Stefan Luppold

Moment mal...!
Die Truppen formieren sich: Die „Alleswird-wieder-so-wie-es-vor-Corona-war“Fraktion stellt die Sinnhaftigkeit von digitalen Veranstaltungen pauschal in Frage,
spricht von einem dem Notfall geschuldeten ausnahmsweisen Einsatz von virtuellen Events und unterstreicht, dass eine
wahrhaftige Begegnung nur im physischen Raum stattfinden kann.
Die andere Seite – die der „Nichts-ist-unmöglich-im-Cyberspace“-Anhänger - verbreitet die Lehre vom Holodeck (nicht nur
Star Trek-Fans sagt das inzwischen etwas), das für einen vollständig Ersatz bisheriger Messen, Kongresse und Events
durch digitale Formate steht.
Diese beiden lauten Gruppen sind glücklicherweise in der Minderheit. Wie oft
auch im politischen Leben gibt es eine
schweigende Mehrheit. Sie schart sich
um das goldene „Das Beste aus beiden
Welten“ und formuliert meist recht überlegte Zukunftsentwürfe rund um den Begriff „Hybride Veranstaltungen“.
Doch auch dieser dritte Standpunkt hat
aus meiner Sicht einen Makel: Er ignoriert, dass einige Veranstaltungen im rein
Digitalen bleiben, andere zu 100% in das
Pre-Corona-Setup zurückkehren werden.
Also: Es gibt drei große „Glaubensrich-

tungen“, die sich unterscheiden, aber
alle einen gemeinsamen Kern haben.
Daher vielleicht besser „Das Beste aus
drei Welten“ – oder: „Es kommt halt
darauf an!“
Ich habe in den vergangenen Wochen
an sehr vielen Expertengesprächen, Diskussionsrunden und Podcast-Produktionen teilgenommen. Immer wieder wurden dort Beispiele genannt, die – denkt
man wirklich frei und gleichzeitig ernsthaft über deren Ziele und Zielgruppen
nach – tatsächlich dieser drei Varianten
bedürfen.
Wunderbar die Chance, durch Hybridität
eine Melange zu schaffen, die Onsite und
Online miteinander verheiratet, Reichweite erhöht und Content wirkungsgerecht
Kanälen oder Plattformen zuordnet.
Hervorragend die Fortsetzung digitaler
Formate dort, wo wir ohne Nachteile Reisezeit und damit CO2 reduzieren können,
wo eine Zergliederung einer Veranstaltung in mehrere kleine hilfreich ist und
durch geringere Zutrittsbarrieren eine
Demokratisierung der Teilnahme ermöglicht wird.
Und schließlich fabelhaft, dass es Messen, Kongresse und Events gibt, die ohne
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physische Präsenz nicht funktionieren,
deren nachhaltige Effekte erst durch den
begehbaren Resonanzraum geschaffen
werden.
Iris Hanika hat mit ihrem 2020 erschienen Roman „Echos Kammern“ den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse
gewonnen. Losgelöst vom Plot: Der Begriff „Echokammer“ bezeichnet einen
metaphorischen Raum, in dem Aussagen verstärkt und Störgeräusche, etwa
anders lautende Meinungen, geschluckt
werden. Mich erinnert das sehr an ein
Konstrukt, das wir mit Veranstaltungen
schaffen. Und an einen Raum, der - im
Austausch mit den Gästen oder Teilnehmern - Resonanz erzeugt.
So einfach ist das: Wir haben die Wahl.
Es geht um Ergebnisse – und selbstverständlich um Budgets, um Vorlaufzeiten
etc. Und so können wir zukünftig das betonen, was diese Ergebnisse sicherstellt.
Ich jedenfalls freue mich auf viele Veranstaltungsteilnahmen – ob vor Ort, digital
oder hybrid. Hauptsache: passend!

