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  Akteure & Konzepte

E. Bortoluzzi Dubach: Wer ist Angela Greco? Bitte beschrei-
ben Sie sich in ein paar Zeilen.
A. Greco: Ich bin eine Weltbürgerin mit Leidenschaft für 
meinen Beruf und meine Mutterrolle, eine Person mit der 
festen Überzeugung, dass es wichtig ist, zusammen mit 
anderen zu agieren. Meine Leidenschaft sind Literatur, 
Tanz, moderne und zeitgenössische Kunst, Theater und 

experimentelle Musik. Ich bin noch nicht so viel gereist, 
wie ich gerne möchte. Ich werde intolerant, wenn ich 
Ungerechtigkeit erlebe, und bin der Ansicht, dass Freund
lichkeit und Musik auch Individualitäten vereinen kön
nen, die weit voneinander entfernt sind. 

E. Bortoluzzi Dubach: Wie und wann haben Sie beschlossen, 
dass Philanthropie der richtige Beruf für Sie sein könnte?
A. Greco: Vor fast fünfzehn Jahren, während meines For
schungsdoktorats in Toronto, gehörte ich dem Fachbe
reich Business & Society der York University an und war 
Gastdozentin am International Secretariat for Human 
Development. In diesem besonders dynamischen akade
mischen Kontext stellte ich fest, dass ich nicht nur die 
Kompetenz und Erfahrungen, die ich bei der Wirtschafts
kommission der Vereinten Nationen für Lateinamerika 
und die Karibik gesammelt hatte, in den Dienst der Zivil
gesellschaft (NonprofitSektor und Unternehmen) stellen 
konnte, sondern dass dieser handfeste Ansatz auch zu 
meiner Persönlichkeit passt. Die Tatsache, dass ich meine 
Ausbildung mit einer soliden Basis an wirtschaftlichen 
Modellen in einem Unternehmen erhalten habe und 
gleichzeitig schon seit meiner Jugend in der Zivilgesell
schaft aktiv bin, ermöglicht es mir, mit verschiedenen 
Ansprechpartnern zu arbeiten und solide Synergien zu 
schaffen. Und im Grunde besteht Philanthropie ja gerade 
daraus, Brücken zu bauen, um Projekte zugunsten des 

„Gemeinwohls“ nachhaltig zu realisieren. 

E. Bortoluzzi Dubach: Sie haben also lange Zeit in Latein-
amerika gelebt. Wie sieht es dort für Stiftungen und indivi-
duelle Philanthropie aus? 
A. Greco: Das Panorama der Philanthropie in Lateiname
rika ist sehr vielschichtig; hier verflechten sich die re
gionale mit der internationalen Wirtschaftsgeschichte. 
Die wichtigsten Bereiche sind Bildung und medizinische 
Versorgung. In Lateinamerika wurden die ersten Mo
del le einer gemeinsamen Planung für sozioökonomische 
Ent wicklung erarbeitet, wobei sehr innovative Formen 
entstanden, und es wurden erste Erfahrungen mit Social 
Business gemacht. Dabei denke ich an die Projekte, die 
wir heute fairen Handel nennen, und an Initiativen des 
sozialen Unternehmertums, die seit über vierzig Jahren 
Inklusion und Teilhabe mit Umweltverträglichkeit und 
dem Schutz des Kultur und Naturerbes verbinden. In 
Ländern wie Brasilien und Argentinien hat der Kunst 
und Kulturbereich wertvolle Unterstützung im privaten 

Zur Person
Dr. Angela Greco studierte nach dem klassischen Gym-
nasium ab 1999 an der privaten Wirtschaftsuniversität  
Bocconi in Mailand Ökonomie der öffentlichen Verwaltung 
und der internationalen Institutionen und konnte dabei 
auch Kurse in Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsfor-
schung belegen. 2001 wurde sie für das Campus Abroad 
an der University of California Berkeley ausgewählt, wo sie 
u. a. Entwicklungsökonomie studierte und 2002 mit dem 
Leiter des Instituts für afro-amerikanische Studien eine the-
oretische Untersuchung über ökonomische Modelle durch-
führte. Abgeschlossen hat sie ihre Studien in Ökonomie 
bei der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 
Lateinamerika und die Karibik in Chile, und anschließend 
war sie für ihre experimentelle Forschung Mitarbeiterin der 
Abteilung für wirtschaftliche Entwicklung in Brasilien. 

2004 zog sie von Chile nach Argentinien um, wo sie ei-
nen zweijährigen Master in Soziologie und Politischen 
Wissenschaften an der Facultad Latino Americana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) abschloss. Dazwischen ar-
beitete sie an einer Theaterproduktion mit. 

Von 2008 bis 2011 promovierte Angela Greco in Wirt-
schaftssoziologie an der Universität Brescia und der York 
University in Toronto, wo sie sich mit Social Impact be-
schäftigte und die sozioökonomischen Auswirkungen 
zweier globaler Kaffeeketten aus fairem Handel ver-
glich. Dazu lebte sie mehrere Monate in Guatemala und 
Nicaragua. Schließlich absolvierte sie 2014 einen Master 
in Business Administration an der SDA Bocconi School 
of Management und gehörte zu der Gruppe, die an der 
Gründung des Impact Investing Observatory arbeitete.

Nach beruflichen Stationen als Leiterin Fundraising der 
päpstlichen Universität Ateneo Pontificio Regina Aposto-
lorum und als Strategische Beraterin des Drogentherapie-
zentrums Comunità San Patrignano ist sie derzeit als Ver-
antwortliche für Philanthropie der Stiftung Conservatorio 
della Svizzera Italiana in Lugano tätig. 
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Interview mit … Dr. Angela Greco
Verantwortliche für Philanthropie der Stiftung Conservatorio della Svizzera Italiana

Philanthropie im Umfeld  
von Kunst und Religion
im Gespräch mit Dr. Dr. Elisa Bortoluzzi Dubach für Stiftung&Sponsoring 
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Akteure & Konzepte  

Sektor gefunden: Petrobras für darstellende Kunst und 
den Film, die Stiftung Konex für Theater, Literatur und 
Musik, das MASP oder das MALBA als Beispiele für private 
Museen zeitgenössischer Kunst. 

E. Bortoluzzi Dubach: Nach Lateinamerika der Vatikan: Was 
haben Sie dort konkret getan und welche besonderen Merk-
male hat das Fundraising der päpstlichen Universitäten?
A. Greco: Ich wurde eingeladen, das FundraisingBüro einer 
päpstlichen Universität zu gründen und zu leiten. Nach 
Jahren als Beraterin für strategisches Fundraising habe ich 
die Gelegenheit gerne ergriffen, mich nicht nur mit Strate
gie, sondern auch mit operativen Aspekten zu befassen. Es 
waren intensive, sehr anstrengende und wunderbare Jahre. 
Ich habe ein Ambiente mit enormem Potential und intelli
gente Ansprechpartner vorgefunden, die imstande waren, 
Besonnenheit in der Bewertung der Kontexte, Möglichkei
ten und Risiken geschickt mit dem Mut zu verbinden, ihre 
strategischen Entscheidungen bis zum Ende zu verfolgen. 
Meine akademische und berufliche Ausbildung in Ame
rika fand im Vizedirektor für institutionelle Entwicklung 
einen idealen SparringPartner, und gemeinsam gelang 
es uns, mit großer Effizienz hochgesteckte Ziele zu errei
chen. Nach einer Einarbeitungsphase, die notwendig war, 
um neue Instrumente vorzubereiten und Prozeduren zu 
testen, haben wir uns nicht nur damit beschäftigt, durch 
Stipendien und akademische Projekte die Bildung der Stu
dierenden zu fördern, sondern auch erfolgreich Gelder für 
den institutionellen Bedarf der Universität zu sammeln. 
Außerdem haben wir einen Hub für globale Philanthropie 
geschaffen, der zwei Stiftungen koordiniert (eine in Hong 
Kong und eine in den USA). Sie haben es uns ermöglicht, 
das Engagement unserer Ansprechpartner zu fördern und 
die Wirkung unserer Mission weltweit zu verstärken.  Was 
Instrumen te, Dynamik und Konfigurationen angeht, sehe 
ich keine besonderen Merkmale der Philanthropie inner
halb einer päpstlichen Universität. 

E. Bortoluzzi Dubach: Ist Fundraising für religiöse Ziele ein-
facher?
A. Greco: Ein einfaches Fundraising gibt es meiner Ansicht 
nach nicht. Es ist eine Aktivität, bei der man sich nie lang
weilen wird, bei der man strategische Fähigkeiten und 
Führungsqualitäten vereinen muss und auf Empathie ba
sierende Anlagen zur Verhandlung besitzen sollte. Fund
raising ermöglicht den Beteiligten, im Einklang mit ihren 
Vorstellungen einer idealen Gesellschaft und universeller 
Werte zu agieren. Und das ist wunderbar! Musik und Kultur 
generell sind die Fundamente der Gesellschaft. Es ist die 
Kultur, die Menschen zusammenhält, ihre Beziehungen 

stärkt und den eigenen Aktionen einen Horizont liefert. 
In einem früheren sozioökonomischen Modell gab es zwei 
Akteure, die für die Produktion, Verwaltung und Verbrei
tung von Kultur zuständig waren: den Staat oder den Markt. 
In den letzten Jahrzehnten haben sich sehr interessante 
Praktiken herausgebildet, die auf der Zusammenarbeit von 
Privatleuten zum „Gemeinwohl“ basieren. 

E. Bortoluzzi Dubach: Welche Bedeutung haben Fundraising 
und Philanthropie in diesem spezifischen Kontext?
A. Greco: Sie haben eine grundlegend wichtige Rolle, denn 
sie ermöglichen es, Interesse an einem gesellschaftlichen 
Ziel zu erwecken und individuelle Dynamiken, Gruppen
dynamiken und Trends innerhalb des Markts effizient zu 
kontrollieren.

E. Bortoluzzi Dubach: Warum wird so wenig über strategi-
sche Philanthropie zugunsten der Kultur gesprochen? Und 
welche Bedeutung hat die strategische Philanthropie in ei-
nem Kontext wie dem der Musik in der Schweiz?
A. Greco: In den letzten Jahrzehnten wuchs das Bewusst
sein für die Rolle der strategischen Philanthropie, doch 
eigentlich ist ihre Bedeutung im Kultursektor schon seit 
mehr als zwei Jahrhunderten stetig gestiegen. Und in 
naher Zukunft wird sie eine entscheidende Rolle spielen. 

E. Bortoluzzi Dubach: An welchen strategischen Projekten 
arbeiten Sie zur Zeit?  
A. Greco: In diesen ersten eineinhalb Jahren haben wir 
den philanthropischen Beitrag zur Ausbildung der Studie
renden und zur künstlerischen und musikalischen Pro
duktion  substantiell verstärkt. Jetzt beginnen wir damit, 
die Kooperationsprojekte über die Grenzen des Kantons 
Tessin hinaus zu erweitern. Unser Ziel ist es, soliden und 
zuverlässigen Partnern zu ermöglichen, am Wachstum 
unserer Institution teilzuhaben, sowohl im Hinblick auf 
den Bau eines neuen Sitzes der Stiftung, der Città della 
Musica (Stadt der Musik), in der wir und andere Protago
nisten der Musik im Tessin (darunter das Orchestra della 
Svizzera Italiana, die Barocchisti, die Fonoteca Nazionale 
Svizzera) Platz finden werden, als auch im Hinblick auf 
unser Ziel, die musikalische Ausbildung und den Zugang 
zur Musik immer inklusiver zu gestalten. 

E. Bortoluzzi Dubach: Was ist Ihre Vision für die Zukunft der 
Philanthropie der Musik? Welche Herausforderungen und 
Chancen gibt es in diesem Sektor?
A. Greco: Durch die Pandemie wurden die kritischen As
pekte beleuchtet, die innerhalb der heutigen sozioökono
mischen Strukturen im Sektor der Berufsmusik bestehen. 
In diesem Kontext wird die Philanthropie ohne Zweifel 
gefragt sein und eine entscheidende Rolle spielen. 

E. Bortoluzzi Dubach: Ich danke Ihnen für das Gespräch!  

Das Gespräch führte  
Dr. Dr. Elisa Bortoluzzi Dubach.  
Sie ist Stiftungs- und Sponsoringberaterin,  
Autorin sowie Dozentin.  
www.elisabortoluzzi.com

Philanthropie der Religion und Musik

©
 a

bs
tr

ac
t  

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
Lizenziert für Frau Dr. Dr. Elisa Bortoluzzi Dubach.

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin

 2
02

2 
(h

ttp
://

w
w

w
.s

us
di

gi
ta

l.d
e)

 -
 1

9.
08

.2
02

2 
07

:4
1

58
70

13
05

87
9




