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interview

Zur Person:

Elisa Bortoluzzi Dubach, Dr. phil. Dr. PR., lebt 
in Zug als Kommunikations-, Sponsoring- und 
Stiftungsberaterin für nationale und inter-
nationale Stiftungen, Mäzene, die öffentliche 
Hand und die Industrie in Zug/Schweiz. Sie 
ist eine gefragte Referentin und Kursleiterin 
und hat mehrere Lehraufträge an Univer  - 
si täten im In- und Ausland. Elisa Bortoluzzi 
 Dubach ist Autorin verschiede ner Bücher im 
Bereich des Stiftungswesens und des Spon-
sorings, wie z. B. «Stiftungen – der Leitfaden 
für Gesuchsteller» (Verlag Huber Frauenfeld, 
2007) und «Sponsoring – der Leit faden für 
die Praxis» (Verlag Haupt, Bern, 2007).

Sabrina Durante, appunto communications

«Eine absolute Notwendigkeit» 

Wo die öffentlichen Kassen leer sind, wächst die Sehnsucht nach privaten 
Förderern. Das Mäzenatentum hat eine lange Tradition, vor allem in  
der Unterstützung von Kunst und Wissenschaft. Aber ist die Formel «Gutes 
tun und nicht darüber reden» im Zeitalter von Sponsoring und Wirtschafts-
krise überhaupt noch aktuell? «denaris» unterhielt sich mit der Expertin 
Elisa Bortoluzzi Dubach.

«denaris»: Wer sind die Mäzene von heute?    
Elisa Bortoluzzi Dubach: Die Herkunft der 
Mäzene ist sehr unterschiedlich: Nachkom-
men von traditionell im Mäzenatentum akti-
ven Familien bis hin zu Managern, die durch 
den Börsenboom vermögend geworden 
sind. Das Bewusstsein, privilegiert zu sein, 
und der Wille, der Gesellschaft etwas zu-
rückzugeben, prägen die Motivation dieser 
 Menschen.

Hat die Wirtschaftskrise das Mäzenatentum 
verändert? 
Gerade in den Zeiten der Finanzkrise ist das 
Engagement von Mäzenen nicht nur ein Ge-
schenk an die Gesellschaft, sondern mehr 
denn je eine absolute Notwendigkeit. Inhalte 
und Werte rücken in den Vordergrund der 
gesellschaftlichen Erwartungen, die Bürge-
rinnen und Bürger sind kritischer und an-
spruchsvoller geworden, die gesellschaftli-

chen Ansprüche an die Vermögenden sind 
gestiegen. Dabei ist allen klar, dass jede Ver-
besserung der Lebensqualität, gerade wenn 
sie mittel- und langfristig die wirtschaftliche 
Basis der Gesellschaft stärken soll, vorerst 
einmal Geld kostet – und Geld, zumal für  
die Kultur, ist nur schwer aufzutreiben. Das 
 Mäzenatentum steht in diesem Sinne vor 
einer neuen Herausforderung, indem es in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten «Risikoka-
pital» zur Verfügung stellt; finanzielle Mittel, 
die mittel- und langfristig wichtige Anliegen 
unserer Gesellschaft möglich machen.

Wirken diese Wohltäter im Hintergrund, oder 
suchen sie vermehrt die Öffentlichkeit?
Während in der Vergangenheit das Wirken 
im Verborgenen im Vordergrund stand, gilt 
für heutige Mäzene zunehmend auch die 
 Regel: «Tu Gutes und sprich davon». Eine be-
sondere Ausprägung dieses Ansatzes findet 
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sich zum Beispiel in der Form der «Venture 
Philanthropy». 
Dabei handelt es sich im Wesentlichen um 
eine Form des ergebnisorientierten Gebens, 
das darauf abzielt, die gesellschaftliche Ak-
zeptanz und die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit des Empfängers zu erhöhen. Der 
«Venture Philanthropist» übernimmt dabei 
Strategien der Risikofinanzierung und setzt 
diese konsequent im gemeinnützigen Sektor 
um. Er fördert Institutionen, indem er ihnen 
Know-how, Geld und/oder Sachleistungen 
zukommen lässt, die in erster Linie zur Steige-
rung der Effizienz einzusetzen sind, um ihren 
Projekten zum Durchbruch zu verhelfen. 

Greift der «Venture Philanthropist» auch in 
das operative Geschäft ein?
Es kommt vor, dass die Förderer auch in den 
Leitungsgremien der Geförderten zumindest 
interimistisch aktiv mitwirken. Ein weiteres 
Merkmal ist die Langfristigkeit, auf die sol-
che Engagements angelegt sind: Um wirklich 
nachhaltig Einfluss nehmen zu können, wer-
den solche Einsätze oftmals auf einige Jahre 
ausgelegt. Nach erfolgter Intervention ver-
abschieden sich die Investoren gemäss der 
zu Beginn festgelegten Ausstiegsstrategie 
wieder. Zur Sicherstellung werden zum Teil 
aufwendige Erfolgskontrollen eingerichtet, 
die eine professionelle Begleitung der Ent-
wicklung sicherstellen.

Mit traditionellem Mäzenatentum hat das 
nicht mehr viel zu tun …
Nein, hier werden nicht einfach Mittel ein-
geschossen, um ein Problem zu lösen, sondern 
die Rahmenbedingungen grundlegend ver-
ändert. Dazu gehören zum Beispiel nicht nur 
der Bau und die Einweihung eines Museums, 
sondern auch das Betriebskonzept, die lang-
fristige Sicherung der Betriebskosten, die Zu-
sammenarbeit mit anderen Institutionen ...
Was im Kern ein sehr innovativer Ansatz zur 
Lösung einer Vielzahl wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Probleme darstellt, hat aber 
auch Nachteile. Die viel gerühmte künstle-
rische Freiheit oder die wissenschaftliche 
 Unabhängigkeit kann durch solche Engage-
ments durchaus gefährdet werden. 

Wird das Mäzenatentum durch das Sponso-
ring verdrängt werden?
Ein Mäzen investiert sein eigenes Geld. Er 
trägt die Verantwortung für das von ihm 

unterstützte Vorhaben alleine und ist  dabei 
selten auf die Akzeptanz seines Um feldes 
 angewiesen. Es ist sein gutes Recht, Projekte 
zu fördern, die er mag.
Ganz anders verhält es sich beim Sponsor: 
Ein Unternehmen investiert das Geld der 
Unternehmung in ein Projekt. Dabei hat es in 
der Regel seinen Aktionären, Kunden, Liefe-
ranten und  Mitarbeitern Rechnung zu tragen 
und kann nicht einfach auf eine Gegenleis-
tung verzichten. Die möglichst optimale Er-
reichung der unternehmenspolitischen Ziele 
steht hier im Vordergrund.
In diesem Sinne sind Mäzenatentum und Spon-
soring zwei verschiedene Welten, obwohl es 
durchaus vorkommt, dass ein Unternehmer 
sowohl als Mäzen als auch als Sponsor agiert.

Bestehen kulturelle Unterschiede zwischen 
dem Mäzenatentum in der Schweiz und in 
unseren Nachbarländern?
Ja, der Schweizer Mäzen ist zurückhaltender, 
Mäzenatentum spielt sich eher im Verbor-
genen ab. In anderen Kulturen, vor allem in 
südlichen Ländern wie Italien, wird über 
 mäzenatische Spenden in der Gesellschaft 
viel offener kommuniziert. Mäzen zu sein, 
 gehört zum guten Ton, man gibt, und man 
spricht gerne darüber. Macht verbindet sich 
seit Menschengedenken mit Kultur und 
Schönheit, um die Botschaft an die Bürger zu 
bringen: Seht her, wem ihr die Profilierung 
des Landes zu verdanken habt!

Wie wird sich das Mäzenatentum in der 
Schweiz entwickeln?
Das Mäzenatentum hat sich in den letzten 
Jahren gerade in der Schweiz überpropor-
tional entwickelt, und ich bin überzeugt,  
dass sich mit dem Abklingen der Finanzkrise  
das mäzenatische Wirken wiederum entfal-
ten wird.
So stellen etwa kulturelle Veranstaltungen 
hervorragende Plattformen der Begegnung 
zwischen Kunstschaffenden, Kunstinteres-
sierten, Unternehmern und Politikern dar: 
Die hier geknüpften Kontakte sind nicht nur 
für Bilanzen, Verträge oder die Sozialpartner-
schaft von Nutzen, sondern oft auch für die 
Weiterentwicklung kultureller Vorhaben, für 
die Festigung jener informellen Querverbin-
dungen, die einem Mäzen nach innen und 
nach aussen Halt und Selbstbewusstsein 
 geben. Und das macht sie in Zeiten harter 
Konkurrenz besonders wertvoll.
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