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Bild.Musik.Wort – ein konzept?

Ja. Die Idee dahinter: bieten Sie Ihrem Publikum ein Gesamtkunsterlebnis! 
Sprechen Sie viele seiner Sinne an!

Warum?

Wir haben es immer weniger mit dem gut informierten, kundigen u/o einer 
Tradition verpflichteten Abo-Publikum zu tun. Unser Publikum wird eher 
zufällig generiert, sein Wissen eher dürftig. Je weniger Wissen, desto höher 
seine diffuse Erwartung ... und desto anfälliger ist es für Vor- und Schnell-
Urteilsbildung.

Sie können diese Situation als katastrophal empfinden. Sie können sie aber 
genausogut als Vorteil und Chance begreifen. Sie als Veranstalter haben 
freie Hand zu gestalten, informieren, aufklären, vermitteln – Erwartungen 
wecken, nähren und lenken ... wie ein Sternekoch seine Menüs komponiert 
und präsentiert.

Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Restaurant-
gäste eine ihnen vorerst unbekannte Speise um so aufgeschlossener, ja, 
am Ende begeistert annehmen ... je ausführlicher sie ihnen erklärt wurde.

Machen Sie’s den Starköchen gleich: erklären Sie dem wenig infor-
mierten Publikum Ihre wohlkomponierten Menüs!

Mit Bezug zum Heute, zu den Bedürfnissen, Wünschen, Sehnsüchten und 
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Träumen der Gegenwart. Erklären Sie die Struktur und den Wert Ihrer Menüs 
– vorab durch PR-Maßnahmen ... und während Ihrer Veranstaltung – durch 
Wort und Bild.

Das begleitende Wort: nicht nur informative, kurzweilige und humorvolle Mode-
ration, auch literarisch-poetische Ergänzung ist denkbar. Die Literaturgeschichte 
bietet Ihnen unendlich viele Schätze!

Das begleitende Bild: spielt in unserer visuell geprägten Welt eine große Rolle 
– vom Lichtdesign bis hin zu echten Bildern, ob Fotos oder prominente Werke der 
Kunstgeschichte, ob im Beiheft oder durch Projektion oder was auch immer Ihre 
Gegebenheiten hergeben.

Verbinden Sie Bild und Wort mit Ihrem Musikprogramm ... : das BMW-Konzept.

Jetzt reiche ich die Tastatur an Sie weiter: Was halten Sie davon?
Was sind Ihre Erfahrungen und Ergebnisse? Planen Sie einen BMW-Einsatz?

Lassen Sie’s mich bitte wissen: 
mailto:mail@classiconcert.com

Machen Sie’s besser!

Ihr

classiConcert
Peter Hoffmann


