werden. Die Bevölkerung wird 
immer älter, wie der demographische Wandel zeigt, 
was dazu führen könnte, dass diese Generation lie-
ber analog anstatt digital erleben will. Im schlech-
testen Fall versteht nicht die gesamte Zielgruppe der 
"escape“, wie das Aufrufen digitaler Inhalte durch QR 
Codes funktioniert, was zu Frust und Ärger führen 
kann. Dadurch würde das Konsumieren des Print-
Magazins, sowie auch der Ausstellungsbesuch mit 
negativen Erlebnissen in Erinnerung bleiben. 

Ein zweites Risiko könnte gerade durch die Corona-
Krise verstärkt werden: Es könnte passieren, dass sich 
niemand für die "escape“ interessiert, da Kunst allge-
mein nicht gefragt ist, weil ganz einfach viele Men-
schen andere – vielleicht sogar finanzielle – Sorgen 
haben. Wie die Maslowsche Bedürfnispyramide zeigt, 
müssen zuerst die physiologischen, die Sicherheits- 
und die sozialen Bedürfnisse gestillt sein, bevor sich 
Mensch mit seinen Individualbedürfnissen und der 
Selbstverwirklichung beschäftigen.

6.5 Fazit SWOT-Analyse

Sowie bei jeder neuen Publikation am Zeitschriften-
markt gibt es sowohl Unternehmens- als auch Um-
weltfaktoren, die Schwächen und Risiken für das 
Magazin darstellen. Doch wenn man sich dieser be-
wusst ist, kann gezielt dagegengewirkt werden, vor 
allem gegen die Schwächen. Hier wird es besonders 
wichtig sein ein gutes Gleichgewicht zwischen Unter-
haltung und Information zu finden, um die Leser nicht 
durch Fachwissen zu verschrecken, aber trotzdem 
Thementiefgang zu zeigen. Da die Risiken durch Um-
weltfaktoren beeinflusst werden, kann man hier nicht 
so gezielt dagegen wirken. In diesem Fall ist es be-
sonders wichtig gerade am Anfang viel Feedback von 
der Leserschaft zu bekommen und die Zahlen und 
Fakten der Leser und Ausstellungsbesucher genau 
zu verfolgen, um mögliche Misserfolge sofort zu er-
kennen.
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7. Positionierung

Da die "esacpe“ laut der SWOT-Analyse mehr Stär-
ken und Chancen bietet, als Schwächen und Risiken, 
kann die Positionierung vorgenommen werden. 

"escape“ wird als Ausstellungsmagazin der Kunsthal-
le München erscheinen und somit alle sechs Mona-
te, eine Ausgabe pro Ausstellung publiziert werden. 
Das neue Magazin wird journalistische Inhale ent-
halten, welche die Inhalte der Ausstellung ergänzen 
und vertiefen. Außerdem wird die "escape“ auch di-
gital erscheinen, indem sie einerseits online und auf 
den sozialen Netzwerken mit Visuellen- und Audio-
Inhalten punktet, andererseits sowohl im Print-Ma-
gazin als auch in der Ausstellung augmented reality 
Inhalte bietet. Um diese Idee besser zu veranschau-
lichen werde ich die Einzelheiten am Beispiel meines 
Themas der Abschlussarbeit konkretisieren: 

Zum Thema "Faszination Glitzer“ wird es eine Mode-
bezogene Ausstellung geben, die Glitzer im Laufe der 
Zeit zeigt: Wer trug wann welches ikonische Glitzer-
kleidungsstück, von Kaiserin Sisi bis hin zu Kim Kar-
dashians Wet-Dress. Neben manchen Kleidern wird 
es QR-Codes geben, die dann auch im Print-Magazin 
zu finden sind, die die Kleider zum Leben erwecken. 
Wenn man den Code scannt, kann man das ausge-
wählte Kleid durch augmented reality in Bewegung 
sehen, ob direkt in der Ausstellung oder beim Lesen 
der "escape“ zu Hause auf der Couch. Weiters wird 
die "escape“ zum Beispiel folgende Inhalte bieten, 
die in der Ausstellung keinen Platz finden: ein psy-
chologisch angehauchter Essay, warum die Men-
schen so sehr von Glitzer fasziniert sind; ein Portrait 
über die Künstlerin Sara Shakeel, die dafür berühmt 
ist, Fotos zu "verglitzern“; eine Fotostrecke, die das 
Thema Glitzer und Nachhaltigkeit anspricht. 

Für die sozialen Netzwerke kann gerade zum Thema 
Glitzer ein Filter entworfen werden, der auf Instag-

ram, SnapChat oder auch Facebook zu finden ist. Da-
durch werden Touchpoints zur "escape“ sogar durch 
die Benutzer verteilt. Dadurch bekommt sowohl die 
"esacpe“ als auch die Kunsthalle München als Her-
ausgeber mehr Aufmerksamkeit und Reichweite.
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Abb.39: Bestätigungs-Mail der Kunsthalle München

Abb.38: Cover-Idee für die "escape" Ausgabe zum Thema "Faszination Glitzer"

Abb.40: Mögliche Doppelseite der "escape" Ausgabe zum Thema "Faszination Glitzer"
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8. Zielgruppe

8.1 Persona

Um eine Zielgruppe zu definieren, müssen wichtige 
Kriterien berücksichtig werden. Dazu gehören de-
mographische Merkmale, wie Alter, Geschlecht, Fa-
milienstand, Wohnort oder auch Kinderwunsch, so-
zioökonomische Faktoren, wie Bildungsstand, Beruf 
und Einkommen und psychografische Merkmale, wie 
Motivation, Meinung, Wünsche, Werte, Lebensstil, 
Temperament oder auch Risikofreudigkeit. Außerdem 
sollte für eine Zielgruppendefinition auch das Kauf-
verhalten, Preissensibilität, Mediennutzung und die 
Produktwahl berücksichtigt werden. 

Damit eine umfangreiche Zielgruppe einfacher zu 
begreifen ist, werden sogenannte Persona entwor-
fen. Persona sind fiktive Kunden, die stellvertretend 
für eine Kundengruppe stehen und diese somit ver-
menschlichen. Dadurch bekommt man ein besseres 
Gefühl und Verständnis für die Wünsche und Bedürf-
nisse der Kunden. Die Anzahl der Persona-Profile 
solle zwischen drei und sieben liegen.52

Diese drei Kurzbeschreibungen von Persona geben 
einen ersten Eindruck, wen "escape“ anspricht:

52 Deutsches Institut für Marketing. Zielgruppen definieren – So einfach kann es gehen!. 

Unter: https://www.marketinginstitut.biz/blog/zielgruppen-definieren/ (25.12.2020).

Vanessa Bergfeld

Vanessa ist 13 Jahre alt und hat sich gerade von ihrem 
Freund getrennt. Ihre Freundinnen nennen sie Van-
ny. Sie besucht ein humanistisches Gymnasium und 
träumt davon, später Fernsehmoderatorin zu werden. 
Sie wohnt mit ihrer Familie in einem Haus in Sendling. 
Sie hat einen kleinen Bruder und eine große Schwes-
ter. In ihrer Freizeit spielt sie Landhockey oder trifft 
ihre Freundinnen auf einen Kaffee, zum Shoppen 
oder am Wochenende zu einem abendlichen Se-
rienmarathon. Ihr täglicher Begleiter ist ihr iPhone. 
Auf WhatsApp laufen die verschiedensten Gruppen 
mit ihren Freundinnen täglich heiß, gerade jetzt, wo 
sich Vanessa von ihrem Freund nach 3 Monaten Be-
ziehung getrennt hat. Auf TikTok veröffentlicht sie re-
gelmäßig Tanzvideos, die sie mit ihren Freundinnen 
am Schulhof, beim Shoppen oder am Wochenende 
dreht. Auf Instagram folgt sie Stars und Sternchen, 
die sie vergöttert. Eine ihrer derzeitigen Favoriten: 
Dua Lipa. Auch SnapChat verwendet sie ab und zu, 
um mit ihren besten drei Freundinnen lustige Fotos 
und Videos auszutauschen. Sie nahm immer wieder 
an Fridays for Future Demonstrationen teil und teilte 
diese Erfahrungen auch auf den sozialen Netzwerken.

Annabel Lafee

Annabel ist 40 Jahre alt. Sie hat seit über 10 Jahren 
einen Lebensgefährten, aber keine Kinder. Sie wohnt 
mit ihrem Partner in einer modern eingerichteten 
Wohnung in Lehel. Einmal im Jahr dekoriert sie die 
Wohnung gerne um. Sie ist Managerin in einer eta-
blierten PR Agentur. Sie legt viel Wert auf Aussehen 
und probiert sich gerne in den neuesten Trends, so-
wohl modisch, als auch im Interior- und Food-Be-
reich. Sie liest die Vogue im Abo und kauft sich ab 
und zu gerne auch Independent Magazine. Sie ist ein 
ordentlicher und organisierter Mensch. Auf Instag-
ram hat sie um die 2.000-3.000 Follower. Außer-
dem nutzt sie beruflich LinkedIn und privat noch In-
stagram, Spotify, Pinterest und Facebook. Sie ist die 
coole Tante, die zu Weihnachten oder Geburtstagen 
auch gerne einen Städtetrip oder ein Designer-Pie-
ce schenkt. Jeden Morgen checkt sie die Nachrichten 
auf mehreren online Medien, am Wochenende liest 
sie gerne die Süddeutsche zu einer Tasse schwar-
zen Kaffee. In der kalten Jahreszeit fliegt Annabel am 
liebsten ans Meer, in die Wärme. Ihr Lebensgefährte 
jedoch liebt den Wintersport. So wird jedes Jahr aufs 
Neue diskutiert, wohin die Reise geht.

Richard Engelhart

Richard ist 73 Jahre alt und seit sechs Jahren pensio-
niert, er war früher Steuerberater. Er lebt mit seiner 
Frau in einer großen Wohnung in Schwabing. Richard 
hat 3 Kinder und 7 Enkelkinder. Seine Frau und er 
haben Theaterkarten im Abonnement und besuchen 
auch sonst gerne Konzerte, Opern oder ein Kabarett. 
Für seine Enkelkinder organisiert er zwei bis dreimal 
im Jahr Karten für die Kinderoper oder geht mit ihnen 
am Wochenende ins Museum und danach Kuchen 
essen. Seitdem er nicht mehr arbeitet, hat Richard 
endlich wieder mehr Zeit um Zeitungen zu lesen. Er 
hat die Sueddeutsche, die Zeit und die Frankfurter 
Allgemeine im Abo. Außerdem fahren er uns seine 
Frau jetzt auch öfter auf Urlaub. Besonders lieben sie 
Italien, wo sie am liebsten in alten Weingütern über-
nachten. Jeden Donnerstag hat Richard Stammtisch 
im Tennis Club. Wenn er einkaufen geht, geht er am 
liebsten Bücher oder Krawatten kaufen. Zu Weih-
nachten beschenkt er auch seine gesamte Familie 
mit Büchern, die er wochenlang und mit Bedacht aus-
wählt. Richard ist sogar auf Facebook angemeldet. Er 
selbst lädt zwar keine Fotos oder Beiträge hoch, liked 
aber fleißig alles, was auf den Seiten seiner Kinder 
und Enkelkinder passiert.
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Da sich die Gesellschaft heutzutage jedoch eher an-
hand von Werten, und nicht nach Alter unterscheidet, 
ist ein absolutes Muss, sich auch an den Sinus-Mi-
lieus zu orientieren.

8.2 Sinus Milieus in Deutschland

"Die Sinus-Milieus sind eine Gesellschafts- und 
Zielgruppentypologie, die Menschen nach der Le-
bensauffassung und der Werterhaltung in "Gruppen 
Gleichgesinnter“ zusammenfassen.“

Das heißt, dass weder Alter noch Geschlecht wich-
tig sind, sondern die Orientierung der Menschen, die 
Werte, Lebensziele, Lebensstile, Einstellungen und 
ihr sozialer Hintergrund. So wird die Gesellschaft in 
folgende Gruppen eingeteilt, wie in Abbildung 41 zu 
sehen ist: die Traditionellen, die Prekären, die bür-
gerliche Mitte, die Konservativ-Etablierten, die He-
donisten, die Adaptiv-Pragmatischen, die Sozialöko-
logischen, die Liberal-Intellektuellen, die Performer 
und die Expeditiven. Diese "Kartoffel-Grafik“ wird 
dabei von der Grundorientierung auf der x-Achse und 
der sozialen Lage auf der y-Achse bestimmt. Wie zu 
erkennen ist, sind die Übergänge der jeweiligen Mi-
lieus fließend. 

Dieses Modell der Sinus-Milieus wird dabei ständig 
an die soziokulturellen Veränderungen der Gesell-
schaft angepasst. Zur Zeit ist ein Zuwachs im mo-
dernen Segment und ein Rückgang im traditionellen 
Segment zu beobachten. Am schnellsten wachsen 
das expeditive und das adaptiv-pragmatische Milieu, 
womit sie sich als Zukunftsmilieus hervorheben. 53

8.3 Zielgruppenpotential

Das Milieu, auf das sich die "escape“ konzentriert, ist 
das liberal-intellektuelle Milieu, zu dem sieben Pro-
zent der Gesellschaft gehören. Wie in Abbildung 41 
zu erkennen ist, liegt die "Kartoffel“ zu diesem Milieu 
im oberen Bereich der sozialen Lage und wird somit 
aus der oberen Mittelschicht beziehungsweise der 
Oberschicht gebildet. Hinsichtlicher der x-Achse, 
also der Grundorientierungs-Achse, liegt das libe-
ral-intellektuelle Milieu im mittleren Bereich. Es ist 
der Teil der Bevölkerung, dem Modernisierung und 
Individualisierung wichtig ist. Sie wollen "Haben und 
Genießen“, ebenso wie "Sein und Verändern“. Le-
bensstandard, Status und Beruf ist wichtig, wobei 
Selbstverwirklichung, Emanzipation und Authentizität 
nicht fehlen darf. 

53 Sinus: „SINUS-MILIEUS® DEUTSCHLAND“, online unter: 

https://www.sinus-institut.de/sinus-loesungen/sinus-milieus-deutschland/

(Stand: 01.01.2021)

Abb.41: Sinus-Milieus in Deutschland 2020

Die Liberal-Intellektuellen sind die aufgeklärte Bil-
dungselite, die eine kritische Weltsicht haben. Sie 
haben eine liberale Grundhaltung und hegen den 
Wunsch nach Selbstbestimmung und Selbstentfal-
tung. Prinzipiell werden Äußerlichkeitswerte abge-
lehnt, das Edle, das Echte und Auserlesene wird je-
doch sehr geschätzt.

Die "escape“ Leser sind den Lesern des "ART“ Kunst-
magazins, des "monopol“ und des "AD Magazin“ 
(Condé Nast Verlag) sehr ähnlich. Es ist die "Crea-
tive Class“, der kreative Kern der Gesellschaft, eine 
szenige Gruppe, die die Gesellschaft, Wirtschaft und 
Kultur vorantreibt. Sie sind weltgewandt, haben ein 
weites Wissen, hohe Ansprüche und einen Sinn für 
Qualität. Sie sind einkommens- und konsumstark, le-
gen beim Kauf jedoch viel Wert auf hohe Qualität und 
leisten sich auch gerne Luxusmarken. 

Das Milieu der Liberal-Intellektuellen passt sehr ge-
nau auf die Zielgruppe der "esacpe“, da die Auseinan-
dersetzung mit Kunst nicht nur zur Bildung, sondern 
auch zum kritischen Hinterfragen wichtig ist. Sie wol-
len Wissen und sich vielfältig über Themen informie-
ren, denn nur dadurch kann man sich selbst entfalten. 
Für die "escape“ wird es sehr wichtig sein, authentisch 
zu bleiben und auch visuell edel und echt zu wirken, 
da dies wichtige Kauffaktoren für die Zielgruppe sind.

9. Marketing-Mix

Der Marketing-Mix wurde 1960 vom amerikanischen 
Marketing-Lehrer und Autor Jerome McCarthy entwi-
ckelt. Er stützt sich auf vier Säulen, die auch als die 
"4Ps“ bekannt sind: product, price, place und promo-
tion (Abbildung 42). Im Deutschen entspricht das der 
Produktpolitik, der Preispolitik, der Distributionspoli-
tik/ dem Vertrieb und der Kommunikationspolitik. 

Dabei ist die Produktpolitik die wichtigste Säule des 
Marketing-Mixes, denn diese bildet die Grundlage 
und die Basis des gesamten Unternehmens. In der 
Preispolitik geht es darum eine möglichst hohe Ge-
winnspanne bei fairem Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
ermöglichen. Der Vertrieb umfasst alle Möglichkei-
ten, wie das Produkt zum Kunden gelangt. Die Kom-
munikationspolitik ist mit der Marketingpolitik gleich-
zusetzen und beinhaltet alle Instrumente, Ideen und 
Wege, wie der Verkauf des Produkts beworben und 
die Kundenansprache durchgeführt wird. 54

54 Microtech. Marketing-Mix. Unter: https://www.microtech.de/erp-wiki/marketing-mix/ 

(25.12.2020).

Abb.42: Marketing-Mix
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9.1 Produktpolitik

"escape“ ist das Ausstellungsmagazin der Kunsthalle 
München und erscheint zu jeder neuen Ausstellung, 
also circa alle sechs Monate. Die Seitenanzahl kann 
je nach Ausstellung variieren. Das Wichtigste ist, dass 
der "vibe“ und das Gefühl der Ausstellung im Magazin 
wiedergegeben werden und dieses auch durch eine 
starke Bildsprache visuell darauf einzahlt. "escape“ 
bietet vertiefende Inhalte zum Ausstellungsthema 
und ist analog und digital eng verzahnt.

9.2 Preispolitik

Für die "escape“ gibt es keinen Copypreis, da diese 
von der Kunsthalle München, beziehungsweise der 
Hypo Kulturstiftung, mitfinanziert wird. Natürlich wird 
es auch Anzeigen geben, sowohl im Print, als auch im 
Digitalen. Mögliche Anzeigenkunden wären Unter-
nehmen im Interior Bereich, Schmuckgeschäfte, Ge-
schäfte, die in den Fünf Höfen sind, oder – je nach 
Thema der Ausstellung – auch Geschäfte für Künst-
lerbedarf. Im Prinzip sind es Anzeigenkunden, die die 
selbe Zielgruppe haben, wie die Kunsthalle München.

9.3 Distributionspolitik

Auch der Vertrieb der "escape“ wird über die Kunst-
halle und die Hypo Kulturstiftung stattfinden. So wird 
das Ausstellungsmagazin im Museumsshop auslie-
gen, sowie in ausgewählten Filialen der Hypo Ver-
einsbank. Je nach Thema der Ausstellung, und somit 
je nach Thema der "esacpe“, können auch ausge-
wählte Galerien, Aktionshäuser oder Kunst und Kul-
turclubs für die Distributionspolitik in Frage kommen.

9.4 Kommunikationspolitik

Da die "escape“ das Ausstellungsmagazin der Kunst-
halle München ist, wird auch die Kommunikations-
politik stark von dieser geprägt sein – besonders in 
der Anfangsphase. Das fängt damit an, das die erste 
Ausgabe der "escape“ im Newsletter der Kunsthal-
le kurz vorgestellt wird und die nächsten Ausgaben 
immer angekündigt werden. Weiters kann auch der 
schon vorhandene Mail Verteiler für die Pressemittei-
lung verwendet werden; ebenso wie jener der Hypo 
Kulturstiftung. 

Bevor die erste "escape“ erscheint und die dazuge-
hörige Ausstellung eröffnet, wird natürlich eine Pres-
semitteilung versendet. Um sowohl die Ausstellung, 
als auch das Magazin schon anzuteasern, wird diese 
einen QR Code erhalten, der durch augmented reality 
mit der Smartphone Kamera ein Ausstellungsstück in 
die eigene Umgebung zaubert. Diese Pressemittei-
lung wird zum einen an Magazine im Lifestyle Bereich 
verschickt, wie zum Beispiel an die Vogue, Glamour, 
Harper’s Bazaar und Madame. Ebenso werden die Ta-
ges- und Wochenzeitungen über die neue "escape“ 
informiert, wie auch weitere mögliche Anzeigenkun-
den. 
Auch die Social Media Kanäle werden gelaunched, 
bevor die erste Ausgabe herausgegeben wird. Ge-
rade am Anfang wird es ein enges Zusammenspiel 
mit den Kanälen der Kunsthalle München geben, um 
deren Follower auch für die "escape“ zu gewinnen. 
In dieser Zusammenarbeit wird auch eine Hashtag-
Challenge auf TikTok laufen, um den jungen Teil der 
Zielgruppe zu erreichen. 

Als Ausstellungsmagazin ist der Release immer der 
Tag der Vernissage der neuen Ausstellung. Um der 
"escape“ jedoch auch eine eigene Plattform zu bieten 
wird es im Rahmen der ersten Ausgabe einen "Kultur-
brunch“ geben – der, wenn er Anklang findet, auch für 
die kommenden Ausgaben angedacht werden kann. 
Der Brunch wird circa zwei bis drei Wochen nach der 
Ausstellungseröffnung in den Räumlichkeiten der 
Kunsthall stattfindet. Es wird ein nettes Beisammen-
sein für den Austausch über Kunst und Kultur mit ei-
nigen kurzen Vorträgen, passend zum Ausstellungs-
thema, sein. Hierzu eingeladen werden Journalisten, 
Nischen-Influencer, aber auch potentielle Leser, die 
durch ein Gewinnspiel über Social Media und im ana-
logen Magazin Tickets gewinnen können. Auch die-
ses Event wird Stück für Stück auf den Sozialen Netz-
werken angekündigt, sodass man kurz davor weiß, 
welche Redner, welcher DJ und welche Kooperatio-
nen es für dieses Event geben wird. 

Für das Thema "Faszination Glitzer“ wäre zum Bei-
spiel eine Kooperation mit Swarovski wünschenswert, 
zum einen, um die Räumlichkeiten der Kunsthalle für 
einen Tag in einen Glitzerpalast zu verwandeln, zum 
anderen, um die Goodiebags mit Swarovski-Kugel-
schreibern zu füllen.

10. Budget
Das Budget zeigt die Ausgaben und Einnahmen für 
ein Jahr, also für zwei "escape“ Ausgaben. Im Break-
even finden wir heraus, wie viel die Kunsthalle Mün-
chen in dieses Projekt investieren müsste.

10.1 Ausgaben

Da das Magazin nur alle sechs Monate erscheint, 
reicht eine neue Festanstellung aus, mit zeitwei-
ser Unterstützung einer/m Freiberufler/in. Die Fest-
anstellung wird die Büroräumlichkeiten, sowie die 
schon vorhandene Computerprogramme der Kunst-
halle nutzen. Deshalb sind die Investitionskosten ge-
ring. Die Investitionen sind standardgemäß auf drei 
Jahre angelegt. 

Da die Seitenanzahl der "escape“ je nach Thema et-
was variiert (zwischen 90 und 110 Seiten), gehen wir 
von einem Mittelwert für die Berechnungen aus: 100 
Seiten pro Ausgabe. Pro Ausgabe wird die Auflage 
50.000 Stück betragen.

Investitionen

Computer 
21.5-inch iMac:                1.500€
 
Arbeits-Smartphone 
iPhone 11:                   680€

Laufende Kosten 

Lohnaufwand für eine Festanstellung 
inkl. Sozialabgaben:           60.000€

Freie/r Journalist/in: 22,5€/h
4 Tage/ Monat:              8.640€

Handyrechnung: 50€/Monat
MagentaMobil M                  600€

Fotostrecken:            20.000€

Lektorat: 7€/Normseite:                1.120€

Augmented Reality 
20.000€/ Anwednung:            40.000€

Druckkosten:             40.000€

Ausgaben GESAMT             172.540€

10.2 Einnahmen

40 Anzeigen à 7.000€
20 Anzeigen pro Ausgabe        280.000€

10.3 Fazit

Laut den Budgetberechnungen macht die Kunsthal-
le mit "escape“ einen Gewinn von 107.460€. Da das 
Magazin im ersten Jahr noch nicht den höchsten Be-
kanntheitsgrad haben wird, könnte man dafür die An-
zeigenpreise senken, um dies für Kunden attraktiver 
zu machen. Bei einem Gewinn kann außerdem in aug-
mented reality für das Smartphone investiert werden. 

So ist das neue Ausstellungsmagazin "escape“ nicht 
nur das neue Aushängeschild der Kunsthalle Mün-
chen und bringt dadurch mehr Aufmerksamkeit, son-
dern profiliert sich auch als neue Einnahmequelle.
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Schlusswort

Seitdem ich meine Abschlussarbeit angefangen habe, ist meine Glitzer-Liebe auf jeden Fall gewachsen! 
Mein persönliches Highlight, auf das ich während meiner Recherche gestoßen bin, war folgendes Zitat von 

Sara Shakeel aus einem Interview in Forbes: 

"Crystals and diamonds are my mediums of looking through this world! Bright, shiny, valuable and something to 
be taken care of, you must have noticed how I add crystals and diamonds to the most ordinary objects of ever-
yday life. For example, while junk food is one of my favorite things, I have to control myself, so once in a while 

when I eat a burger or fries, I see them as being holy, shining and ready to be savored.“

Den Gedanken, diese Welt durch einen Diamanten zu sehen und dadurch zu erkennen, wie wertvoll unser 
Planet ist, finde ich persönlich wunderschön. 

Während meiner Zeit an der AMD habe ich mich oft und intensiv damit beschäftigt, wie umweltschädlich die 
Modeindustrie – so sehr ich sie auch liebe – tatsächlich ist. Deswegen ist es mir sehr wichtig meinen Beitrag 
dazu zu leisten, dies zu verändern. Wie und wo weiß ich noch nicht, aber ich freue mich auf neue Herausfor-

derungen und eine glitzernde Zukunft!
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AK ADEMIE MODE & DESIGN
Mode  ·  Medien  ·  Management   ·  Design

 

 

 

 

Eidesstattliche Versicherung 
 

 

Hiermit versichere ich, alle präsentierten Arbeiten zur 

Abschlussprüfung an der AMD München selbstständig erarbeitet 

zu haben. 
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