
… und keiner geht hin. Ganz so weit wird es wohl nicht kommen, aber
namhafte Hersteller und Vertriebe wie Sennheiser, Roland und HK Audio
sind dieses Mal nicht auf der Musikmesse oder der, aus welchen Gründen
auch immer, nach wie vor halb parallel stattfindenden Prolight + Sound
mit einem Stand vertreten. Im Zuge der allgemeinen Verfügbarkeit von In-
formationen und der sich stetig verändernden Gewohnheiten, sich eben
diese zu beschaffen, geraten klassische Messen in den Strudel medialer Ver-
änderungen. Insofern steht die Messe Frankfurt nicht allein auf dem Prüf-
stand – die strukturellen Veränderungen machen sich selbst auf dem
internationalen Business-Parkett bemerkbar, denn die Zeiten exponentiell
steigenden Besucherzahlen samt Wirtschaftswunder-Wachstumsraten ge-
hören für viele Branchen zur Vergangenheit. 

   Was bleibt? Die Erkenntnis, dass ein virales Katzen- oder Panda-Video, in
wenigen Stunden Millionen Mal geklickt, beruhigende Ablenkung vom
„Hier und Jetzt“ verspricht und ein amerikanischer Präsident Kurznach-
richten kultiviert in Zeiten, da ein paar Worte mehr abseits bekannter Plat-
titüden durchaus hilfreich wären. Ich spüre gerade, wie ich beginne,
vollends in Medien-Depressivität ob verloren gefühlter Inhalte zu verfallen
– das möchte ich doch keinem zumuten. Und schließlich unterscheidet
sich so ein Katzen-Video inhaltlich kaum von der medialen Realität einer
„Bild“ und die gibt es schon ein paar Jahre länger. Hätte gar nicht gedacht,
dass der Gedanke an die „Bild“ beruhigen kann …

   Bleibt weiter die Frage, wie erreicht eine Botschaft mit vernünftiger Kos-
ten-Nutzen-Relation das geneigte Publikum? Interessant für die Audio-
Branche ist sicherlich die bereits vollzogene Segmentierung und damit
zusammenhängende Spezialisierung in Form kleinerer Messe-Events wie
der Holy Grail Guitar Show, der Superbooth oder der seit Jahren etablierten
Tonmeister-Tagung. Und Hausmessen … diese oft als „verstaubt“ ver-
schriene Schublade des Marketing-Werkzeugkastens erlebt heute eine vor
Jahren noch undenkbare Renaissance. Besser die Bedingungsfaktoren für
einen „netten Abend“ mit nachhaltigem Socialising-Effekt schaffen, als tau-
sendmal aneinander vorbeizuklicken. Auf diese Weise lassen sich wesentlich
gezielter und kosteneffektiver Zielgruppen auf Konsumentenseite und glei-
chermaßen die Business-Partner bedienen, ohne die enormen Streuver-
luste, die heutige Groß-Events mit sich bringen. Und letztendlich ist die
Abkehr besonders des für die Werbe-Strategen so begehrten jungen Publi-
kums von den großen Messen nur ein Spiegelbild der Content-Selektion,
die jeder ganz automatisch und generationsübergreifend zum Schutz ge-
genüber allgegenwärtiger Reiz- und Optionsüberflutung betreibt, um ir-
gendwann in den kuscheligen, individuell passenden Foren und Blogs oder
entsorechenden Domains zu landen. 

   Was ich eigentlich sagen wollte? Genau, ich möchte eine Gratulation an
die Superbooth-Macher aussprechen – auf deren Domain wurde jüngst ver-
kündet, dass die Ausstellungsfläche für die im April stattfindende Veran-
staltung bereits ausgebucht sei und alle Interessenten auf die Warteliste für
2018 kämen. Da wurden offensichtlich ein paar Dinge richtig gemacht …

   Einen guten Start in die zur Drucklegung dieser Ausgabe bereits dezent
„anklopfende“ Frühlings-Saison wünscht

Stell dir vor, es ist Musikmesse ...
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