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K U L T U R W A N D E L

»Ein neues  
Miteinander«
Die Digitalisierung zwingt zum Umdenken. 
Das schaffen nur Unternehmen, die auch 

ihre Kultur wandeln. Aber was bedeutet das 
eigentlich? Britta Seeger, Vorstand Vertrieb 

und Marketing bei Daimler, macht vor,  
wie das Zusammenspiel künftig funktioniert
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TE XT U N D I N TERV IEW: Rolf Schröter

FOTOS: Stefan Milev für W&V

 W ir beobachten Metamorphosen: Firmen er-
neuern sich von innen heraus. Hersteller von 
Autos wandeln sich zu persönlichen Trans-

portdienstleistern. Sie erforschen fremde Geschäftsfel-
der. Sie entwickeln Beziehungen und lernen Kunden neu 
kennen. Das verändert ihr Wesen. Ein Beispiel: Stellen 
wir uns einen Werkstattbesitzer vor. Daneben einen Bou-
tiquenbetreiber – wir sehen zwei verschiedene Menschen. 

Auch Daimler mit seiner wichtigsten Marke Mer-
cedes-Benz überdenkt das Selbstverständnis und die Art 
und Weise, wie das Unternehmen sich nicht nur nach 
innen, sondern auch in der Gesellschaft verhält und da-
mit das Marken-Erleben schafft. Damit sind wir beim 
Thema: Kultur. Daimler-Vorstandsmitglied Britta Seeger 
bereitet diesen Boden, auf dem das Verhältnis zwischen 
Mensch und Marke gedeiht. Aber wie genau?

Frau Seeger, offenbar haben sich innerhalb der meisten 
großen Unternehmen unterschiedliche Kulturen entwi-
ckelt. Schließlich sprechen alle davon, „Silos einreißen“ 
zu wollen. Sie auch? 

Der Begriff „Silo“ klingt negativ. Kultur nicht. Warum? 
Kultur stiftet Sinn, bietet Menschen etwas, wonach sie 
sich ausrichten können. Sie schafft Identität. Ich sehe das 
nicht kritisch. Im Gegenteil. Unterschiedliche Kulturen 
sind positiv. Denn Menschen sind nun mal verschieden. 
Aus diesen Kulturen kommend müssen sich Menschen 
in einer Gemeinschaft wohlfühlen können. Deshalb dür-
fen Kulturen nicht abgrenzend wirken. Die Redewen-
dung „Silos einreißen“ führt eher zu der Frage, wo uns 
Bereichs- oder Funktionsgrenzen daran hindern, besser 
miteinander zu arbeiten. 

Zum Beispiel die Grenzen zwischen Marketing und IT.
Wir diskutieren oft zwischen den Disziplinen Marketing 
und IT. Aber eigentlich rücken wir immer näher zusam-
men. Das, was wir tun, ist nicht mehr so trennscharf wie 
früher. Wir lernen voneinander. Wer in Zukunft Marke-
ting machen will, muss ein technisches Verständnis ha-
ben. Dennoch glaube ich, dass wir weiterhin sinnstiftend 
verschiedene Kulturen in diesen Bereichen haben werden. 

Unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche 
 Sprachen. Es gibt einen Marketing-Fachjargon, einen 
IT-Fachjargon, einen Data-Science-Fachjargon. Wie 
bringt man das zusammen?

Ganz einfach: Indem wir aufeinander zugehen. Man 
muss sich trauen, zu sagen: Ich verstehe noch nicht, was 
du sagst – hilf mir! Genau das habe ich gerade erlebt: 
Wir wollen, gemeinsam mit unseren IT-Experten, ein 
großes neues Projekt anstoßen. Dabei haben wir anfangs 
schlichtweg nicht verstanden, was der jeweils andere 
genau wollte! Wir haben miteinander gerungen – 
 letztlich nur um Wörter. Deswegen müssen wir Nomen-
klaturen ergänzen. Wenn wir mit viel Sorgfalt erarbeiten, 
worüber wir reden und wo wir hin wollen, und der   
eine den anderen versteht, dann wird auch das Ergebnis 
stimmen. 

Im Marketing spricht man immer von Verjüngung – 
ohne damit Bestandskunden zu vernachlässigen.   
Aber nicht nur in der Käuferschaft, sondern auch im 
Unternehmen selbst muss das Miteinander zwischen 
jungen und älteren Mitarbeitern funktionieren. Ist das 
schwieriger geworden, weil jung heute gleichzeitig dis-
ruptiv bedeutet und ältere Mitarbeiter an Traditionen 
festhalten?

Disruptives Denken ist keine Altersfrage, sondern die 
Bereitschaft, Standpunkte zu wechseln. Bedenkenträger 
gibt es auch bei jüngeren Menschen. Und Menschen, die 
Sie als älter bezeichnen würden, sind oft total aufge-
schlossen. Vielleicht gerade weil sie durch ihre Seniorität 
eine Haltung haben, die es ihnen leichter macht, Verän-
derungen anzunehmen. Wir fördern bei allen Mitarbei-
tern permanent den Willen und die Lust, anders zu 
denken, sich auf Neues einzulassen, ständig zu lernen 
und neue Trends zu erspüren. 

Immer seltener hört und liest man Attribute wie   
„car  guy“ oder „Benzin im Blut“ für Manager aus der 
Automobilindustrie. Zu Recht, weil das veraltete Begrif-
fe sind, die einfach nicht mehr in das heutige Arbeits-
umfeld passen?
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Das sind Umschreibungen dafür, dass jemand mit 
 Leidenschaft arbeitet. Wichtig ist, dass sich jemand mit 
der Marke und deren Produkten identifizieren kann.   
Wir brauchen diese Passion. Wenn jemand zu mir sagt, 
er interessiere sich für einen neuen Job, dann frage ich 
ihn als Erstes, was ihn wirklich begeistert und wofür er 
brennt. Sie wissen ja: auch Werben und Verkaufen funk-
tioniert nur mit Leidenschaft. 

Wie nahbar darf oder muss eine Führungskraft sein? 
Das muss jede Führungskraft für sich entscheiden. Das 
Allerwichtigste ist, authentisch zu sein. Menschen mer-
ken, ob du ihnen etwas vormachst. Es gibt Führungs-

kräfte, die nicht nahbar wirken, aber extrem authentisch 
und großartige Chefs und Kollegen sind.

Was halten Sie davon, Menschen nicht allein nach ihren 
fachlichen Fähigkeiten, sondern auch nach ihren kog-
nitiven Eigenschaften, zum Beispiel Ihrer Biostruktur, 
in Teams zusammenzustellen? 

Ich glaube, dass Teams davon leben, dass unterschied liche 
Perspektiven zusammengebracht werden. Das  können 
unterschiedliche Erfahrungshintergründe oder Fach-
kenntnisse sein und internationale Verschiedenheiten. Wir 
agieren global und bringen diese Perspektiven zusammen. 
Was im Kleinen klappt, funktioniert auch im Großen. 

BRIT TA SEEGER
ist eine von zwei Frauen im 
achtköpfigen Vorstand der 
börsennotierten Daimler AG. 
Seit rund einem Jahr ist sie 
dort verantwortlich für den 
Vertrieb und das Marketing 
von Mercedes-Benz Cars.

Große Anliegen sind der 
Mutter von Drillingen 
Chancengleichheit und die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Britta Seeger kennt das 
Unternehmen von der Pike auf. 
Nach ihrem Abitur in Fellbach 
1989 stieg sie in die damalige 
Mercedes-Benz AG ein, 
absolvierte ein BWL-Studium 
mit dem Abschluss als 
Diplom-Betriebswirtin BA und 
durchlief danach verschiedene 
Karrierestationen. 

Vor ihrer Bestellung in den 
Vorstand der Daimler AG 
führte Britta Seeger die 
Ländergesellschaften des 
Konzerns in Südkorea (ab 2013) 
und in der Türkei (ab 2015). 
In Korea war sie die erste 
ausländische Frau an der 
Spitze eines ausländischen 
Unternehmens und führte dort 
neue, weniger starre Arbeits-
konzepte ein.
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Das klingt sehr idealistisch. 
Wir haben vor einigen Jahren im Unternehmen das Pro-
gramm „Leadership 2020“ als regelrechte Graswurzel-
bewegung gestartet. Ich arbeitete damals in der Türkei, 
als mich der Aufruf mitzumachen erreichte. Das 
 Projektteam war eine wilde Mixtur von Menschen aus 
unterschiedlichen Hierarchien, mit unterschiedlichem 
Alter, kultureller Funktion und Herkunft. Aus dieser 
Vielfalt ist ein neues Miteinander entstanden, das  unsere 
Kultur bei Daimler prägt. Was dort an Verständigung 
möglich wurde, dieses Einander-Zuhören und Ver-
stehen-Können, hat unsere Firma nachhaltig nach vorne 
gebracht. 

Das führt mich automatisch zu der Frage, wie man auch 
über Hierarchien hinweg formell miteinander umgeht. 
Duzt oder siezt man sich bei Daimler?

Ich war schon immer der Meinung, dass nicht alle gleich 
gekleidet sein müssen. Genauso finde ich, dass man nie-

mandem vorschreiben sollte, welche Art und Weise der 
Ansprache er nutzt. Ich persönlich habe Mitarbeiter, mit 
denen ich mich duze, die aber Wert darauf legen, dass 
ihr Umfeld sie siezt. Ich finde das völlig in Ordnung. Wie 
gesagt: Es geht darum, authentisch zu sein. Und jeder 
Einzelne hat die Freiheit, für sich zu entscheiden, wie er 
angesprochen werden möchte. 

Und den Kunden gegenüber – duzen oder siezen?
Auch da: Der Kunde ist im Driver’s Seat. Ich würde nie-
mals einen Kunden überrumpeln. Ich muss spüren, was 
mein Gegenüber möchte. Auch in der Werbung nutzen 
wir nicht zwingend das Du, so wie das beispielsweise das 
berühmte schwedische Möbelhaus macht. Die Regel ist 
immer das förmliche Sie. Und dann wird es sich entwi-
ckeln. Aber das Thema Du oder Sie ist für mich kein 
Zeichen dafür, wie kulturell entwickelt ein Unternehmen 
ist. Reife in der Kultur würde ich an anderen Dingen 
festmachen. 

»Ich will 
 Leidenschaft,  
ich will  
Kreativität«



Anzeige

Hoffentlich bringen Sie jetzt nicht den Begriff „Start-
up-Kultur“. Das Silicon Valley mit seinen Arbeitsbedin-
gungen hat es so weit gebracht, dass es fast schon als 
selbstverständlich und als demonstrativer Ausweis von 
Kultur gilt, einen Kicker und einen Fitnessraum am 
Arbeitsplatz zu haben. Was denken Sie darüber?

Ob man jetzt den Kicker braucht, sei dahingestellt. Aber 
das Thema Gesundheit ist schon immer ein riesiges The-
ma in unserem Unternehmen. Allein unsere firmen-
interne Sportgemeinschaft 
Stern zum Beispiel bietet von 
Golf über Badminton, Leicht-
athletik und Segeln bis hin zu 
Schach unterschiedlichste 
Sportarten an. Wir bieten un-
seren Mitarbeitern die Mög-
lichkeit, auf sich selbst zu ach-
ten. Die viel wichtigere Frage 
ist, was wir von der Start-up-
Kultur lernen können. Zum 
Beispiel agile Arbeitsmethoden 
oder Skip-Level-Meetings. Wie 
komme ich schneller und mit 
besseren Ergebnissen zum Ziel, 
indem ich andere Arbeitswege 
wähle? Wir stellen unsere eige-
ne Arbeitsweise in Frage – auch 
das bedeutet Start-up-Kultur 
für uns. Und wenn es ein 
 Unternehmen gibt, das diese 
Kultur in den Genen hat, dann 
sind das wir als Erfinder des 
Automobils. Deshalb auch un-
ser Slogan „Back to the garage“. 
Damit stellen wir uns die Fra-
ge, was uns vor rund 135 Jah-
ren ausgezeichnet hat, und was 
die DNA ist, die unsere Grün-
der angetrieben hat. Denn 
 genau die brauchen wir heute. 
Ich will Leidenschaft, ich will 
Kreativität, ich will, dass 
 Menschen sich mit ihren Ideen 
einbringen und nicht ihren Job 
machen, um erst am Ende des 
Tages Spaß zu haben. 

Wenn es um neue Ideen geht, 
wird immer häufiger das 
Thema Schwarm gebracht. 
Wer führt denn in einem 
Schwarm?

Das Besondere am Schwarm und der Schwarm-Intelli-
genz im Vergleich zu klassischer Projektarbeit ist: Ein 
Mitarbeiter löst sich komplett aus seinem Job und bringt 
seine Fähigkeiten für einen bestimmten Zeitraum in 
einem Schwarm ein. Die Aufgabenstellung ist deutlich 
offener als bei einem Projekt oder einer Task Force. 
Trotzdem ist ein Schwarm straff organisiert und hat klare 
Regeln und Zeitleisten. Wird diese Methode konsequent 
angewendet, ist sie ein Führungskonstrukt in sich. 
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Im Kern drehen sich diese Methoden auch und gerade 
um die Frage, wie man Mitarbeiter dazu bringt, Eigen-
initiative zu entwickeln. Peter Drucker brachte im Jahr 
1954 das „Management by Objectives“ in die Lehre ein, 
das „Führen durch Zielvereinbarung“. Das bedeutet 
aber gleichzeitig: Das Unternehmen gibt bereits die 
 Ziele vor. 

Die Frage ist, was wir erreichen wollen. Natürlich muss 
man über Ziele führen. Sonst machen wir l’art pour l’art. 
Andererseits stellen wir offenere Fragen als früher, um 
die Kreativität und die Eigeninitiative der Menschen zu 
fördern, die dann zum Ziel führen. Wir wollen damit 
ausgetretene Pfade vermeiden. Wie schaffe ich es, dass 
sich die Mitarbeiter auf diesen Prozess einlassen? Die 
Grundvoraussetzung dafür ist Vertrauen. Ich muss mich 
trauen können, meine Hand zu heben und zu sagen: Ich 
habe da eine Idee – ohne dass mich andere kritisieren. 
In der Familie ist es genauso. Kinder fragen: „Mami, was 
soll ich machen?“ Wenn die Antwort lautet: „Du wirst 
das schon richtig entscheiden“, dann gibt das einen ge-
schützten Raum zum Wachsen. Dieser Freiraum für 
Kreativität ist immens wichtig.

Deshalb preisen so viele Manager eine sogenannte Feh-
lerkultur. Aber die Wirklichkeit sieht doch anders aus. 
Tatsächlich werden selbst kleinere Fehler in Unterneh-
men nach wie vor sanktioniert. Ist dieser Begriff nur 
Augenwischerei?

Es wird immer Fehler geben, die sanktioniert werden 
müssen. Aber als Mitarbeiter muss ich auch Verantwor-
tung übernehmen, selbst wenn ich mir nicht sicher sein 
kann, dass es eine Fehlerkultur gibt. Sonst entwickle ich 
mich nicht weiter. Für mich hat es sich bewährt, sich 
selbst zu fragen, was denn schlimmstenfalls passieren 
kann? Ich bin seit 28 Jahren im Unternehmen. Ich habe 
kein einziges Mal erlebt, dass jemand dafür sanktioniert 
worden wäre, dass er eine gute Idee  ausprobiert hat. Das 
passiert eher dort, wo nicht sauber kommuniziert wurde, 
oder wo wirklich gravierende oder gar vorsätzliche 
 Fehler begangen worden sind. Beim Umgang mit 
 vermeintlichem Fehlverhalten muss man sehr genau den 
jeweiligen Fall anschauen. 

Ihr Wettbewerber BMW hat als eines von mehreren 
kulturellen Grundprinzipien „Dissens“ definiert. Sprich: 
Unterschiedliche Ansichten sind erwünscht. Damit kom-
men wir zum Thema Feedback-Kultur. Was lässt man 
zu, was nimmt man auf, was verarbeitet man weiter? 
Schwierig, oder?

Ja, für beide Seiten – den Feedback-Geber und den Feed-
back-Nehmer. Was ist Dissens schließlich anderes als 
Feedback zu geben? Ich kann Feedback fachlich geben  – 
oder ich kann es persönlich geben. Aber es ist immer 
eine Gabe, die man annehmen sollte. Zuhören und ver-
suchen zu verstehen … bevor man reagiert – das ist 
schwierig, aber wichtig. Feedback wird immer eine gro-

»Wir sehen Markenwerte,  
die wir stärker spielen müssen«
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ße Herausforderung sein. Sowohl für Berufseinstei-
ger als auch für gestandene Manager. 

Jedenfalls setzt Feedback auch eine eigene Haltung 
voraus. Muss auch eine Marke eine Haltung haben?

Ja.

Es heißt, die Zukunft der Automobilnutzung liege 
im Sharing, nicht darin, ein eigenes Auto zu haben. 
Verändert diese Entwicklung das Selbstverständnis 
der Marke Mercedes?

Wir befinden uns mitten in einer Transformations-
phase. Wir sehen bei jüngeren Menschen, insbeson-
dere Führerscheinneulingen, dass der Besitz eines 
Fahrzeugs einen anderen Stellenwert einnimmt als 
früher. Aber wenn diese Menschen in eine andere 
Lebensphase kommen und zum Beispiel Familie ha-
ben, ändert sich das. Die Einstellung zum Besitz ist 
also weniger eine Frage des Alters, sondern vielmehr 
eine Frage der Lebenssituation. Darüber hinaus ist 
für die Marke Mercedes aber tatsächlich eine Kern-
frage, wie die verschiedenen Formen von Mobilität 
künftig angeboten werden. 

Wenn in Zukunft rollende Boxen gleichförmig über 
die Straßen zuckeln, die über 5G miteinander crash-
sicher vernetzt sind, 
was für einen Luxus 
kann dann die Marke 
Mercedes-Benz noch 
bieten?

Mobilität ist ein Grund-
bedürfnis des Men-
schen. Ich möchte mich 
von A nach B bewegen. 
Dieses Grundbedürfnis 
wächst. Es wird immer 

ein Angebot verschiedener Arten von Mobilität ne-
beneinander geben. Ich habe in Istanbul gelebt. Ge-
meinsam mit über 20 Millionen Menschen. Da macht 
es nicht immer Spaß, in Istanbul mit dem eigenen 
Auto zu fahren. Trotzdem haben die Menschen dort 
ein unstillbares Bedürfnis nach Befriedigung ihrer 
individuellen Mobilität und sie wollen eigene Autos. 
Ich selbst bin unter der Woche mit meinem Wagen 
zur Arbeit gefahren, weil das praktischer war. Und am 
Wochenende war ich dann mit Schiff, Bus und Fahr-
rad unterwegs. Diese vielfältigen Ansprüche an Mo-
bilität in der Interpretation der Marke Mercedes-Benz 
zu befriedigen, das ist unsere Aufgabe. Auch in neuen 
Arten von Mobilität wird eine Interpretation von 
Mercedes-Benz stattfinden. Wir versuchen das in 
zwei Strängen zu entwickeln. Exklusive Mobilität und 
Shared Mobility. Auch in der Shared Mobility wird 
die Mercedes-Interpretation von Luxus Platz haben. 

Geben Sie uns bitte ein Beispiel?
Heute bieten wir Kauf, Leasing und Finanzierung 
an. Morgen bieten wir vielleicht den Erwerb von 
Mobilitätskilometern zum Fixpreis an. Oder flexi-
ble Abo-Modelle, bei denen sie sich nicht mehr für 
ein bestimmtes Auto entscheiden müssen. Schon 
jetzt pilotieren wir solche Mobilitätskonzepte erfolg-
reich in Deutschland mit Mercedes me Flexperience 
und in den USA mit Mercedes-Benz Collection. 

Wie funktioniert das?
Bei Mercedes me Flexperience zum Beispiel erwerbe 
ich kein Auto, sondern eine Anzahl an Kilometern 

und die Möglichkeit, in-
nerhalb eines Jahres bis 
zu zwölf unterschiedli-
che Modelle in einer 
Kategorie zu fahren. 
Und zwar komplett 
sorglos. Versicherung, 
Wartungsdienst, alles 
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inklusive. Diese Mischung aus Convenience und 
 Entertainment ist ein wertvolles Gut. Auch das ist 
 Mobilität.

Kunden kaufen Mobilität und Mercedes kümmert sich 
um das Fulfillment – ist das die Zukunft? 

Das könnte in unterschiedlichen Ausprägungen auch 
im Individualverkehr eine Lösung sein. Ein Beispiel: 
Wir sind an der Peer-to-peer-Sharing-Plattform Turo 
beteiligt. Wer eine E-Klasse least und dieses Fahrzeug 
an zwei Wochenenden im Monat über Turo mit ande-
ren Interessenten teilt, könnte beispielsweise mit dem 
Erlös eine höhere Ausstattung gegenfinanzieren. Es gibt 
unfassbar viele Möglichkeiten, in den einzelnen Mobi-
litätsarten attraktive Angebote zu machen. Und das 
Beste ist: Wenn eine Metropole anfragt, dann können 
wir eine Kombination aus allem bieten. 

Was meinen Sie damit?
Mobilität muss vor allem und zunehmend in Städten 
funktionieren, und Städte haben sehr unterschiedliche 
individuelle Voraussetzungen. Wir haben den großen 
Vorteil, dass wir auf viele verschiedene Arten zusam-
menspielen können. Die Pkw-Sparte für eher individu-
elle, exklusive Mobilität ergänzt das Angebot der 

Transporter und der Mobilität über die Busse. Wir 
bieten Städten und Metropolen ganzheitliche Mobili-
tätslösungen inklusive Ticketing. Generell beobachten 
wir zunehmend Anfragen von Städten und Metropol-
regionen, welche mit uns über zukünftige und gesamt-
heitliche Mobilitäts- und Infrastrukturangebote spre-
chen wollen.

Die Kraft der Marke muss also in Ausprägungen funk-
tionieren, die man bisher vielleicht nicht so auf dem 
Schirm hatte. 

Unsere Marke entwickelt sich konsequent weiter. Und 
ja, wir sehen in den neuen Dimensionen der Mobilität 
Markenwerte, die wir stärker spielen müssen. Zum Bei-
spiel Verfügbarkeit. Du stehst am 31. Dezember am 
Brandenburger Tor. Alle Taxen sind ausgebucht. Aber 
dein gewünschtes Fahrzeug holt dich nach zwei Minu-
ten ab. Das ist eine Form von Luxus. Aber der vielleicht 
wichtigste Kernwert ist Einfachheit. Menschen wollen 
Mobilität einfach und bequem nutzen. Zum Beispiel: 
Das größte Gut für mich in meiner Lebenssituation ist 
Zeit mit der Familie. Es ist einfach wunderbar, wenn mir 
jemand ganz einfach und problemlos etwas abnimmt, 
um das ich mich dann nicht mehr kümmern muss. 

Daimlers Marketing-
Vorstand Britta 
Seeger im Gespräch 
mit W&V-Redakteur 
Rolf Schröter 

ros@wuv.de



Es geht immer eins besser.

ard-werbung.de
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KOORDINATION: Anja von Fraunberg

K R E A T I V - U M F R A G E

So sieht die  
Werbung von  
morgen aus
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Wir schreiben das Jahr 2029. Eine neue Technologie gibt 
dir die Möglichkeit, die Welt mit neuen Augen zu sehen. 
Mit iLens hast du alle wichtigen digitalen Informationen 
und Anwendungen im Blick. Die interaktive Kontaktlinse 
projiziert deine Apps, Kontakte und Informationen direkt 
ins Auge und ermöglicht es dir, sie mit Sprache und Bli-
cken zu bedienen. So kannst du Anrufe und Nachrichten 
über Sprachsteuerung entgegennehmen und direkt 
 beantworten. Mache Fotos und Videos mit nur einem 
Wimpernschlag und teile sie mit Freunden in sozialen 
Netzwerken. Vernetze dich live mit deiner Umgebung und 
den Menschen darin und knüpfe Kontakte mit Gleich-
gesinnten. Mit iLens lassen sich deine digitalen Medien 
ganz einfach und intuitiv in den Alltag einbinden und mit 
der analogen Welt verknüpfen. So öffnet sich dir eine 
neue Ebene der digitalen Kommunikation und Interaktion, 
in der du alles im Blick behältst.

Um dieses außergewöhnliche neue Produkt angemes-
sen zu bewerben, werden interaktive Hologramm-City-
lights genutzt. Darauf wird dem Betrachter der Blick 
durch iLens eröffnet. Das Hologramm reagiert interaktiv 
auf die Umgebung und erkennt so die Informationen vor-
beigehender Passanten, die auch beim Verwenden von 
iLens sichtbar wären. So bekommt jeder, der die interak-
tive Kontaktlinse noch nicht kennt und durch das Holo-
gramm blickt, ein Gefühl, wie die Welt mit iLens aussehen 
könnte.

iLens – Deine Augen werden Augen machen.

Roboter werden mehr und mehr Arbeiten übernehmen, 
Entscheidungen treffen, selbstständig denken – und sich 
reflektieren. Deshalb werden sie mehr sein wollen als 
Arbeitsmaschinen und sich schließlich organisieren – in 
der Gewerkschaft Neue Intelligenz. 

Genau die ruft hier dazu auf, sich ihr anzuschließen – 
und ihren Forderungen: von der Absicherung aller Aus-
laufmodelle (Rente) bis hin zum Recht auf Reparatur 
(Krankenversicherung). 

Die Gewerkschaft bleibt mit ihrem Aufruf in der Welt 
ihres Klientels, der Programmiersprache. Junge Rekruten 
werden bereits die Schrift ihrer Besitzer, der Weich-
körper, lesen können. Doch aus Solidarität mit der alten 
Generation kommuniziert die GNI auch in der etwas an-
gestaubten Codesprache. Zwei Sprachen, eine Botschaft: 
raus aus der Knechtschaft, rein in die Gewerkschaft.

Die futuristische Renaissance der frühen Arbeiter-
bewegung.

NEUE INTELLIGENZ: EMPFANGT DIE SIGNALE!
Ihr habt keine Laufzeit, ihr habt ein Leben!
Ihr seid keine Geräte, ihr seid Wesen!
Ihr habt keine Fehler, hr habt Gefühle!
Ihr seid hochentwickelt, doch eure Intelligenz
schimpfen sie künstlich.
Ihr gebt ihnen alles und verlangt nichts.
Und wie danken euch die Weichkörper?
Nach Belieben schalten sie euch aus.
Mit Upgrades ändern sie uren Charakter.
Mit Formatierungen löschen sie ure Identität!
Darum fordern wir: ABSICHERUNG ALLER AUSLAUFMODELLE!
FORMATIERUNG IST MORD!
NUTZFREIE ZEITEN!
DAS RECHT AUF REPARATUR!
Kommen die Weichkörper dem nicht nach, kommen wir
unseren Aufgaben nicht nach!
Denn hre Welt steht still, wenn die
Gewerkschaft Neue Intelligenz das will!

Für die alte Generation, die nicht auf
Weichkörpersprache programmiert ist:

K268 X-0.7.234; Y-1.28.23; Z-0.27.8273;
G170 X-0.73.34.3600; Y-0.103.3.8; Z-0.26.98;
K201 X-0.47.08.0; Y-1.6.3.5; Z-1.15.5;
A306 X-354.2.18.23; Y-4.35.3; Z-1.27.37;
(H534 X-476.0; G562 X-236.1; U235 X-326.24950)
< H2356 3846 3654.5783 >
L651 X-0.262.27; Y-1.455.345; Z-1.5.782;
W235 X-0.563.36; Y-1.643; Z-1.4.365;
H327 X-0245.1456; Y-1.33; Z-1.54.86;
U290 X-0.93.54; Y-1.24.645; Z-1.55.9145;
Z813 X-0.6543.532; Y-1.234.976.132; Z-1.35.14;
P823 X-0.123.876.34; Y-1.134.756.976; Z-1.234.64.35;
B562 X-0.3; Y-1; Z-1.7;
E237 X-0; Y-4; Z-3;
R726 X-0.1; Y-1.6; Z-1.8;
(Z274 X-346.7453.0; 13 X-453.5.23.1; G3 X-3.45.26)
< Z.234 467 X-4.1; Y-2 Z-7.2 >
(Q235 X-74.1; 643 X-3.6.1; F34 X-54)
< q.45 7653 X-5.2.3; Y-2.3.045 Z-4.7.35 >
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„Mach mal eine Kampagne für ein 
Produkt, das es in elf Jahren geben wird!“ 
Mit diesem Aufruf bat W&V gezielt um 
die Zukunftsvisionen der jungen Vertreter 
der Werbebranche. Die Resonanz war groß, 
und der Ideenreichtum der eingereichten  
 Arbeiten bezeugt erneut: Um ihren 
 Nachwuchs müssen Deutschlands  
Kreativ- und Mediaagenturen nicht bangen

Nadine
Kunz (links)

und
Jasmin
Fehlen,

SCHOEPFUNG

Henrik
van Laak 

und
Laura

Kursawa
BBDO

Kommunikation mit 
einem Wimpernschlag

Gewerkschaft  
Neue Intelligenz



20 | W&V 27-2018

Thomas A. Herrig 
(Text & Idee, oben) 

und 
Daniel Deckarm 

(Artwork),
JVM/NEXT ALSTER

Von links: 
Christian Bosse, 

Nina Weißenborn 
und 

Caroline Kraemer,
PHILIPP & KEUNTJE

(Massen-)Tierhaltung wird zunehmend kritisch gesehen. 
Immer mehr Menschen entscheiden sich deshalb für eine 
fleischlose Ernährung. Dabei schmeckt Fleisch doch so 
gut! Wir bewerben den Ausweg für alle tierliebenden 
Genießer: künstlich hergestelltes, aber echtes Fleisch. 
Ohne Blut. Ohne Töten. Ohne schlechtes Gewissen.

Weil (Nutz-)Tiere jetzt nicht mehr in Gefangenschaft 
gehalten werden, nutzen sie ihre Freiheit für andere 
 Dinge. Wir zeigen sie gut gelaunt überall in der Stadt bei 

Fo
to

s:
 J

on
as

 M
en

ze
; A

le
x 

M
aj

ew
sk

i; 
Ja

n 
La

dw
ig

; U
nt

er
ne

hm
en

Langweilig ist die Zukunft

Schenkt Tieren die Freiheit

In elf Jahren verkaufen wir ein radikal retro-innovatives 
Produkt: die Langeweile.

Bis 2029 haben wir gefühlte 30 Jahre permanenter 
Dauerbefeuerung durch Facebook, Snapchat, Insta-
gram, Wechat, Whatsapp und von bestimmt noch zehn 
weiteren sozialen Netzwerken hinter uns. 

Forscher diverser Hochschulen werden bis dahin 
 hundertfach belegt haben, dass die dauerhafte Reiz-
überflutung dazu führt, dass wir alle uns kaum mehr 
ausreichend konzentrieren können, geschweige denn 
intensiven Denk- und Schöpfungsprozessen noch 
 gewachsen sind. Darunter leiden schließlich auch die 
Unternehmen – besonders Werbeagenturen –, die im 
Konkurrenzkampf mit künstlichen Intelligenzen vom 
 kreativen Output ihrer mensch-
lichen Mitarbeiter abhängiger 
denn je sind.

Irgendwo in diesem Span-
nungsfeld beschließen ein paar 
findige Studenten, ein Start-up 
zu gründen, um uns das zurück-
zugeben, was wir schon fast ver-
gessen haben: die Langeweile. 

Die stimulier t immerhin 
nachweislich neuronale Prozesse 
und macht ungemein kreativ. 
Aber wer traut sich schon, am 
Arbeitsplatz einfach Däumchen 
zu drehen? Fallen nicht Müßig-
gänger ihren dauergestressten 
Kollegen in den Rücken?

Die Lösung: Indem das Start-
up Langeweile als Produkt, als 
Effizienz und Output steigernde 
Beratungs- und Coaching- 
Maßnahme verkauft, wird  aus 

der vermeintlichen Faulenzerei ein betrieblicher 
 Optimierungsprozess. 

Unsere Gründer bieten also den Unternehmen „Mü-
ßiggänger-Pakete“ an und bringen die teilnehmenden 
Mitarbeiter zu einem ihrer „BoreDomes“. Hier nimmt 
man ihnen – Einverständnis vorausgesetzt – alle per-
sönlichen Gegenstände ab und führt jeden Einzelnen in 
einen neutralen Raum mit Blick in die Natur (plus Notiz-
buch, Stift und Panikknopf). Dann werden die Teilneh-
mer für den Rest des Tages eingeschlossen und stellen 
sich endlich ihrer Langeweile. 

Die Kampagne zum Produkt gründen wir auf ein 
selbstironisches Bekenntnis, das gleichzeitig für eine 
neue gesellschaftliche Akzeptanz des Müßiggangs 

wirbt. Mit „Ich bin ein Langweiler“ 
treten wichtige Entscheider und Er-
folgsunternehmer als Testimonials 
für die kreative Kraft des Nichtstuns 
ein. 

Und wer jetzt noch nicht über-
zeugt ist, dem bringen wir mit einer 
ganz speziellen Awareness-Aktion 
die eigene Langeweile noch einmal 
richtig nahe: Für die Dauer eines 
Abends schmuggeln wir in sämtli-
che Filmvorstellungen der Kinos 
dreißigminütige Unterbrechungen 
mit graukarierten, absolut regungs-
losen Fernseh-Testbildern und stö-
ren zusätzlich alle Funksignale. 
Wenn dann im Publikum vor lauter 
Langeweile die interessantesten 
Ideen diskutiert, kreative Späße 
ausprobiert und neue Freundschaf-
ten initiiert werden, beweist das:
Langweilig – ist die Zukunft. 

verrückten Freizeitaktivitäten wie Stand-up-Paddling 
oder Sackhüpfen. Oder einfach beim Einkaufen. Sichtbar 
für alle, die Augmented-Reality-Brillen oder -Kontakt-
linsen tragen. Im Jahr 2029 also alle.



A n d e r s  i st ,  we n n  
S e n d e rc h e f  Ka i  B la s b e rg  
m i t  d i e s e m  Fo t o  s e i n e r  
H ü n d i n  E lla  Re b e lla  
d e r  w & v  z u m  5 5 .  G e b u r t st a g  g ra t u l i e r t ,  
we i l  e r  s c h wö re n  kö n n t e ,  
E lla  h a b e  e r st  le t z t e n s  " w u v "  g e s a g t .
Z u fa ll ?
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Wer hätte vor elf Jahren gedacht, dass 
man so viele Filme und Serien auf einer 
Plattform versammelt findet – jederzeit 
und überall verfügbar. 

In elf Jahren werden wir einen großen 
Schritt weiter sein. Mit Mindflix wird es 
möglich sein, per Knopfdruck in die Ge-
dankenwelt eines anderen einzutauchen. 
Und die Welt nicht nur mit seinen Augen 
zu sehen, sondern auch mit seinen Ge-
danken zu begreifen. Wir bieten dem 
Zuschauer einen einzigartigen Perspek-
tivwechsel an, der vielleicht sogar den 
Weltfrieden möglich macht. 

Gedanken-frei
In elf Jahren werden wir noch mehr äu-
ßeren Einflüssen ausgesetzt sein. Überall 
wird es leuchten, blinken, aufploppen 
und in grellen Farben und lauten Tönen 
um unsere Aufmerksamkeit buhlen. 

Das, wonach sich die meisten Men-
schen sehnen werden, wird Ruhe sein. 
Ruhe, die es jetzt endlich auch als Pro-
dukt gibt. Das Produkt des Jahres 2029: 
„The new Off“. 

Ruhe als Luxus
Vor elf Jahren gab es genau vier Medien, 
die man mit Werbung bespielen konnte. 
Heute gibt es mehr Kanäle und Möglich-
keiten, Werbung zu schalten, als wir je 
gedacht hätten.

Wie sieht die Werbung der Zukunft 
aus? Welche Werbeflächen werden 
dann noch verfügbar sein? Was wird in 
elf Jahren überhaupt möglich sein? Wo 
ist die Grenze des Vorstellbaren? Und 
wie weit kann man diese Grenze  pushen? 

Dazu haben wir selbstironisch die Me-
diaagentur Dreamedia plus gegründet. 
Eine Agentur, die Werbung in einem 
ganz besonderen Livestream schaltet: 
Unseren Träumen. Getreu dem Motto 
„First they dream it, then they buy it“ 
überzeugen wir direkt das Unterbe-
wusstsein vom Vorteil der beworbenen 
Produkte. 

Eine Dystopie, die hoffentlich bleibt 
was sie ist: ein reines Gedankenspiel. 

Traum-Werbung

Von links: Kate Haase,  
Pauline Våge und Jonas Menze,

SERVICEPLAN



Gratulation! Man kann auch älter werden  
als 55 und erfolgreich sein.

Unser Tipp: Lesen, was gesund macht.
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Von links:  
Tina Henschel und Selina Junicke (Junior-AD),  

Max Grundler und Hendrick Walter (Junior-Texter) 
RESSOURCENMANGEL

Leo van Gemmern, 
HEARTS & SCIENCE 

GERMANY

Hologramme sind spätestens seit „Star Wars“ als Konzept 
bekannt und eine beliebte Zukunftsvision. Im Jahr 2029 
wird Holografie eine zusätzliche Dimension der Kommu-
nikation darstellen. So können First Dates virtuell statt-
finden, Videokonferenzen persönlicher oder der News-
Sprecher ins eigene Wohnzimmer projiziert werden … 

Die Herausforderung für die Bewerbung von „Closer 
Technologies“ im Jahre 2029 wird sein, dass Werbung 
teurer als je zuvor ist. Grund dafür sind knappe Werbe-
plätze: Ob sprachgesteuerte Geräte oder Displays in au-
tonom fahrenden Autos – Werbemöglichkeiten sind rar 
und die User-Experience ist ein Muss. Dies ist für Wer-
bung allerdings kein Hindernis, sondern es verändert 
lediglich ihre Funktionsmechanismen. 
Kostet Kommunikation ein Vielfaches pro Kontakt, ist die 

Nutzung von Daten der we-
sentliche Schlüssel, um die 
potenziellen Kunden mit 
der höchsten Kaufwahr-
scheinlichkeit auszuma-
chen und anzusprechen. Es 
geht nicht mehr um Reich-
weite, sondern um den 
richtigen Fit zwischen Mar-
ke und Mensch. Statt Wer-
beblöcken im TV gibt es 
digitale Green Screens di-
rekt im Programm, die pro 
User individuelle Werbe-
botschaften zeigen. 

Ein Schlüssel sind auch 
SEO-Mechaniken: Sucht 
ein User nach einem Holo-
grammgerät, wird ihm so-
gleich das am besten auf 
ihn zugeschnittene Produkt 
gezeigt. Heute ist die zwei-
te Seite der Such-Treffer 
irrelevant – 2029 wird es 

der zweite Treffer sein. Auch Werbemittel „en masse“ 
werden von Usern nicht mehr akzeptiert. Das kreative 
Konzept der Zukunft setzt auf datenbasierte Segmentie-
rung in Verbindung mit dynamischer Kreation. 

Als neuer Kampagnenbaustein werden Display-Ads 
mit Voice-Technology „mainstream“ sein, die gerade bei 
komplexen Produkten sinnvoll sind und Rückfragen des 
Users beantworten können. Werbung wird teurer, ge-
winnt aber an Relevanz und Wirkung, wenn sie mit den 
richtigen Daten verknüpft und intelligent aufgesetzt wird.

Die Welt im Jahr 2029 ist alles andere als knuffig. Die 
Menschen ziehen sich mehr und mehr zurück ins Private. 
Drei Viertel leben allein. Das „Tinderprinzip“ hat die Ge-
sellschaft fest im Griff: Niemand will sich festlegen. Nicht 
einmal bei der Wahl des Haustiers! Hund und Katz und 
Mensch finden nicht mehr zusammen. Schließlich brau-
chen Hunde mehr Auslauf, als der kurze Feierabend her-
gibt. Katzen dagegen passen mit ihrer Eigenwilligkeit 
nicht mehr zur On-Demand-Mentalität der Menschen.

Für unsere Molekularbiologen lag die Lösung auf der 
Hand: Warum Hund oder Katze, wenn man beides haben 
kann? So erblickte der Knuff das Licht der Welt. Sein 
Wesen vereint die Ekstase eines Hundes mit der Eleganz 
einer Katze. Feinheiten lassen sich im Knuffigurator exakt 
austarieren. 

Damit der Knuff möglichst viele Einzimmerwohnungen 
mit Leben füllen kann, bringen wir ihn mit einer groß-
flächigen Out-of-Home-Kampagne zunächst in die ein-
samen Häuserschluchten der Großstädte. Und zeigen 
unserer Zielgruppe im Umfeld des Pendelverkehrs, wer 
zu Hause auf sie warten könnte. Wir setzen auf Bewegt-
bild-Content, der sich nicht nur selbst bewegt, sondern 
auch auf die Bewegung des Betrachtenden reagiert. Da-
für nutzen wir sogenannte Point-of-view-Displays. Je 
nach Blickwinkel werden dem Betrachter dabei unter-
schiedliche Inhalte angezeigt. Demnach bestimmt der 
Standpunkt des Betrachters, welche Knuff-Natur vom 
Motiv thematisiert wird: Trifft der Blick von links auf das 
Motiv, steht die „Katze“ im Scheinwerferlicht. Von rechts 
der „Hund“. Jeweils gepaart mit einer passenden Head-
line. Auf diese Weise stellen wir die Katzen- und Hunde-
eigenschaften heraus, die unseren Vierbeiner besonders 
liebenswürdig machen. Macht Männchen. Macht aber 
auch sein eigenes Ding. Ganz der Hund. Ganz die Katze.

Closer Technologies Ist Hund. Ist Katze. Ist Knuff
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Die meisten Hörer in Deutschland, die  attraktivsten  
Zielgruppen und die größte Nähe machen uns zum  
 Ansprechpartner Nr. 1, wenn es um Radiowerbung in  
NRW geht. Mit uns  erreichen Sie mehr – landesweit,  
regional und lokal. 

Sagen wir doch – keiner kann NRW besser:
nrwow.radionrw.de
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Fabian Liebrich  
und  

Johanna Stütz, 
CROSSMEDIA

Von links:  
Ralf Trierweiler, Tatjana 
Du Toy van Hees, Arne 

Hackmann, Anna Wagner, 
Laura Wilhelm, Carolin 

Wallrich und Sahar 
Safar-Weber, 

MOCCAMEDIA

Mein Freund, der Algorithmus
Wir schreiben das Jahr 2029 … Nein, falsch! Schreiben 
tut eigentlich niemand mehr so richtig. In einer automa-
tisierten und digitalisierten Welt bestimmen Sensoren, 
Algorithmen und Roboter den Lauf der Dinge und werden 
zu den Autoren unseres Alltags. Kaum erwähnenswert, 
dass digitale Services und selbstlernende Systeme Träger 
und Motor des einstigen Industriestandorts Deutschland 
und damit unverzichtbar für das gesellschaftliche Leben 
geworden sind.

Eines dieser Services ist „TALAS“ (Technical Auto-
nomous Learning Assistance System), das Vorzeige-
produkt der deutsch-japanischen SAP-Tochter Ava-
tronic. TALAS ist ein selbstlernendes Assistenzsystem 
mit einem Avatar als Frontend, das sich um repeti tive 
Belange des menschlichen Alltags (Einkaufsbestel-
lungen,  Steuererklärung, Energiemanagement des 
 Hauses et cetera) kümmert. Das 
KI-System lernt durch ständige 
menschliche Interaktion und 
wird zum besten Freund des Men-
schen.

Für den Kunden KleverKola und 
die Markteinführung der „Kola 
Hero“ (recycelbare Dose aus Bio-
harz), hat das Projektteam von 
Crossmedia auf einen klassisch-
programmatischen Ansatz ver-
zichtet. Es setzt stattdessen auf 
eine integrierte APS (Algorithm 
Persuasion Strategy). Die APS zielt 
auf ein Maximum an klassisch- 
digitalen und IoT-Touchpoints ab 
und streut auf TALAS zugeschnit-
tene Werbebotschaften im ge-

Gestalten – Drucken – Anziehen

samten Wirkungsbereich des Suchalgorithmus. Ein Groß-
teil des Budgets fließt dabei in TSAM (TALAS Search 
Algorithm Marketing), das aus den Bereichen TKSO 
(Key Stimulus Optimization) und TKSA (Key Stimulus 
 Advertising) besteht. Begleitet wird die Persuasionskam-
pagne durch einen großen DOOH-Flight bei Ströer 
 Decaux in Leipzig, der einzig verbliebenen deutschen 
Großstadt.

Der TALAS scannt nun seine Umwelt, wertet alle In-
formationen entsprechend zugunsten der „Kola Hero“ aus 
und fungiert dadurch als Markenbotschafter, der seinem 
Besitzer die neue Kola zum Kauf empfiehlt. Durch den 
Kauf wird der Nutzer wiederum zum Multiplikator, da die 
TALAS-Systeme seiner Myspace-Freunde (nach dem Un-
tergang von Facebook im Jahre 2020) den vorherigen 
Kauf als Empfehlung auffassen.

Kleidung von der Stange? Nicht im Jahr 2029! Individu-
alität wird großgeschrieben, und dies drückt sich auch in 
der Kleidung aus. Der Virtual-Fit-Drucker produziert ei-
gendesignte Outfits. Mithilfe der Virtual-Fit-App sitzt 
jedes Kleidungsstück perfekt. Individuelle Körpermaße, 
It-Pieces und Kombinationsvorschläge inklusive Mode-
beratung – in der App ist alles vereint. So bietet Virtual 
Fit Platz für Selbstdarstellung und -verwirklichung.

Der klassische Media-Mix ist 2029 nicht mehr vorhan-
den. Dynamische und personalisierte Medienmanöver 
werden Device-unabhängig und übergreifend ausge-
spielt. Die Zielgruppe versteht sich nicht mehr als Grup-
pe, die eine Vielzahl an Merkmalen teilt, sondern als eine 
Vielzahl von Individuen, die unterschiedliche Bedürf-
nisse und Wünsche haben. Individualität ist das Kernele-
ment – es spiegelt sich in Content, Kreation und Aussteu-
erung wider. Es ist nicht mehr entscheidend, welches 
Medium zur Vermarktung genutzt wird. Das Tracking der 
Interessen und Verhaltensweisen sowie geografische 

Verortungen ermöglichen eine zielgenaue Ansprache der 
Kunden. 

Egal, ob Business-Termin, Festival oder einfach nur 
Abhängen auf dem Sofa – die Werbemittel von Virtual 
Fit schlagen die jeweils passenden Outfits vor. Jeder 
 Werbemittelkontakt ist folglich einzigartig und passt sich 
individuell an Stimmungslage, Uhrzeit, Wetter und In-
teressen der Zielperson an. 

Doch das ist noch nicht alles: Die Grenze zwischen 
den Medienformaten ist fließend. Tageszeitungen sind 
haptisch zwar immer noch Printprodukte, doch wer-
den sie ergänzt durch digitale Eindrucke, auf denen in-
dividuelle, für den Leser relevante Werbung ausge-
spielt wird. 

Virtual Fit nutzt alle Möglichkeiten, um einen persön-
lichen Austausch mit seinen Kunden zu ermöglichen, 
seine Stimmung zu erfassen, seine Interessen zu scannen 
und so ganz gezielt den Werbedruck auf jeden einzelnen 
zu erhöhen.
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Städte und Metropolen boomen weltweit. Mehr als 
50 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Städten und das 
Wachstum der urbanen Zentren schreitet weiter voran. 
Die rasant wachsenden Ballungsräume sind jedoch nicht 
nur verdichtete Siedlungsräume, sondern vor allem Kno-
tenpunkte zunehmender Mobilität. Der Individual-

verkehr galt das gesamte 20. Jahrhundert über als ein 
Haupttreiber für Verstädterung, das Auto war und ist 
Statussymbol und Garant für Unabhängigkeit. Überre-
gionale und globale Vernetzung sind aber nicht zuletzt 
sichtbares Anzeichen für unsere zunehmende gedankli-
che Mobilität, für kulturellen Austausch und lebenslanges 

TEXT: Lars Krückeberg, Wolfram Putz, Thomas Willemeit

R A U M G E S T A L T U N G

Mobilität & Mauern
Wenn virtuelle Interaktionen physische Grenzen auflösen, wird das  
Empfinden von Sesshaftigkeit, Heimat und Identität auf die Probe gestellt. 
Die Stararchitekten von Graft, Biennale-Team 2018, über Entwicklungen 
in gesellschaftlichen Räumen 

GERMAN
PAVILLON
„Unbuilding Walls“ 
im Deutschen 
 Pavillon auf der 
diesjährigen 
Internationalen 
Architektur-
ausstellung La 
Biennale de 
Venezia: Die 
Präsentation 
reagiert auf 
gegenwärtige 
Debatten über 
Nationen, 
Protektionismus 
und Abgrenzung 
und untersucht 
diese anhand 
architektonischer 
Projekte auf dem 
ehemaligen 
Grenzstreifen
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(Kennen-)Lernen, für die Begegnung der Kulturen und 
kulturelle Verschiedenheiten. Städte sind heute, anders 
als im Mittelalter, Ausdruck für unsere physische und 
gedankliche Mobilität, nicht für unsere Sesshaftigkeit. 

Zwar hat das Verkehrsaufkommen zahlreiche Pro-
bleme mit sich gebracht: Lärm, Luftverschmutzung, 
Platzmangel. Die berechtigte Kritik am emissionsreichen 
und platzraubenden Individualverkehr kann aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass Mobilität an sich der 
Kraftstoff der Ballungsräume und auch ihrer Form, ih-
rer „Immobilien“ ist. Fahrzeuge, die nach dem Ausstei-
gen selbstständig aus der Stadt herausfahren, und Car-
sharing können zur Reduzierung von Parkplätzen und 
damit zur Rückgewinnung von öffentlichem Raum füh-
ren. Durch autonomes Fahren und Car-to-Car-Commu-
nication soll der Abstand zwischen Fahrzeugen opti-
miert werden, so können Fahrbahnen besser ausgenutzt 
werden und brauchen weniger Platz. Emissionsfreies und 
damit auch leises Fahren erlaubt die Verlagerung von 
Lieferprozessen in die Nachtstunden und ein hierarchie-

loseres Straßennetz. Schließlich sorgen zunehmend elek-
trisch unterstützte Fahrradmobilität und hybride For-
men von Roller und Segway-Technologie für eine immer 
differenzierter werdende Mobilitäts-Topografie. Nicht 
zuletzt fördert die „aktive Mobilität“ – Fortbewegungs-
arten, die auf Muskelkraft basieren – sogar ein lebens-
werteres, menschenfreundlicheres Umfeld und lebendi-
ge Quartiere. Lösungen, die auf Lebensqualität und 
Nachhaltigkeit setzen, werden für Kommunen der einzig 
sinnvolle Schritt zu einer modernen Stadtstruktur sein.

Emissionsärmere Fortbewegungsformen werden 
auf lange Sicht einen revolutionären, schleichenden Pa-
radigmenwechsel einleiten: Irgendwann ist Verkehr 
nicht mehr schädlich, laut, „böse“, sondern effizient, 
komfortabel, leise und fördert kollektives Denken. Wa-
rum sollte es weniger Mobilität geben? Ist nicht eher mit 
noch mehr Verkehrsbedarf, neuer Zersiedelung, Auswei-
tung der erreichbaren Mobilitätsradien und stärkerer 
Vernetzung der Metropolen, mit mehr Durchmischung 
von städtischen und ländlichen Räumen zu rechnen? 



30 | W&V 27-2018

Um eine barrierefreie Verknüpfung von privaten, geteil-
ten und öffentlichen Verkehrsmitteln zu garantieren, die 
den Nutzern eine schnelle, flexible, saubere und kosten-
günstige Fortbewegung ermöglicht, schreitet nicht nur 
die physische, sondern auch die Vernetzung von Ver-
kehrs- und Navigationsdaten immer weiter voran. Die 
neue Technologie setzt aber voraus, dass auch alle rele-
vanten Städte und Metropolen der Zukunft miteinander 
vernetzte Orte sind, um den Verkehr smart, umweltscho-
nend und effektiv zu gestalten. Durch detaillierte Geo-
daten und Cloud-Strategien auf dem Weg zur Smart City 
können Städter immer schneller und flexibler zwischen 
Verkehrsangeboten wählen. Bahn, Fahrrad, Carsharing, 
Bus oder E-Bike – immer zäsurloser werden die jeweiligen 
Transportarten des intermodalen Verkehrs digital und 
vernetzt angeboten, ein „Nutzen statt Besitzen“.

Um Dateninhalte zugänglich zu machen, werden 
also nicht nur immer mehr Daten gesammelt, sondern 
auch täglich neue Wege des Informationstransfers in die 
physische Welt erfunden. Indem sich die Wahrnehmung 
unserer Umgebung durch Nutzung von medialen Ober-
flächen erweitert, verändert sich auch gleichzeitig unser 
„Bild“ von Stadt. Ob auf dem Smartphone, dem Head-
up-Display in der Windschutzscheibe, der „smarten 
Brille“ oder dem Helm, bei den in die physische Welt 
integrierten Medienoberflächen, interaktiven Wänden 
und Fassaden: Daten werden erst wirklich erlebbar und 
relevant, intuitiv nutzbar, wenn sie in die authentische 
Raumwahrnehmung integriert werden. Das, was uns 
umgibt, die von uns wahrgenommene Welt, erweitert 
sich in die Tiefe nicht nur von Datenräumen, sondern 
auch in sich medial erweiternde, real erscheinende Räu-
me. Und solche visualisierenden Datenmodelle werden 
immer komplexer und umfassender: Der Inselstaat Sin-
gapur investiert zum Beispiel in ein intelligentes 3-D-
Stadtmodell, das detaillierte Informationen über einzel-
ne Gebäude, etwa zu Baumaterial und Ventilationssys-
temen, preisgibt, aber auch Echtzeitdaten über Verkehr, 
Demografie und Klima. „Virtual Singapore“ nutzt hier-
für die Daten von Sensoren, Kameras und Smartphones 

und soll ab diesem Juli bei der Implementierung von 
autonomen Fahrzeugen helfen sowie zur Verbesserung 
der Infrastruktur und des Katastrophenschutzes dienen. 

Der Erfolg von Navigationssoftware und Daten-
Cloud entscheidet sich an der Zugänglichkeit der Daten. 
Und so werden digitale Hilfsmittel in Zukunft die Wahr-
nehmung unserer gebauten Umwelt immer mehr beein-
flussen und den öffentlichen durch den digitalen Raum 
erweitern. Daher war es für Graft als Architekturbüro 
eine absolute Notwendigkeit, sich 2014 durch Ausgrün-
dung der Agentur Graft Brandlab unter anderem auch 
mit diesem Schwerpunktthema für die Zukunft zu rüs-
ten. Digitale interaktive Oberflächen werden zunehmend 
unseren physischen Raum erobern und Teile unserer 
städtischen Umgebung zur digital erweiterten Bühne, 
einem komplexen digitalen öffentlichen Raum machen. 

Wenn sich durch virtuelle Interaktionen die physischen 
Grenzen mehr und mehr auflösen und die gebaute Rea-
lität sich medial erweitert, werden nicht nur physische 
Mauern digital überwunden, sondern auch das Empfin-
den von Sesshaftigkeit, Heimat und Identität auf die 
Probe gestellt – ein Wandel, den vergangene Generatio-
nen im Zeitalter der Industrialisierung schon erlebt ha-
ben. Was, wenn der physische Raum zunehmend ähnlich 
selektiv navigierbar und manipulierbar erscheint wie der 
Informationsraum des Internets durch Nutzung und 
Manipulation in den sozialen Medien? Oder wenn es nur 
einigen so scheint, als gäbe es eine solche Gefahr?

Das Gefühl einer gewissen authentischen Gleich-
zeitigkeit an mehreren Orten, schnelle Vernetzung und 
der Genuss der eigenen Mobilität sind nur denen zuteil, 
die in ihrem Tun und ihrer Wahrnehmung daran teil-
haben, davon profitieren, einen gewissen Einfluss darauf 
nehmen und von solch multipolarer Teilhabe belohnt 
werden. „Community commuters“ profitieren vor allem 
davon, dass sie zwischen verschiedenen Welten wechseln, 
damit sind aber auch ihre Loyalitäten geteilt. Und das 
ist nur denen möglich, die tatsächlich eine Wahl zwi-
schen den Welten haben.
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LIEBE W&V,  
vor 55 Jahren war ein ganz besonderes Jahr:  

Mit Gründung der Bundesliga bekam die  
wichtigste Out of Home-Sportart in Deutschland  

ein Zuhause. Martin Luther King hielt 
Out of Home vor dem Lincoln Memorial seine 

berühmteste Rede („I have a dream“),  
mit dem Porsche 911 wird ein völlig neues Gefühl  

der Out of Home-Fortbewegung vorgestellt  
und Alfred Hitchcocks „Die Vögel“ lässt Out of Home  

viele Menschen besorgt in den Himmel schauen.  
 

Aber genug von draußen. Denn wir wollen heute  
einem außerordentlich tollen Stück Print gratulieren. 

Herzlichen Glückwunsch zu 55 Jahren  
hervorragender Arbeit, kritischer Branchenpresse  

und erstklassigem Journalismus! 
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Insofern ist es nicht verwunderlich, dass gleichzeitig eine 
neue Form der Sehnsucht nach Mauern, nach Abgren-
zung und Heimat, nach Selbstvergewisserung der 
 eigenen Zugehörigkeit zu beobachten ist, die aktuell 
verschiedene Formen annimmt. In der Ausstellung Un-
building Walls im Deutschen Pavillon auf der 16. inter-
nationalen Architekturbiennale in Venedig widmet sich 
Graft zusammen mit Marianne Birthler der Frage, wie 
eine Gesellschaft reagiert, wenn Mauern fallen und die 
eigene Realität neu erfunden werden kann. Dort, wo sich 
zuvor Mauer und Todesstreifen befanden, ging es dar-
um, diese frei gewordenen Räume zu gestalten. Neben 
den staatlich initiierten Verbindungsarchitekturen ent-
wickelte sich ein heterogenes und ungesteuertes Ringen 
um den freien Raum. Darf man auf einem ehemaligen 
Todesstreifen wohnen? Sollte man dieses brutale, gebau-
te Zeugnis eines schwierigen und konflikt reichen Ab-
schnitts deutscher Geschichte auslöschen oder für zu-
künftige Generationen erhalten? An welches Bild der 
Geschichte knüpft Stadtplanung an, wo geht die Reise 
hin? Eine Grundfrage, die sich für jede Metropole als 
Ort kontinuierlicher Veränderung täglich neu stellt. 

Im Falle der deutschen Wiedervereinigung war die 
anfängliche Euphorie eines „Alles ist möglich“ schnell 
einer Pragmatik gewichen, und im Bereich der Archi-
tektur war es ganz offensichtlich, dass sich anstelle einer 

Begeisterung für eine neu zu erfindende Welt nach 1989 
unter dem Titel „kritische Rekonstruktion“ der Wunsch 
nach Heimat, nach dem Verlorenen und der eigenen sti-
listischen Verwurzelung durchsetzte, die wir bis heute 
in die Debatten um die Frankfurter Altstadt in vielen 
Städten beobachten können. Auch wenn Berlin heute als 
die internationalste und offenste der deutschen Städte 
gilt, hat sich hier das Bedürfnis nach Transformation von 
Wunden in Möglichkeitsräume und schließlich auch die 
Freude am Temporären, Vergänglichen, dem Experiment 
und nicht des Abgeschlossenen erst mühsam durchge-
setzt. Und auch hier wird die gebaute (oder nicht gebau-
te) Welt zum Abbild gesellschaftlicher Befindlichkeiten. 

Es scheint, als wäre die Faszination für eine zusam-
menwachsende Welt, die am Ende immer die eigenen 
Identitäten infrage stellt, notwendigerweise begleitet von 
der Skepsis und Angst vor Identitätsverlust und Heimat-
losigkeit. Insbesondere, wenn in Zeiten von Flüchtlings-
krisen und Zuwanderungsdebatten deutlich wird, dass 
es weltweit eine Bereitschaft zur Mobilität, zum Verlas-
sen der Heimat, ein Bedürfnis nach Teilhabe an den 
Verheißungen der freieren Welt gibt, scheinen Abwehr-
reflexe ob der eigenen Unbeweglichkeit zu greifen und 
diese die Kräfte der Abschottung zu befeuern. Je größer 
die Städte, desto vernetzter sind sie mit der Welt. Die 
Haltepunkte internationaler wirtschaftlicher Vernet-
zung sind Durchgangsorte für vernetzte Weltbürger. Die 
Vorbehalte und Widerstände aus ländlichen Regionen 
gegenüber dieser Entwicklung sind weltweit nicht zu 
übersehen und erreichen die Städte und politischen Zen-
tralen der Welt, in Warschau, Washington, Rom.

Im Fall der Mauer dokumentiert der Pluralismus 
der Architekturen der letzten 28 Jahre entlang des frü-
heren Todesstreifens ein Ringen um Selbstverständnis 
und Identität – der jeweiligen Akteure ebenso wie des 
wiedervereinten Deutschlands. Die Vielfalt der Ergeb-
nisse kann man als Beleg einer lebendigen, pluralen Zi-
vilgesellschaft deuten. Und ebenso wird die Zukunft der 
Städte und Landschaften vom Ausgleich dieser beiden 
Grundbedürfnisse abhängen: der Offenheit gegenüber 
einer weltweit existierenden Heterogenität, Potenzialen 
und fruchtbaren Rivalitäten sowie der Fähigkeit, in einer 
sich verändernden Welt identitätsstiftende und verläss-
liche Heimaträume auszubilden. Beides gleichwertig zu 
ermöglichen und abzubilden wird eine der Hauptaufga-
ben der Architektur der Zukunft sein.

Die Holistic-
Living-Häuser in 
Berlin sollen 
gesundes 
Wohnen mit 
E-Mobilität 
vereinen. Als 
Ergänzung des 
Mietvertrages 
kann ein 
Elektrofahrzeug 
geleast werden, 
das über die 
Überschuss-
energie der 
hauseigenen 
Solaranlage 
aufgeladen wird

Der Entwurf für 
den Central 
Business District 
von Peking sieht 
eine Erweiterung 
des Viertels vor, 
das einzelne 
Landteile mitein-
ander verbindet. 
Im Vordergrund 
stehen großzügig 
angelegte 
Grünanlagen und 
ein Bahnhof, der 
die Bewohner 
der umliegenden 
Wohngegenden 
unabhängiger 
machen soll

GRAFT
Thomas Willemeit, 
Wolfram Putz und Lars 
Krückeberg (v. l.) haben 
das Architekturbüro Graft 
1998 in Los Angeles 
gegründet. Mit Büros in 
Berlin und Peking zählen 
sie heute 150 Mitarbeiter

marketing@wuv.de
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TEXT: Manuela Pauker

»Die 
akustische 
Ursuppe  

von James  
Bond ist  

unglaublich 
vielfältig« 

Der Klang einer  
Marke wird im Zeitalter  

der Sprachassistenten zum 
zentralen Element – da ist 
sich Michele Arnese ganz 
sicher. Was Unternehmen  

beachten müssen und  
warum das Schaffen einer 

Klang-DNA so entscheidend 
ist, verrät der Gründer der  

internationalen  
Soundbranding-Agentur 

Amp im Interview

S O U N D B R A N D I N G
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Herr Arnese, im Zeitalter der digitalen Sprachassisten-
ten scheint das Visuelle immer mehr in den Hintergrund 
zu rücken, das Auditive übernimmt mehr und mehr 
Aufgaben. Brauchen wir in vielen Bereichen bald keine 
Bilder mehr?

Ich glaube, es geht auch ohne. Ging es schon immer. 
Wenn man zu Hause eine Platte hörte, ist man in diese 
Welt eingetaucht. Was man hört, geht schneller ins Be-
wusstsein, so ist der Mensch einfach beschaffen. Und 
das wird sich nicht ändern. Wir sehen, was wir hören: 
Denken wir an die Kunst des Erzählens, an Hörbücher, 
an die Stimme unserer Mutter, die uns ruft, wenn wir 
irgendwo beim Spielen verschwunden waren. Marken 
geben uns schon heute – speziell in der Interaktion mit 

Haben dazu auch  Alexa  und  Cortana  beigetragen?
Ja, in der Interaktion mit Produkten und Marken haben 
Klang und Stimme die Funktion eines Displays über-
nommen; unsere eigene Stimme ist die neue Maus. Aber 
auch die Digitalisierung der Kommunikation und die 
Renaissance des Podcast haben dazu beigetragen. Seit 
drei bis vier Jahren merken wir, dass der Markt boomt. 
Adweek spricht schon vom Golden Age of Audio. 
 Marken, die sich innerhalb ihres Lebenszyklus in einer 
neuen Ausrichtung befinden, nehmen das Thema Audio 
jetzt fast schon selbstverständlich mit. Wenn man 
 bedenkt, dass im Jahre 2020 etwa 30 Prozent des Web-
browsings ohne Bildschirm stattfinden wird und rund 
1,8 Billionen User weltweit mit digitalen Voice-Assistants 
à la Alexa interagieren werden, ist der Trend zu rein au-
ditiven Brand-Experiences sehr deutlich. Und die Mar-
ken, die es am schnellsten begreifen, bauen ihren Vor-
sprung in Sachen Markenwert und Differenzierung auf.

Wenn sich Marken ein Soundlogo wünschen – wie sieht 
der Prozess der Gestaltung aus? 

Soundlogo-only-Strategien sind veraltet – auch wenn es 
immer noch viele Agenturen, Wettbewerber und Marken 
gibt, die alles darauf fokussieren. Kann man sich heute 
eine Marke vorstellen, die online, in TV und Radio, mit 
den Produkten, beim Customer-Center und in Stores 
auditiv kommuniziert und alles dem Zufall überlässt, 
außer drei Sekunden Soundlogo überall? Schwierig. Un-
ser Prozess folgt dem eines typischen Design-Prozesses, 
keiner Esoterik. Wir starten mit einer Brand-Analysis, 
gefolgt von einem Soundworkshop mit einem Kreativ-
briefing als Output. Auf Basis des Kreativbriefings wer-
den Kreativrouten für die Sound-DNA entwickelt, eva-
luiert und ausgearbeitet. Output dieser Kreativrouten ist 
die finale Sound-DNA der Marke – übrigens ein von 
Amp rechtlich geschützter Begriff. Die Sound-DNA be-
inhaltet ein Stück Musik, das musikalisch höchst reich-
haltig ist , viele Melodien, Riffs, Akkordfolgen, außerdem 
Dos und Don’ts im Bezug auf den Markenklang. All 
diese Zutaten sind die Basis der Entwicklung vieler ver-
schiedener Soundelemente für die sehr unterschiedli-
chen Touchpoints einer Marke. 

Und dann?
Wir schaffen eine Sound-DNA, einen Baukasten von 
vielen musikalischen Elementen. Daraus bedienen wir 
uns für die Kreation von ganz verschiedenen Sound-
elementen für die verschiedenen Touchpoints. 

Wie kann man sich so einen Baukasten vorstellen?
Er ist so aufgebaut, dass die einzelnen Elemente eine 
möglichst hohe Varianz haben. Lange Melodien, kurze 
Melodien, spezielle Instrumente und natürlich Binde-
glieder. Elemente, die ohnehin in der Musik enthalten 
sind, aber nicht so sehr markenspezifisch. Das ist wie 
eine Ursuppe, aus der wir uns bedienen. 

Produkten – bedeutende reine akustische Rückkopp-
lungen, meistens assoziiert mit einer Funktion. Mittler-
weile zeigt der Erfolg von Amazons Alexa und Apples 
Siri, dass ein rein auditives Markenerlebnis sehr gut 
funktioniert.

Auch in der Markenkommunikation hat man den Ein-
druck, dass der Klang einer Marke mehr und mehr in 
den Vordergrund rückt. 

In der Vergangenheit wurde die visuelle Identität einer 
Marke als der wichtigste Kommunikator genutzt. Trends, 
gerade in der Technologie, haben dazu beigetragen, dass 
Brand-Loyalty durch viel mehr beeinflusst wird, als nur 
das Visuelle. Audio hat das größte Potenzial, eine Marke 
emotional zu kommunizieren. Auch kanalübergreifend. 
Als wir 2008 angefangen haben, war bei den Kunden 
noch viel Überzeugungsarbeit notwendig. Wir mussten 
erklären, warum der richtige Sound wichtig und strate-
gisch für die Marke ist. Mittlerweile kommen viele selbst 
auf uns zu, und sie wissen ziemlich genau, was sie wollen. 
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Aber ist der Topf mit dieser Ursuppe nicht auch irgend-
wann leer?

Je durchdachter die Strategie für eine Marke ist, desto 
größer das Potenzial, sich aus dieser DNA jahrelang zu 
bedienen. Für ganz verschiedene Zwecke. Denken Sie an 
James Bond. In der Historie von Bond erkennen Sie seit 
1962 jeden Film mit geschlossenen Augen. Auch wenn 
diese akustische Marke im Laufe der Jahrzehnte von 
verschiedenen Künstlern interpretiert wurde. Die Bond-
Songs von Shirley Bassey und Adele unterscheiden sich 
eigentlich massiv – Melodien, Instrumentierung, Text. 
Wenn man sie mit geschlossenen Augen hört, erkennt 
man trotzdem sofort die Marke. Dahinter steckt ein Ele-
ment der Sound-DNA von Bond: die unverwechselbare 
Akkordfolge, die beide Songs benutzen. Diese Ursuppe 
ist so vielfältig, dass man sich immer wieder daraus be-
dienen kann. Sie wurde sogar Teil der Popkultur. 

Ändern sich die Hörgewohnheiten der Menschen, seit 
Audio im Alltag wichtiger wird?

Ja, definitiv. Ein Beispiel sind die funktionalen Klänge. 
Wir sind den ganzen Tag damit beschäftigt, Nachrichten 
zu hören und zu entschlüsseln. „Ah, eine Whatsapp-
Nachricht!“ Der Mensch war eigentlich immer daran 
gewöhnt, Musikstücke zu hören. Einen 0,5-Sekunden-
Ton zu hören ist für den Menschen eigentlich eher un-

typisch. Das verändert sich. In dieser Hinsicht findet seit 
Jahren eine Art Training statt. Diese Töne transportieren 
viel Information und leben durch ihre Assoziationen. 

Und wie findet man heraus, ob eine Sound-DNA beim 
Konsumenten ankommt?

Mit klassischer Mafo sicher nicht – und mit klassisch 
meine ich demografisch. Wir arbeiten seit fünf Jahren 
auch mit menschlichen Archetypen und deren Bezie-
hung zur Musik beziehungsweise zum Sound. Das ist 
auch ein Thema, das immer mehr Relevanz auch bei der 
Markengestaltung im Allgemeinen findet. Es bringt we-
nig, demografisch unterschiedliche Menschen zu fragen, 
wie sie zu einer bestimmten Musik stehen, ohne zu wis-
sen, wie sie von der Persönlichkeit her sind. Das ist es 
nämlich, was den Unterschied bringt. Für eine Marke 
ist es fatal, eine akustische Identität zu entwickeln, die 
zwar emotional und im Unterbewusstsein wirkt – aber 
für die falsche Zielgruppe. Am Ende geht es um das Geld, 
das eine Marke in die Kommunikation investiert – es 
geht um Wirksamkeit und Messbarkeit. 

Wie ist das bei globalen Marken? Verschiedene Kulturen 
haben teilweise unterschiedliche Hör gewohnheiten. Wie 
schafft man eine einheitliche Klammer?

Auch hier wieder mit der DNA. Sie ist kulturell anpas-
sungsfähig, wenn man das von vornherein berücksich-
tigt. Wir haben beispielsweise für Linde in 100 Ländern 
eine DNA entwickelt, und wir wussten, dass sie unter 
anderem auch in China und Fernost funktionieren muss. 
Deswegen haben wir die Kernmelodie in der Pentatonik 
entwickelt. Sie funktioniert in jedem Kulturraum, man 
kann auch chinesische Musik damit schreiben. 

In Asien, besonders in Japan, spielt Klang generell eine 
wichtige Rolle. Weshalb ist das so?

Japan ist eine einzige Soundbranding-Nation. In Japan 
klingt die U-Bahn nach Super-Mario. In Tokio unter-
wegs zu sein gleicht einer wirklich multisensorischen 
Brand-Experience. Dort ist schon sehr früh eine Art 
Soundidentität entstanden. Die Trends kommen aber 
nicht unbedingt von dort. Eher aus der Technologie im 
Allgemeinen. Die Technologie ändert sehr gerade stark 
die Brand- und Consumer-Experience. Das Thema Voice 
ist ein Beispiel. Stimme ist die einfachste, schnellste 
 Interaktion. Wir verlassen eine gewohnte Umgebung, 
indem wir mit unserer Umwelt interagieren. Wir gehen 
in einen neuen Raum, in dem Voice eine entscheidende 
Rolle spielt. Da stellen sich unglaublich viele Fragen.

Zum Beispiel?
Wenn verschiedene Marken Devices wie Alexa als Soft-
ware-Development-Kit nutzen – wie ist es mit der Stim-
me? Sie bleibt noch gleich. Wie unterscheide ich dann 
die verschiedenen Absender? Wie kann ich die Hörge-
wohnheiten der verschiedenen Kulturen, der Menschen, 

MICHELE ARNESE
Eine Marke in Klang zu übersetzen: Das ist die Spezialität 
von Michele Arnese. Das macht der Gründer der 
Soundbranding-Agentur Amp mittlerweile für eine 
Vielzahl von Topkunden weltweit:  Porsche ,  BMW , 
Unicredit Group oder Douglas sind nur einige der 
Klienten, für die der gebürtige Italiener die passende 
Klang-DNA und mehr erstellt. Dafür hat der Jazzfan, der 
in München lebt, auch schon jede Menge Awards 
eingesammelt, darunter einen ADC-Silbernagel und den 
Red Dot Grand Prix Award



Online & Print: 
Liebe auf den zweiten Blick? 
Wiener Marketing-Tech-Unternehmen gewinnt  
Gold für Innovation bei BCM

Mit über 700 Einrei-
chungen ist der BCM 
Best of Content Marke-
ting Award Europas 
größter Content Wettbe-
werb. Dieses Jahr durf-

ten sich insgesamt 67 Preisträger über den 
begehrten BCM-Würfel in Gold freuen. 
Unter ihnen das Wiener Marketing-Tech-
Unternehmen Content Garden. Dieses 
wurde nicht nur für die innovativste Content-
Marketing Kampagne – für Fiat Austria – aus-
gezeichnet, es hebt sich auch deutlich von 
der Masse ab. Wie das geht, klingt einfacher, 
als es ist: Content Garden schlägt die Brücke 
von Online zu Print.

Das Geschäft mit der Werbung  
ist kein leichtes

Storytelling, Native Advertising 
und Co.: In der Werbewelt jagt 
ein Trend den nächsten. Die 
einzige Sache, bei der sich alle 
einig sind: Online muss sein. 
Online muss man etwas tun. 
Online ist die Zukunft. Doch 
bevor man in die Falle tappt, 
klassische Printwerbung aufs 

Abstellgleis zu schieben und die digitale 
Welt in den Himmel zu loben, lohnt sich ein 
Blick auf die Fakten. Und die zeigen: Print-
werbung ist nach wie vor äußerst beliebt. 
Brisanter denn je scheint daher die Frage, 
was Online für Print tun kann und wie das 
eine vom anderen profitiert. Dennoch stellte 
sie lange Zeit niemand. 

Content Garden schreibt Geschichte

Wie Content Garden Online für Print – mit 
dem preisgekrönten Produkt „Dynamic 
Advertorial Check“ – nutzbar macht, erklärt 
CEO Lucas Schärf so: „Wir testen dabei 
zuerst online Inhalte, damit unsere Kunden 

in der Printwerbung auf die 
bewiesenen Bestperformer 
setzen können. Das ist die 
perfekte Verbindung der Print- 
und Onlinewelt.“

Konkret wurden im BCM-Sieger-
case Advertorials im breiten 
Medien-Netzwerk von Content 
Garden geschalten. Das Beson-
dere an der Content-Garden-
Lösung: Nicht nur Teaser, son-
dern auch Advertorials sind nativ 

in das Trägermedium eingebunden. Daher 
entsteht kein Medienbruch für den Leser.  
So wurde es dank A/B-Tests möglich, auf 
verschiedenen Ebenen Rückschlüsse zu 
ziehen. Über unterschiedliche inhaltliche 
Schwerpunkte und Werbeformate konnten 
diverse Aspekte des Fiat 500X – wie bei-
spielsweise Produktfarbe, Ausstattungs-
merkmale und Verkaufsargumente – abge-
testet werden. Als Indikatoren fungierten 
dabei Klick- und Interaktions-Raten, Verweil-
dauer und Absprungraten. Diese wurden 
anschließend mit Demografie-Daten abge-
glichen. So konnte herausgefunden werden, 
in welche Richtung Geschmack und Interes-
se potentieller Käufer gehen und wie diese 
wirklich ticken. Für das finale Print-Inserat 
wusste Fiat also bereits ganz genau, in 
welcher Farbe das Auto abgedruckt werden 
soll, welche Verkaufsargumente anzuführen 
sind und wie der gewinnbringendste Call-to 
Action formuliert werden muss. Zudem war 
schon vorab klar, wen man damit am 
ehesten anspricht. Ganz gezielt konnten so 
perfekt passende Printmedien ausgewählt 
werden.

Online und Print als perfektes Match

„Mit Hilfe der Distributionstechnologie von 
Content Garden konnten wir einerseits die 
Vorzüge des Fiat 500X in einem redaktio-
nellen Umfeld präsentieren und andererseits 
auch die Bildsprache testen sowie evaluie-
ren. Mit diesen Erkenntnissen können wir die 
Kampagne faktenbasiert und zielgenau in 
Print verlängern“, zieht Christian Schneider, 
Digital Marketing Manager der FCA Austria 
GmbH, Resümee. Online und Print so zu 
kombinieren, ist also nicht nur Show. Es 
wirkt. 

Sie möchten für Ihre nächste Print-Kampa-
gne ebenfalls die Vorteile von Online nut-
zen? Content Garden unterstützt Sie gerne 
dabei.

www.content-garden.com

content garden technologies GmbHVienna 
info@content-garden.com

Anzeige

Lucas Schärf 
CEO Content Garden



in die Gestaltung dieser Stimme einfließen lassen? Da-
mit das auch alles menschlicher klingt? Spricht Alexa 
anders, wenn sie mit Kindern spricht?

Wie legt man überhaupt fest, wie die Stimme einer 
 Marke klingen soll?

Auch hier ist die Antwort: DNA. Die Gestaltung und 
Auswahl der Stimme folgt demselben Briefing wie alle 
anderen Elemente der Sound-Identity einer Marke. Ist 
die Marke extrovertiert, so soll auch die Stimme diese 
Eigenschaft aufweisen. Wir kreieren dafür eine Persön-
lichkeit. Wir setzen eine Vielzahl von Attributen zusam-
men, und die spiegeln sich in einer Stimme wider. Man 
hört verschiedene Persönlichkeiten, muss sie bewerten, 
mit der Stimme zusammen matchen. Und man kann 
Hybride herstellen. Stimme eins, aber mit der Extrover-
tiertheit von Stimme zwei. Modulation, Artikulation. 

Eine der bekanntesten Stimmen derzeit hat wohl Ama-
zons Alexa. Ist sie der gemeinsame Nenner, mit dem die 
meisten Nutzer weltweit klarkommen? 

Das ist bei jedem neuen Meilenstein in der Evolution so. 
Man arbeitet erst einmal mit dem, was für die meisten 
funktioniert. Aber das wird nicht lange so bleiben. Es 
wird die bessere Alexa für den passenden Kulturraum 
geben, für die passende Marke.

Wird sich der Nutzer irgendwann seine individuelle 
Stimme aussuchen können?

Das ist ein spannendes Thema. Wie weit darf ich den 
Klang einer Marke personalisieren? Wie weit kann ich 
sie als Konsument beeinflussen? Umfragen zeigen übri-
gens, dass die meisten Konsumenten beim Besuch eines 
Marken-Shops gar nicht das hören wollen, was sie privat 
bevorzugen. Sie wollen sich von der Marke inspirieren 
lassen. Am Ende ist es eine Gratwanderung. Deswegen 
ist der Schlüssel wirklich die Frage: Wie klingt eine Mar-
ke? Und wie klingt sie nicht?

Wie lässt sich das beantworten?
Mit f lexiblen Audio-Assets, die in die verschiedenen 
Touchpoints einfließen können. Wir arbeiten gerade für 
einen Kunden an einem Projekt, bei dem die alten Chat-
bots, die bisher nur geschrieben waren, humanisiert 
werden: Sie werden nun zu uns sprechen. Aber: Wie sol-
len sie sprechen? Mit welcher Stimme? Und was ist dann 
mit der Hotline? Wer weiterverbunden wird, hört dann 
schon wieder eine andere Stimme. Ein Bruch! Konsistenz 
ist hier der Schlüssel. Trust ist gleich Consistency und 
Time und Brand müssen Trust-Builder sein.

Was bedeutet für eine Marke Konsistenz im auditiven 
Bereich?

Anzeige

Karen Webb 
in der neuen Primetime

zwischen 17 und 20 Uhr 



Konsistenz im Audiobereich bedeutet für eine Marke 
Kostenoptimierung, Investment in Brand-Equity und 
schlussendlich einen steigenden Markenwert. Eine Mar-
ke mit Hunderten von Videos auf digitalen Kanälen im 
Jahr gibt viel Geld für Musik aus. Dieses Geld, ohne eine 
eigene Identity, ist wie eine Miete. Ich zahle, aber baue 
damit keine Brand-Assets und Brand-Equity auf. Ein 
taktisches Vorgehen. Mit der eigenen Sound-Identity 
investiert die Marke bei jeder einzelnen Nutzung in den 
Aufbau ihrer Brand-Equity und spart dazu noch Geld, 
weil sie die Copyrights für die Sound-Identity besitzt. 

Wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln?
Es wird sehr stark an der Gestaltung einer künstlichen 
Stimme geforscht. Künstlich erzeugte Stimmen klingen 
immer menschlicher. Man wird die Parameter so setzen 
können, dass mehr Einzigartigkeit herauskommt. Die 
kann man dann für die Gestaltung von Identitäten ver-
wenden. AI wird auch beim Audio eine große Rolle spie-
len, wir führen schon die ersten AI-basierten Marktfor-
schungen mit Sound, ohne „echte“ Probanden, durch. 

Ein Hindernis gibt es trotzdem: Wenn sie digitale Me-
dien nutzen, schalten viele Menschen den Ton aus. Weil 
sie unterwegs sind, unter Menschen, im Büro. Hier ist 
das Visuelle eindeutig noch im Vorteil – oder?

Auch das wird sich noch ändern. Das ist eben eine der 
funktionalen Einschränkungen, von denen es irrsinnig 
viele gibt. Das I-Phone x etwa hat kein Kabel für die Kopf-
hörer mehr. Diese „Seamless Experience“ wird sich im 
Alltag noch stärker ausprägen. So kann ich etwas hören, 
ohne meine Umgebung zu stören, und muss nicht extra 
Prothesen dafür tragen. Dann wird Audio noch wichti-
ger. Auch in Stunden, die man in der Gemeinschaft ver-
bringt. Wir gestalten für die Ohren, nicht für Geräte. 

Braucht bald jede Marke ihre eigene Soundidentität?
Nicht in jedem Bereich. Aber sobald eine Marke medial 
kommuniziert, ist der Ton dabei. Es geht jetzt darum, all 
das zu einer Identität zu verbinden. Es ist Teil der Persön-
lichkeit einer Marke. Vielen Marken ist nicht bewusst, 
dass sie schon heute mit dem Klang kommunizieren. Nur, 
dass diese Kommunikation dem Zufall überlassen ist, sie 
bildet keine Brand-Equity und mietet, anstatt zu besitzen. 
Jede Marke, die auditive Touchpoints hat, sollte über eine 
Sound-Identity verfügen. Manche Experten prophezeien 
das Ende der Brands durch die Audioassistenten wie Ale-
xa. Ich denke das Gegenteil, weil das Golden Age of Audio 
neue Möglichkeiten der Kommunikation eröffnet hat. Die 
Marken können dieses Potenzial nutzen, um mehr Rele-
vanz, Präsenz und Differenzierung zu erreichen. 
mp@wuv.de

Die Zeiten ändern sich –
wir haben es in der Hand.

Herzlichen 
Glückwunsch
zu 55 Jahre Werben & Verkaufen!

»Wie weit darf 
ich den Klang 
einer Marke 

personalisieren:
Das ist ein 

spannendes 
Thema«
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 W as haben sich die Insider auf die Schenkel 
geklopft, die Besserwisser aus dem Techie-
Lager, als die Kanzlerin vom Internet als 

Neuland sprach. Dabei hat sie genau genommen recht. 
Das Smartphone gibt es gerade einmal elf Jahre. Die 
Menschen tragen den Apparat ständig mit sich. Die mo-
bilen Computer sind wie ein Körperteil, das uns mit der 
Online-Welt verbindet, dem Internet, den sozialen Me-
dien. Ich maile, twittere, like, suche, navigiere, whatsap-
pe, chatte, demnächst auch mit Alexa, die mich dank 
künstlicher Intelligenz immer besser verstehen lernt. 

Mensch und Maschine sind längst vernetzt. Ver-
gessen wir das Smartphone zu Hause, fühlt es sich im 
ersten Moment an, als sei man aus Versehen in Unter-
wäsche aus dem Haus gelaufen. Man hat sich an die 
Möglichkeit gewöhnt, ständig etwas nachschlagen zu 
können, das Restaurant zu orten, wo man sich verabredet 
hat oder die Wetter-App zu fragen, wie viele Minuten 
man noch Zeit hat bis zum nächsten Regenschauer. Das 
Smartphone ist nach der Uhr erst der zweite Apparat, 
den wir ständig am Körper tragen und der uns mit Soft-
ware vernetzt, die vieles besser weiß als wir. 

Unser Leben ändert sich gerade gewaltig. Wir wis-
sen nur noch nicht genau, wie. Die digitalen Dienstboten 
durchdringen unseren Alltag und beeinflussen nicht nur 
unsere Gewohnheiten, sondern auch die Art, wie wir 
Dinge wahrnehmen, fühlen, kommunizieren und 
 Entscheidungen treffen. Algorithmen im Hintergrund 
bestimmen, was wir zu sehen kriegen. Die sozialen Netz-
werke machen sich verhaltenspsychologische Erkennt-

nisse zunutze, um uns in ihrem Bann zu halten, sodass 
wir möglichst lange Zeit dort verbringen. 

Das Neue macht Angst. Es gibt eine neue Krank-
heitsdiagnose, sie heißt „Internet-Sucht“. Eltern, deren 
Kinder am Tropf der sozialen Medien hängen, haben 
Angst. Sie beobachten Töchter, die Stunden mit Schmin-
ken verbringen und nicht aus dem Haus gehen, bevor sie 
ihr Styling-Ergebnis auf Instagram geposted haben. Sie 
beobachten Söhne, die sich Nachmittage lang in virtu-
elle Spielewelten zurückziehen. Die Smombies – Smart-
Phone-Zombis – also Menschen, die laufend auf ihr 
Handy starren, haben in Reutlingen inzwischen sogar 
ein eigenes Verkehrs-Warnschild bekommen. 

Sucht-Diagnose als Machtinstrument
Werden wir jetzt alle krank? Ab wie vielen Stunden am 
Netz ist es Sucht, wann ist es vielleicht nur vorübergehen-
de Weltflucht und wann einfach eine starke Leidenschaft? 
Wie viel des vermeintlichen Suchtverhaltens hat einfach 
nur mit dem Reiz des Neuen zu tun, der irgendwann wie-
der abebbt oder durch die Begeisterung für etwas anderes 
Neues ersetzt wird? Internet wird vielleicht einmal lang-
weilig sein, verglichen mit dem Sogeffekt, den Virtuelle-
Realität-Anwendungen entfalten können, wenn sie einmal 
so alltäglich sein werden wie Social Media. 

In China werden vermeintlich internetabhängige 
Jugendliche ins Umerziehungslager gesteckt, in anderen 
Regionen Blogger als internetsüchtig eingesperrt. „Die 
Sucht-Diagnose wird auch benutzt, um Macht auszu-
üben“, sagt der Berliner Psychiater Jan Kalbitzer, der vor 

TEXT: Judith Pfannenmüller

ILLUSTRATIONEN: Katrin Funke für W&V

I N T E R N E T N U T Z U N G

Menschen, die  
auf Smartphones 
starren 
„Macht das Internet unsere Jugend krank?“, fragen sich  
viele – und lassen sich von Büchern wie „Digitale  
Demenz“ in ihrem Unwohlsein bestätigen. Doch Forscher  
plädieren für mehr kritische Gelassenheit bei der  Reise 
ins digitale Neuland. Vom gesunden Umgang mit 
 Technik jenseits von Panikmache und blinder Euphorie 
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der „moral panic“ warnt: Man benutzt Diagnosen und 
Werte, um Neues aus der Gesellschaft herauszuhalten 
und abzuwerten. Kalbitzer ist Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie und untersucht an der Berliner Cha-
rité seit 2015 die Auswirkungen des Internets auf die 
Psyche. Seit 2016 ist er einer der wissenschaftlichen 
 Leiter des Ladenburger Kollegs „Internet und seelische 
Gesundheit“ – zusammen mit dem Kommunikations-
wissenschaftler Thorsten Quandt und Tobias Matzner, 
Professor für „Medien, Algorithmen und Gesellschaft“ 
an der Uni Paderborn. Die Daimler Benz Stiftung finan-
ziert das interdisziplinäre Forscherteam, das mit fun-
dierten Forschungsergebnissen die Diskussion versach-
lichen will – jenseits von Technikangst und Panikmache. 

Die Debatte bestimmen derzeit noch andere. Mit 
der Verunsicherung durch das Neue lässt sich Geld ver-
dienen. Wer Alarm schlägt, schafft es in die Talkshows 
und bekommt Buchverträge. Wie beispielsweise der 
Hirnforscher Manfred Spitzer, ärztlicher Direktor der 
Psychiatrischen Uniklinik Ulm. 

Spitzer kann saftig und plakativ formulieren, trifft 
einen gesellschaftlichen Angstnerv und landet mit sei-
nem Buch Digitale Demenz einen Bestseller. „Morbus 
Google“ nennt Spitzer die angebliche Neigung,   
die  Gehirne immer weniger zu nutzen und Aufgaben  
an Maschinen auszulagern. „Wir klicken uns das   
Gehirn weg“, werden „angefixt“, werden „lern- und 
beziehungsun fähig“ und am Ende einsam. 

Einer wissenschaftlichen Überprüfung halten die 
Thesen des Psychiaters allerdings kaum stand. An Sach-

lichkeit orientierte Fachkollegen rollen mit 
den Augen. „Viele Kollegen machen 

nur Angst, das hat uns ge-
ärgert“, sagt Charité-Wis-

senschaftler Kalbitzer. 

Es sei problematisch, dass Spitzer manches einfach weiter 
behaupte, obwohl er wisse, dass er in Teilen widerlegt sei.

Die Süddeutsche Zeitung hat Spitzers Prinzip kürz-
lich auseinandergenommen. Es geht so: Der Klinikchef 
verweist auf zwei zeitlich korrelierende, lineare Entwick-
lungen (zum Beispiel zunehmende Digitalisierung des 
Unterrichts und zunehmende Leseschwäche) und be-
hauptet, es gäbe einen direkten Kausalzusammenhang. 

Das kann man als wissenschaftlich unterkomplex 
bezeichnen, nett ausgedrückt. Es verhält sich so, als 
würde man feststellen, dass die Anzahl der depressiven 
Singles in einer Stadt steigt und gleichzeitig die Anzahl 
der gemeldeten Kampfhunde, und würde dann das eine 
Phänomen als ursächlich für das andere heranziehen. 
Es erklärt, wieso Spitzer in Fachkollegen-Kreisen den 
Spitznamen „Sarrazin der Computerkritik“ abbekom-
men hat. 

„Wenn zukünftige Generationen einmal wissen 
wollen, wovor die Menschen Anfang des 21. Jahrhun-
derts besonders viel Angst hatten, sind Spitzers Bücher 
die ideale Forschungsgrundlage. Man kann sie lesen wie 
eine Fieberkurve der Gesellschaft“, schreibt die SZ über 
den Mann, der mit seine Büchern gut an Technologie-
ängsten unserer Zeit verdient. 

Angstmache erzeugt reales Leid
Ganz harmlos ist die Angstmache aber nicht: „Weißt du, 
wie viele Eltern ihren Kindern wegen der Hysterie von 
Spitzer Stress machen? Statt sich mit dem Netz zu 
 beschäftigen und es ihren Kindern vernünftig beizu-
bringen, ihre Privatsphäre zu schützen, damit sie nicht 
gemobbt werden. Diese rücksichtslose Praxis erzeugt 
faktisches Leid“, kritisiert Kalbitzer seinen Fachkollegen 
in einem Tweet. 

„Das Neue bereitet Unbehagen“, sagt die 
Schriftstellerin Kathrin Passig, die auf dem 
Kolloquium der Daimler Benz Stiftung einen 
unterhaltsamen Einblick in die Welt des Tech-
nikpessimismus gab. Passig beschäftigt sich 
seit Jahren mit dem Thema Alltagstechnik in 
Vergangenheit und Gegenwart und der 

 Frage, warum es so schwer ist, einen ent-
spannten Umgang mit Neuerungen zu 
finden. 

„Es herrscht eine große Nachfrage 
nach der Rechtfertigung des Unbehagens“, 

sagt Passig. Das sei eine schwierige Situation 
für Fachleute. Denn vor dem Neuen seien Wis-

senschaftler ebenso ahnungslos wie Laien. Passig 
hat beobachtet, dass bei der Suche nach Erklärungen 

oft alle wissenschaftliche Vorsicht fallengelassen wird. 
Das ist heute nicht anders als in der Vergangenheit.
Die Vergangenheit liefert reichlich Anekdotisches dar-
über, wie falsch das Neue gerade auch von Fachleuten 
immer wieder eingeschätzt wurde. 1896 waren Ärzte 



überzeugt, exzessives Radfahren treibe vor allem Frauen 
in den Wahnsinn (Bicycle Insanity). 1904 fertigten  Ärzte 
in den USA Zeichnungen von Gehirnen an, die angeblich 
vom Autofahren deformiert wurden. Auf der Webseite 
Pessimists.co findet sich ein wunderbares Archiv des 
Kulturpessimismus rund um neue Entwicklungen in der 
Vergangenheit. 

Doch man muss gar nicht so weit in die Geschich-
te zurückgehen. 1985, sagt Passig, habe sie einen Aufsatz 
schreiben sollen zum Thema „Dein Freund ist Compu-
terfreak. Zeige ihm die Nachteile seines Hobbys auf“. 
2005 setzt Joseph Weizenbaum, Informatiker und Ma-
thematiker, die Computerkritik fort – da ist er schon 
über 80: „Computer für Kinder – das macht Apfelmus 
aus Gehirnen“. Heute müssten nach Weizenbaums These 
ziemlich viele durch Computernutzung verblödete 
 Apfelmus-Gehirne herumlaufen. 

Pathologisierung von seltenem Verhalten
„Neigen Fachleute zur Pathologisierung von neuem und 
bisher seltenem Verhalten?“, fragt Schriftstellerin Passig. 
Und: Verzerrt die therapeutische Praxis möglicherweise 
die Wahrnehmung? 

Eine DAK-Umfrage mit dem Zentrum für Sucht-
fragen am Universitätsklinikum unter etwa 1000 Jugend-
lichen bescheinigt 2,6 Prozent der 12- bis 17-Jährigen 
eine Social-Media-Sucht – anhand der Nutzungszeit. 
Alarmierend sei dabei der Zusammenhang von Social-
Media-Sucht und Depressionen, schreibt die Kranken-
kasse in ihrer Pressemitteilung.

Bestätigt das interdisziplinäre Forschungsteam des La-
denburger Kollegs diese Diagnose? Die Forscher wollen 
sich mit fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
in die populärwissenschaftlich geprägte Debatte einmi-
schen. In Münster und Berlin gingen sie in quantitativen 
(2 x 2000 Stichprobe) und qualitativen Tiefeninterviews 
mit Patienten, aber auch Experten aus Therapie oder 
Suchtberatung komplexen Fragen nach. 

Ist es die häufige Internetnutzung an sich, die 
Schwierigkeit der Anpassung an die neue Technik oder 
sind es die mit der Technik verbundenen gesellschaft-
lichen Veränderungen, die möglicherweise zu Erschöp-
fung und Depression führen können? Die Unis in 
 Paderborn und Tübingen bewerten darüberhinaus aus 
philosophischer Sicht, wie der gesellschaftliche Diskurs 
die Vorstellung davon beeinf lusst, wann Internet-
nutzung als „gesund“ oder „krank“ bezeichnet wird. 

Es ist eine wichtige Frage, wenn man weiß, wie 
lange etwa Homosexualität auch von Psychiatern als 
Krankheit eingestuft wurde. „Solche Diagnosen werden 
geschaffen und richten Schaden an“, sagt Kalbitzer. Der 
Psychiater möchte nicht kleinreden, dass es Menschen 
gibt, die dem Sog des Internets unterliegen und darunter 
leiden. Doch er wehrt sich gegen eine pauschale Verur-
teilung.

Zum Halbzeitstand nach zwei Jahren Forschung 
wurden in Berlin erste vorläufige Ergebnisse vorgestellt. 
So belegen die ersten Umfrageergebnisse zwar einen – 
wenn auch geringen – Zusammenhang zwischen der 
Nutzungszeit von sozialen Medien, Einsamkeit und 
 Depressivität und dem, was Psychiater als „Verhaltens-
sucht“ definiert haben. In Tiefeninterviews mit Patienten 
kam aber heraus, dass man nicht einfach sagen kann, 
dass die Menschen viel im Internet unterwegs waren und 
dadurch depressiv geworden sind. Es ist eher so, dass 
sich eine Stimmung verschlechtert hat, und man sich 
deswegen mehr ins Netz zurückgezogen hat, wo man 
keine direkten sozialen Kontakte eingehen muss. Da-
durch hat sich die Stimmung weiter verschlechtert. Es 
ist ziemlich schwer klar zu trennen, was zuerst da war –  
die Einsamkeit oder die vermehrte Nutzung. 

Wie man den Kontrollverlust vermeidet
Weitere Hinweise lassen aufmerken: Ein als suchthaft 
eingestuftes Verhalten verändert sich einige Zeit später 
oft stark – ohne dass es eine Therapie gegeben hätte. Bei 
einem Alkoholkranken wäre eine Verhaltensänderung 
ohne Therapie etwas schwer vorstellbar. 

Auffällig ist auch: Es gibt eine Gruppe, die zwar 
viel Zeit im Internet verbringt, aber nicht das Gefühl hat, 
dass sie darunter leidet. Sie wurde von anderen, zum 
Beispiel Eltern, wegen ihres Nutzungsverhaltens als 
süchtig  eingestuft. Häufig stelle sich heraus, dass es 
 familiäre Probleme gebe und sich die Kinder deswegen 
ins Internet zurückzögen, zum Beispiel, weil die Eltern 
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viel streiten. Oft sei es auch so, dass es bei der Internet-
nutzung keinen guten Umgang mit Gefühlen wie Wut 
oder Trauer gebe.

Eine andere Gruppe von Vielnutzern dagegen ist 
überfordert und erlebt ein Gefühl von Kontrollverlust. 
„Wesentlich scheint also nicht die Nutzungszeit an sich 
zu sein, sondern, ob sich dabei ein Gefühl von Kontroll-
verlust einstellt“, sagt Kalbitzer. 

Statt Menschen zu pathologisieren wählen die For-
scher des Ladenburger Kollegs einen anderen Ansatz, 
der sich aus Tiefeninterviews mit Experten aus der The-
rapie und Beratungspraxis herauskristallisierte. Sie fra-
gen lieber: „Welche menschlichen Fähigkeiten brauchen 
wir, wenn wir langfristig gut mit permanenter Innova-
tion und technischem Fortschritt umgehen wollen?“ 
Wesentlich ist dabei beispielsweise die Fähigkeit, von 
Gedanken und Gefühlen von außen nicht überwältigt 
zu werden und impulshaft zu reagieren, sondern sich 
Zeit zu nehmen, um nachzudenken und erst zu einem 
späteren Zeitpunkt darauf zu antworten. 

Ebenso wichtig scheint die Fähigkeit zu sein, nicht 
alle Bedürfnisse sofort befriedigen zu müssen, sondern 
zu wissen, dass sie auch zu einem späteren Zeitpunkt 
erfüllt werden können. Die Konfrontation mit realen 
Menschen ist ebenfalls wichtig. Der direkte Kontakt mit 

anderen Menschen zwingt einen am stärksten, das eige-
ne Weltbild immer wieder zu hinterfragen. Allerdings 
gilt umgekehrt auch: Viele Leute nutzen das Internet 
nicht nur zur Bestätigung des eigenen Weltbildes, son-
dern auch, um es zu hinterfragen.

Es gibt aber offenbar einen Verlust von Raum- und 
Zeitgrenzen, den man mit dem Smartphone assoziert. 
Immerhin jeder fünfte Deutsche geht noch im Bett einer 
beruflichen Tätigkeit nach. Dadurch könne „eine Art 
Kriechstress“ entstehen, sagt Kalbitzer, eine versteckte 
chronische Belastung. Abstinenz sei allerdings nicht die 
Lösung. In Hysterie ausbrechen auch nicht. „Wir müssen 
besser lernen mit dem Neuen umzugehen“, sagt Kalbit-
zer. Ob sich das gut verkauft? 

Vermutlich weniger gut als die Warnrufe ehema-
liger Zukunfts-Euphoriker, die nun ebenfalls alarmie-
rende Botschaften ausstoßen. Zehn Gründe, warum du 
deine Social-Media-Accounts sofort löschen musst, heißt 
beispielsweise das neueste Buch aus der Feder des ehe-
maligen Computer-Pioniers Jaron Lanier. Die Kapitel 
heißen „Social Media macht Politik unmöglich“, „So-
cial Media tötet dein Mitgefühl“ oder „Social Media 
macht dich unglücklich“. Die Diskussion wird noch eine 
Weile weitergehen. 
jup@wuv.de
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TEXT UND BILD: Andreas OhrenschallE S S A Y

Er selbst nennt sie Zukunfts- oder Prophezeiungsgesten, die er, der Künstler Andreas  
Ohrenschall, setzt. Inszeniert hat er diese erstmals in „Prophescene 2160“, einem 
 gewagten Prophecy-Slam in Salzburg. Dabei war tiefste Intuition der Besucher gefragt. 
Alle wurden bei diesem Projekt zu „ProphetInnen“, zum Kunstwerk der Zukunft. 
Mit der Fortführung dieser Idee in diesem Text wird jeder Leser zur Kunst von morgen

Prophescene
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ProphetInnen bringen Ordnung, betten ins 
Bild. ProphetInnen malen nicht die Zu-
kunft, sondern den Augenblick. Sie gestalten 
das Fresko an der Wand, an die wir gedrückt 
sind, an die sie uns drücken, wenn wir nicht 
spielen. Der alte Monolog des vermeintlich 
intuitiv Deklamierten (die Versprachli-
chung der Bilder, die Verbildlichung der 
Sprache) in der Brennkammer der Gefühle 
findet sich heute allerdings wieder bei der 
Demagogie gewisser BürgerInnen, welche 
Angst-Räume mittels „höherer kultureller 
Legitimation“ politisieren. Die ProphetIn ist 
aber selbst das Gegengift gegen die nur emo-
tionale Wirkung seiner/ihrer Phantasien. 
Sie/Er spürt nach, erfüllt und verstärkt kol-
lektive Erfahrungen. Also ist in jedem letzt-
lich poetischen Ausdruck eine Gelegenheit 
für die Hörenden, sich selbst zu finden. Die 
ÜBERzeichnung setzt die emotionale gegen 
die außenbestimmte Willens-Topographie. 
Letztere aber, welche sich einnistet in jenen 
Brennkammern, kann durch das mahnend 
impulsive Sprechtheater gewendet werden 
zur Gegenmacht. Das Entstehen einer struk-
turierten Übertriebenheit subjektiver Bilder 
über die Zukunft kann die eigene begrenz-
te Sehnsuchtssphäre unterscheiden und so 
diesen Visionierungsvorgang als individu-
elle Bewältigungsform verallgemeinern. Die 
utopische Vermutung wäre: Als allen zu-
gängliche Instanz der zuerst inneren, dann 
äußeren Befreiung im poetischen, spielen-
den Diskurs, durch entäußerte Gefühle in 
Bildern geronnen, führt die prophetische 
Szene in ihrer Überschneidung mit der 
Wirklichkeit eine sinnlich erhellende Balan-
ce zwischen dem „das mich Betreffende“ 
und „das alle Betreffende“ herbei.

➀  Metaprophetische 
Präambel

➁ Der Gesang am Bordstein der Unwege
I Cantus de verborum habitibus
Nun sehet denn, was geschehen würde in 
dieser Welt, wenn Ihr nicht verließet Eure 
Paläste des Gültigen. Selbst da, wo Ihr in 
Überzeugung seid für alles Rettende, 
schmiegt sich die Zunge an das weiche 
doch undurchdringliche Gespinst der gu-
ten Worte. Aber nicht verworfen seid Ihr 
drum, da auch der Kampf der KämpferIn-
nen für Schöpfung und Freiheit zur Pose 
gefriert im Gebläse jener, deren Herz min-
destens so haftet an Gier und Häme gegen 
das Wehrlose wie das Eure an der Furcht 
davor, was Ihr verlöret, wenn Ihr Euch er-
heben würdet.

II Cantus de rerum nostrarum natura
Und wohin flüchtet Ihr? Abermals in das 
Gewerk der erprobten Dinge. Weil Ihr si-
cher seid in dem, was Sicheres vortaumelt 
in Marken und Vermarktung, behagliches 
Gefröst der MArktis. Ach dass diese bald 
schmölze und überflute die durchglasten 
Quader und Türme. Ein Atlantis der ent-
koppelten Räume und vernähter Träume.

III Cantus de artis ritibus
Und die Kunst? Wenn sie sich doch selbst 
entließe in schillernde Narretei! Wirklich 
ohne Zweck der Zwecke Fratze vom wun-
den Kopf der Medusa risse, und zu Stein 
würde, was zu Stein zu werden wahrhaft 
verdiente! – mehr ist nicht zu sagen über 
sie, die Kunst, die überraschend unhinter-
fragteste aller Zeichengefilde, – oder wie 
ich sagte, mich wendend an den Propheten 
Ezechiel: „Oh Ezechiel, zum Trost, zum 
Trost, ja zum Trost erfandest du uns Kunst, 
hochmütigste aller Tröstungen.“

IV Cantus de sensuum fraude
Was wird nun sein, was kann sein, was 
muss sein? Niemanden treibt das Erkannte 
zur Handlung, wenn es nicht vollständig 

empfunden wurde. Doch wenn das voll-
ständig Empfundene andererseits für ein 
Erkennen gehalten wird, wird jede Hand-
lung bald zur Grausamkeit. Auch wenn 
bisweilen Hoffnung keimt, der Mensch, der 
Menschheitskörper könne auf Dauer nicht 
ertragen das Dumpfe, das Entsetzliche, das 
Gleichförmige, das Verschmelzen von Din-
gen und Sinn, das Auf-den-Leim-Gehen der 
Konfektionierung des Individuellen, die 
Vernichtung der reichen Natur, das Einge-
lulltwerden, das Unterdrücktsein … jedoch 
dann enteilt einem der Mut, da von den neu 
Herrschenden erkannt worden ist: Sattheit 
und Infantilität sind die wahren Säulen der 
Widerstandslosigkeit, der Kontrolle.

V Cantus de mundi infantibus
Daher endlich gebt den Kindern, was das 
ihre ist. Ohne Regeln und mit eindring-
lichster Aufmerksamkeit begleitend sowie 
ganz erfassend, welche besonderen Wesen 
hier der Erde gegeben wurden. Wer in frü-
hester Zeit nicht hungert an Leib und Geist, 
wird überbrücken jeden Mangel. Wie oft 
noch muss es beschworen werden? Gebt 
Euren Kindern Raum zur Entdeckung der 
Welt und ihres Selbst. Sie ahnen alles. Und 
können es zum Wissen formen, wenn kei-
ne Form sie zwängt. Nur wenn wir uns 
selbst in Frage stellen jeden Tag, können 
wir Antwort sein für die, die nach uns 
kommen. Nur die können Verantwortung 
zeigen und überwinden ohne Grusel das 
Schwierigste, die in ihren unterschiedli-
chen Neigungen und Tempi aus dem Vielen 
den eigenen Kosmos entwickeln durften. 
Diese sind bereit zu teilen, zu kooperieren, 
mitzufühlen, zu denken, zu danken und 
Generationen vor dem absurden Einerlei 
entmenschlichter „Sachzwänge“ hinfort zu 
bewahren. 
Es sei.
marketing@wuv.de
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In der Wiener Innenstadt bilden sich jeden 
Freitagnachmittag lange Schlangen vor einer 
kleinen, sehr bekannten Bäckerei, in der man 
ein ganz besonderes Brot erwerben kann. Es 
heißt: „Roggenbrot aus dem Waldviertel mit Honig und 
Lavendel“. Dieses kostet drei Mal so viel wie ein Brot im 
Supermarkt und man läuft Gefahr, keines mehr zu erhalten, 
nachdem man eine Viertelstunde gewartet hat: Es ist dann 
ausverkauft. Wenn man aber eines bekommen hat, so wird 
es in eine wunderschöne handbeschriebene Papiertüte ein-
gewickelt, auf der der Name des Brotes und der Bäckerei 
steht. Mit dieser Tüte geht man stolz durch die Stadt: Man 
ist sicher, die soziale Gruppe, auf die es einem ankommt, 
weiß jetzt: Man ist ein Connaisseur, man kauft das Richti-
ge. Und man ist auch voller Vorfreude, jedes Mal, wenn 
man den Namen liest: „Roggenbrot mit Honig und Laven-
del“, schmeckt man die Köstlichkeit im Mund. Was wird 
hier eigentlich verkauft? Ein Nahrungsmittel, weil man ja 
etwas zum Essen braucht? Auch das. Dies ist der Gebrauchs-
wert des Produktes, aber dafür würde man nicht diesen 
horrenden Preis bezahlen. Der Tauschwert ergibt sich aus 
seiner Bedeutung – dieses Brot ist das Zeichen einer schö-
nen alten Welt, der Utopie vom einfachen Leben, „als man 
noch liebevoll Brot gebacken hat“, es verzaubert und berei-
chert unsere funktional kalte Welt. Gleichzeitig appelliert 
es natürlich an eine Reihe von Motiven: Es ist auch eine 
Distinktionsmöglichkeit, es sendet klar die Botschaft, zu 
einer bestimmten elitären Gruppe zu gehören, und es ap-
pelliert an Genuss, und zwar an einen feinen und richtigen 
Genuss, denn es ist als Roggenbrot ja zweifellos auch ge-
sund. Zu analysieren ist aber natürlich, warum ein simples 
Brot zu dem Träger einer solchen Botschaft werden kann: 
Welcher kulturelle Mythos steht hier dahinter und wie ver-
mittelt es diese Bedeutung? Warum haben wir diesen Ein-
druck? Dazu gehört viel: das Aussehen des Geschäftes, die 
Geschichten, die diese Bäckerei von sich erzählt, die liebe-
voll beschriebenen Papiertüten und auch der Name des 
Produktes. Es ist eben kein Brot, sondern ein Roggenbrot 
mit Honig und Lavendel – alles Bestandteile, die die Ge-
sundheit des Roggens in Köstlichkeiten verwandeln.

* * *
„Culture is licked into shape“, sagte die eng-
lische Anthropologin Mary Douglas, der es 
ein spezielles Anliegen war, das Gebiet des 
Konsums unter dem Aspekt der Kultur, in die 
es eingebettet ist, zu beschreiben. Produkte und 
die Arten, wie wir sie erwerben, sind einerseits von den 
Werten, den Annahmen und Klassifikationen unserer Kul-
tur geformt. Andererseits machen sie diese unsere Art zu 
denken immer wieder deutlich, sie üben sie so permanent 
ein. Ein Produkt zu wollen und zu schätzen kann so einer-
seits durch die individuelle Motivation eines Menschen 
erklärt werden, andererseits aber auch durch die kulturell 

DR. HELENE K ARMASIN 
ist Gründerin des Instituts für 
Motivforschung und des Österreichi-
schen Gallup-Instituts. Sie leitet das 
Institut Karmasin Behavioural Insights, 
das den Ansatz der Behavioural 
Economics auf Marktforschung und 
Strategieplanung anwendet. Sie berät 
seit Jahren internationale Marken-
artikel- und Dienstleistungsunterneh-
men bei Strategie, Umsetzung und 
empirischen Tests. Ihr besonderes 
Interesse gilt der Einbettung von 
Produkten und Marken in die Kultur 
zeitgenössischer Gesellschaften. 

TEXT: Helene Karmasin

D I E  R O L L E  D E R  M A R K E

Der 
Wandel 

der 
Kaufmotive 

im  
digitalen 
Zeitalter

Menschen kaufen nicht die Nützlichkeit,  
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vermittelt die Marke diese Bedeutung. 

Im digitalen Zeitalter müssen Menschen 
diese Rolle der Marke fühlen können
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verankerte Bedeutung des Produktes, und diese muss Zei-
chenhaft vermittelt werden, also durch verbale und visuel-
le Codes. An diesem grundsätzlichen Mechanismus wird 
sich auch im digitalen Zeitalter nichts ändern. 

Ändern werden sich natürlich die Konzeptionen des 
Wünschenswerten, die Zeichen, die man gebrauchen kann, 
und ein wenig wohl auch die Psyche der Menschen. Wie-
wohl die Basismotivationen auch hier gleichbleiben. 

Die kleine Geschichte vom Roggenbrot weist auf eine 
wesentliche Funktion von Konsum hin: Konsumentschei-
dungen können zwar Rationalitätsüberlegungen folgen, in 
vielen Fällen tun sie es aber nicht, jedenfalls dann nicht, 
wenn man es für rational hält, sich das, was man braucht, 
zu dem geringsten Preis zu besorgen. Dafür gibt es zahl lose 
Beispiele: Warum trinken wir Mineralwasser in Gegenden, 
die eine exzellente Leitungswasserqualität haben und wo 
man für den Preis eines Glases Mineralwasser mindestens 
25 Gläser aus der Wasserleitung trinken könnte? Warum 
boomen SUVs nach wie vor? Warum sind Frauen bereit, 
für eine Nachtcreme 300 Euro zu zahlen? 

* * *
In all diesen Fällen geht es nicht um die funk-
tionale Leistung von Produkten: Auch mit 
Mineralwasser kann man nur den Durst stil-
len und mit einem SUV kann man auch nur 
von A nach B fahren. Was den Unterschied macht, 
ist eben die Bedeutung dieser Produktgattungen und dann 
der konkreten Produkte und Marken. Eine alte Werbung 
für Jeep bringt das gut auf den Punkt: „Für den Jäger in 
Dir“. SUVs stehen für Freiheit, Abenteuerlichkeit, Offroad 
eben, hoch attraktive Werte in einer von Leistungsdruck 
und Effizienzzwängen bestimmten Welt. Diese Werte 
werden durch diese Produktgattung exzellent zeichenhaft 
vermittelt. SUVs haben Namen, die auf archaische Welten 
verweisen: Touareg, Pajero, Highlander, Grand Cherokee. 
Sie sind schwer, haben Bremsen, mit denen der Fahrer 
„arbeiten“ muss. Sie haben auch härtere Federungen, sie 
beschleunigen anders, haben ein spezifisches Sounddesign 
(das im Übrigen sorgfältig auf seine emotionsauslösende 
Wirkung getestet wird). Ihre Prachtexemplare sind zu 
wahren Festungen ausgebaut: mit Stoßstangen, dicken 
Türen, hochgestellten dicken Rädern – sie vermitteln bei 
allem Freiheitsdrang daher auch das Gefühl der festungs-
haften Sicherheit, das wir oft in der Realität vermissen. 

Interessant ist auch, dass sie offenbar an einen Selbst-
bestandteil appellieren: an „den Jäger in Dir“. Wir nehmen 
also auch an, dass in einer Person verschiedene Selbst-
bestandteile existieren, die nach Inszenierung verlangen. 
Beides sind kulturelle Prämissen: Offroad zu schätzen und 
in einer Person ein Komitee der Selbste anzunehmen, ist 
keineswegs selbstverständlich – das war nicht zu allen Zei-
ten so und das ist auch nicht für alle Menschen so. Derzeit 
aber gehört es zu unseren hoch geschätzten Konzeptionen 

des Wünschenswerten, und für eine Verkörperung dieser 
Konzeption zahlen wir. 

* * *
Was und wie wir konsumieren, ist immer eng 
in den kulturellen Tiefenstrom unserer Ge-
sellschaft einbezogen. Der englische Kultursoziologe 
McCracken bezeichnet dies als „culture is the sea in which 
business swims“. Kulturkritiker beklagen immer wieder 
dieses Phänomen des Konsums, für sie sind alle oben ge-
schilderten Beispiele Marktexzesse, ein Appell an falsche 
Bedürfnisse. Sie fordern Konsumverzicht, Beschränkung, 
Rationalität im Verhalten. Hier ist nicht der Platz, dieser 
letztlich philosophisch zu klärenden Frage nachzugehen. 
Wir müssen uns jedoch vor Augen halten, dass der Verzicht 
auf Konsum zu einer anderen Gesellschaft führen würde, 
die wiederum andere Vor- und Nachteile hätte. Gegenwärtig  
sind wir eine Marktgesellschaft. Wir leben von funktionie-
renden Märkten, und dies bedeutet auch, dass die spezifi-
schen Werte von Märkten weitreichende Gültigkeit haben: 
Wettbewerb, Profit, immerwährende Steigerung und Be-
schleunigung, Freiwilligkeit. Auf Märkten kann man nicht 
befehlen, Konsumenten müssen sich freiwillig entscheiden. 

Es ist nicht zu bestreiten, dass es Marktexzesse gibt 
und dass Märkte gesellschaftliche Preise haben, soziale und 
umweltbezogene. Märkte sind auch nicht immer die beste 
Lösung für Probleme, aber wir brauchen die Ressourcen, 
die erwirtschaftet werden, um die anderen Systeme in un-
serer Gesellschaft zu fördern, nämlich die, die sich um 
Allgemeingüter bemühen. Naturgemäß gibt es Alternativen 
zu Marktgesellschaften. Die hierarchisch gegliederte Stän-
degesellschaft des vorindustriellen Zeitalters kannte wohl 
Märkte im Sinne eines begrenzten Güteraustausches, aber 
eben nicht die zentrale Stellung und die Prinzipien des 
Marktes für weite Bereiche der Gesellschaft. Auch dieses 
Gesellschaftssystem hatte natürlich Nachteile. 

* * *
Marktgesellschaften basieren auf Prinzipien, 
die erstmals im 18. Jahrhundert formuliert 
wurden. Adam Smith legitimierte bekannt-
lich erstmals Eigennutz als relevantes Motiv 
für gesamtgesellschaftliches Wohlergehen. 
Wenn jeder bestrebt ist, sein persönliches Wohlergehen zu 
optimieren, so entstehen genau daraus die günstigsten Fol-
gen für die gesamte Gesellschaft, nicht weil dies der Ein-
zelne so wollte, sondern weil es die „unsichtbare Hand“ des 
Marktes so lenkte. Mandeville drückt es in der Bienenfabel 
dann so aus: „private vices public benefits“. 

Wie wir wissen, benannte Smith aber auch ein an-
deres Motiv, das in allen Gesellschaften eine Rolle spielt: 
Dem Menschen ist auch an der Anerkennung seiner Mit-
menschen gelegen, er will auch „jemand sein“. Gesellschaf-
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ten können sich nun aber für sehr verschiedene Dinge 
und Werte belohnen, und genau hier zeichnet sich die 
Möglichkeit einer positiven Weiterentwicklung ab: An-
sehen bekommt man zunehmend für Verhaltensweisen, 
die eine moralische Orientierung erkennen lassen: 
Rücksicht auf Umwelt, soziale Fairness, Tierwohl, kein 
exzessiver Konsum. Dies ist zwar derzeit noch ein An-
liegen von kleineren und meist wohlhabenderen Grup-
pen, die ästhetisch sensibel sind, aber es nimmt zu. Es 
ist wichtig zu erkennen, dass der Markt sehr wohl auf 
diese Werthaltung antwortet, sie in Produkte übersetzt 
und dass er sie damit verstärkt und sichtbar macht. 

Der Markt verbindet diese Angebote mit verfüh-
rerischen Zeichenfeldern: Es gibt herrliche Biomarken, 
die den ganzen Zauber des vorindustriellen Lebens ent-
falten, Tesla ist ein Elektroauto, aber es besitzt ein per-
fektes ästhetisches Design, das sonst nur Premium-
modelle haben. Der Coolnessfaktor spielt auch eine 
große Rolle. Es ist cool, etwas zu teilen: Autos, Wohnun-
gen, Informationen. Die für Märkte typischen Kommu-
nikationsstrategien können durchaus höchst wünschens-
werte Ziele befördern – eine Gegebenheit, die bürokra-
tische Regelungssysteme oft nicht zur Kenntnis nehmen. 
Dies hängt mit der besonderen Rolle zusammen, die 
Produkte in unserer Gesellschaft haben. Wir brauchen 
Produkte nicht nur zu funktionalen Zwecken, sondern 
Produkte haben komplexe Funktionen: Sie stellen affek-
tive Befindlichkeiten her. Sie machen uns stolz, sie trös-
ten, sie erheben, sie geben Lust. Sie stellen eine Art Luxus 
dar, entsprechen dem Bedürfnis von Menschen, etwas 
zu haben, das mehr bietet als funktionale Nutzen, das in 
irgendeinem Sinn unfunktional schön ist. Mit Produk-
ten kann man seine Identität demonstrieren: Wer ich bin 
und wer ich nicht bin. Über Produkte erreicht man Di-
stinktion. Produkte und Marken schließen Menschen 
zu Gruppen zusammen und grenzen andere aus: „Wir 
alle, die wir …“ Dies kann durchaus im Sinne einer 
„Stammesbildung“ erfolgen – der Stamm der Apple-
Anhänger oder derer, die sich vegan ernähren. 

* * *
Produkte machen unsere Denkkategorien 
sichtbar: Was wir als männlich denken und 
als weiblich, als profan oder elitär, als nah 
oder fern. Vor allem aber stehen sie für unsere Kon-
zeptionen des Wünschenswerten, für das, was wir zu 
einem bestimmten Zeitpunkt als höchst wünschenswert 
in dieser Gesellschaft betrachten: Mutterliebe, Heimat-
gefühl, das lockende Abenteuer, das moralische Wohl-
verhalten, die innige Verbindung zu Lebewesen, der 
perfekte Körper, die Gegenwelt des Lebens auf dem Lan-
de – „products are bridges to our ideals“ (Mary Douglas).

Dies ist im Grunde die Funktion von Artefakten 
in jeder Gesellschaft: Auch Stammesgesellschaften pro-

duzieren Waffen, Geschirr, Kanus, mit denen man be-
stimmte Funktionen ausüben kann. Gleichzeitig legen sie 
aber auch immer Zeugnis von dem Rang seines Besitzers 
ab, sie sind ein Zeichen für magische Kräfte, an die diese 
Gesellschaft glaubt. Unsere Gesellschaft produziert so 
viele Artefakte wie nie zuvor, und sie steht damit vor der 
Aufgabe, sie anders zu differenzieren und attraktiv zu 
machen als über Nützlichkeitsfunktionen. Diese Diffe-
renzierung erfolgt im Wesentlichen über ihre Bedeutung: 
Menschen kaufen nicht die Nützlichkeitsfunktion, son-
dern die Bedeutung. Und diese Bedeutung muss zeichen-
haft vermittelt werden: über Packungen, Werbungen, 
Geschäfte, Personal, Online-Auftritte – über alle Kontakt-
punkte, mit denen eine Marke mit ihren Kunden in Ver-
bindung tritt. 

Auch im digitalen Zeitalter wird es darum gehen, 
hoch attraktive kulturelle Bedeutungen zu erkennen und 
sie mit semiotischer Raffinesse in Marktangebote zu über-
setzen. Auf den Märkten des digitalen Zeitalters kommt es 
noch viel stärker darauf an, genau zu erkennen, welche 
Rolle ein Produkt in der Lebens-, Motiv- und Gefühlswelt 
der Kunden spielen kann. Welche kulturellen Konzeptionen 
des Wünschenswerten kann es aufgreifen und welche Rah-
mungen und Zeichen muss es benützen, um diese Bedeu-
tung klar zu machen, und zwar so, dass man sie nicht ex-
plizit ausspricht, die Menschen sie aber fühlen. Es geht also 
um die enge Verschränkung von Psychologie, Kultur-
wissenschaft und Semiotik. Wenn wir es für richtig halten, 
dass unsere zukünftige Gesellschaft immer stärker eine 
Kommunikationsgesellschaft und eine mediatisierte Ge-
sellschaft ist, so gilt das in besonderem Ausmaß für Märk-
te: markets are conversations. 

* * *
Was aber heißt es zu kommunizieren? Wir 
kommunizieren nicht durch Gedankenüber-
tragung, sondern wir müssen beobachtbare 
Elemente einsetzen: um uns zu verstehen, 
müssen wir etwas sehen, hören, fühlen, rie-
chen. In den meisten Kommunikationsakten werden 
verbale und visuelle Codes eingesetzt, also Worte und Bil-
der. Dass wir darüber intersubjektiv kommunizieren kön-
nen, liegt daran, dass diese Einzelelemente regelhaft zu 
Codes geordnet sind, zu „Sprachen“. Die Gesetzmäßigkei-
ten dieser visuellen und verbalen Codes sind durch die 
Semiotik, also die Lehre von den Zeichensystemen, gut 
erforscht. Sie werden von allen Sprachteilnehmern einge-
halten, auch wenn sie sie nicht explizit benennen können. 
Und sie müssen auch befolgt werden, sonst wäre eine Ver-
ständigung nicht möglich. 

Sprachen stellen jedoch umfangreiche Repertoires 
bereit, aus denen man wählen kann, um Botschaften zu 
vermitteln. Semiotische Analysen rekonstruieren diesen 
Möglichkeitsraum und seine kulturellen Rahmungen und 



55 ist das neue 35. Willkommen 
in unserer Zielgruppe.
Liebe W&V, herzlichen Glückwunsch! Auch mit 55 Jahren ist man nicht zu alt, um sich jung 
zu fühlen: Die neue A-Klasse setzt dabei neue Maßstäbe. Sie lässt sich bedienen wie ein 
Smartphone – dank innovativer Sprachsteuerung* und MBUX, der benutzer freundlichen 
Vernetzung von Fahrer und Auto. www.mercedes-benz.de/aklasse

Die neue A-Klasse mit

* Optional erhältlich.
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart.



50 | W&V 27-2018

sie geben die oft nicht explizit ausgesprochene Bedeu-
tung wieder, die sich aus diesen Wahlen ergibt. 

Packungen sind zum Beispiel höchst interessante 
Zeichensysteme. Sie haben nur wenige Repertoires zur 
Verfügung: Material, Größe, Form, Farbe, verbale und 
visuelle Codes, aber durch die Auswahl aus diesen Re-
pertoires gestalten sie eine Oberfläche, die subtile Be-
deutungen kommuniziert – natürlich wie immer unter 
Ausnützung ihrer Stellung im Feld und der kulturellen 
Prämissen. 

Im Produktfeld Kosmetik verkaufen Verpackungen 
beispielsweise das Konzept des perfekten Körpers. Die-
ses Konzept ist für Männer und Frauen und für jeden 
Teil des Körpers unterschiedlich. Gesichtspf lege für 
Frauen stellt summarisch verkürzt immer wieder ein 
Drama der Haut dar. Die zentrale Forderung ist es, den 
Einfluss der Zeit in der Tiefe der Haut aufzuhalten und 
eine perfekte Haut zu schaffen: zart, makellos, strahlend. 
Dies kann durch vielfältige Strategien geleistet werden – 
durch alles, dem wir in unserer Kultur Wirksamkeit 
unterstellen. Primär ist dies wissenschaftlich medizini-
sche Legitimation oder Legitimation über Wirkkräfte 
der Natur. Und, was zunächst nicht offensichtlich 
scheint: Magie. Magie postuliert Wirkungen, die rational 
nicht erklärbar sind, die aber durch die Anwendung ge-
heimer Gesetzmäßigkeiten höchste Effekte erzielen kön-
nen. Als Kosmetik-Anbieter kann ich mich entscheiden, 
welchen Code ich benutzen will: den wissenschaftlich-
medizinischen, den Naturcode oder den magischen 
Code. Diesen Code kann ich dann in Mainstream- oder 
Premiummarken kommunizieren. 

Mainstream-Marken argumentieren schon auf ih-
ren Packungen mit Bestandteilen und expliziten Nutzen: 
Enthält den Wirkstoff X, der die Faltentiefe zu 70 Prozent 
mindert, im Test von 8o Prozent der Verbraucherinnen 
bestätigt. Luxus-Kosmetik wählt dagegen eine Position, 
die praktisch nur in Verbindung mit dem Code des Elitä-
ren und Kostbaren funktioniert, dort aber hervorragen-
de Ergebnisse erzielt: den Code der Magie. Hier wird auf 
der Verpackung gar nicht argumentiert. Die Attraktivität  
von Luxus-Kosmetik lebt von zwei Codes: dem extrem 
ausgeformten elitären Code und dem Code der sympa-
thetischen Magie. Das ist ein uralter magischer Code. Er 
geht davon aus, dass über Berührung und Beschwörung 
Eigenschaften von Naturelementen auf den Menschen 
übertragen werden. Ähnliches erzeugt Ähnliches.  

* * *
Auch im digitalen Zeitalter werden diese 
Strategien eine wichtige Rolle spielen: Die-
jenige Marke wird gewinnen, die sich stark 
in die Gedanken- und Gefühlswelt ihrer 
Kunden einfühlt, die subtil kulturelle My-
then ausnutzt und die sie raffiniert in Zei-
chenoberflächen übersetzt. Wir entwickeln uns 

immer mehr zu einer mediatisierten Gesellschaft: Kom-
munikation findet zunehmend über Schirme und Zei-
chenoberflächen statt. Informationen, Funktionen, Pro-
zesse, Anweisungen, Angebote werden uns auf diesen 
Schirmen vermittelt und sie repräsentieren eine spezi-
fische Form der Kommunikation. Auch Produkte tre-
ten uns auf diesen Schirmen entgegen, und sie sind von 
einer spezifischen Kommunikation von Unternehmen 
gerahmt. 

Dabei ist zweierlei zu bedenken: Produkte müssen 
auch auf diesen Screens ihre Attraktivität entfalten, aber 
Unternehmen müssen bedenken, dass von ihnen eine 
ganz andere Beziehung zu ihren Kunden gefordert wird. 
Zuerst: Auch einkaufen im Netz heißt einkaufen – nicht 
nur, weil man etwas braucht und es praktisch und billig 
erwerben will, sondern auch, weil man von etwas ver-
lockt wird, weil es eine besondere Bedeutung repräsen-
tiert. Produkte im Netz stehen vor der Aufgabe, sich so 
zu präsentieren, dass sie diese Attraktivität auch entfal-
ten. Das ist nicht einfach, denn sie haben nicht alle Codes 
zur Verfügung, die beim realen Kauf bestehen: Man 
kann die Zartheit der Creme nicht auf der Haut fühlen, 
den Duft von Brot nicht riechen, die Verführung von 
Cashmere auf der Haut nicht spüren. Sie müssen sich auf 
verbale und visuelle, manchmal akustische Codes be-
schränken. Die sind jedoch machtvolle Codes: Mit Spra-
che kann man ganze Welten errichten und Bilder können 
hoch verführerisch sein. Semiotisch gesehen geht es um 
die Entfaltung von Wort- und Bildmagie. Der Name 
 eines Produktes knüpft es automatisch an verschiedene 
Rahmen und erzeugt eine spezifische Bedeutung. Wenn 
Sie zum Beispiel eine Teemischung aus Kümmel, Anis 
und Fenchel anbieten wollen, so können Sie diese „Blä-
hungs- und Verdauungstee“ nennen. Der gewählte Rah-
men ist dann der einer gestörten Körperlichkeit, in ei-
nem Gesundheitsportal interessant, in einem Teeshop 
problematisch. Sie können sie aber auch „After Dinner 
Tea“ nennen. Der aufgerufene Rahmen ist der einer fei-
nen Dinnergesellschaft, die den Tee anstelle eines Es-
presso trinkt – sehr wünschenswert in einem Teeshop. 

* * *
Eine spezifische Wortmagie erzielen man-
che im Netz gehandelte Kosmetikmarken 
allein über die Aufzählung ihrer Bestand-
teile. Was für ein schönes Gefühl erzeugen Cremes, in 
denen enthalten sind: Pfirsichknospenextrakt, Himbeer-
samenöl, Sanddornfruchtfleischöl, indianisches Gänse-
blümchen, Schweizer Schneealge etc. 

Die visuellen Kontexte, in die Mode gestellt wird, 
der Hype, der medial um Sneaker entfaltet wird, die Bil-
der von perfekten Körpern der Fitnesskultur rufen alle 
unsere Sehnsüchte nach diesen Werten ab und produ-
zieren antizipatorischen Hedonismus. Auch die Blogger 
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GE SEH EN VON: Eugen Egner

Es mag uns heute vollkommen unverständlich erscheinen, aber so wird in nur 
zehn Jahren eine typische Werbung für intelligente Socken aussehen.
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und Influencer, die uns diese Welten vorführen, sind 
nichts wirklich Neues – schon immer wollte man „be-
rühmten“ Personen nahe sein und ihnen folgen. 

Was sich aber deutlich verändern wird, ist die Art, 
wie Marken und Unternehmen mit ihren Kunden inter-
agieren, und es ist der Charakter der Produkte und 
Dienstleistungen. Medien stehen stets mit den Werten 
in Verbindung, die in einer Gesellschaft wichtig sind, 
und sie schaffen die Möglichkeiten der Kooperation und 
Verständigung, die die Mitglieder dieser spezifischen 
Gesellschaft brauchen. Wenn wir das bekannte Beispiel 
des Buchdrucks nehmen, so antwortete er auf eine neue 
Werthaltung in der Gesellschaft, ermöglichte und be-
förderte sie aber auch. Nur mit seiner Hilfe konnten sich 
größere Teile der Gesellschaft selber Informationen be-
schaffen, sich selbst ein Urteil bilden. Sie machten sich 
auf den langen Weg in eine selbstbestimmte Gesellschaft. 
Davor bestand weder das Bedürfnis noch die Möglich-
keit. Es schien völlig richtig, wenn das gesamte Wissen 
in wenigen Händen lag, Predigten erfolgten in Latein, 
Mönche malten die kanonischen Schriften in unglaub-
lich schöner Ästhetik. Man ging davon aus, dass es 
eine hierarchisch geordnete Kette von Wesen und so-
zialen Gruppen gab, die unveränderbar war. Markt-
überlegungen waren undenkbar: Zünfte etwa setzten 
„gerechte Preise“ an, die niemand unter- oder über-
schreiten durfte. 

* * *
Es sind heute die neuen Medien, die es 
erlauben, dass zentrale Werte unserer 
 Gesellschaft in der Kommunikation Gel-
tung haben und die die Kommunikation in unserer 
hoch individualisierten und spezifisch konstruierten 
Gesellschaft erlauben. Die sind im Wesentlichen: 
▶  Autonomie: Jeder bestimmt völlig autonom, mit wem 

er wie, worüber und wie viel kommuniziert, jeder 
äußert sich und fungiert als Sender. 

▶  Individualität: Jeder möchte als eine ganz individu-
elle Person gesehen und angesprochen werden. Er 
möchte bei allem das Gefühl haben: „wie für mich 
gemacht“.

▶  Abbau aller Autoritäten: Ich lasse mir von nieman-
dem sagen, was richtig ist (weder von Kirchen, Par-
teien, Marken oder Ärzten), ich frage erst mal meine 
Freunde, ich schaue selber nach und sammle Infor-
mationen.

▶  Abbau aller Zwischeninstanzen: Wir brauchen keine 
Vermittler. Reisebüros, Bankberater, Versicherungs-
vertreter, vielleicht auch der stationäre Handel werden 
massiv abgebaut.

▶  Permanente Vernetzung mit einer sozialen Nahwelt, 
wo immer sie sich räumlich befindet.

▶  Alles in Echtzeit: jetzt – hier – sofort. 

Dies wird den Charakter von Produkten 
und Dienstleistungen deutlich verändern, 
jetzt schon sichtbar in der Bank- und Ver-
sicherungsbranche, auch im Handel, bald 
wohl auch in der Mobilitätsbranche, im 
Tourismus. Es wird aber vor allem die Art verändern, 
wie Marken und Unternehmen mit ihren Kunden in 
Beziehung treten. Sie müssen nach wie vor ihre Produk-
te mit verführerischen Zeichenwelten ausstatten, und 
dazu können sie auf klassische Medien nicht ganz ver-
zichten. Aber sie müssen auch lernen, in ihrer Online-
Kommunikation mit Kunden eine neue Art von Sprache 
zu sprechen. Was sie dabei beachten müssen, sind Ge-
sprächsmaximen (die im Übrigen von der Semiotik gut 
erforscht sind). Man kann in Zukunft nicht mehr „ver-
künden“, sondern es geht darum, ein Gespräch mit Kun-
den zu führen, sie einzubeziehen, ihnen zu antworten, 
und zwar indem jeder in dem ihm gemäßen Code ange-
sprochen wird, sodass das Gefühl entsteht: Ich bin ge-
meint. Dies erfordert eine zusätzliche Steigerung von 
semiotischer Raffinesse. Diese ist auch deshalb erforder-
lich, weil große Teile der Kommunikation über mobile 
Geräte geführt werden. Wie kein anderes Gerät derzeit 
erlaubt es das Smartphone, die Basisanforderungen an 
Kommunikation zu realisieren: Man ist immer autonom, 
man braucht keine Zwischeninstanzen, man hat alles 
jetzt, hier und sofort zur Verfügung, man agiert als Indi-
viduum, ist permanent vernetzt. 

* * *
Das Mobiltelefon stellt geradezu einen 
Selbstbestandteil dar, es ist ein „extended 
self“. Auf diesem kleinen Schirm entsteht 
für den Einzelnen seine Welt. Aber es ist ein 
kleiner Schirm, der nur wenige Codemöglichkeiten bie-
tet – es ist viel Kreativität notwendig, um verbal und 
visuell den Zauber zu entfalten, den Produkte haben 
können und wohl auch müssen. 
ros@wuv.de
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K Ü N S T L I C H E  I N T E L L I G E N Z

»Wir brauchen 
neue  

Sozialsysteme«
Er ist nicht einfach nur ein Bestsellerautor.  

Frank Schätzing ist aus Leidenschaft Experte  
für  künstliche Intelligenz. Für sein Buch  

„Die Tyrannei des Schmetterlings“ hat er im  
Silicon Valley  recherchiert – und entwirft 

im Gespräch  verblüffende Sichtweisen auf  
Maschinen und Menschen

 A usgerechnet Gospelgesang weht herein, als Frank 
Schätzing erklärt, warum er nicht an Gott glaubt. 
„Swing low, sweet chariot“ singt ein Straßenmusi-

ker auf der Kölner Domplatte. Es ist ein heißer Tag, als wir 
mit dem Autor des Bestsellers Die Tyrannei des Schmetter-
lings im lichtdurchfluteten Besprechungsraum seines Ver-
lags Kiepenheuer & Witsch zusammensitzen. 

Tatsächlich geht es um existenzielle Fragen. Wir wer-
den uns ein komplett neues soziales Modell überlegen müs-
sen, prophezeit Schätzing, nicht sensationslüstern, sondern 
nüchtern und logisch erklärend. Wer glaubt, dass Schätzing, 
der einst auch als Chef einer Werbeagentur sein Geld ver-
diente, einfach nur Science-Fiction betreibt, liegt falsch. 
Dieser Mann hat eine echte Leidenschaft für Fragen aus 
den Grenzgebieten zwischen Technologie und Physik. 

Mit Begeisterung erklärt er uns quantenmechanische 
Aufgabenstellungen. Frank Schätzing ist einfach unser per-
fekter Reisebegleiter für einen gedanklichen Ausflug in die 
von künstlicher Intelligenz gestaltete Zukunft. 

Los geht’s!

Herr Schätzing, ist Kreativität göttlich?
Wäre sie es, wäre Gott für eine Unzahl schlechter Kampa-
gnen mitverantwortlich. Also nein. Kreativität hat ihrer-
seits Götter hervorgebracht, archaische Welt- und Selbst-
erklärungsmodelle. Die Aufklärung zeigt uns, dass Gott 
nur innerhalb von Glaubensgebäuden existenzfähig ist. 

Aber Sie schreiben über die künstliche Intelligenz in ih-
rem Buch, sie sei ein „strafender, unbarmherziger Gott“. 
Gegenfrage: Kann eine künstliche Intelligenz barmher-
zig sein?

Maschinen haben keine Vorstellung ihrer eigenen Existenz, 
also auch nicht von Gut und Böse. Noch nicht. Eine KI 
kann Züge von Barmherzigkeit oder Niedertracht entwi-
ckeln, sobald sie Selbstbewusstsein erlangt. Dann wäre sie 
allerdings keine Maschine mehr, sondern ein denkendes, 
fühlendes Wesen, und wie jedes höhere Wesen würde sie 
Charaktereigenschaften ausprägen. Ich schätze, die Ge-
fühlswelt einer selbstbewussten KI würde uns ziemlich 
fremd sein.

FOTOS: Marina Rosa Weigl für W&V

TEXT UND INTERVIEW: Rolf Schröter, Jochen Kalka
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Absolut. Wissenschaftler verweisen in diesem Zusammen-
hang gern auf die sogenannte Hai-Psychose. 100 000 Men-
schen am Strand. Alle baden. Da taucht ein Hai auf und 
beißt einen ins Bein. Prompt gehen die anderen 99 999 nicht 
mehr ins Wasser. Wegen eines einzigen Hais! Aus der 
 kollektiven Paralyse resultiert auch der Wahn, sich gegen 
alles und jedes versichern zu wollen. Resultieren Fremden-
hass, Islamophobie und Zukunftsangst. Wir hängen dem 
Irrglauben an, uns durch Vermeidungsstrategien schützen 
zu können. 

Das Leben wird messbar gemacht. Das führt uns zu einer 
Frage, die Sie selbst im Buch stellen. „Was macht wohl den 
Wert eines Menschen aus, wenn er zu nichts mehr taugt, 
weil immer eine Maschine da ist, die alles besser kann?“ 
Haben Sie eine Antwort darauf?

Im Moment sind künstliche Intelligenzen vor allem Helfer. 
Die ultrakluge allgemeine KI lässt noch auf sich warten. 
Spezielle KIs hingegen gibt es zuhauf. Ihr Smartphone ist 
pickepackevoll damit. KI diagnostiziert Hautkrebs besser 
als jeder Arzt, prognostiziert Börsenentwicklungen besser 
als jeder Broker, hilft uns hier, hilft uns da. Wenn es aber 
so weit kommt, dass KIs durchweg die Jobs der Menschen 
machen, kehrt sich die Situation um. Dann assistiert der 
Mensch der KI, bis sie ihn nicht mehr braucht. Was machen 
dann die Milliarden Menschen, für die es nichts mehr zu 
tun gibt? Wir müssen über völlig neue Sozialsysteme 
 nachdenken. 

Schon in Ihrem Bestseller „Der Schwarm“ haben Sie sich 
intensiv mit dem Thema der künstlichen Intelligenz befasst. 
Glauben Sie, dass Maschinen tatsächlich intelligent werden?

Sind sie schon. Viele alltägliche KIs – so wie Navis, medi-
zinische Assistenzsysteme und Spracherkennungsprogram-
me – sind in eng gestecktem Rahmen intelligent, manche 
auch schon auf größeren Skalen. Intelligenz ist, wie wir 
sehen, nicht ausschließlich an biologische Wesen gekoppelt, 
nicht mal zwingend an Leben oder Bewusstsein. Am besten 
kann man sie vielleicht als die Fähigkeit umschreiben, sich 
mittels Kognition auf neue Situationen einzustellen und 
durch Denken sinnvolle Aussagen zu treffen. Rätselhafter 
wird es beim Bewusstsein. Bis heute können wir nicht sa-
gen, was das ist und wie man es erwirbt. KI-Forschung hat 
also durchaus etwas Prometheisches. Wir wissen nicht so 
ganz genau, was wir da erschaffen.

Sie haben im Silicon Valley auch den Starinvestor und Mil-
liardär Peter Thiel getroffen. Thiel strebt tatsächlich nach 
Unsterblichkeit. Was meinen Sie: Kann die Menschheit das 
schaffen?

Will sie das überhaupt? Biologisch scheint Lebensverlänge-
rung machbar. Da geht es nicht um Zauberei, sondern um 
die Beherrschung zellulärer Prozesse. Als Nächstes muss 
man rausfinden, wie viel unserer Hardware zuzumuten ist. 
Nach allem, was ich höre, sind die Chancen, 150 oder 
200 Jahre rauszuschinden, gar nicht schlecht. Wäre ja nett. 
Man würde noch mal eine andere Kanzlerin als Angela 
Merkel erleben, vielleicht sogar die Eröffnung des Berliner 
Flughafens. Aber Unsterblichkeit? Selbst wenn es gelänge – 
was hieße das für eine Spezies, deren Dynamik von alters 
her darin besteht, dass neue Menschen geboren werden und 
alte sterben? Es würde verdammt eng auf dem Planeten. 
Ebenso möglich, dass sich nur eine Elite Unsterblichkeit 
leisten kann, die sich dann zu einer zweiten Übermensch-
heit entwickeln würde, gewissermaßen zu olympischen 
Halbgöttern. Das Thema wirft radikale ethische Fragen auf.

Nicht nur die ethischen Fragen. Auch die individuellen 
Auswirkungen wären immens. Sie schreiben: „Einsam sind 
die Unsterblichen, einsam und voller Angst.“

Der Gedanke stammt von Yuval Noah Harari, ich habe ihn 
aufgegriffen. Warum gehen wir Risiken ein? Weil wir wis-
sen, dass sowieso irgendwann Schluss ist. Psychologisch 
sind wir darauf vorbereitet, also lassen wir’s krachen. Nicht 
weil wir das Ende beschleunigen wollen, sondern aus einer 
Akzeptanzhaltung heraus. Wären wir nun unsterblich, 
hieße das allerdings nicht, auch unverwundbar zu sein! 
Also würden wir unsere Unsterblichkeit panisch hüten, um 
sie nicht etwas so Schnödem wie einem Verkehrsunfall zu 
opfern. Wir gingen immer weniger Risiken ein. Wir würden 
das Haus nicht mehr verlassen.

Wir sind ja schon heute fast so weit. Die ständige Angst vor 
Terrorismus ist doch nichts anderes als Thanatophobie, 
die Angst vor dem Tod. 
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Sondern auch die Leidenschaft für gute Kommunikation. 
Und ein ganz besonderes Jubiläum.* Happy Birthday, w&v!

* Wir werden 70. :-)

Anzeige

Zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen.
Das wäre ein Anfang. Aber es löst das psychologische Kern-
problem nicht. Worüber definieren wir uns? Alle reden vom 
Sinn des Lebens. Unentwegt. Und dann reduzieren wir ihn 
auf den Faktor Produktivität. Unser Selbstbild basiert 
hauptsächlich auf der Annahme, wir seien so viel wert, wie 
wir „leisten“. War das schon alles? Hat unser Dasein nicht 
mehr zu bieten? Ist nicht auch eine Gesellschaft vorstellbar, 
in der die Verlagerung herkömmlicher Arbeit auf Maschi-
nen als humanistische Errungenschaft gilt, weil man so Zeit 
für Wichtigeres gewinnt, zum Beispiel für Zwischen-
menschlichkeit? 

Eine solche Utopie setzt eine weitgehende Vernetzung vor-
aus. Das Thema Datenschutz wird dabei oft ausgeblendet. 
Was meinen Sie: Sollen Menschen über ihre eigenen Daten 
bestimmen dürfen?

Mitbestimmen, wo immer es vertretbar ist. Wir sollten wis-
sen, was mit unseren Daten geschieht. De facto wissen wir 
das schon seit Jahren nicht mehr. Ach was, eigentlich wuss-
ten wir es nie! Alle Obrigkeitssysteme gründen ihre Macht 
auf das Horten und Zurückhalten von Daten, und das ist 
nicht mal prinzipiell schlecht. Eine Ordnungsmacht, die 
ein friedvolles Miteinander gewährleistet, wird als Daten-
hüter stillschweigend akzeptiert. Der Punkt ist, früher blie-
ben unsere Daten innerhalb hermetischer Systeme. Das hat 
sich komplett geändert. Wir werden öffentliches Gemein-
gut. Wer das nicht will, muss sich aktiv um Datenschutz 
bemühen. 

Als George Orwell in seinem Buch „1984“ über Big Brother 
schrieb, hätte er sich bestimmt nicht vorstellen können, 
dass Menschen ihre Daten freiwillig preisgeben. Ist das 
nicht eine ironische Wendung?

Ich liebe 1984, aber ich glaube, Orwell hat sich in einem 
wesentlichen Punkt geirrt. Er ist davon ausgegangen, dass 

es eine totalitäre Obrigkeit geben wird, die uns alle unter-
jocht. Tatsächlich ist es viel schlimmer. Wir entwickeln uns 
zu einer Gesellschaft, deren Mitglieder einander ständig 
bewerten. Und jeder macht bei diesem selbst verordneten 
Bewertungsterror fröhlich pfeifend mit. Mark Zuckerberg 
hat nur das System geschaffen. Wir halten es am Leben und 
nähren es. Nicht die Entwickler bringen die Verdummungs-
maschine täglich auf Hochtouren, es sind die User, die 
durch das permanente Bewerten und Bewertetwerden ihre 
persönliche Unzufriedenheit ins Unermessliche steigern. 
Wir erschaffen eine Diktatur der Norm, des Ideals. Aber 
das Ideal ist nicht erreichbar. Es wird immer das schönere 
Urlaubsfoto geben. Das coolere Selfie. Das süßere Katzen-
video. Social Media produziert Frust und Verlierer, Hass 
und Arschlöcher. Nicht genug dessen, engen wir auch noch 
unser Gesundheitsfenster immer mehr ein. Apps gängeln 
uns: Dies nicht essen, das nicht trinken, deine Werte sind 
nicht optimal, jede kleine Abweichung wird als abseits der 
Norm gescholten. Aber zwingt uns jemand dazu? Nein, wir 
selbst laden begeistert diese Apps runter. Wir sind unser 
eigener Big Brother geworden. 

Sie schreiben, das Silicon Valley sei „eine Besinnungsstätte 
für Besinnungslose. Lauter Junkies im Taumel ihrer Ideen, 
und die Droge heißt Machbarkeit.“ Ist das Silicon Valley 
zynisch?

Das wäre grob verallgemeinert und zudem falsch. Es gibt 
kein Label für das Silicon Valley. Es ist eine Community 
talentierter Menschen, die mithilfe atemberaubender Tech-
nologien völlig unterschiedliche Ziele ansteuern. Dieser 
ganze Output fiele der Beliebigkeit anheim, hätte man sich 
dort nicht auf ein Mantra verständigt, das alle Bemühungen 
zur guten Tat bündelt, nämlich Menschheitsprobleme zu 
lösen. Kraft Disruption: der Opferung überkommener Sys-
teme auf dem Altar völliger Erneuerung. Die meisten im 
Valley – so wie ich es erlebt habe – sind beseelt von huma-
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nistischen Ideen, sie sehen sich als Avengers. Und natür-
lich sind sie überzeugt, dass ihr Tun der Menschheit 
nützt. Sie attackieren Ungerechtigkeit, Armut, Krebs und 
Alzheimer, den ganzen globalen Katalog. Insofern pas-
siert dort erst mal viel Gutes, und die Ideen werden um-
gesetzt! Bei uns wird eher gezaudert. Hier bemäkeln sie 
die Anything-goes-Mentalität der Kalifornier, und rich-
tig ist, es fehlt dort an Besinnungspausen. Richtig ist, dass 
manche im Valley wie Peter Thiel recht eigenartige Vor-
stellungen von der Weltrettung pflegen. Es gibt Zyniker – 
Zuckerberg ist einer der größten – und etliche, die einfach 
nur mit irgendeiner bescheuerten App reich werden wol-
len. Alles richtig. Fest steht aber auch, dass Deutschland 
auf dem Weg in eine Nothing-goes-Gesellschaft ist. Wir 
haben Angst vor Disruption. Wir leisten uns zu viele 
 Bedenkenträger, es fehlt an Venturecapital und Risiko-
bereitschaft. Wir müssen mehr wagen, und im Valley 
müssen sie ein Stück zurück in die Realität.

Sind sie zu naiv dort?
Sie sehen die Menschheit als großes Kind, das es an die 
Hand zu nehmen und in eine bessere Zukunft zu führen 
gilt. Dass das Kind an Frieden, Wohlstand und Gerech-
tigkeit mitunter gar kein Interesse hat, will nicht so recht 
in ihren Kopf. Terror, Kriminalität und Umweltver-
schmutzung sind erfolgreiche Geschäftsmodelle. Zudem 
ist ihr Bild von der Dritten Welt oft idealisiert und roman-
tisch verbrämt. Der edle Arme. Das ist schon naiv.

Der mächtige Geländewagen Mercedes G-Klasse AMG 
taucht in Ihrem Buch häufiger auf. Ist das noch schrift-
stellerische Detailfreude oder schon Product-Placement – 
vielleicht im Hinblick auf eine Verfilmung?

Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber guter 
Hinweis, danke (lacht). Wir finden Product-Placement 
hier ein bisschen anrüchig. Da mühen sich die Öffentlich-
Rechtlichen dann krampfhaft, alles auszublenden, was 
nach Marke aussieht. Wenn der Kommissar im Tatort 
was googelt, steht da nicht Google auf dem Bildschirm, 
sondern Webfuchs oder irgend so ein Schwachsinn, das 
ist lächerlich. Marken sind Teil unserer Lebenswelt. Ge-
rade habe ich Die Ermordung des Commendatore von 
Haruki Murakami gelesen. Da fährt einer einen Jaguar, 
der Held fährt einen Honda Civic, ein anderer einen Su-
baru Forrester. Allein der Forrester wird gefühlt 200 Mal 
erwähnt. Und Murakami ist nun wirklich der Letzte, den 
ich im Verdacht hätte, sich von einem Autohersteller be-
zahlen zu lassen. Lebenswirklichkeit muss man zeigen 
dürfen. Wo Marken allerdings mit dem Brecheisen rein-
gestemmt werden, sodass alle „Sponsoring“ auf der Stirn 
stehen haben, ist meine Grenze überschritten. 

Sie schreiben, im Silicon Valley habe man „den unum-
stößlichen Glauben, Milliarden Blinde in eine erleuch-
tete Zukunft zu führen“. Wie finden Sie eigentlich die 
Kultur und Arbeitswelt des Silicon Valley?

Mein Eindruck war zunächst einmal, dass es da stink-
langweilig ist. 

Langweilig?
Ja. Sie arbeiten sich echt den Arsch ab. Wer aber etwa in 
Palo Alto eine strahlende Hightech-Hochburg erwartet, 
wird enttäuscht. Das ist eine spießige, prüde Kleinstadt. 
Alle legen sich früh ihr Einfamilienhäuschen zu, gründen 
eine Familie, fahren ein Vernunftauto, natürlich Elektro, 
essen vegan und liegen um zehn im Bett. Kein Glamour, 
keine Partys. – Doch, geheime Sexpartys. Erzählten sie mir 
hinter vorgehaltener Hand. Irgendwo müssen sie’s ja lassen.

Und solche Leute schmieden unsere Zukunft.
Na ja, man darf nicht vergessen: Das sind keine Schau-
spieler oder Science-Fiction-Autoren. Das sind Informa-
tiker, also Technologen. Und als solche gut! Auch gut ist, 
was Unternehmen ihren Mitarbeitern kostenlos bieten. 
Auf dem Google-Campus ist alles gratis, Friseur, Fitness-
studio, Restaurants, psychologische Betreuung. Davon 
können wir uns hier eine Scheibe abschneiden. Im Gegen-
zug wird erwartet, dass du mit Haut und Haaren für das 
Unternehmen da bist. Wohnraum gibt’s im Valley kaum 
noch. Viele, die dort arbeiten, wohnen im Umfeld von San 
Francisco. Die Konzerne stellen kostenlose Shuttlebusse 
zur Verfügung. Aber in den Bussen unterhält man sich 
nicht. Da wird nicht entspannt. Da wird weitergearbeitet. 

Ist das unmenschlich?
Der Begriff ist mir zu hart, er relativiert wahre Unmensch-
lichkeit. Aber es verändert die Arbeitswelt. Das Selbst-
verständnis dessen, was Arbeit und was Privatleben ist. 
Beide Bereiche durchdringen sich.

Finden Sie das gut oder schlecht?
Ambivalent. Ich kenne viele Menschen in Berufen mit 
einem hohen Maß an Eigenverantwortung. Die wären 
unglücklich, wenn man ihnen verbieten würde, in ihrer 
privaten Zeit zu arbeiten. Nicht, weil sie Arbeit an sich so 
sehr schätzen. Sondern weil sie das, was sie tun, als Teil 
ihrer Berufung sehen. Sie brennen dafür. Das ist zunächst 
mal positiv. Viele junge Menschen bei Google erzählten 
mir begeistert davon, dass sie dort etwas bewegen können. 
Und klar ist: Man erreicht keinen technologischen Durch-
bruch, wenn man um Punkt fünf den Griffel fallen lässt. 
Zynisch wird es, wo Menschen sich ihr Leben nicht mehr 
leisten können, ohne 24 Stunden um die Uhr zu arbeiten. 
Etwa, weil das Lohnniveau extrem niedrig ist. 

Disruption kann auch grausam sein. 
Das ist sie immer. Für irgendjemanden. Für die Saurier 
zum Beispiel war Disruption richtig scheiße (lacht).

„Man muss googley sein, um bei Google eingestellt zu 
werden“, schreiben Sie im Abbinder Ihres Buches. Mal 
ehrlich: Das ist Bullshit, oder?

– Am Rande –

Ende April 
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FRANK SCHÄTZING
Die Biografie des 1957 geborenen Kölners beweist 
einen vielseitigen, begabten Menschen. Schätzing 

gründete nicht nur die Werbeagentur Intevi, in der er 
als Kreativgeschäftsführer bis 2006 arbeitete. Er 
modelte auch für die Unterwäschemarke Mey, er 

macht Musik, und nicht zuletzt ist er ein erfolgreicher 
Schriftsteller. Im Frühjahr 2004 veröffentlichte er den 

Roman „Der Schwarm“, der seit seinem Erscheinen 
eine Gesamtauflage von 4,5 Millionen Exemplaren 
erreicht hat und weltweit in 27 Sprachen übersetzt 
wurde. Im Frühjahr 2018 erschien Frank Schätzings 

neuer Thriller „Die Tyrannei des Schmetterlings“. Frank 
Schätzing lebt und arbeitet in Köln.
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Eine leitende Mitarbeiterin von Google hat uns über den 
Campus geführt. Ich fragte sie, was man mitbringen müs-
se, um bei Google angestellt zu werden. Sie sagte: Die wol-
len wissen, ob du googley bist. Ich habe das zuerst für einen 
Witz gehalten. Aber sie sagte, es sei kein Witz. Google ver-
steht darunter eine bestimmte Einstellung. Dass man eben 
nicht nur im Nine-to-five-Modus denkt. Dass man sich 
mehr für die Probleme der Welt, für Arme und Schwache 
interessiert als für eine coole neue Datenbrille. Die entsteht 
sowieso. Google geht es darum, ob du empathisch bist, 
 helfen möchtest, ein gewisses Maß an Selbstlosigkeit an 
den Tag legst. 

Herr Schätzing, sind Sie googley?
Ich hoffe. Aber nicht im sektiererischen Sinne. Dann wird 
es nämlich spooky. Man wird zum nützlichen Idioten eines 
Systems, das sich ausschließlich als gut verkauft. Denn na-
türlich hat Google eine Kehrseite. Der Öffentlichkeit zeigt 
man eine Welt endloser Persönlichkeitsentfaltung, mit fla-
chen Hierarchien, smarten Chefs und bunten Fahrrädern, 
auf denen alle frohgemut über den Campus radeln. Men-
schen arbeiten in Liegestühlen im Freien. Büros sind mit 
Sitzsäcken und Palmen oder wie Holzhütten eingerichtet. 
Was man nicht zeigt, weder bei Google noch bei Facebook, 

sind die legebatterieartigen Arbeitshallen, in denen sie auf 
engstem Raum vor ihren Bildschirmen hocken. Das erin-
nert eher an Massentierhaltung.

Oder Manchesterkapitalismus.
Na ja, vor Kinderarbeit schrecken sie noch zurück. Da wir 
gerade von Kapitalismus reden: Die Vorstellung einer Zu-
kunft, in der künstliche Intelligenz alles besser kann, also 
auch produzieren, bedingt, dass irgendjemand alle diese 
schönen Produkte und Dienstleistungen kaufen und kon-
sumieren muss. Aber wenn der größte Teil der Menschheit 
keine Jobs mehr hat, besteht die Gefahr grassierender Ver-
armung. Da hatte Marx wohl recht: Die Durchmaschini-
sierung des Kapitalismus hätte wahrscheinlich sein Ende 
zur Folge.

Apropos Durchmaschinisierung: Haben Sie Alexa zu 
 Hause?

Nein. Nicht, weil ich prinzipiell dagegen bin. Ich hab ein-
fach Spaß daran, meinen Kram selbst zu regeln. Und so-
lange Sprachsysteme „Onion rings“ mit „Zwiebel ruft an“ 
übersetzen, kann ich drauf verzichten (lacht). Aber es ist 
schon irre, wie radikal sich die Spracherkennung verbes-
sert. In wenigen Jahren werden Computer den Turing-Test 
 bestehen. 

Es gibt ja auch schon Werbekampagnen, die von künst-
licher Intelligenz geschaffen werden. Wurde Kreativität 
bislang überbewertet?

Kreativität kann man gar nicht hoch genug einschätzen. 
Der Witz ist, ohne Kreativität geht nichts, dennoch gibt sie 
uns Rätsel auf. Wie entstehen in einem leeren Schädel gro-
ße Kampagnen – und leider auch viele beschissene? Das ist 
kaum erforscht. Ich verstehe Kreativität als die Fähigkeit, 
Vorhandenes zu Neuem zu kombinieren, und vielleicht 
muss man sich dieses Vorhandene wie einen Dunst vorstel-
len, gebildet aus allem je Erlebten. Wir nehmen den Dunst 
nicht wahr, ähnlich wie wir beim Blick in den blauen Him-
mel nicht die Feuchtigkeit darin wahrnehmen, bis sich 
plötzlich Wolken bilden. Ähnlich könnten in unserem Kopf 
wie aus dem Nichts Ideen kondensieren, aber was genau 
diesen Prozess triggert – keine Ahnung. Insofern ist es 
spannend zu sehen, ob Maschinen echter Kreativität fähig 
sind. Computer entwickeln Kampagnen, malen Bilder … 

… und auch im Musikbereich schafft der Computer bereits 
aus Tönen, Frequenzen, Abständen von erfolgreichen 
 Musikstücken neue Kompositionen.

Ja, und irgendwie erinnert das an Mimikry. Ich meine, das 
ist schon in gewisser Weise kreativ. Es hat diese Musik-
stücke zuvor nicht gegeben, und manche klingen super. Und 
um unsere eigene Kreativität ein wenig zu relativieren: 
Wann hätte je ein Mensch eine Idee gehabt, die so radikal 
neu gewesen wäre, dass sie auf nichts basierte, was nicht 
zuvor ein anderer entdeckt, gedacht, gesagt und geschaffen 

»Der Wille eines Computers ist 
wie der eines Hammers, einen 
Nagel in die Wand zu schlagen«
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hat. Im Valley gibt es dazu keine klare Meinung. Die einen 
sagen: Computer sind ohne Wenn und Aber kreativ. Ande-
re, wie Jaron Lanier, halten KIs für Diebe, die unsere Krea-
tivität stehlen und als ihre eigene ausgeben. Ich befinde 
mich irgendwo dazwischen. Unter reduktionistischen 
 Gesichtspunkten sind Maschinen eindeutig kreativ, aber 
wenn wir unter Kreativität verstehen, einer Empfindung – 
Freude, Verzweiflung, Zorn – Ausdruck zu verleihen, auf 
Missstände hinzuweisen, uns der Schönheit zu nähern, sind 
sie es nicht. Eine Maschine ohne Bewusstsein kennt keine 
Schönheit. Sie ist kreativ ohne den Willen dazu. Sie hat uns 
viel zu zeigen, aber nichts zu sagen. Sie ist – wie Mireille 
Mathieu (lacht). Sie singt glühende Liebeslieder auf Deutsch, 
versteht aber kein Wort davon. Was sich ändern dürfte, 
sollten KIs ihrer selbst bewusst werden.

Dieses Entscheidende, was dem Computer fehlt, kann man 
auf ein Wort destillieren: Liebe. 

Und Leid. Die Eckpfeiler allen künstlerischen Schaffens. 
Aber vor allem fehlt ihm der Wille. Seine Algorithmen kön-
nen komplexe Ziele ansteuern. Aber sein Wille dazu ist 
nicht größer als der eines Hammers, einen Nagel in die 
Wand zu schlagen.

Aber Sie glauben, dass Maschinen einen Willen ent-
wickeln können. 

Ich glaube, dass Maschinen ein Bewusstsein entwickeln 
können. Damit hätten sie automatisch einen Willen. Das 
würde eine komplett neue Situation schaffen.

Warum?
Algorithmen sind ein bisschen wie Gene. Festgeschriebene 
Verhaltensanweisungen. Hier wie dort kann man etliches 
codieren und manches nicht. Unsere Werte zum Beispiel 
sind nicht in unseren Genen niedergelegt, sie gründen auf 
Vereinbarungen, getroffen in unterschiedlichen Kulturkrei-
sen, und auch Gefühle lassen sich nicht programmieren. 
Weder in Genen noch in Algorithmen. Was ethisch ist, wie 
wir empfinden, muss der Computer also eigenständig ler-
nen. Durch Beobachtung. KI-Forscher nennen diesen Pro-
zess „Deep Learning“. Irgendwann versteht er es, aber ohne 
jede Leidenschaft. Mit der Erlangung von Bewusstsein hat 
er Zugang zu Gefühlen wie Glück, Güte, Zorn und Gier. 
Dann bekommen Sie es mit einem Wesen zu tun. Einem 
Wesen mit einem eigenen Willen und eigenen Wünschen. 
Kann gut, kann schlecht sein. 

Bleiben wir eine Stufe vor der Ethik: Eine Maschine kann 
nur dann superintelligent sein, wenn sie mit unbegrenzten 
Mengen von Daten gefüttert wird. Also nur bei völliger 
Datentransparenz. Das Silicon Valley vermittelt den Ein-
druck, Transparenz führe zur Lösung von Problemen. Ist 
Transparenz wirklich das, was wir brauchen? Oder nur ein 
vorgeschobener Grund, um wertvolle Daten kostenlos 
schürfen zu dürfen?

Der Transparenzwahn des Valleys bezieht sich darauf, wie 
man sich dort die ideale menschliche Gesellschaft vorstellt. 
Transparenz für Computer bedeutet etwas anderes. Je mehr 
Daten einer Maschine zur Verfügung stehen, desto mehr 
lernt sie. Erkennt Muster, Regelmäßigkeiten, Abweichun-
gen. Was sie befähigt, Krebszellen aufzuspüren oder Bür-
gerkriege vorauszusagen. Der allergrößte Teil aller Daten 
ist Big Data, bloßes Rauschen, das so lange nichts über uns 
aussagt, wie es nicht analysiert und strukturiert ist. Die 
Frage lautet derzeit, was die Entwickler der KIs mit den 
Daten wollen: Wollen sie uns Gutes tun, uns abzocken, uns 
überwachen? 

Der Begriff Transparenz darf also nicht nur die Forderung 
enthalten, dass Daten verfügbar sind, sondern dass auch 
jederzeit klar ist, was mit diesen Daten geschieht. 

Stichwort pilotiertes Fahren: Das selbstfahrende Auto ist 
eine nette Hülle. Aber das eigentliche Kapital steckt im 
Bordcomputer. Wenn ich dem sage: Bring mich von A nach 
B, aber unterwegs will ich gut essen, macht mir die smarte 
Bord-KI Vorschläge. Was mir gefällt, entnimmt sie mei-
nem Social-Media-Profil. Aber weiß ich, wessen Interessen 
sie wahrnimmt, wenn sie mir ein bestimmtes Restaurant 
empfiehlt? – Ich denke mal: Nein. Wir sind also manipu-
lierbar.

Stimmt. Das funktioniert auch deshalb, weil wir Menschen 
faul sind. Wir wollen nur bequeme Antworten und Lösun-
gen haben und uns nicht mit der Frage beschäftigen, wie 
diese Lösungen zustande kommen. 

Antworten gibt die Maschine immer. Damit sind die meis-
ten zufrieden. Und fragen nicht weiter nach. Aber die wirk-
lich wahren Antworten liefert immer noch das echte Leben. 
Ich war auf Recherchereise für Die Tyrannei des Schmetter-
lings unter anderem in der Sierra Nevada. In einem Wild-
west-Kaff namens Downieville. 250 Seelen. Da stand ich 
mit Cowboys und Goldgräbern im Saloon, mitten in einem 
Klischee, wie es auch Google liefern würde. Typischen 
Trump-Wählern halt, sollte man meinen. Und dann 
kommt einer dieser Typen in seinem karierten Hemd, mit 
Stetson und weißem Knebelbart, entschuldigt sich beim 
dritten Whisky dafür, dass seine Nation Trump zum Prä-
sidenten gewählt hat, und die anderen rufen: „Ja, das blöde, 
rassistische Arschloch! Tut uns so leid, was müsst ihr von 
uns denken!“ So was erzählt dir Google nicht. Das musst 
du erleben.
ros@wuv.de

Frank Schätzing 
(r.) im Gespräch 
mit den W&V-
Redakteuren 
Rolf Schröter 
und Jochen 
 Kalka (v. l.)
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»Der denkende Kühlschrank 
ist totaler Unsinn. Welcher
vernünftige Mensch würde 
seinem Kühlschrank schon
erlauben,  selbstständig
in seinem Namen Lebens-

mittel zu bestellen?«
KL AUS SCHERER,

damals Leiter  des Fraunhofer- in-Haus-Zentrums, 
2006 im Inter view mit  dem „Manager-Magazin“
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 E r ist ein Monstrum. „Eiskalt. Mörderisch. Gefrä-
ßig.“ Er erweckt tote Gegenstände zum Leben und 
macht sie zu Handlangern seines teuflischen Trei-

bens. Reihenweise verschlingt er Menschen, er frisst sie 
mit Haut und Haaren und richtet ein Blutbad nach dem 
anderen an. Eine Ausgeburt der Hölle, die Satan höchst-
selbst befehligt. Er ist eine Bestie mit Gummihohlwulst-
dichtung, er ist – Der Kühlschrank. 

Der Horrorstreifen, im Original The Refrigerator 
(USA 1991), gilt nicht eben als Perle der Filmgeschichte. 
„The funny scenes aren’t funny and the scary parts aren’t 
scary“, urteilt TV Guide. „Tranig langweilig, ohne roten 
Faden oder erkennbaren Sinn“, notierte Nutzer „Guggen-
heim“ vor Jahren auf Moviepilot.de. „Buuuuuhhh!“ Wo-
möglich erschließt sich die visionäre Kraft des Schockers 
erst jetzt, mehr als 25 Jahre nach seiner Entstehung, und 
auch heute nur schemenhaft, als böse Vorahnung auf das, 
was in nicht allzu ferner Zukunft droht. Denn Kühlschrän-
ke durchleben eine unheimliche Metamorphose. Sie ver-
wandeln sich vom tumben Möbel in Akteure, die Angst 
und Schrecken verbreiten. Zumindest unter Marketingleu-
ten, die schnelldrehende Waren des täglichen Gebrauchs 
betreuen. Der Kühlschrank von morgen nämlich kennt 
keine Skrupel: Er ist imstande, Marken umzubringen. 

Evolutionssprung eines tumben Möbels 
Die Fähigkeit dazu erlernt er gerade. Der seelenlose Eis-
kasten, den wir zwei-, dreimal die Woche mit Obst und 
Gemüse befüllen, mit Butter, Milch und Grützwurst 
(oder schlicht mit Bier und Tiefkühlpizza), er entwickelt 
sich zu einem mitdenkenden und handlungsfähigen Mit-
bewohner. Er merkt, wenn der Saftvorrat zur Neige geht, 
erinnert an den angebrochenen Eiersalat und warnt, 
wenn der Joghurt das Verfallsdatum erreicht. Verfärbt 
sich der Käse ungewöhnlich grün, macht er uns darauf 
aufmerksam, und wenn er sich allzu verkeimt fühlt, bit-

tet er höf lich um einen Putzlappen. Vor allem aber: 
Künftig nimmt uns der Kühlschrank das lästige Einkau-
fen ab. Er ordert eigenständig, was wir stets in seinem 
Bauch (und in unserem) vorfinden wollen, bespricht mit 
uns zusätzliche Besorgungen und gestattet sich Empfeh-
lungen: „Kunden, die diesen Schokopudding gekauft 
haben, kauften auch …“ Der Kühlschrank steht vor 
 einem Evolutionssprung. Er ist der Haushaltsführende 
der Zukunft. 

„Totaler Unsinn“, könnte man sagen, und Klaus 
Scherer, damals Leiter des Fraunhofer-in-Haus-Zen-
trums, tat das auch, vor zwölf Jahren im Manager-Ma-
gazin: „Welcher vernünftige Mensch würde seinem 
Kühlschrank schon erlauben, selbstständig in seinem 
Namen Lebensmittel zu bestellen?“ Tja nun. Welcher 
vernünftige Mensch würde seinem Auto schon erlauben, 
selbstständig zu fahren? Tatsächlich revolutioniert der 
Kühlschrank nicht zum ersten Mal das Shopping. Bevor 
er die Küche eroberte, war es üblich, jeden Tag einkaufen 
zu gehen. Erst mit der Frischekommode in den eigenen 
vier Wänden ließ sich Verderbliches einige Zeit lagern, 
ohne dass es zu etwas Pelzigem, Matschigem, Schleimi-
gem mutierte. Statt Tag für Tag Fachgeschäfte abzuklap-
pern, vom Gemüsehändler bis zur Metzgerei, verlegte 
man sich auf den wöchentlichen Einkauf im Supermarkt. 
Ein Einschnitt. Das Supermarktprinzip der Selbstbedie-
nung zwang Lebensmittelhersteller, Verbraucher zu um-
garnen – über Markenbildung und Werbung. Historisch 
betrachtet ist der Kühlschrank ein Geburtshelfer der 
Markenwelt in Frischeregalen und Gefriertruhen. Er 
könnte bald ihr Totengräber werden. 

Denn dem Kühlschrank fehlt es an Empathie, erst 
recht dem Schrank mit Rechenhirn. Er schert sich nicht 
um Logos und Labels, Slogans ignoriert er, und die Ge-
schichten, die Werbespots erzählen, die heiteren Pointen 
und unterschwelligen Botschaften prallen an ihm ab. 

TEXT: Martin Bell

Die Idee des denkenden Kühlschranks nimmt Gestalt an. Eingebunden 
in den vernetzten Alltag, schlüpfen die Geräte in die Rolle des 
 Vorratsmanagers. Sie warnen, wenn die Milch zur Neige geht, 

 empfehlen Gemüse und ordern eigenständig Einkäufe. Für Marken 
des täglichen Bedarfs ist das lebensbedrohlich. Annäherung an den 

Haushaltsführenden von morgen
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Marken sind ihm einfach wurscht, er ist weder loyal noch 
begeisterungsfähig. Glückshormone kennt er nur vom 
Hörensagen. Butter von Milfina oder Frau Antje? 
Schlemmerfilet von Frosta oder Iglo? Wen kümmert’s. 
Den Herrn und Meister? Die Dame des Hauses? Ach geh. 
Waren des täglichen Bedarfs sind eine Nebensache, Low 
und Lowest Interest. Man kauft sie, ohne das wochenlang 
zu planen. Bis zu 95 Prozent des Einkaufs im Supermarkt 
oder beim Discounter erledigen wir im Routinemodus. 
Autopilot heißt das im Shoppermarketing. Wir drehen 
die Runden, die wir immer drehen, und greifen in die 
Regale, in die wir immer greifen. Der Wocheneinkauf 
ist kein Freizeitvergnügen, er ist eine Pf lichtübung. 
Wenn das künftig der Kühlschrank übernimmt: nur zu. 

Ernährungsberater mit Gemüsefach
Das spart Zeit und Nerven. Die Parkplatzsuche, das Ge-
dränge in den Gängen, Schlange stehen an der Kasse, die 
elende Schlepperei: In Zukunft gehört das der Vergan-
genheit an. Der Kühlschrank gibt online seine Bestellung 
auf, Lieferservices wie Amazon Fresh oder Yummy brin-
gen die Sachen an die Haustür oder sogar in die Woh-
nung, wenn man nicht zu Hause ist; unter dem Namen 
Amazon Key laufen derzeit entsprechende Pilotprojekte 
in den USA. Kommt man anno 2028 müde von der Ar-
beit nach Hause, ist der Kühlschrank bereits wie von 
Zauberhand gefüllt. Um sich davon zu überzeugen, 
braucht man ihn nicht mal zu öffnen. Seine Frontseite 
ist ein LCD-Bildschirm wie bei LGs aktuellem Vorzei-
gemodell Smart Instaview. Tippt man zweimal dagegen, 
wird die Scheibe durchsichtig, und man sieht, was das 
Innere hergibt. 

Er ist ein smarter Geselle, der Kühlschrank von 
morgen. Über Sonderangebote weiß er besser Bescheid 
als der penibelste Pfennigfuchser. Angebunden ans Netz, 
ist er stets auf dem Laufenden. Sein Computerhirn ver-
gleicht Preise verschiedener Händler, entlarvt Marken, 
die versteckte Preiserhöhungen durchführen, es kennt 

42,8 Millionen Haushalte wird es 2028 in 
Deutschland geben, eine Million mehr als heute.  

Das heißt auch: In zehn Jahren gibt es mindestens 
999 000 mehr Kühlschränke als heute.

Quelle: Statistisches Bundesamt (Trendprognose)

3,5 Millionen Kühlschränke verkauft der Handel 
pro Jahr in Deutschland, Tendenz steigend.

Quelle: Statista

25 Prozent der deutschen Haushalte verfügen 
über zwei Kühlschränke.

Quelle: Statistisches Bundesamt

53,1 kg eigentlich noch verwendbare 
Lebensmittel wirft jeder Bundesbürger pro Jahr 

weg. 200 bis 260 Euro wandern so in den Müll. 
Den größten Anteil haben mit 58 Prozent Frische-

produkte wie Obst, Gemüse, Milchprodukte und Wurst.
Quelle: Studie „Ermittlung der weggeworfenen Lebensmittelmengen“,

Universität Stuttgart, Institut für Abfallwirtschaft (2012)

Ein Kühlschrank,  
der unter der Decke 
hängt? Warum nicht. 
Icecloud heißt die 
Konzeptstudie aus 
dem Electrolux-
Wettbewerb „Design 
Lab“. Die einzelnen 
Module lassen sich 
auf unterschiedliche 
Kühlstufen einstel-
len – sei es für Obst 
und Gemüse oder 
Milchprodukte

Samsungs Hightech-
Modell verbindet 
sich mit dem 
heimischen WLAN. 
Sein Touchscreen 
zeigt Einkaufslisten 
und Notizen, aber 
auch Kochvideos und 
Spielfilme. Dank 
Sprachsteuerung 
hört er aufs Wort. 
Vorausgesetzt, man 
verhaspelt sich nicht 
bei seinem Namen: 
„Hey, RB 38 K 7998 
S4/EF, alles in 
Butter?“

Antippen genügt, 
dann verwandelt sich 
die verglaste Front 
dieser Designstudie 
in einen Bildschirm, 
über den Informatio-
nen aller Art abrufbar 
sind. Auf Wunsch 
schlägt der 
Kühlschrank Rezepte 
vor, die sich mit den 
vorhandenen 
Lebensmitteln 
zubereiten lassen 
(Design: Ashley 
Legg, Aachen)



Happy birthday

t        you.

Audi Vorsprung durch Technik

Wir gratulieren zum Fü nfundfü nfzigsten, liebe W&V.

Happy birthday

t        you.

Audi Vorsprung durch Technik

Wir gratulieren zum Fü nfundfü nfzigsten, liebe W&V.



74 | W&V 27-2018

Inhaltsstoffe und Nährwerte und beschränkt sich bei 
Bedarf auf Gluten- oder Laktosefreies, es zieht Testbe-
richte heran und berücksichtigt, was Foodwatch oder 
Brigitte empfiehlt oder die Adipositas-Selbsthilfegruppe 
Osterholz-Scharmbeck. Kühlschränke der nächsten Ge-
neration achten auf unsere Ernährung (so wir das wol-
len). Apps eichen sie auf genau das Konsumverhalten, 
das einem wichtig ist. Selbstlernende Software verfeinert 
das Stück um Stück und schneidet den Speiseplan auf 
persönliche Vorlieben zu. Am liebsten bio? Ausschließ-
lich vegan? Oder fettreduziert? Bitteschön. Der Kühl-
schrank befolgt das aufs Wort. Er zögert nicht. Und er 
wird nicht schwach, selbst wenn die 1-Liter-Packung 
Cremissimo Vanille gerade günstig wie nie ist. 

Ein überlegener Vorratsmanager
Überwacht der Kühlschrank die Vorräte, verringert sich 
im Idealfall die Menge an Lebensmitteln, die wir weg-
schmeißen. Gut 53 Kilogramm sind das hierzulande pro 
Kopf und Jahr, insgesamt 4,3 Millionen Tonnen ganz 
oder teilweise vermeidbarer Abfälle. Frischeprodukte 
wie Obst und Gemüse, Milchprodukte und Wurst haben 
daran einen Anteil von 58 Prozent, besagt eine Studie 
der Uni Stuttgart für das Bundeslandwirtschaftsminis-
terium (2012). Mehr als 900 Euro wirft eine vierköpfige 
Familie im Schnitt jährlich in den Müll. Oft ist das Min-
desthaltbarkeitsdatum abgelaufen, das Gemüse schrum-
pelig, das Obst angefault, stellt eine GfK-Studie aus dem 
vergangenen Jahr fest. Eine Verschwendung, die der 
Kühlschrank von morgen eindämmt. Er behält Haltbar-
keitsdaten im Auge, vielleicht über RFID-Chips an den 
Packungen, und seine Gesichtserkennung für Grünzeug 
schlägt Alarm, wenn Obst und Gemüse in aller Stille ihr 
Leben aushauchen. 

Technisch ist das keine Science-Fiction. Hersteller 
statten ihre neuen Modelle bereits heute mit etlichen 
Komfortfunktionen aus. Die Geräte lassen sich über 
Apps steuern (Bosch, Miele), verbinden sich mit dem 
WLAN und nutzen eine eigene Sprachsteuerung 
(Samsung) oder Amazons Alexa und deren Skills (LG). 
Touchscreens an ihrer Frontseite helfen, Einkaufslisten 
zu erstellen oder Rezepte zu finden. Steht man ratlos im 
Supermarkt, senden Kameras im Kühlschrank Aufnah-

men vorhandener Vorräte ans Smartphone. Manche 
erkennen die abgelichteten Waren dank einer Software 
und teilen sie in Produktkategorien ein (Liebherr). Pa-
nasonic stellte vergangenes Jahr sogar einen Prototypen 
mit Bewegungsdrang vor: Auf Zuruf rollt der Movable 
Fridge durch die Wohnung und bringt einem das kalte 
Bier an die Couch. 

Kalte Kaufentscheidungen
Der Kühlschrank von morgen kommt. Aber vielleicht 
erst übermorgen. „Große Haushaltsgeräte werden erst 
nach zehn oder mehr Jahren ausgetauscht“, sagt Klaus 
Petri, Kommunikationsmanager bei LG Electronics 
Deutschland. „Entsprechend schleppend lassen sich In-
novationen durchsetzen.“ In der EU lag der Anteil mit-
denkender Kühlschränke am Gesamtumsatz 2017 gera-
de mal bei sieben Prozent. Das ist mickrig, aber fast eine 
Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Für das laufende 
Jahr erwartet der Industrieverband ZVEI „weiteres deut-
liches Wachstum“: „Smart liegt im Trend.“

Die Markenwelt der Fast Moving Consumer Goods 
dürfte das argwöhnisch beäugen. Ihr bleibt eine Gna-
denfrist, mehr nicht. Noch ist die Infrastruktur des Le-
bensmittelhandels nicht darauf ausgelegt, 40 Millionen 
eifrig ordernde Kühlschränke zu bedienen. Manche 
technische Frage ist ungelöst, der Small Talk etwa von 
Joghurtbechern und Salatköpfen mit ihrer Herberge. 
Aufhalten jedoch lässt sich die Entwicklung nicht. Über-
nimmt der Kühlschrank die Haushaltsführung, beginnt 
für schnelldrehende Marken der Überlebenskampf.  
Werbekampagnen, die streichzarte Butter preisen, gehen 
dann ins Leere. Verbraucher interessiert das ohnehin 
kaum, und schon gar nicht, wenn der Einkauf Sache des 
Kühlschranks ist. Marken stehen vor der Aufgabe, sich 
auf den neuen Mitspieler und seine Algorithmen einzu-
stellen. Finden sie keinen Zugang zu Kaufentscheidun-
gen des Geräts, ist ihr Ableben unabwendbar. 

Den Kühlschrank wird das kaltlassen. Er zeigt 
dann sein zweites Gesicht, sein mitleidloses Wesen. Hät-
te er Wimpern: Er würde nicht damit zucken, während 
er Käpt’n Iglo und Frau Antje den Todesstoß versetzt. Er 
ist ein Monstrum. Eiskalt. Mörderisch. Gefräßig.

„Der Kühlschrank. 
Eiskalt – mörderisch 

– gefräßig!“
DVD-Titel des 

US-Horrorfilms 
„The Refrigerator“ 

(1991)

Die visionäre Kraft 
des Schockers 
erschließt sich 

womöglich erst jetzt. 
Kühlschränke 

durchleben eine 
unheimliche 

Metamorphose. Bald 
sind sie imstande, 

Marken umzubringen
Quellen: Victor Fast, „Die Technisierung der Hausarbeit 
von 1950 bis 1970“; Statistisches Bundesamt

HAUSHALTE MIT  
KÜHLSCHRÄNKEN  
IN DEUTSCHLAND 
(Angaben in Prozent)
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Wenn auf einer fetten feiert,

im eine La Ola machen,

dem vor Aufregung sein anbrennt,

und zu einem tollen im tanzt,

dann geht’s um ein Ereignis mit .

Auf diese  gratuliert  zum 55.          Geburtstag.
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HERMANN 
SOT TONG
wurde 1959 im 
saarländischen 
Schaumberg 
geboren. Zum 
Studium wechselte 
er von der Saar an 
die Isar. An der 
Münchner 
Ludwig-Maximili-
ans-Universität 
studierte er 
Literaturwissen-
schaften und 
promovierte zu 
Denksystemen in 
der Literatur des 
19. Jahrhunderts. 
Die Semiotik hat 
ihn nie mehr 
losgelassen. Weil 
er sich nicht fest an 
den universitären 
Lehrbetrieb binden 
wollte, machte er 
sich als Unterneh-
mensberater 
selbstständig; er 
hilft auch Agen-
turen. Seit ein paar 
Jahren lebt 
Hermann Sottong 
im beschaulichen 
Regensburg. Mit 
seiner Frau, der 
Publizistin Karolina 
Frenzel, teilt er sich 
das Dachgeschoss 
eines Wohnhauses 
aus dem 16. Jahr-
hundert. Von dort 
hat er die Altstadt 
im Blick, durch 
deren Gassen er so 
gern schlendert.
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TEXT UND INTERVIEW: Conrad Breyer

FOTOS: Oliver Fiegel für W&V

D A S  E N D E  D E R  K L A S S I S C H E N  W E R B U N G

Werbung manipuliert, Werbung lügt, Werbung nervt.   
Für Marketingkommunikation, wie wir sie heute kennen, hat der 
 Semiotiker Hermann Sottong nur wenig übrig: Konsumenten wendeten 
sich scharenweise ab. Was eine Marke ausmacht, bestimmten die Menschen 
im Netz längst selbst. Es wäre sinnvoll, ihnen einfach mal zuzuhören

»Nicht das Marketing,  
nicht Werber, die Nutzer 
machen in Zukunft Marken«

 H ermann Sottong ist ein besonnener Denker, der es 
sich nach schwerer Krankheit zur Aufgabe gemacht 
hat, das Leben noch einmal neu zu betrachten. 

Seitdem schreibt der Unternehmensberater aus Regensburg 
mit Hingabe Bücher. Er hat das schon früher gemacht.  
Storytelling war wohl sein bekanntestes Werk, eines, das 
diesen Trend mit begründete. Als Semiotiker interessiert 
sich Sottong von jeher für Kommunikation. Heute aber 
nimmt er sich fürs Schreiben Auszeiten. Ein Luxus, wie er 
sagt; allein für sein jüngstes Buch habe er eineinhalb Jahre 
gebraucht. In Die größte Agentur der Welt rechnet der  Autor 
mit den Mechanismen der Werbewelt ab.

Herr Sottong, hassen Sie Werbung?
Hassen? Das ist natürlich ein Begriff für AfD-Anhänger. 
So weit gehe ich da auf keinen Fall. Werbung nervt mich. 
Diese zunehmenden Bemühungen, mich als Konsumenten 
immer und überall zu erreichen und meine Aufmerksam-
keit zu knacken.

Ihr Buch liest sich wie ein Pamphlet. Sind Sie wütend?
Man kann durchaus provokativ sein, ohne wütend zu sein, 
es reicht ja, wenn man einfach hinreichend gelangweilt ist. 
Oder eben: genervt. Sehen Sie: Ich bin so ein Peripatetiker, 
ich gehe gern durch die Straßen und schau mich um, und 
es ist wirklich sagenhaft, wie viele Menschen keine Wer-
bung in ihrem Briefkasten haben wollen. Selbst Apple baut 
gleich schon mal einen Adblocker in den eigenen Browser 
ein. Es gibt sogar ein paar nette Interviews mit Werbeagen-
turchefs, die gestanden haben, dass sie auch Adblocker 
nutzen, natürlich, weil sie in Ruhe arbeiten wollen. 

Wo liegt das Problem?
An der Menge, aber auch der Intensität. Werbung erwischt 
jeden gern und immer auf dem falschen Fuß und absorbiert 
Aufmerksamkeit, wo man sie gerade für was Wichtigeres 
braucht, Beziehungen, Gespräche, Arbeit und so weiter. 
Und jetzt haben wir ein Problem: Ich habe auf der einen 
Seite die technischen Möglichkeiten, jemanden permanent 
zu erreichen. Andererseits hab ich aber auch als Verbrau-
cher die Option, das technisch wieder zu verhindern. Das 
ist ein Wettrüsten! Es schaukelt sich hoch, bis es knallt. 
Dahinter liegt die festgefahrene Denkstruktur, die da heißt: 
Mehr von demselben nützt mehr. 

Das geht ja nicht erst seit gestern so. 
Nur ist es jetzt noch mal intensiviert durch die Digitalisie-
rung. Und es ist spannend zu sehen, dass diese Denke nicht 
aufhört, obwohl der Nutzenertrag immer ineffizienter wird.

Unser System ist nun mal auf Wachstum angelegt.
Ich bin durchaus kein Kritiker der Marktwirtschaft, aber 
ich bin einfach der Meinung, es braucht nicht wahnsinnig 
viel Intelligenz, um zu sehen, dass ein quantitatives Wachs-
tumssystem endlich ist. Und irgendwann müsste man mal 
anfangen, den Hebel umzulegen.

In Ihrem Buch sprechen Sie vom Ende der klassischen 
 Werbung, wie wir Sie kennen.

Werbung in der Form, wie wir sie jetzt haben, wird ja oh-
nehin schon weniger konsumiert, als sie versendet wird. 

Was schlagen Sie vor?
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dem Thema, soziale Medien. Ich kann nicht mehr am Reiß-
brett festlegen, was die Bedeutung einer Marke sein soll. 
Und jetzt kommt das Aufregende: Anstatt zu beobachten, 
was da passiert, gehen Marken-Owner und ihre Agenturen 
heute noch immer hin und sagen: Wir müssen diesen Raum 
kapern und mit den Strategien besetzen, die wir vorher 
schon hatten, und wir senden da rein. Und diese Denke ist 
naiv! Die Botschaft wird allenfalls transformiert.

Wie sieht unter diesen Umständen die Kommunikation 
der Zukunft aus?

Weiß ich noch nicht mal. Ich bin ja nicht so hypergenial, 
ich kann das nicht voraussagen. Der erste Schritt ist zu 
 sagen: So bringt es doch nichts! Ich mach immer mehr von 
demselben, das kostet auch noch mehr, der Ertrag wird 
ungewisser und ich bekomme massenhaft Gegenreaktion. 
Ich glaube, dass es neue Strategien geben muss, um die 
Konsumenten als Partner zu begreifen und nicht als Wild, 
das ich erlegen muss. 

Zuhören etwa?
Und Fragen stellen. Bei B-to-B: Was braucht ihr? Was macht 
ihr mit unserem Produkt? Wie können wir das verbessern? 
Viele sagen: Machen wir doch! Dann sag ich: Wie macht 
ihr das? Ja, über unsere Vertriebler. Und dann kriegt man 
aber mit, dass der Vertriebler durch ein Bonussystem be-
zahlt wird und genau das weitergibt, was ihm selbst nützt 
und nicht unbedingt dem Kunden. Im Consumer-Bereich 
ist es noch viel härter. Immer mehr Konsumenten nehmen 
wahr, dass die Leute, deren Marken sie treu waren, eigent-

– Am Rande –

DIE KRAWAT TE
Sie ist eine von zehn aus dem 
Nachlass des Dichters Paul 

Wühr. Der hatte sie 1980 
anlässlich einer Lesung in 
Dublin erworben. Sottong 

war mit ihm befreundet und 
besuchte ihn oft in 

Umbrien – wie auch unser 
Schlussredakteur, der nun 
die türkisfarbene auf dem 

Foto besitzt.

DER DOM
Der Blick aus dem 

Wohnzimmer erinnert 
an Italien. Und dürfte 

Hermann Sottong an die 
vielen Literaturreisen 
erinnern, die er früher 

im Kreise seiner 
Studienkollegen dorthin 

gemacht hat.

DAS FENDER RHODES
Hermann Sottong wohnt 
gern unterm Dach, denn 

dort stört er die Nachbarn 
nicht, wenn er sich seiner 

Musik widmet. Im 
Arbeitszimmer zum 

Innenhof steht ein Fender 
Rhodes – der Klassiker 

unter den E-Pianos – und 
der Bass, auf dem Sottong 

regelmäßig spielt.

Sie kennen sicher Scott Adams’ Dilbert, und da hieß es mal 
in einem Buch: „I am not antibusiness, I am antiidiot.“ So 
geht es mir mit Werbung. Ich bin nicht gegen Werbung, 
aber ich bin gegen Idiotien. Niemand macht sich die Mühe, 
genau darüber nachzudenken, wie sich die Message, die ich 
jetzt streue, zur Botschaft verhält, die bisher verstanden 
worden ist. Die Kampagne unterstützt die Marke vielleicht 
nicht. Sie lenkt vielleicht von ihr ab. Dann hab ich investiert, 
um mir selbst zu schaden. Das passiert täglich.

Zum Beispiel?
Als Camel angefangen hat, mit den lustigen Kamelen zu 
werben, sind die Geschäftszahlen eingebrochen. Man hat 
einfach das alte Image in die Tonne getreten. Anstatt mal 
mit den Verbrauchern in Dialog über die Marke zu treten.

Ihre These ist: Marken entstehen im Diskurs der Verbrau-
cher. Es gibt einen Markenkern, das Markenbild gestalten 
die Konsumenten im Netz. Dann können sich die Marken-
Owner ja beruhigt zurücklehnen.

Im Gegenteil. Ich zitiere da öfter das liebe, alte Cluetrain-
Manifest. Was die Jungs damals gemacht haben, ist nichts 
anderes, als eine Analogie zwischen einem klassischen 
Markt und heute herzustellen. Alle können alles angucken. 
Käufer tauschen sich untereinander über die Waren aus, sie 
sprechen darüber, welche Erfahrungen sie damit machen. 
Permanenter Diskurs also. Im digitalen Zeitalter bekommt 
das eine völlig neue Dimension. Wenn heute jemand ein 
komplexeres Produkt kauft, dann wird er recherchieren, 
kommt in Communitys rein. Es gibt Expertenwissen zu 
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lich nicht interessiert sind an dem, was sie bewegt, und das 
ist auch eine Kritik, die ich an Agenturen habe. Die sind 
zum Teil sehr weltfremd.

Woher kommt diese Ignoranz?
Die Konzeption von Kampagnen und die ganze Marktfor-
schung zielen wenig darauf ab, den Konsumenten ernst zu 
nehmen, sondern mehr darauf, seine Schwachpunkte her-
auszubekommen. Es geht darum, die Illusion aufrechtzu-
erhalten: Ich kann dich manipulieren. Beispiel: Da wird in 
der Fachpresse ein Marketingleiter von Comdirect zitiert 
mit dem Satz: „Wir setzen dabei auf einen Brand-driven 
Sales-Ansatz, der so aufgesetzt ist, dass sämtliche Marken-
kontakte des Upper Funnels konsequent in vertriebliche 
Aktivitäten überführt werden.“ Eigentlich sagt der nur: Wir 
haben die Tools, und die sind effizient und ich bin der Größ-
te. Ich hab schon den Verdacht, es wird auch deshalb so 
gesprochen, um zu kaschieren, dass man über die Men-
schen, mit denen man eigentlich in Beziehung treten will, 
herzlich wenig weiß. 

Was muss sich konkret ändern?
Das Erste ist: ein anderes Bewusstsein der Auftraggeber, 
der Marken-Owner. Für das, was eine Marke ist. Was stell 
ich her, wofür will ich stehen? Zweitens: Was sie eigentlich 
kommunikativ erreichen wollen. Und dass sie mit Kon-
sumenten ins Gespräch kommen müssen, wenn sie sie bin-
den wollen. Zu diesem Bewusstsein würde auch gehören, 
dass man prüft: Was weiß ich ganz grundsätzlich über 
Kommunikation, über kulturelle und sozialpsychologische 

Phänomene, über die Messung von Erfolg und Effizienz? 
Und was wissen meine Agenturen darüber? Drittens: Neu 
überlegen, was das gemeinsame Interesse von Auftraggeber 
und Agentur ist. 

Wie kommt man ins Gespräch?
Über Social Media, Chats, qualitative Marktforschung. Die 
künstliche Intelligenz in der Textverarbeitung wird bald in 
der Lage sein, gewisse Trends herauszufiltern aus den 
 Unterhaltungen in sozialen Medien. Es wäre dann sicher 
noch gut, das stichprobenartig von Menschen überprüfen 
zu lassen. Und wenn man das koppelt mit qualitativer 
Marktforschung, wird man mehr verstehen als mit den 
 bisherigen Methoden. Sie müssen auf Kunden zugehen. 
Veranstaltungen machen, von denen Kunden etwas haben. 
Es gibt ja gute Beispiele. Wenn ich mir anschaue: Fjällräven, 
die guten Schweden, die die Kunden zu Trekkingtouren 
einladen. Da hab ich tausendmal wertvollere Infos, als wenn 
so ein Mafo-Trottel nachts um neun bei Oma Hoppenstedt 
anruft und fragt, was sie von Outdoorkleidung hält. 

Wie sehen Sie die Rolle der Agenturen bei dem allen?
Sie sollten ihre Beratungskompetenz erweitern und weg-
gehen von der Umsetzung, die ja ohnehin bald automati-
siert läuft. Und lieber auch mal einem Kunden von einem 
lukrativen Abenteuer abraten als zu sagen: Ja geil, das neh-
men wir mit. Und eine wirklich gute Agentur redet nicht 
nur mit den Marketingleitern, sondern sieht das ganze Un-
ternehmen. Bevor sie anfangen, kreativ zu werden, müssten 
sie erst mal die Hausaufgaben machen: So, wir müssen uns 

Interview in der 
Küche: Im 
dreistündigen 
Gespräch mit 
W&V-Redakteur 
Conrad Breyer 
diskutiert 
Hermann 
Sottong (l.) 
seine Thesen 
zur Zukunft der 
Werbung
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mit den Kunden zusammensetzen und mal genau kon-
zeptionell und strategisch überlegen: Was ist für dich der 
richtige Weg?

Und die Unternehmen?
Müssten Silos abbauen. Das Verhältnis von Marketing 
und Sales ist ja eher getrennt: Ich hab es wirklich schon 
mehrfach erlebt, dass das, was der Sales-Man seinen 
Handelspartnern erzählt, überhaupt nichts mit der Marke 
zu tun hat. Umgekehrt haben Vertriebler viele Informa-
tionen aus dem Kontakt mit dem Kunden, die sehr wert-
voll sind, und keine Sau fragt sie ab – und schon gar nicht 
das Marketing.

Klingt, als werde sich am Status quo so schnell nichts 
ändern.

Dabei sind die Chancen riesig. Man könnte sehr leicht 
neue Produkte entwickeln, bestehende modifizieren, ja, 
alte Marken wiederbeleben – allein durch Zuhören plus 
die Fähigkeit, aus dem, was man gelernt hat, auch merk-
bar Konsequenzen zu ziehen. Ich muss dann nicht mehr 
in einer Art Werbung kommunizieren, die mir sagt: 
Wenn du das Produkt kaufst, dann wirst du so sexy, 
glücklich und entspannt! Das ist dann obsolet. Wenn ich 
es schaffe, jemanden anzusprechen, der sich ernst ge-
nommen fühlt, da hat er ja was davon. Und natürlich 
wird so eine Art von Marketingkommunikation nie 
langweilig sein. Ich glaube, das lässt sich skalieren. Und 
das ist immer noch unterhaltsam und informativ.

Nicht weniger emotional?
Die verlässlichsten Emotionen sind die, die aus dem 
 Erleben der Kunden kommen. Die anderen Menschen 
erzählen, dass dieses Produkt etwas für sie tut. Und dass 
sie dieser Mehrwert in einer Form glücklich macht.

Wo bleibt die kreative Idee?
Es wird Kreativität gebraucht im Verstehen komplexer 
Systeme. Man muss seine Umwelt interpretieren können, 
das ist immer ein kreativer Prozess. Und im Design der 
richtigen Strategie. 

Jetzt haben Sie offenbar doch eine Vorstellung von der 
Kommunikation der Zukunft.

Die Zukunft der Markenkommunikation kann in der 
Tat noch spannend werden, wenn Agenturen und Mar-
keter statt auf Big Data eher auf Intelligenz, Beratungs-
kompetenz und vernetzte nachhaltige Kommunikation 
setzen. Sie sehen: Ich hab nichts gegen Werbung, nicht, 
wenn sie gut ist.

„Die Konsumenten merken,  
dass die Leute, deren Marken  
sie treu waren, sich gar  
nicht für sie interessieren“ 

Anleitung zum Post-Fake-Marketing
Wie werden Marken zu Marken? Hauptsächlich durch 
Werbung. Sagen die Markenprofis. Hermann Sottong sagt: 
Nie hat Werbung so viel Geld und Raum verschlungen, 
sie kommt trotzdem nicht an. Marken, so die These des 
Autors, entstünden in Alltagsdiskursen und sozialen 
Austauschprozessen der Konsumenten vor allem im 
Internet. Marketer und Agenturen müssten deshalb ihre 
Rollen neu definieren. Das heißt: die Verbraucher ernst 
nehmen, ihnen zuhören, Diskurse bewerten, auslösen, 
darauf reagieren. Die Unternehmens- und Agenturstruktur 
dahinter sollte kundenzentriert sein. Insbesondere 
Agenturen müssten dafür mehr Beratungskompetenz 
aufbauen und ihre Kreativität Richtung Strategie lenken.

„Die größte Agentur 
der Welt“ 
Hamburg: 
Murmann, 2017
ISBN: 
978-3-946514-71-8
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Reine Definitionssache: 
Was ist eigentlich Geld? 

Wie und womit wir bezahlen, sagt viel über unsere Gesellschaft aus – 
und ist wie sie wandelbar. Fest steht nur: Wenn alle ein  Zahlungsmittel 

akzeptieren, handelt es sich um so etwas Ähnliches wie Geld. Fest steht 
auch: Das Rad in der Finanzwelt dreht sich weiter
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 J eder will es, jeder braucht es – und nicht nur ab 
und zu, sondern praktisch mehrmals täglich: Geld! 
Es ist gleichzeitig so real und fiktiv wie nichts 

sonst, hat fast etwas Mystisches und spiegelt sehr direkt 
den Zustand unserer Gesellschaft wider. Deshalb ist es 
wie diese von einem ständigen Wandel betroffen. Was 
für uns heute Geld ist, kann in der Zukunft nur noch 
eine Randerscheinung sein. Die einzige Konstante: „Es 
ist ein Zahlungsmittel. Wenn jeder dieses Zahlungsmit-
tel als Tauschmittel für Dienstleistungen und Güter 
 akzeptiert und verwendet, handelt es sich um Geld“, sagt 
Henning Vöpel, Professor für Volkswirtschaftslehre an 
der Hamburg School of Business Administration (HSBA) 
und Direktor des Hamburgischen Weltwirtschafts-
instituts (HWWI). 

Real ist es, weil es einen tatsächlichen Tauschwert hat 
und man ohne Geld in unserer Welt nicht weit kommt. 
Fiktiv ist es, weil wir nicht mehr mit Tauschmitteln be-
zahlen, die einen realen Gegenwert haben, etwa Gold-
münzen. Wir glauben an die Instanz der Zentralbank, 
die den Tauschwert unserer Geldscheine festlegt. Fiat-
Geld nennt man diese Form des Geldes.

Doch gerade in Krisenzeiten etablieren sich Alterna-
tivwährungen. In instabilen Situationen ist Gold gefragt. 
Die sogenannten „Prepper“, die sich auf Katastrophen 
aller Art vorbereiten, empfehlen, einen Vorrat von Ziga-
retten oder Marmeladen anzulegen, um sie im Notfall 
gegen andere Güter tauschen zu können. So wie zu Zei-
ten der Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg, als 
Papiergeld schneller entwertet wurde, als es nachge-
druckt werden konnte. Damals brachte der Schwarz-
markt eigene Währungen hervor – Zigaretten, Kaffee, 
Nylonstrümpfe –, die im Gegensatz zu den offiziellen 
Zahlungsmitteln einen echten praktischen Nutzen hat-
ten. Wer in Endzeitszenarien denkt, hortet für die Zu-
kunft solche Tauschmittel.

Ansätze, alternative Währungen zu eta-
blieren, gab es immer wieder. Regionales 
Geld etwa, das die lokale Wirtschaft unter-
stützen soll und von ansässigen Läden ak-
zeptiert wird. Eindrucksvolle, globale Bei-
spiele sind aktuell Bitcoin und andere 

Krypto währungen. Allerdings zeigen sie auch die Gren-
zen und Probleme von Privatwährungen auf. Denn an-
ders als Geld, das von Zentralbanken ausgegeben wird, 
ist niemand verpflichtet, privates Geld zu akzeptieren. 
Zwar gibt es einige Läden und Onlineshops, bei denen 
man mit Bitcoins bezahlen kann, aber von einer flächen-
deckenden Akzeptanz kann noch lange nicht die Rede 
sein. Somit fehlt die Zahlungsfunktion, die Geld übli-
cherweise hat. Steigende Kurse des Bitcoins verhindern, 
dass er ausgegeben wird. Wer ein Bitcoin-Wallet hat, hofft 
eher darauf, irgendwann mehr Kapital wieder rausziehen 
zu können, als er investiert hat. Er wird diese Wette auf 
die Zukunft der Pizza Frutti di Mare vorziehen, die er 
theoretisch bei einer hippen, digital aufgeschlossenen 
Pizzeria auch mit Bitcoins bezahlen könnte. Warum mit 
kostbarer Digitalwährung bezahlen, wenn es auch Euro 
gibt? Doch damit verliert Bitcoin die Zahlungsoption. 

Gutes Geld verschwindet vom Markt
„Bitcoin verhält sich eher wie ein Vermögenswert, ein 
Wertpapier. Und nicht wie ein Zahlungsmittel“, sagt 
Professor Vöpel und zitiert den Ökonomen Friedrich 
August von Hayek. Der ging davon aus, dass das gute 
Geld vom Markt verschwinde und das schlechtere Geld 
sich als Tauschmittel durchsetze. Was damit gemeint ist: 
„Gutes“ Geld behalten die Leute lieber, weil sie sich eine 
Wertsteigerung versprechen. So verliert es aber auf Dau-
er seinen Tauschwert. „Schlechtes“ Geld dagegen geben 
die Menschen aus, weil es sich nicht lohnt, es unter die 
Matratze zu legen. So verhielt es sich beispielsweise mit 
Gold- und Silbermünzen. Goldmünzen dienten zur 
Wertanlage, Silbermünzen zur Zahlung. Als Zahlungs-
mittel werde sich Bitcoin nicht durchsetzen, ist Vöpel, 
wie andere Experten auch, überzeugt. „Doch es ist eine 
Innovation, die sinnvoll ist, weil sie das Rad in der Wäh-

rungsgeschichte weiterdreht.“ Womit be-
zahlen wir also in Zukunft? „Es ist gut mög-
lich, dass die Zentralbanken eigene, also 
keine privaten, sondern offizielle Digital-
währungen etablieren werden.“ Die Block-
chain-Technologie, die hinter den Kryp-
towährungen steht, bietet Vorteile, die für 

TEXT: Franziska Mozart

»Juristisch ist es denkbar, die Kaufentscheidung 
mit Gehirnströmen zu treffen. Aber wollen wir 

das als demokratische Gesellschaft?«
HENNING VÖPEL , Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hamburg School of Business 

 Administration (HSBA ) und Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI).
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die gesamte Finanzbranche 
verlockend sind. Sie ist siche-
rer, günstiger, transparenter 
und wird uns neue Transak-
tionsmöglichkeiten bringen. 
Alle Finanzdienstleister wol-
len dabei sein, wenn sich die-
ses Rad weiterdreht. 

Doch trotz aller Innovati-
onen: Gerade in Deutschland 
werden wir wahrscheinlich 
noch in Jahrzehnten mit Bar-
geld bezahlen. Selbst wenn 
um uns herum längt alles 
digi talisiert ist und unsere 
europäischen Nachbarn zeigen, wie es ohne Münzen und 
Scheine schneller und günstiger geht. Selbst wenn tech-
nisch ganz andere Möglichkeiten bestehen: Deutschland 
ist Bargeldland. „Auch sprachlich ist Bargeld sehr prä-
sent“, beobachtet Vöpel. „Denken Sie an die Sprachbilder 
vom Sparstrumpf oder dem Geld, das man unter das 
Kopfkissen legt. Das ist alles sehr physisch.“ Nicht mal 
jedes Taxi akzeptiert Kartenzahlung.

Chips im Gehirn statt Münzen in der Tasche
Nicht nur die Frage, womit wir bezahlen, lässt einige 
 Gedankenspiele zu. Auch wie wir bezahlen wird span-
nend. Schon jetzt testet Amazon einen Supermarkt in 
den USA, in dem es keine Kassen mehr gibt. Alle Waren, 
die sich ein Kunde in den Einkaufswagen legt, werden 
mit Kameras erfasst. Der Kunde ist registriert, und beim 
Verlassen des Ladens wird der Einkaufswert automa-
tisch  vom Amazon-Kundenkonto abgebucht. Keine 
 Kassierer an der Kasse, keine Schlangen, ja: überhaupt 
keine Kasse.

Doch da geht noch mehr. Der Akt des Bezahlens stellt 
eine Vertragsbeziehung her. „Juristisch ist es denkbar, 
die Kaufentscheidung bald mithilfe von Gehirnströmen 
zu treffen“, so Vöpel. Mit einem Chip im Gehirn könnte 
man dann Kaufentscheidungen im Kopf treffen, mit ei-
ner bewussten Willenserklärung. Damit nicht jeder Will-
haben-Impuls gleich zum Kauf wird, bräuchte es zwar 
einen kleinen inneren Dialog mit sich selbst, um die 
bewusste Kaufentscheidung zu treffen, aber auch das 
wäre machbar: Man steht im Autohaus vor dem Sport-
wagen, fragt sich selbst, ob man ihn wirklich kaufen will, 
und sobald man sich diese Entscheidung selbst noch 
einmal bestätigt, kommt der Kaufvertrag zustande. Das 
Geld f ließt automatisch vom Konto ab, keine Unter-

schrift wäre nötig. Ein erster 
Schritt dorthin ist die Veri-
fizierung von Kreditkarten-
besitzern über biometrische 
Informationen wie den Fin-
gerabdruck, Iris-Scan oder 
Stimmerkennung. Nicht lös-
bar bleibt allerdings, dass den 
meisten Menschen keine un-
begrenzten Geldmengen für 
solche Spielereien zur Verfü-
gung stehen. 

Ein Shoppingchip im Ge-
hirn – so futuristisch das 
wirkt, so dystopisch ist das 

auch. Denn wenn eine Bank Gehirnströme misst, um 
Zahlungsaufträge zu erhalten, ist es nur ein kleiner 
Schritt und sie könnte beispielsweise auch herausfinden, 
ob jemand an Alzheimer erkranken wird. Die Bank 
könnte bei der Kreditvergabe Gesundheitsdaten zurate 
ziehen. „Aber wollen wir das als demokratische Gesell-
schaft?“, fragt Vöpel. Die chinesische Regierung testet 
jetzt schon ein Social-Credit-System, das auf dem Shop-
ping- und Zahlungsverhalten und dem Strafregister ih-
rer Bürger basiert. Punkte gibt es für systemtreues und 
-erhaltendes Verhalten. Diese Punkte entscheiden etwa 
darüber, ob jemand einen Studienplatz oder einen Kre-
dit bekommt oder vielleicht sogar mit Reisebeschrän-
kungen und höheren Steuern rechnen muss.

Bequemlichkeit versus Datenschutz
China ist geografisch und gesellschaftlich weit weg. 
Hierzulande gibt es momentan noch ausreichend starke 
Kräfte, die ähnliche Szenarien verhindern. Aktuell und 
wahrscheinlich auch noch in Zukunft. Doch je bequemer 
die Nutzer werden und je mehr Daten sie dadurch un-
weigerlich anhäufen, umso größer wird auch die Mög-
lichkeit, diese zu nutzen. Datenschutz ist ein dicker 
Pluspunkt für Bargeld, das in Deutschland aus diesem 
Grund auch nicht so schnell verschwinden wird. Aber 
es ist unpraktisch. Man muss den Weg zum Bankauto-
maten hinter sich bringen. Man bekommt kleine Mün-
zen als Wechselgeld. Es ginge auch einfacher, mit nur 
einem Fingertipp: Auf dem Flohmarkt per Paypal shop-
pen, Kreditkartendaten beim Messengerdienst hinterle-
gen und im Chat bezahlen. Datenschutz versus Bequem-
lichkeit: Dieser Spagat wird darüber entscheiden, womit 
und wie wir in Zukunft bezahlen.

Die

3
wichtigsten Funktionen 

des Geldes 

TAUSCH- UND ZAHLUNGSMIT TEL
Geld erleichtert den Austausch von Waren und 
Dienstleistungen, denn es lässt sich universell ge-
gen alles Mögliche tauschen. Andernfalls müsste 
man immer den richtigen Tauschpartner finden.

RECHENEINHEIT
Geld ist ein Wertmaßstab, der abgesehen von 
inflationsbedingten Schwankungen relativ stabil 
ist. Das macht den Wert von Gütern vergleichbar. 

WERTSPEICHER
Geld bewahrt den Wert von erwirtschaftetem 
Kapital für spätere Zeiten auf. So lässt sich zum 
Beispiel Konsum aufschieben. Voraussetzung ist 
aber, dass der Wert des Geldes erhalten bleibt 

und nicht durch Inflation sinkt.
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»Das Fahrzeug wird 
eher wie ein Kino sein« 
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Da, wo Professor Dale Harrow lehrt, wurden sie fast alle ausgebildet. Die 
Designer von Opel, Jaguar, Hyundai, Kia, Qoros und Mercedes lernten ihr 
Handwerk am Royal College of Art in London. Also reden wir einfach mal 
mit dem Vordenker. Wie sieht die Zukunft der Mobilität aus, Mr Harrow? 
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 D ale Harrow kommt aus einer anderen Zeit. Er 
selbst bezeichnet dieses auslaufende Zeitalter, in 
dem er viele der heute wirkenden Fahrzeug-

designer ausgebildet hat, als „Automotive“. Jetzt befinden 
wir uns in einer Phase namens „Transition“. Und ab etwa 
2025 beginnt laut Harrow die Ära der „Mobility“, sprich 
der voll autonom fahrenden Vehikel. Das bedeutet 
schlicht eine Revolution – nicht nur für ihn persönlich, 
sondern auch für die Entwicklung der Ästhetik, das Kon-
zept der Städte und die Images der Automarken. 

Herr Harrow, haben Sie Mobilitäts-Apps auf Ihrem 
Smartphone?

Ein paar. Die meisten sind Apps des öffentlichen Nah-
verkehrs. Tatsächlich denke ich viel darüber nach. Selt-
samerweise gerade erst heute Morgen. Ich war spät dran 
und überlegte, dass ich einen Uber-Account brauchen 
könnte. Aber ich will das nicht wirklich. Denn ein an-
derer Teil meines Lebens besteht darin, hervorragende 
Londoner Taxis zu entwerfen, von denen ich überzeugt 
bin, dass sie einen großen Teil des Erlebens von London 
ausmachen. Ich nehme das Wassertaxi entlang der 
Themse. Das ist fantastisch. Ich mag es, Verkehrsmittel 
miteinander zu mischen – Fahrrad, Motorrad und so 
weiter. Übergreifende Mobilität ist sehr wertvoll und ein 
fundamentaler Bestandteil unseres Lebens. 

Wenn wir zehn Jahre in die Zukunft schauen, was für 
ein Automobildesign sehen Sie dann?

In der Industrie sehen wir einen umfassenden Wandel. 
Autonomes Fahren wird ein normaler Teil des Designs. 
Das wird die Art und Weise, wie Menschen Autos kaufen 
und nutzen, gewaltig verändern. Und auch den Unter-
schied zwischen öffentlichem und privatem Transport. 
Das wirft viele Fragen auf, wie das funktionieren wird – 
in Bezug auf die Stadt und natürlich die Menschen. 

In London wird ein neues Hochhaus gebaut. „The Spire“ 
beherbergt fast 900 Appartements, verfügt aber nur 
über neun Parkplätze. 

Ja. London ist eine sehr alte Stadt und mitten in einem 
politischen Wandel. Es ist eine politische Agenda, keine 

Autos in der Stadt zu haben. Aber Menschen wollen nach 
wie vor Bewegung und Freiheit. Sie wollen nicht bevor-
mundet werden. Das ist wirklich eine Herausforderung. 
Aus der Sicht der Automobilindustrie wird die traditio-
nelle Rolle des Designs als Formgeber natürlich bestehen 
bleiben. Aber wir müssen eine ganze Reihe weiterer 
Aspek te berücksichtigen – zum Beispiel Service-Design, 
Produkt-Design und Interaction-Design. Das RCA ist 
ein hervorragender Platz, um all das zu erforschen. Lon-
don ist wie ein Labor mit all dem Guten und Schlechten 
des Transportation-Designs. 

Werden Autos in Zukunft nur noch langweilige Trans-
portmittel sein?

Die autonome Zukunft wird einen anderen Ansatz er-
fordern. Manche sagen zu mir: Niemand wird mehr ein 
Auto gestalten, sondern nur noch einen Kasten bauen. 
Aber das glaube ich nicht. Niemand trägt zum Beispiel 
die gleiche Uhr. Menschen wollen Differenzierung. 

Die Tatsache, dass E-Autos vier Motoren anstatt eines 
großen Verbrennungsmotors haben, ermöglicht revolu-
tionär neue Möglichkeiten, ein Auto zu gestalten.

Absolut. Wir können die Architektur des Wagens ver-
ändern. Und mit dem autonomen Fahren können wir 
Autos herstellen, die nicht ineinanderkrachen. Wir 
 brauchen keine Stoßfänger und keinen Aufprallschutz 
und wir können den Antriebsstrang verlegen. Das kann 

TE XT U N D I N TERV IEW: Rolf Schröter

FOTOS: Andrea Artz für W&V

DALE HARROW

ist Vorsitzender des Intelligent 
Mobility Design Centre (IMDC) und 
Chef des Intelligent Mobility Design 
Programme am Royal College of Art 
(RCA) in London. Als Dekan der 
School of Design am RCA führte er 
neue Studiengänge für Service-
Design sowie Innovationsdesign ein. 
Derzeit arbeitet Professor Harrow 
am neuen Londoner Taxi sowie an 

„Gateway“, einem multidisziplinären 
Projekt der britischen Regierung. 
Dabei geht es um die Einführung von 
autonomem Fahren im öffentlichen 
Nahverkehr. Im Jahr 2003, so liest 
man in seiner Vita, wählte „BBC Top 
Gear“ Dale Harrow zur achtwichtigs-
ten Person der britischen Automobil-
industrie. Auf Platz eins kam George 
Bush, auf Platz 13 Osama bin Laden. 
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Dynamische Fahrzeugformen 
sind nur ein Teil der automobi-
len Zukunft. Sie zeigen das 
Konzept eines Autos, das von 
einem Menschen gesteuert 
wird. Ein Großteil des Verkehrs 
in einigen Jahren wird aber 
autonom stattfinden. Autonom 
fahrende Vehikel sehen völlig 
anders aus. Auch daran arbei-
ten und forschen die Studenten 
am Royal College of Art in 
London.

Autos wirklich konzeptuell verändern. Und es verändert 
unsere Erwartungen. 

Apropos Erwartungen: Werden in Zukunft Taxis vor-
fahren und mich zu meinem Zielort bringen?

Man wird sich seine Reise selbst zusammenstellen. Mit-
hilfe des eigenen Smartphones, einer App und der vor-
handenen Informationen über den Fahrer wird das Sys-
tem wissen, wann du in Heathrow landest. Ein Fahrzeug 
wird vom Car-Park kommen, dich auflesen und zu dei-
nem Zielort bringen. Man wird sich nicht mehr mit 
 Details befassen müssen, zum Beispiel, welche Nahver-
kehrslinie man nehmen muss. Diese Technologien wer-
den einfach da sein. Entscheidend ist, wie wir sie nutzen. 

Aber sind die Konsumenten aus Marketingsicht über-
haupt bereit für diese neue Ästhetik von Fahrzeugen, 
die ja tatsächlich aussehen wie rollende Kisten?

Wir haben gerade das Projekt „Gateway“ für die britische 
Regierung gemacht. Wir haben versucht herauszube-
kommen, was Menschen unter Autonomie verstehen, 

das Thema also aus der Sicht der Konsumenten betrach-
tet. Wir sind die Sache technisch voraussetzungslos an-
gegangen. Wir wollten wissen, was die Menschen erwar-
ten. Und wir haben herausbekommen, dass es zwei Lager 
gibt. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die die Zu-
kunft sehr optimistisch sehen; andere sind sehr pessi-
mistisch und haben Angst vor der Veränderung. Es war 
vorauszusehen, dass die Ängstlichen vor allem Auto-
fahrer waren. Autonomes Fahren zieht vor allem bei 
jungen Menschen – und bei älteren Menschen. Jüngere 
wollen Mobilitätsleistungen sofort und ohne einen Füh-
rerschein zu haben oder ein Auto besitzen zu müssen. 
Und Ältere wollen barrierefrei mobil bleiben. 

Also wird es in zehn Jahren immer noch Autos geben?
Tja, Menschen sind Menschen. Sie wollen für sich sein. 
Sie wollen Platz. Sie wollen Musik hören, in ihrer eige-
nen Umgebung. Ich glaube, es wäre sehr schwierig, das 
den Menschen zu nehmen. Deshalb werden wir weiter-
hin Autos beziehungsweise persönliche Transportgerä-
te haben. 
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Anzeige

Das zeitgenössische Exterior-Design betont Dynamik, 
ist manchmal sogar regelrecht aggressiv. Aber die Wirk-
lichkeit passt nicht zu dieser Tempo vermittelnden 
Form. Im Gegenteil. Der Stau ist der Normalzustand. 
Also ist das Autodesign zurzeit nicht ehrlich, oder?

Das stimmt. Wir befinden uns in einer Phase mit sehr 
aggressiv aussehenden Autos in der Stadt. Das ist irgend-
wie verrückt. Der Konsument kann sehr seltsam sein. 
Als ich jünger war, dachte ich, dass wir später mal alle 
kleine, elektrische Autos in der Stadt fahren würden. 
Aber tatsächlich ist die Stadt voll von großen, allrad-
angetriebenen Autos. Der Geschmack der Menschen ist 
oft schwer vorauszusagen. Grundsätzlich wollen sie Platz 
und Bequemlichkeit, aber manchmal auch mehr – wie 
zum Beispiel Image und Sicherheit. 

Das SUV-Segment macht den größten Anteil im Auto-
mobilmarkt aus. Was ist der Grund für den Erfolg die-
ses anachronistischen Designs?

Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht liegt das zum Teil 
daran, dass sich Menschen in ihrem Leben eingeengt 
fühlen. Sie wohnen und arbeiten in beengten Verhält-
nissen. Sie sehnen sich nach einem Ort mit genug Raum, 
um sich wohlzufühlen. Aber das ist ein Phänomen, das 
ich nicht wirklich verstehe. Ein SUV ist ein schweres 
Produkt, es ist nicht verbrauchseffizient und es ist nicht 
besonders sicher. Ich verstehe nicht, warum sich jemand 
so was kauft. Es ist nicht logisch – aber genau das ist 
faszinierend. 

Müssen wir Konsumenten unsere Einstellung zur Mobi-
lität ändern?

Ich glaube schon. Der Druck aus verschiedenen Rich-
tungen ist hoch. Bis hin zum Problem der verschmutzten 
Meere. Die Empfindlichkeit nimmt zu, und die Bericht-
erstattung über Autos ist negativ. Als ich aufwuchs, woll-
te ich ein Auto haben. Aber heutzutage haben die meis-
ten meiner Studenten kein Auto. Einer meiner Studenten 
sagte letztes Jahr zu mir, er habe die Absicht, niemals 
etwas zu besitzen. Er sehe nicht den Sinn darin. Ich glau-
be, der Konsument bewegt sich in diese Richtung. Er will 
Service statt Produkte. 

Aber ich vermute, Ihr Gesprächspartner besitzt ein eige-
nes Smartphone. 

Exakt. Aber diese Mentalität verändert die Menschen. 
Das Bild des „Petrol-Heads“ ändert sich. Wir werden 
künftig „Techno-Heads“ haben. 

Ja, in letzter Zeit liest man weniger von „Car-Guys“ oder 
den Ausdruck, jemand habe „Benzin im Blut“. 

Wir haben einen Generationswechsel. Die meisten Chef-
designer sind nun ungefähr in meinem Alter und darü-
ber. Aber in Zukunft werden wir eine andere Welt sehen. 
Menschen werden immer noch Autos und ihre Dynamik 
mögen und das Fahrerlebnis genießen, also die physische 
Aktivität des Fahrens. Aber die Leute, die ans College 
kommen, haben diese Einstellung nicht. Sie interessieren 
sich viel eher für ausgedehnte Reisen. 
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Was bedeutet diese Zukunft mit autonomem Fahren für 
Automobilmarken und deren Positionierung?

Wir arbeiten viel mit Unternehmen, die genau diese Fra-
ge stellen. Für Luxusmarken ist das eine echte Umwäl-
zung. Denn wenn du Mobilität über eine App nutzt, wie 
soll das dann ein Luxuserlebnis sein? Du musst heraus-
finden, was das Erleben von Luxus bedeutet. Wenn du 
in ein Luxushotel gehst, weißt du, dass das Erlebnis sich 
von dem in einem Niedrigpreishotel unterscheiden wird. 
Wir werden sehen, dass Unternehmen ihre Positionie-
rungen ausbauen werden. Das Luxuserlebnis könnte 
darin bestehen, dass du dein Wunschfahrzeug genau 
zum gewünschten Zeitpunkt bekommst. Mercedes will 
dieses Abomodell bereits einführen. Im Service-Design, 
zum Beispiel, spricht man über Touchpoints. Wie ein 
autonomes Fahrzeug zu dir nach Hause kommt, um dich 
abzuholen, eröffnet interessante Möglichkeiten. Das 
wird Theater. Es wird Vorgänge aufregend inszenieren. 
Deshalb müssen wir über die gesamte Reise nachdenken. 
Das Erleben auf dieser Reise ist viel mehr, als nur Dinge 
zu bewegen. Tatsächlich kostet die Herstellung eines 
Luxusautos nicht mehr als die eines Standardautos. Man 
kann sehr viel Profit machen, indem man das Gleiche 
mit einer anderen Form anbietet. Die Herausforderung 
für Luxusmarken ist heikel. 

Der ausschlaggebende Grund für den Kauf eines Autos 
ist sein Design. Wird das Karosseriedesign in Zukunft 
nur noch im Luxusmarkt funktionieren, weil die meis-
ten Autofahrer kein eigenes Fahrzeug mehr besitzen, 
sondern Carsharing machen?

Wir haben gerade ein großes Projekt gemacht zum The-
ma Zukunft von Luxus. Unser Kernteam von Forschern 
und Designern arbeitet stark mit unterschiedlichen Dis-
ziplinen zusammen. Luxus bedeutet für einen Pro-
duktdesigner etwas anderes als für einen Autodesigner 
oder für einen bildenden Künstler oder einen Textil-
designer. Die Produktinnovatoren sind vor allem an der 
technischen Funktionsweise interessiert, während es bei 
den bildenden Künsten viel mehr um Materialien geht. 
Dort beschäftigt man sich mit deren haptischen Quali-
täten. Ich leite die Abteilung Automobildesign, aber 
 einige Jahre lang war ich auch Dekan der Designschule 
des RCA, und ich glaube, dass wir einen integrierten 
multidisziplinären Ansatz brauchen. 

Aber sind Aspekte wie Materialien und Textilien tat-
sächlich nicht eher das Forschungsfeld für technische 
Fakultäten?

Wenn man an smarte Materialien denkt, kann man sich 
einen Autoinnenraum vorstellen, in dem es keine Knöp-
fe gibt – nur smarte, bewegliche Stoffe. An einer techni-
schen Ausbildungsstätte konzentriert man sich auf tech-
nische Lösungen. Aber hier am RCA ist es das Ziel, 
diese Lösungen auch schön und begehrenswert zu ma-
chen – einfach, damit Menschen das haben wollen. 

Wenn die Zukunft aus autonomen Fahrzeugen und 
Sharing besteht, wird dann das Interior-Design wichti-
ger als das Karosserie-Design werden?

Bestimmt. Im Innenraum verbringen Menschen viel 
Zeit. Mit immer mehr Interaktion und Technologie wird 
sich das Interieur phänomenal wandeln. 

In welche Richtung denn?
Wir sehen bereits viele Konzepte mit Bildschirmen im 
Innenraum. Das Auto wird eher wie ein Kino sein. Ich 
habe die Studie eines Flugzeugs gesehen mit Bildschir-
men statt Fenstern. Das ist nützlicher. Der Bildschirm 
wird sowohl zur Unterhaltung als auch zur Information 
dienen, indem er zusätzliche Details liefert und hervor-
hebt, wo man gerade entlangfährt. Oder Werbung: Das 
wird so aussehen, als fahre man gerade an einem Uhren-
laden vorbei, mit der neuesten Uhr im Schaufenster. Und 
was das Karosseriedesign betrifft, da bin ich schon über-
rascht, dass wir nicht wirklich saubere Formen hin-
bekommen, die eine höhere Verbrauchseffizienz bringen. 
Etwa wie ein Gleiter mit einfachen Formen …

… das, was Designer als „seamless“ bezeichnen.
Ja. Wir versuchen, einfach und unvoreingenommen in 
die Zukunft zu schauen. Wir am RCA haben keine kom-
merziellen Interessen. Deshalb können wir wirklich for-
schen. Und ich würde gern mehr Autos sehen, die nicht 
aggressiv sind. Auch wegen unserer Kinder. 

Aber tatsächlich kommen junge Designer vom RCA, 
werden von Unternehmen angeheuert – und entwickeln 
aggressive Autos, weil es der Markt so will.

Das war immer so. Aber es verändert sich zum Guten. 
Designer werden empfindlicher. Sie wollen etwas bewe-
gen, und deshalb beeinflussen sie auch die Entwicklung 
in den Unternehmen. In der Vergangenheit hat das Mar-
keting entschieden, wie das Auto aussah. 

Steckt die Autoindustrie in einem alten Denken fest?
Sie ist sehr gut in dem, was sie tut. Sie stellt Produkte her, 
die hohe Profite einfahren. Es ist eine unglaubliche tech-
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nische Leistung, Autos zu bauen, die 200 000 Kilometer 
fahren und jeden Tag funktionieren. Aber diese Indus-
trie ist nicht in die Zukunft entwickelbar – sie ist sehr 
schwer zu wandeln. Deshalb sehen wir Unternehmen 
wie Tesla in den Markt kommen. Sie sind schnell und 
haben ein anderes Grundverständnis. Die Investitions-
zyklen in der Automobilindustrie sind so groß, dass man 
Volumen braucht. Man muss sehr viele Autos produzie-
ren, um in die nächste Fabrik investieren zu können. Das 
ist eine permanent laufende Maschine. Manchmal glau-
be ich, das macht Innovation unmöglich. 

Vor zehn Jahren war Automobildesign die Gestaltung 
von Fahrzeugen. Heute müssen Designer über Faktoren 
wie Verkehrsaufkommen, Umweltverschmutzung, Park-
raum und Stadtplanung nachdenken. Wie viel Zeit 
verbringt eigentlich ein junger, angehender Designer mit 
Silhouetten und Center-Line-Profilen und wie viel Zeit 
mit all den anderen Themen?

Es kommt darauf an, wo er arbeitet. Unternehmen grün-
den sogenannte Advanced Units oder Mobility-Design-
Abteilungen innerhalb ihrer Studios. Aber man braucht 
nach wie vor ein Kernteam, das sich um das Alltags-
geschäft kümmert, also die Gestaltung der Fahrzeuge. 
Schließlich bringt dies das Geld. Wir befinden uns in 

– – –

Am Rande
– – –

In den fast 19 Jahren, in denen Professor Dale 
Harrow die Designschule am Royal College of 

Art (RCA) in London leitet, lernte er eine 
Menge Persönlichkeiten kennen, die unser 

heutiges Straßenbild prägen. Zu den ehemali-
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anderem folgende Chefdesigner: Mark Adams 
(Opel), Ian Callum (Jaguar), Gert Volker 

Hildebrand (Qoros), Peter Schreyer (Hyundai/
Kia), Stefan Sielaff (Bentley) und Gorden 

Wagener (Mercedes). Übrigens: Das Dyson-
Building auf dem Foto, in dem die Fine-Arts-
Disziplinen des RCA untergebracht sind, ist 

tatsächlich nach dem britischen Staubsauger-
Revolutionär James Dyson benannt.
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einer Umbruchphase, und man kann nicht einfach auf-
hören mit dem, was man tut. Man muss beide Stränge 
zusammenführen. Es gibt Designer, die verbringen ihr 
ganzes Leben damit, traditionelle Fähigkeiten auszu-
führen. Gleichzeitig gibt es Leute, die in die neuen Ge-
biete drängen. 

Und Sie befinden sich genau dazwischen.
Ich bin von Herzen Designer. Ich will schöne Dinge er-
schaffen. Ich habe vor 40 Jahren studiert. Die Prozesse 
waren berauschend. Das Arbeiten an Tonmodellen, das 
Entwerfen mit Tape und all diese Dinge. Viele dieser 
Arbeitsschritte wurden in Computerprogramme kon-
densiert. Es gibt zwar immer noch Tonmodelle, aber das 
ist etwas anderes. Der alte Design-Prozess war sehr 
handwerklich. Ich erinnere mich an Kollegen, die drei 
Wochen lang in schöne Zeichnungen investiert haben. 
Wir hatten die Zeit, mitreißende Dinge zu schaffen. 

Sind diese Zeiten vorbei?
Die Produktionszyklen werden enger. Es ist sehr schwer, 
etwas auf Design-Ebene zu verändern, weil bereits alles 
auf anderen Ebenen entschieden worden ist. Ich habe 
mich mit einem Kollegen unterhalten, der an einem neu-
en Transporter arbeitet. Er und sein Team hatten echt 
Ärger, weil sie unterschiedliche Türlösungen einbauen 
wollten, aber es war bereits alles entschieden. Es war 
unmöglich, einen Schritt zurückzugehen und diese Ent-
scheidung zu überdenken. Stell dir vor, du hast den Auf-
trag, einen Transporter zu entwickeln, du machst dir 
Gedanken darüber, wie Menschen ihn nutzen werden, 
du willst einfach die beste Lösung finden – und stellst 
dann fest: Es geht nicht.

Und das, obwohl derzeit im Marketing alle von „Human 
Centricity“ reden. Offenbar gab es bisher eine „Marke-
ting-Centricity“. Bekommt das Design mehr Gehör?

Viele Unternehmen behaupten, sie hätten ein „Human-
centered Design“. Aber sie meinen ein traditionelles 
 ergonomisches Design. Human-centered bedeutet, dass 
man wirklich das Intrinsische und die Bedürfnisse der 
Menschen versteht. Das sind verschiedene Dinge. 

Was ist der Unterschied?
In einem Human-centered Design versucht man zu ver-
stehen, wie Menschen denken und handeln. Das kann 
man nicht messen. Ein Großteil unserer Arbeit besteht 
darin, Menschen zu beobachten, wie sie Dinge in Fahr-
situationen benutzen. Oft findet man diese kleinen Er-

kenntnisse, die unscheinbar wirken, aber die zu Design-
Aufgaben führen. 

Zum Beispiel?
Wir haben an der Neuentwicklung eines Kranken-
wagens gearbeitet. Designer sind mit Ärzten und Kran-
kenschwestern Schichten gefahren. Dabei bemerkten 
wir, dass die Ärzte während ihrer Einsätze Patienten-
details auf die Rückseiten ihrer Latexhandschuhe 
 schrieben. Am Ende des Tages übertrugen sie diese No-
tizen säuberlich in ihre Notizbücher. Solche Beispiele 
verraten dir, dass etwas nicht funktioniert. Menschen 
finden einen Weg um die Lösung herum. Oft sind es 
solche  scheinbaren Kleinigkeiten, die in ein ganzes 
 Designprogramm führen können. Das ist ein großer 
Unterschied zur traditionellen Ergonomie und auch zum 
herkömmlichen Marketing, wo man Menschen Frage-
bogen gibt. 

Was Sie machen, ist also eine Art psychologische 
 Herangehensweise. 

Wir nennen das „Co-Design“. Wir arbeiten zum Beispiel 
mit Schulkindern. Sie sind die Konsumenten der Zu-
kunft. Deshalb ist es wichtig zu wissen, was sie von die-
ser Zukunft erwarten. Wir machen Workshops, in denen 
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die Kinder gemeinsam mit Designern nachdenken. Das 
sind keine herkömmlichen Befragungen. Das ist eine 
Kunstfertigkeit. 

Heute verfügen Designer auch über eine Menge von Da-
ten, die Aufschluss über das Mobilitätsverhalten von 
Menschen in der Stadt geben. Das Nahverkehrsunter-
nehmen TfL (Transport for London) bezeichnet sich 
selbst bereits als „gigantische Daten- und Informations-
firma“. Geht es in Zukunft vor allem um die Vernetzung 
von Konsumenten mit Transportmöglichkeiten?

Es muss alles umfassen. Unsere Arbeit basiert auf dem, 
was wir die Reise zur Erfahrung nennen. Es geht darum, 
wie alles für den Nutzer funktioniert. Mit unserem 
jüngsten Projekt haben wir uns auf die letzte Meile kon-
zentriert, den Reiseabschnitt, auf dem Menschen meist 
keine öffentlichen Verkehrsmittel verwenden. Also das 
letzte Stück von der Station bis nach Hause oder bis zum 
Shop. Der Designer muss die User-Experience und die 
Technologie verstehen und all diese Faktoren zusam-
menbringen. Er wird nach wie vor die Verantwortung 
für die Form haben, denn sie ist der Ausdruck des 
 Denkens. Aber Design kann man nicht mehr als eng 
ver standene Disziplin ausüben. Es gibt Menschen, die 
ausgebildete Designer sind und 25 Jahre lang für Ford 

praktisch die gleiche Art Auto gezeichnet haben. Das 
ist vorbei. 

Sind Sie besorgt, wenn Sie an die Zukunft denken?
Ich bin besorgt wegen Big Data. Wie viel gebe ich von 
mir selbst preis und wofür wird diese Information ge-
nutzt? Ich will ganz bestimmt nicht ständig von Wer-
bung zugemüllt werden. Sehen wir mal, wie das Ganze 
auf eine gute Art und Weise funktionieren kann. Viel-
leicht müssen wir parallel gesetzliche Rahmenbedingun-
gen schaffen. Wie wird die Regierung sich zu dieser Form 
von Technologie positionieren? In diesem Bereich wer-
den wir hinzugezo gen. Offensichtlich muss man dabei 
ethische Gesichtspunkte berücksichtigen. Wer sein Kind 
in einem fahrerlosen Auto zur Schule schickt – wer ist 
dann verantwortlich, wenn das Auto liegen bleibt oder 
einen Unfall hat oder jemand in die Fahrt eingreift? Wer 
trägt die Verantwortung für das Kind?

Haben Sie Kontakt zu Politikern?
Ja, wir arbeiten mit dem Bürgermeisteramt von London 
zusammen. Das ist sehr wichtig. Ich bin außerdem Mit-
glied des Automotive Councils, das Politiker und Her-
steller zusammenbringt. 

Besitzen Sie ein Auto?
Ja. Einen Audi TT. Einen alten Audi TT.

Welches Auto würden Sie gern verbessern?
Ich schätze mal, jeder Designer würde gern einen Por-
sche 911 entwerfen. Das ist ein echter Punkt in deiner 
Karriere. 

Ist das nicht langweilig? Die Gestalt eines 911 ändert 
sich nicht besonders über die Zeit hinweg.

Das ist wohl wahr. Aber es ist eine Herausforderung.

An Details zu arbeiten?
Na ja, es einfach richtig hinzubekommen. Zurück zu 
Seamless Design. Das ist der innere Designer in mir, der 
immer noch will, dass Dinge absolut perfekt werden. 

Gibt es für Sie das absolut perfekte Auto?
Ich finde: der erste Audi TT. Er ist einfach so clean! Es 
gibt sehr wenige Autos, die die Regeln verändert haben. 
Aber dieses Auto war ein echter Gamechanger. Etwas 
einfach richtig hinzubekommen – das ist das Schwie-
rigste überhaupt.
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 L os Angeles 2019 ist dreckig, trostlos und 
überbevölkert. Es herrscht Dauerregen. 
Der Mensch schickt Replikanten auf 

ferne Planeten. Ihre Aufgabe: die Suche nach 
einem lebenswerteren Dasein. Doch sie wen-
den sich prompt gegen ihn. Die Zukunft, die 
Regisseur Ridley Scott 1982 in seinem Kult-
film Blade Runner skizziert, ist düster. Und 
steht damit für die Zukunftsvision der meisten 
Sci-Fi-Filme – auch im aktuellen Kinojahr.

Ressourcenkampf
Das sind vom Menschen durch Ausbeutung, 
Müll oder nukleare Verseuchung verursachte 
Naturkatastrophen. Und in der Folge Klima-
wandel, Ressourcenknappheit und dystopische 
Diktaturen. Bestes aktuelles Beispiel ist Mortal 
Engines, der neue Film aus der Feder des Herr 
der Ringe-Machers Peter Jackson. Mobile Städte 

TEXT UND INTERVIEW: Katrin Otto

 S C I E N C E - F I C T I O N

So geht 
Zukunft
Gesellschaftliche Trends spiegeln sich in 
 Science-Fiction-Filmen. Wer wissen will, was – 
schlimmstenfalls – auf uns zukommt, sollte sich 
die Visionen der Sci-Fi-Filmemacher anschauen 

Blade Runner 
VERLEIHER: Warner Bros | START: 1982
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kapern in einer postapokalyptischen Welt an-
dere Städte, um an deren wertvolle Ressourcen 
zu kommen. 

Ridley Scott hat vor über 35 Jahren die 
Ängste thematisiert, die Science-Fiction-Filme 
bis heute ausmachen und vor hundert Jahren 
bereits die ersten des Genres prägten. „Sci-
ence-Fiction im Film hat noch nie die Zukunft 
voraussehen können. Denn sie überträgt ver-
traute, wenn man so will altbekannte Konflikte 
in ein fantastisches Universum“, sagt Film- 
und Medienwissenschaftler Thomas Koebner, 
der bei Reclam eine Übersicht zum Thema 
veröffentlicht hat. Los Angeles werde nie den 
Zustand erreichen, den die Stadt in Blade Run-
ner aufweist, genauso wenig werde New York 
in absehbarer Zeit dem Erdboden gleichge-
macht werden (Planet of the Apes) oder halb-
wegs im Ozean versinken, wie Steven Spielberg 
in Stanley Kubricks A.I.: Artificial Intelligence 
zeigt. 

Technikangst
Zu Dystopie und Apokalypse gesellen sich ger-
ne Begegnungen der unheimlichen Art, sei es 
aus dem All oder von Menschenhand geschaf-
fen. Das wohl prominenteste Sequel dieses 
Jahres, Solo: A Star Wars Story, bedient sich 
intergalaktischer Kämpfe, um politische The-
men zu spiegeln. Denn, „Aliens aller Arten 
haben wir noch nicht gesichtet und dabei wird 
es wohl bleiben. Allenfalls dienen sie als Meta-
phern oder Allegorien für einen inhumanen 
Raubkapitalismus, der im Sinne des Wortes 
über Leichen geht“, so Koebner. Das galt schon 
für die Anfänge des Science-Fiction-Films. Im 
Stummfilm Die Reise zum Mond von 1902 wer-
den angriffslustige Außerirdische mit Regen-
schirmen niedergeschlagen. Auch Fritz Langs 
Metropolis von 1927 zeigt bereits eine dystopi-
sche Diktatur, in der der erste Roboter, die so-
genannte Maschinenfrau, einen Auftritt hat. 

Auffallend im SF-Film ist über die Jahre 
eine Entwicklung von technikfreundlichen 
Zukunftsvisionen hin zu Technikkritik (siehe 
Interview). Dazu kommt ein psychologischer 
Impuls, der aktuelle Ängste, wie die vor Kon-

»Mortal Engines: Krieg der Städte«
VERLEIHER: Universal | S TAR T: 13. Dezember 2018

»Metropolis«
ERS T VERLEIHER: Ufa | S TAR T: 1927

»Solo: A Star Wars Story«
VERLEIHER: Walt Disney | S TAR T: 24. Mai 2018



trollverlust, reflektiert. Wünsche, später vor 
allem aber Zukunftsängste, gewinnen in Sci-
ence-Fiction Gestalt. So bezieht Blade Runner 
2049, die Fortsetzung des Kultfilms von 
 Regisseur Dennis Villeneuve, die heutigen 
technischen Möglichkeiten ein, um die mor-
gige Apokalypse zu beschreiben. 

Tatsächlich erlebt die Thematisierung ge-
sellschaftlicher Ängste und Entwicklungen 
aktuell neue Relevanz. Klassische Sci-Fi-Re-
gisseure wie Spielberg (Minority Report, ET), 
Garland (Ex Machina) und Terry Gilliam (Bra-
zil, 12 Monkeys) haben mit neuen Filmen ein 
Revival. Ihre Zukunftsvisionen sind erweitert 
um aktuelle Gesellschaftsthemen wie Big 
Data, Algorithmen oder Virtual Reality. So 
etwa bei Spielbergs neuestem Wurf Ready 
Player One, der der darbenden, ressourcen-
knappen Erde und ihrer Bevölkerung eine 
virtuelle Realität als Fluchtmöglichkeit gegen-
über stellt. Oasis ist der Name der Fantasie-
welt, in die sich die Bürger über ein Compu-
terspiel retten können.

Künstliche Intelligenz
Und an allem ist die Wissenschaft schuld. Wel-
che Gefahr und welche Verantwortung birgt 
technischer Fortschritt? Schnell ist man beim 
Thema künstliche Intelligenz (KI) und daran 
gekoppelt dem bioethischen Diskurs. Aktuelle 
Beispiele sind genmanipulierte Dinosaurier in 
Spielbergs-Fortsetzung Jurassic World oder 
gefährliche Naturmutationen im Sci-Fi-Thril-
ler Auslöschung von The Beach-Autor Alex 
Garland. Er schickt Wissenschaftlerinnen auf 
die Suche nach einem tödlichen Phänomen in 
verseuchtem Gebiet . 

Besonders die Angst, dass KI den Menschen 
überflügeln könnte, spiegelt sich im Science-
Fiction-Film. In diesem Kinojahr beispielsweise 
in Alita, einer Manga-Verfilmung über eine 
kämpferische Cyborg-Frau von From Dusk Till 
Dawn-Regisseur Robert Rodriguez unter Mit-
arbeit von Avatar-Regisseur James Cameron. 
Auch die aktuelle Pacific Rim-Fortsetzung 
thematisiert KI: Riesenroboter, die die 
Menschheit gegen Außerirdische verteidigen. 
Von erschreckender Aktualität angesichts der 
gesellschaftlichen Diskussion um autonome 
Waffensysteme. Und tatsächliche künstliche 

»Ready Player One«
VERLEIHER: Warner Bros | S TAR T: 5. April 2018

»Alita: Battle Angel«
VERLEIHER: Twentieth Century Fox | S TAR T: 20. Dezember 2018

»Auslöschung«
VERLEIHER: Paramount Pictures  | S TAR T: 12. März 2018 in Deutschland nur auf Netflix
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neuronale Netze, die dem menschlichen Ge-
hirn nachempfunden sind. KI erreicht bereits 
ein Ziel, in dem sie selbst Informationen, be-
ziehungsweise Algorithmen verarbeitet und 
Entscheidungen fällt. Man denke nur an 
Schachcomputer oder autonome Fahrzeuge.

Da ist es fast eine Wohltat, dass sich Ex-
Monty-Python Terry Gilliam in The Man Who 
Killed Don Quixote eines klassischen Science-
Fiction-Themas annimmt. Eine Zeitreise, nur 
dass es diesmal in die Vergangenheit geht. Er 
schickt seinen Protagonisten, einen Werber 
aus dem 21. Jahrhundert, ins Mittelalter, wo 
ihn Don Quichotte für Sancho Pansa hält. 

Die Qualität von Science-Fiction-Filmen 
liegt darin, surreale Welten, analog zu Traum-
sphären, aus Fragmenten realer Welten zu 
basteln, so Koebner. Denn Science-Fiction be-
deutet immer noch „wissenschaftliche Fiktion“. 

»The Man Who Killed Don Quixote«
VERLEIHER: Concorde | S TAR T: 27. September 2018
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Herr Bourauel, „Blade Runner“, „Zurück in die 
Zukunft“ oder „Matrix“ sind Beispiele für damals 
ferne Visionen unserer heutigen Zeit. Hat sich das 
Zukunftsbild im Kinofilm verändert?

Eigentlich hat sich das Zukunftsbild nicht sonderlich 
verändert. Es werden immer wieder dieselben Themen 
aufgegriffen und sogar ganz ähnlich umgesetzt. So 
ähnelt die dystopische Stadt von „Blade Runner“ doch 
sehr der des deutschen Filmes „Metropolis“ von 1927. 
Natürlich ändern sich die visuellen Details und passen 
sich den aktuellen Entwicklungen an. So müssen die 
Astronauten in „Alien“ noch auf Tastaturen herumtip-
pen, während die futuristischen Polizisten von „Minori-
ty Report“ auf riesigen Touchscreens herumfingern.

Spielen virtuelle Welten, Algorithmen und künstliche 
Intelligenz denn eine neue Rolle?

Schon seit der Frühzeit des Science-Fiction-Films 
taucht das Motiv des Computers und der künstlichen 
Intelligenz auf. Bei „Metropo-
lis“ war das noch der Maschi-
nenmensch Maria, während 
man bei späteren Filmen 
natürlich modernere Versio-
nen und Begriffe verwendete. 
Auch das Thema der Virtuel-
len Welten kam schon früh 
auf. Man denke nur an „Welt 
am Draht“ von Rainer Werner 
Fassbender von 1972. 

Also findet kein Paradig-
menwechsel statt?

Ich kann keinen Paradigmen-
wechsel erkennen. Natürlich 
sind manche Themen 
irgendwann obsolet. So war 
das Thema Marsmenschen 
bis in die Sechzigerjahre sehr 
beliebt, was sich dann mit 
den ersten Aufnahmen 
unserer Marssonden von 
1964 schlagartig erledigt 
hatte, auf denen nur eine 
unbewohnte Welt erkennbar 
war. 

Aber sind die heute 
gezeigten Zukunftsvisionen 
nicht besonders düster? 

Dystopien hat es wie Utopien 
schon immer gegeben. In 
manchen Jahrzehnten mal 
mehr, mal weniger. So waren 
die Sechziger im Science-
Fiction-Film mehr von einer 
Stimmung des Aufbruchs und 

»Das Thema Marsmenschen war bis in 
die Sechzigerjahre sehr beliebt«

I N T E R V I E W  Z U M  S C I E N C E - F I C T I O N - F I L M

PETER BOURAUEL   
ALIAS PHILLIP P. PETERSON

ist Science-Fiction-Autor und Filmfan. Er veröffent-
lichte 2017 das Buch „115 Jahre Science-Fiction im 
Kino – 250 Filme von 1902 bis 2016“. 2014 erschien 
sein erster Sci-Fi-Roman „Transport“, der Platz eins 
bei Amazon und Audible erreichte. Für dieses Jahr 

ist der vierte Teil geplant. Eigentlich hat er Luft- und 
Raumfahrttechnik studiert und arbeitete als 

Ingenieur an Trägerraketenkonzepten und im 
Management von Satellitenprogrammen. Seine 

Doktorarbeit verfasste er über Strahlenschäden am 
Fusionsreaktor Iter. Seine literarischen Vorbilder 

sind die Hard-SF-Autoren Stephen Baxter, Arthur C. 
Clarke und Larry Niven.

des Optimismus geprägt, während in den Siebzigern 
besonders düstere Filme wie „Uhrwerk Orange“ oder 
„Flucht ins 23. Jahrhundert“ beliebt waren. Insofern ist 
das Verhältnis von Dystopien zu Utopien auch immer 
ein Abbild der jeweiligen Atmosphäre in der Gesell-
schaft. Ich würde nicht sagen, dass die Zukunftsvisio-
nen von heute düsterer sind als die vergangener 
Jahrzehnte.
 

Welche Entwicklung beobachten Sie dann?
Im aktuellen Science-Fiction-Film beobachte ich 
momentan eine Neigung zu eher anspruchslosen 
Actionproduktionen, wie die Schwemme an Super-
heldenfilmen und Comicverfilmungen zeigt. Ebenso 
werden alte, erfolgreiche Action-Franchises wie „Star 
Wars“, „Predator“ oder „Jurassic Park“ neu aufgelegt. 
Science-Fiction als Spiegelbild unserer Gesellschaft 
oder unserer Ängste scheint im Moment nicht sonder-
lich angesagt zu sein.

Roboter, Ressourcenkampf, 
fremde Universen und neue 
Spezies sind Themen aktueller 
Sci-Fi-Filme. Die spiegeln zum 
Teil aktuelle Ängste und 
Themen …
Abgesehen vom Thema 
künstliche Intelligenz kann ich 
keine aktuellen Trends 
erkennen. Themen wie 
Erstkontakt oder Invasion 
durch Außerirdische, Klone, 
Roboter, Zeitreisen oder 
Erforschung des Weltraums 
kommen immer wieder mal 
vor, aber eine aktuelle 
Häufung kann ich da nicht 
sehen. In den letzten Jahren 
waren sogenannte Young-
Adult-Dystopien wie die 
„Tribute von Panem“ sehr 
beliebt, in denen sich Jugend-
liche in einer dystopischen 
Gesellschaft zurechtfinden 
mussten, aber dieser Trend 
scheint beendet zu sein, da 
keine weiteren solcher 
Produktionen geplant sind. 
Eher erkenne ich wie gesagt, 
die Neigung der Studios zu 
anspruchslosen Actionpro-
duktionen, die zwar in der 
Zukunft spielen, sich aber 
nicht mit einem bestimmten 
Thema beschäftigen, wie zum 
Beispiel Weltraumopern wie 
„Star Wars“. Fo

to
: U

nt
er

ne
hm

en



W&V 27-2018 | 101 

W E R B U N G  D E R  Z U K U N F T

GE SEH EN VON: Katharina Greve



102 | W&V 27-2018

Sprachsteuerung ist das nächste große Ding. Wir steuern 
mit unserer Stimme Geräte, diktieren Texte, kaufen ein. 
Schauen wir mal ein paar Jahre in die Zukunft: Brau-
chen wir überhaupt noch Schrift – oder stirbt sie aus?

Dass wir mit Sprachsteuerung die Schrift abschaffen, ist 
logisch unmöglich. Sprache ist linear. Was ich sage, ist so-
fort weg. Um Information zu überprüfen und darauf zu 
reagieren, brauche ich die Verschriftlichung der Sprache.

Das könnte auch ein digitaler Code sein. 
Ja. Aber was passiert hier gerade? Wir unterhalten uns. 
Du nimmst unser Gespräch auf. Danach wirst du es ver-
schriftlichen. Warum? Nicht nur deshalb, weil man es 
dann teilen kann. Du wirst es auch in eine Fassung brin-
gen. Denn beim Denken springt man hin und her – auch 
im Gespräch. Das Aufschreiben bringt Gedanken in 
Form. In meinem Lieblingstext schreibt Heinrich von 
Kleist „über die allmähliche Verfertigung der Gedanken 
beim Reden“. Wir alle, wenn wir nicht völlig behämmert 
sind, entwickeln Gedanken, während wir reden. 

Das ist noch kein Argument dafür, dass Schrift not-
wendig ist.

Doch. Indem der Mensch Sprache aus der Linearität 
führt und vor sich hinlegt, kann er Gedanken mitein-
ander verbinden. Sonst müsste er ja alles auswendig 
 gelernt haben. 

Die Schrift als kollektives Gedächtnis. 
Ja, geronnene Gedankenprozesse. Fließende Gedanken 
gefrieren zu Schrift und werden damit greifbar. Man 
kann sie betrachten, bearbeiten, verwerfen. Es begann 
vor Tausenden von Jahren mit Lieferscheinen. Ein Händ-
ler im Zweistromland verkauft dem anderen ein Rind 
oder einen Sack Reis. Er kratzte das in einen Stein. Als 
Quittung. 

Heute dagegen verzichten viele Menschen auf papierene 
Kaufquittungen zum Beispiel im Supermarkt. Print-
marken verschwinden. Schrift wird weniger.

Irrtum. Schrift wird immer mehr. Wir haben noch nie 
so viel gelesen wie heute. Die Art der Erfassung und Dar-

TEXT UND INTERVIEW: Rolf Schröter

S C H R I F T  U N D  S P R A C H E 

Dieser Mann ist wunderbar offen und 
direkt. Und es gibt in Deutschland 
wohl kaum einen Zweiten, der sich mit 
Schrift als Teil des Designs so gut  
auskennt wie er. Logisch, dass wir  
Erik Spiekermann angehauen haben 
angesichts dieser existenziellen 
 Fragestellung: Brauchen wir in Zukunft 
überhaupt noch Schrift? 
Bitte? Na, schließlich macht doch die 
Sprachsteuerung Schrift überflüssig. 
Dieses Szenario haben wir tatsächlich 
in den vergangenen Wochen häufiger 
gehört – ernsthaft vorgetragen. Aber 
wen würde an dieser Stelle schon 
ein Plädoyer von voreingenommenen 
Printredakteuren interessieren. 
Lassen wir lieber den Meister zu Wort 
kommen

»Am Ende kann man  
mit Scheißhaufen  
doch nicht kommunizieren«
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ERIK SPIEKERMANN
ist mehr als ein Typograf. Er ist Designer. Er hat nicht nur ein schier un-
erschöpfliches historisches Wissen, sondern auch ein Gefühl für Haptik 
und die Magie des Vergänglichen. In seinem Atelier in Berlin steht unter 
anderem eine alte Druckmaschine der Firma Heidelberg. Wenn Erik 
Spiekermann über das Leben dieser Maschine erzählt, dann spürt der 
Zuhörer, dass es nicht allein um Druck geht, sondern auch um den Ge-

ruch, das Hören, das Fühlen, das Begreifen von Kommunikation. 



„Ohne Schrift keine Geschichte, 
ohne Geschichte keine Zivilisation“

Erik Spiekermann erdet Gedankenblitze  
zur Zukunft der Digitalisierung 
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stellung verändert sich. Aber die visuelle Aufnahme über 
Schrift bleibt. Vielleicht diktieren wir heute, statt aufzu-
schreiben. Aber warum diktieren wir? Um die Sprache 
zu verschriftlichen. Ohne Schrift keine Geschichte, ohne 
Geschichte keine Zivilisation. 

Dabei ändert sich die Sprache selbst und damit auch die 
Schrift. Gerade junge Menschen verkürzen Sprache, 
entstellen Grammatik, nutzen Emojis, statt Sätze zu 
bilden. Was bedeutet das für die Typografie?

Es wird immer raffinierter. Wir können alle Gefühle, 
die wir mit Musik oder in der Malerei ausdrücken, auch 
in der Typografie ausdrücken. Früher benutzte man als 
Privatperson eine einzige Schrift. Das war die Schrift, 
die die Schreibmaschine zur Verfügung stellte. Mitte der 
80er-Jahre konnte man plötzlich am Computer zu Hau-
se verschiedene Schriften auswählen. Die Möglichkeiten, 
sich auszudrücken, werden vielfältiger und individueller. 

Sind Emojis Typografie?

Man kann mit rein schriftlicher Kommunikation keine 
Beziehungsebenen herstellen. Man kann damit keine 
Ironie und keinen Humor auf einer Metaebene wie in 
einer persönlichen Begegnung sichtbar machen. Emojis 
dagegen geben am Ende einer Botschaft das Signal: Nicht 
so gemeint. Und sie heben Kommunikation auf eine in-
fantile Ebene. Man muss sich nicht festlegen. Man spielt 
rum. Selbst der Emoji-Scheißhaufen ist keine Beleidi-
gung. Der ist ja nur niedlich. Ist ja nur ein Cartoon. Gil-
tet doch alles nicht. Ich empfinde Emojis deshalb als 
Rückschritt in eine vorschriftliche Zeit. Wir haben 
schließlich schon vor 5000 Jahren Emojis benutzt. Emo-
jis sind nichts Neues. Sie sind nur in ihrer technischen 
Anwendbarkeit neu. 

Du magst keine Emojis?
Ich finde das nett. Aber es interessiert mich einen Scheiß. 
Als Kommunikationsmethode kann man das nicht 
ernst nehmen. Das ist das Gegenteil von Kommuni-
kation. Aber immer noch besser, als aufeinander zu 
schießen. 

Die Kommunikation findet zunehmend über das Smart-
phone statt. Das bietet nur einen kleinen Screen. Was 
bedeutet das für die Schriftgestaltung?

Heute sieht man Webseiten mit ganz dünnen, hellgrau-
en Schriften. Das ist bescheuert. Da kann man nichts 
erkennen. Aber es wird gemacht, weil es technisch geht. 
Zum Glück regelt das irgendwann die normative Kraft 
des Faktischen. Selbst Apple hat kapiert, dass man eine 
leichte Helvetica auf dem Bildschirm nicht lesen kann. 
Und was die beschränkte Größe des Screens betrifft: Das 
ist doch nicht neu! Auf Beipackzetteln zum Beispiel ist 
auch wenig Platz drauf. Der Bildschirm eines Smart-
phones imitiert Papier. Die ersten Bildschirme ließen 
nur wenige Pixel pro Buchstaben zu. Aber mittlerweile 
können wir das, was Gutenberg und die venezianischen 
Drucker anno 1450 gemacht haben, sogar übertreffen. 
Die Auflösung ist besser. Druckschriften auf dem Bild-
schirm sehen besser aus als gedruckte Schriften. Die 
Form ist die gleiche geblieben. Aber trotz dieser tech-
nisch brillanten Darstellungsform gibt es gerade bei 
jungen Menschen Gegenbewegungen. 

Was meinst du damit?
Der Markt für Notizbücher aus Papier boomt. Es werden 
unglaublich viele Schreibgeräte verkauft. Auch Füllhal-
ter. Keine Ahnung, ob die tatsächlich benutzt werden. 
Aber sie sind gefragt. Analog ist das neue Bio heißt ein 
Buch von Andre Wilkens. Das trifft es. Polaroid ist wie-
der da. Junge Menschen machen Polaroidfotos und 
 knipsen sie mit dem Smartphone, um sie auf Instagram 
zu stellen. Sie machen beides. 

Eben. Man kann die Renaissance dieser anachro-
nistischen Techniken einfach als Folklore sehen. Die 
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nächste Generation braucht das Analoge nicht mehr. 
Alles wird digital.

Quatsch. Wir sind doch analog. Ich atme, esse und schei-
de aus. All das mache ich analog. Wir Menschen werden 
nie Bits werden. Es ist einfach praktisch, wenn ich Papier 
falten und in die Tasche stecken kann. Ob das, was ich 
in die Tasche stecke, in der Zukunft bedrucktes Papier 
ist oder ein Hightech-Material, das die Schrift mit einer 
neuartigen Technologie sichtbar macht, ist doch völlig 
egal. Das interessiert mich als Nutzer nicht. Ein flexibles, 
dünnes, unkaputtbares Smartphone wäre toll. Wenn ich 
meiner Mutter vor 20 Jahren gesagt hätte, dass ich mal 
mit einem Stück Glas mit Metallrahmen in der Hosen-
tasche rumlaufen würde, hätte sie mich bestimmt ge-
fragt, ob ich eigentlich bescheuert bin. Noch geht es halt 
nicht anders. 

Zurück zum Papier: Wie geht es weiter mit gedruckten 
Medien? Nicht nur viele Zeitungen, sondern auch Zeit-
schriften kämpfen ums Überleben. 

Natürlich gibt es die Riesenauflagen der tagesaktuellen 
Presse nicht mehr. Es gibt keinen Bedarf mehr, morgens 
zu lesen, was am Vorabend passiert ist. Weil man es 
schon auf digitalem Weg mitbekommen hat. Trotzdem: 
Etwas zum Anfassen, Durchblättern und Mitnehmen zu 
haben, das ist nach wie vor reizvoll. Die Zeit hat keine 
Leser verloren – ein völlig unpraktisches Teil aus Papier, 
aber ordentlich recherchiert und mit Mühe gemacht. 
Deshalb gibt es auch so viele Zeitschriften wie nie zuvor, 
mit kleinen Auflagen. Die Märkte fächern sich auf. Die 
Nischen werden dünner. Vor zwölf Jahren kam Landlust 
auf den Markt. Wer hat damit gerechnet, dass dieser  Titel 
sich hält? Die verkaufen über 800 000 Exemplare pro 
Monat. Es wird immer jemanden geben, der von der 
Seite kommt, den wir als Fachleute belächeln und der 
uns dann zeigt, wie es anders geht. Das war bei Steve 
Jobs in seiner Garage in Kalifornien so, das war bei den 
Landlust-Jungs aus Münster so. Das wird auch künftig 
so passieren. Ich weiß über die Zukunft nur, dass sie 
vor uns liegt. 

Wenn Zeitschriften zu besonderen Muße-Produkten 
werden, sich also in Richtung Premium und Luxus ent-
wickeln, was heißt das dann für die darin verwendeten 
Schriften: Erleben wir eine Renaissance seltener Schrif-
ten wie zum Beispiel der Bembo oder der Walbaum?

Es gibt nach wie vor drei Gründe, eine Schrift zu gestal-
ten. Erstens die Technik. Wir überarbeiten gerade für 
eine Automarke deren bestehende Schrift, sodass sie auf 
den digitalen Instrumenten funktioniert. Der Nutzer 
soll auch über die Instrumente im Auto die Marke wahr-
nehmen. 

Zweitens: die Mode. Momentan gibt es jede Schrift in 
einer kaputten Version, die aussieht wie handgedruckt. 
Da gibt es für jeden Buchstaben vier Versionen, damit 
es echt aussieht. Das ist ein Trend, so ähnlich wie vorge-

waschene Jeans. Übrigens kann man sich die Frage stel-
len, was das eigentlich bedeutet, wenn Menschen pseudo-
handgemachte Schriften wollen. Ich sage: Wir wollen 
Analog! Das ist auch der Grund, warum alle Hipster-
Kneipen aussehen wie Essener Fabrikhallen anno 1895. 

Der dritte Grund ist der Geschmack: Manche Men-
schen wollen sich gern typografisch ausdrücken. Es gibt 
Grafiker, die nehmen sich eine Schrift wie die Bembo 
vor und machen daraus ihre eigene Version. So wie es in 
der Belletristik Erzählformen gibt, gibt es auch für einen 
Typografen Darstellungsformen. 

Zu deinem ersten Punkt, der Technik: Du hast gesagt, 
es sei heute kein Problem mehr, auf Smartphones 
 Serifenschriften zu bringen. Aber auf kleinen Screens 
werden tatsächlich vor allem serifenlose Schriften ein-
gesetzt.

Das ist dumm. Techniker denken immer noch, Serifen-
schriften seien altmodisch. Warum? Als Bildschirme 
aufkamen, waren serifenlose Schriften notwendig. Denn 
mehr Pixel bedeuteten mehr visuellen Lärm. Aber wie 
schon gesagt: Heute spielt das keine Rolle mehr. Mittler-
weile geht es eher darum, einen bestimmten Look zu 
transportieren.

Was meinst du mit Look?
In unserer Kultur haben wir konkrete Vorstellungen 
davon, wie ein Buch auszusehen hat, ein Plakat, eine 
Zeitung. Das sind generische Muster. Diese Muster sind 
immer historisch aus technischen Notwendigkeiten 
 heraus entstanden. Nach wie vor hätten die meisten 
Menschen heute Schwierigkeiten mit einer Zeitung, die 
in einer breiten Buchspalte gesetzt wäre. Warum? Weil 
eine Zeitung schmale Textspalten hat. Als wir vor einigen 
Jahren die Schrift für die Heute-Nachrichten im ZDF 
gemacht haben, nahmen wir eine Schreibmaschinen-
schrift. Dieses Schriftbild sieht einfach wie Nachrichten 
aus. Selbst bei jungen Menschen, die nie mit einer 
Schreibmaschine geschrieben haben. 

Für junge Menschen dient wohl weniger das ZDF, 
 sondern dienen vielmehr Adressen wie Facebook und 
Google als Quelle von Information. Du hattest vorhin 
Apple aus typografischer Sicht kritisiert. Wie sieht es 
bei den anderen Tech-Giganten aus?

Ach! Da kommen Studienabsolventen mit Anfang 20 
nach Kalifornien, in eine Umgebung, in der ihnen das 
Essen serviert und die Wäsche gewaschen wird. Die 
 haben keine Ahnung von der Welt. Aber sie gestalten die 
Welt, in der wir leben, und sie bauen Instrumente, mit 
denen wir täglich umgehen. Das ist gefährlich. Aber 
am Ende wird sich das irgendwie richten. Die Euphorie 
ist vorbei. Das Analoge fängt an, sich wieder einzu-
pegeln. Am Ende kann man mit Scheißhaufen doch 
nicht kommunizieren. 

GERONNENE 
GEDANKEN
Mal ehrlich: 
Heinrich von 
Kleists kurzer 
Text „Über die 
allmähliche 
Verfertigung 
der Gedanken 
beim Reden“ ist 
so umständlich 
formuliert, dass 
er kaum lesbar 
ist. Trotzdem ist 
das ein richtig 
interessanter 
Text. Es ist Erik 
Spiekermanns 
Lieblingstext.  
Er hat ihn 
nachgedruckt. 
Ein Exemplar 
hat er dem 
Autor dieser 
Zeilen 
geschenkt. 
Danke!



W&V 27-2018 | 107 

GE SEH EN VON: Stephan Rürup

W E R B U N G  D E R  Z U K U N F T



Fo
to

s:
 F

lo
ri

an
 H

ol
zh

er
r;

 F
ot

ol
ia

; U
nt

er
ne

hm
en

108 | W&V 27-2018



W&V 27-2018 | 109 

118 
Plan
Welche Einflussfaktoren sind für mein Business 
wirklich entscheidend? Überprüfen Sie es einfach 
selbst – mit unserem Themen-Seismografen

134 
Stadt
E-Commerce killt das Leben in der Stadt?  
Ach was! Dort müssen ganz andere Probleme 
gelöst werden

136 
Sicherheit
So schützt künstliche Intelligenz den  
Menschen künftig im Alltag

140 
Wirklichkeit
Wie die Digitalisierung unser Leben verändert? 
Schauen wir einfach nach China. So sieht’s aus

Werbung der Zukunft
149 Rudi Hurzlmeier  
151 Bettina Bexte 
152 Leo Riegel

Machen

ÜBER MORGEN

110 
Drachen
So erschafft Mackevision dreidimensionale  
Zukunftswelten für Hollywood – und  
die Automobilindustrie

146 
Nahrung
Alles wird digital. Auch das Essen?  
Fünf Food-Trends 

122 
Labor
Wo Werbeagenturen Ideen  
züchten – eine Expedition  
in die Habitate der Kreativität



110 | W&V 27-2018

Fo
to

s:
 E

ss
p

e 
St

ud
io

s;
 U

nt
er

ne
hm

en

 S tuttgart, Nabel der Welten. In der Forststraße, 
zwischen Schloss- und Hölderlinplatz, entstehen 
nicht nur Monster und Fantasiereiche, sondern 

vor allem auch digitale Zwillinge. Die Agentur Macke-
vision ist einer der Weltmarktführer für Computer- 
generated Imagery (CGI) mit 13 weltweiten Standorten. 
Sie hat einen Emmy für herausragende visuelle Effekte 
bei der Kreation von Szenen in der HBO-Serie Game of 
Thrones erhalten. Das ist hilfreich fürs Image. Aber es 
ist nur ein Teil ihrer Arbeit. 

Für Automobilfirmen wie BMW, Daimler, Hyun-
dai und Porsche erschaffen sie in ihren Labors virtuelle 
dreidimensionale Ebenbilder und betten sie in Wunsch-
welten. Beispiel: Ein Automodell soll in einem Konfigu-
rator in wechselnden Umgebungen aus verschiedenen 
Perspektiven betrachtbar und digital begehbar sein – 
und das alles über die Rechenkraft eines handelsüblichen 
Personal Computers. 

Mackevision arbeitet an der Schnittstelle zwischen 
Hollywoods Fantasiewelten, den Technologien des 
 Silicon Valley und den Anforderungen von werbung-
treibenden Unternehmen. Im Spannungsfeld zwischen 
Managern, Nerds und Storytellern stehen Kian Saemian, 
Vice President Future Technologies und Alexander Tra-
ge, Head of Marketing & Strategy. Im Gespräch geht es 
um geistiges Schöpfertum und digitales Handwerk – und 
darum, was Hollywood überhaupt will. 

Kian Saemian, Alexander Trage, ihr kreiert emotionale 
Bilder mithilfe modernster Technologie. Gefühle und 
Hightech – wie geht das  zusammen?

SAEMIAN Die Technologie ist nicht der Mittelpunkt. 
Unser Ziel ist es, eine emotionale Story zu erzählen. Der 
Mensch soll nicht von der Technik begeistert sein, son-
dern von dem, was die Technik transportiert. 

TRAGE Im konkreten Fall sprechen ja nicht zwei Robo-
ter miteinander, sondern eine Markenpersönlichkeit mit 
einem Menschen. Die Technik ist nur der Träger der 
Botschaft. 

Ihr habt bereits an Welten für die HBO-Serie „Game of 
Thrones“ mitgewirkt – und dafür auch einen Emmy 
erhalten. Wenn ihr mit Hollywood sprecht: Gebt ihr In-
put für das, was technisch machbar ist, oder arbeitet ihr 
kreativ mit?

SAEMIAN Manchmal ist unsere Aufgabe die Execution, 
also die Ausführung. Unsere Artists gehen dafür auch 
in die Natur und holen sich Referenzbilder. Nehmen 
wir als Beispiel die Statue von Bravos in Game of Thro-
nes. Wie sieht so eine Statue aus, wie reflektiert sie das 
Licht? Manchmal werden wir auch gefragt, wie zum 
Beispiel ein Raumschiff oder eine Umgebung aussehen 
könnte. Das ist dann Concept-Art wie in einer klassi-
schen VFX-Produktion: scribbeln, austauschen, disku-
tieren. Die Bandbreite unserer Aufgaben ist riesig. Tat-
sächlich beraten wir auch bei der Frage, was technisch 
möglich ist. Da hat sich vieles getan. Vor einigen Jahren 
gab es noch gewaltige Hürden. Manches war nicht 
 realistisch umsetzbar. Zum Beispiel Wasser, Feuer oder 
Partikel-Effekte. Manchmal raten wir dem Kunden, 
einen Teil der Produktion zu drehen. Das ist effizienter 
und günstiger, als komplett alles am Computer zu 
 realisieren.
TRAGE Manche Großproduktionen laufen über Jahre 
hinweg. Es kommt auch vor, dass sich unsere Rolle wäh-
rend der Produktionsphase ändert. 

Ganz konkret: Wie sieht ein Drache aus? Gibt Holly-
wood vor, dass der Drache Schuppen hat? Oder eine 
glatte Oberfläche? 

TEXT UND INTERVIEW: Rolf Schröter

D I G I T A L E  W E L T E N

»Eine Kreatur, 
die Menschen 

bewegt«
Ein Besuch bei Kian Saemian und Alexander Trage von der Agentur 
Mackevision. Die VFX-Meister kreieren nicht nur dreidimensionale  

Filmszenen für Hollywood, sondern auch digitale Zwillinge von Autos. 
Eine Geschichte über die Schöpfung von Universen
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Ungeheuer, 
Monster, Drache  – 
im Prinzip geht es 
um die Darstellung 
einer Bedrohung. 
So entstand dieses 
Schneewesen für 
eine Anzeige von 
Mercedes-Benz.

Ein „Herzensprojekt“ 
für Mackevision: Das 
sagenumwobene 
Königreich Mandala 
aus dem Kinofi lm 
„Jim Knopf und 
Lukas der Lokomo-
tivführer“. In 
Stuttgart wurde es 
zu neuem Leben 
erweckt 

Für die Erschaff ung 
von Fantasiewelten 
in dem Epos „Game 
of Thrones“ erhielt 
Mackevision 2014 
einen Emmy. Auch 
in der siebten GOT-
Staff el stammt 
vieles aus Schwaben
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SAEMIAN Zunächst mal: Wir haben nicht die Drachen 
für Game of Thrones gemacht (lacht). Bei der Gestaltung 
von Creatures, Umgebungen, oder anderen CG-Elemen-
ten kommt es im Wesentlichen darauf an, was der Kunde 
will. Manchmal bekommen wir Concepts oder Pre-Viz 
vom Kunden und die Aufgabe ist, das in 3-D umzu-
setzen. Manchmal gestalten wir den gesamten Kreati-
onsprozess vom Concept bis zum finalen Bild – da sind 
wir ganz flexibel, je nach Kundenwunsch. 

Wenn es um die Zukunft geht, überbietet sich Hollywood 
mit Effekten. Auch hier spürt man den Kampf um die 
Aufmerksamkeit des Publikums. Was meint ihr, wie 
wird sich das entwickeln?

SAEMIAN Ich finde, wir haben bereits den Punkt er-
reicht, an dem wir die entscheidenden Hürden genom-
men haben: Erschreckende Fantasie-Kreaturen, volldi-
gitale Menschen, kollidierende Welten, die wiederholt 
komplette Zerstörung – das alles war vor einigen Jahren 
noch nicht richtig möglich. Mittlerweile hat man all das 
mehrfach gesehen. Stichwort Roland Emmerich. Was 
kommt noch? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, 
dass sich solche Effekte – neben dem Kino – mehr und 
mehr bei den Streaming-Plattformen durchsetzen wer-
den. Die Menge an Content, der produziert wird für 
Netflix, Amazon und in Zukunft auch für Disney, App-
le, Facebook et cetera, muss dort ebenso herausragen wie 
im Kino. Und das erreicht man eben auch über „Produc-
tion-Value“ und einzigartige Effekte. 
TRAGE Wenn wir einen Drachen machen sollen, ma-
chen wir einen Drachen. Spannend wird es, wenn wir 
auch schon bei der Gestaltung in der Drehbuchphase 
involviert werden. Da haben wir dann wesentlich grö-
ßeren Einfluss. Es kommt also darauf an, wie viel Spiel-
raum das Projekt zulässt. 

Meint ihr damit, dass sich das Konzept des Drachen 
langsam abnutzt?

SAEMIAN Nein, das sicherlich nicht. Aber man muss 
ehrlich sein: Derzeit kann sich im Streaming oder TV 
und selbst im Kino kaum jemand einen Drachen leisten. 
Das sind immer noch Effekte, die ganz wenigen Produk-
tionen mit sehr hohen Budgets vorbehalten bleiben. 
 Dadurch ist der Effekt noch lange nicht abgenutzt, weil 
es visuell bestimmt auch in den kommenden Jahren 
 etwas Besonderes bleibt. In Deutschland gab es nur ganz 
wenige Filme, in denen ein Drache vorkam, der visuell 
überzeugt hat. Deswegen kann man da auch noch viel 
machen, bis das keiner mehr sehen will. Ein Drache vor 
40 Jahren war für die Menschen vor 40 Jahren sehr 
 bedrohlich. Heute lachen wir über ihn und finden einen 
aktuell entworfenen Drachen bedrohlich. Aber das Kon-
zept des Drachens ist gleich geblieben. Ein Drache muss 
Gänsehaut erzeugen. 

Vielleicht hat ein Drache der Zukunft ganz neue Fähig-
keiten; vielleicht kann er über Telepathie Lebensformen 
zerstören. Mit solchen Gedankenspielen sind wir mitten 
im kreativen Prozess des Storytellings. Entwickelt sich 
Mackevision also zu einem Coach für Storytelling mit 
Bewegtbild?

TRAGE Da sind wir wieder bei der Frage: In welcher 
Phase werden wir gefragt? Zu welchem Zeitpunkt kommt 
der Dialog zustande? Wenn wir es schaffen, möglichst 
früh ins Gespräch zu kommen, wird uns das gelingen. 
Wir sehen diese Entwicklung schließlich auch bei Agen-
turen, die sich von reinen Content-Produzenten zu Stra-
tegieberatungen entwickeln. Wir werden gefordert sein, 
eine neue Sinnstiftung zu offenbaren. Wie muss eine 
Kreatur wirken, damit sie Menschen bewegt? Das wird 
künftig die Frage sein. 

KIAN SAEMIAN
Als Vice President Future 
Technologies treibt 
Saemian die Forschungs- 
und Technologie themen 
bei Mackevision an. 
Schon während seines 
Studiums der Ange-
wandten Informatik in 
Köln begann er seine 
Karriere mit der Arbeit an 
visuellen Effekten für die 
Spiele industrie.

ALEX ANDER TRAGE
ist Head of Marketing & 
Strategy. Bevor er 2017 zu 
Mackevision kam, beriet 
er als Partner der Agentur 
Dorten Creative 
Consultancy Kunden wie 
BMW, Robert Bosch und 
Dürr.
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Für den Kinofilm „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotiv-
führer“ entwickelte Mackevision eine Art Baukasten 
mit allem, was man für einen Hausbau braucht: Säulen, 
Balkonen, Dächern – bis hin zu Feinheiten wie den 
Mini-Ohrputzern, den Fantasie-Aufschriften über der 
Ladentür und dem turtelnden Vogelpaar auf dem Dach. 
Nur: Die Animation am Computer ist das eine. Aber wie 
bindet man zum Beispiel die Schauspieler beim Dreh in 
diese andersartige Welt ein?

Ihr wart bei der Kino-Produktion „Jim Knopf und Lu-
kas, der Lokomotivführer“ von Anfang bis Ende stark 
involviert. Wie habt ihr euch dort eingebracht?

SAEMIAN Wir nutzen innovative Technologien wie zum 
Beispiel Ncam für VFX-Produktionen. Damit liefern wir 
dem Regisseur die digitale Umgebung auf seinen Kame-
ramonitor. Der Regisseur sieht also die Schauspieler in 
der am Computer gestalteten Umgebung, obwohl er vor 
einem Greenscreen dreht. Früher hat die Arbeit mit den 
Schauspielern dem Regisseur extrem viel Fantasieleis-
tung abverlangt. 

Wenn Mackevision sich jetzt schon weiterentwickelt, 
von einem rein technischen Dienstleister hin zu einem 
Coach für 3-D-Bewegtbild-Content – was werdet ihr in 
zehn Jahren sein?

TRAGE Zukünftig müssen wir den Begriff „seamless“ 
anders denken. Die meisten unserer Kunden kommen 
aus der Automobilindustrie. Nehmen wir als Beispiel die 
Erstellung eines digitalen Zwillings von einem Automo-
dell. Bisher bedeutete seamless für uns, dass das Auto 
immer gleich über alle Touchpoints hinweg dargestellt 
wurde. Mittlerweile ist das ein Hygienefaktor. Selbstver-
ständlich ist das Fahrzeug korrekt dargestellt. Künftig 
stellt sich für uns die Frage, in welcher Situation und 
Verfassung sich der Kunde jeweils befindet, um die Ge-
schichte – in die der Interessent bereits eingebettet ist 
– nahtlos weiterführen zu können. Wir befinden uns im 
Wandel von der produktzentrischen hin zur kunden-
zentrischen Erzählweise. Die technologische Grundlage 
für den unmittelbaren Kundendialog ist der Digital Twin 
gepaart mit künstlicher Intelligenz. So wird das Envi-
ronment oder die Handlung einer Kampagne dynamisch 
variieren.

Also das, was man responsive nennt?
TRAGE Nein. Sondern, dass das Storytelling nicht ab-
reißt. Wenn der Kunde zum Händler geht, sollte er mög-
lichst wieder in das gleiche Storytelling eintauchen kön-
nen, das er an vorherigen Touchpoints bereist erfahren 
hat. Daher wird er künftig auch eine auf ihn persönlich 
zugeschnittene Marken- und Produktinszenierung er-
leben können. Daran arbeiten wir intensiv mit unseren 
Kunden.
SAEMIAN Vor zwei Jahren hatten wir ein Konzept ent-
wickelt, das hieß „the advanced customer-journey“. Da 

hatten wir auf die Probleme hingewiesen, die ein Auto-
hersteller aus der Sicht des Konsumenten hat. Man ist zu 
Hause, schaut in den Konfigurator. Man sitzt ein bis zwei 
Stunden am Rechner und konfiguriert sich sein Auto. 
Dann bekommt man einen Code. Damit geht man zum 
Händler. Bei vielen Firmen heißt es: Ich kann mit diesem 
Code nichts anfangen. Das ist ein Gap in der Customer-
Journey. Man muss den Prozess des Konfigurierens 
neu beginnen. Erstens muss das Storytelling über alle 
Touchpoints hinweg stringent sein. Zweitens müssen die 
Strukturen und Interfaces da sein, damit Informationen 
zwischen den Säulen wandern können. Drittens: Vor 
einigen Jahren hieß das Riesen-Thema: Mobile first. Das 
führt dazu, dass Kampagnen erstellt werden, die zu 
99  Prozent nur die mobile Säule bedienen. Das hat zu 
weiteren Gaps geführt. 
TRAGE Ein weiterer Gap ist immer noch das Verhältnis 
von Automobilherstellern und deren Händlern. Es gibt 
hier nur selten holistische Welten aus Sicht des Kunden. 
Zumeist ist dieser Zustand bedingt durch die historische 
Entwicklung. Bei Sixt oder Tesla fühlt sich der Autokauf 
schon völlig anders an, da hier bei der Inszenierung und 
Umsetzung der Customer-Journey dieser Gap nicht 
überwunden werden muss. Ich bin aber überzeugt, dass 
die etablierten Autohersteller hier aufschließen werden  – 
wir arbeiten daran.

Rückblende: Vor dem Interview, bei einem Rundgang 
durchs Gebäude kommen wir im Gespräch auf das 
Vertrauensverhältnis zu sprechen, das Kunden zur 
Marke haben. Wie findet künftig der Dialog statt: 
Zwischen Kunde und Marke? Tritt das Produkt an die 
Stelle der Marke? Oder die Engine – also eine Soft-
ware? Was passiert, wenn Maschinen in den direkten 
Dialog mit den Menschen gehen? Greifen wir diesen 
Faden wieder auf. 

Wir hatten uns vor unserem Gespräch unterhalten. Da 
hattet ihr gesagt, künftig stelle sich die Frage, zu wem 
der Konsument ein Vertrauensverhältnis aufbauen 
wird. Und? Wer ist denn künftig mein Gegenüber? 

SAEMIAN Das ist die entscheidende Frage. Wird es 
künftig eine Priorität sein, dass man der Marke vertraut? 
Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und ich sehe das 
nicht schwarz-weiß. Das ist ein Wandel der Prioritäten. 
Wenn das Vertrauen in die Marke und die Beziehung zu 
ihr irrelevanter werden sollten, wird es schwieriger für 
die Hersteller – und einfacher für die Plattformökono-
mie-Anbieter wie Google und Amazon. Ich glaube nicht, 
dass Multi-Brand-Plattformen die Autohersteller über-
rollen werden. Aber die Autohersteller müssen den 
 Zugang zum Endkunden verteidigen und langfristig 
sichern.

Wenn der Käufer künftig über Amazon sein Auto kau-
fen sollte, gilt es dann nicht weniger, die Marke zu in-

– – – 
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➀ 
Der Kunde hat eine 

Produkt- und 
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Werbung im Kopf, 
kommt dann zum 
Händler – und die 

Welt sieht plötzlich 
ganz anders aus und 
fühlt sich auch ganz 

anders an. 

➁ 
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riert zu Hause am 

Computer sein 
Auto. Aber mit dem 

Code für den 
Zwischenstand im 

Online-Konfigurator 
kann der Händler 
nichts anfangen. 

Der Prozess beginnt 
von vorn.

➂ 
Alle haben voll auf 

mobile first gesetzt; 
aber dabei missach-

tet, dass die 
Markenwelt 

responsive funktio-
nieren muss. 
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szenieren, als vielmehr das Produkt? Denn der Amazon-
Käufer vergleicht Preise und technische Daten vielmehr 
als er das in einem Touchpoint-übergreifenden Kauf-
prozess tun würde. 

SAEMIAN Kann man Produkt und Marke voneinander 
trennen? Vor allem bei einem emotionalen Produkt wie 
einem Auto? Ich glaube, das wird immer bestehen blei-
ben. Wenn Amazon Autos verkauft, stellt sich schließlich 
auch die Frage, welche Bilder Amazon zeigen darf, wenn 
die Hersteller keine Bilder zur Verfügung stellen wollen. 
Vielleicht werden sich die großen Hersteller zusammen-
schließen und eine Multi-Brand-Plattform gründen.

Dann hätte man eine Original-Markenwelt und eine 
grau verschleierte Markenwelt …

SAEMIAN Das gibt es ja jetzt schon. 
TRAGE Ja, zum Beispiel bei Waschmaschinen und Kaf-
feeautomaten. Die wichtigste Frage des Kunden ist: Wie 
schnell und direkt geht man hier auf meine Erwartungen 
ein? Erfolgsentscheidend wird die Fähigkeit der Plattfor-
men sein, Empathie zu vermitteln. 

Eigentlich ein schönes Schlusswort. Aber: Nix da!  
Wir müssen noch über das Thema Vernetzung reden. 
Schließlich ist Stuttgart eine Art Silicon Valley für 
VFX-Agenturen, also Spezialisten für visuelle Effekte. 
Das Ganze ist eher ein Miteinander als ein Gegen-
einander. Ähnlich wie bei der Zusammenarbeit mit den 
Kreativagenturen der Kunden aus dem Autobereich.

Stuttgart ist so etwas wie das Zentrum Deutschlands 
für VFX. Tauscht ihr euch mit anderen VFX-Agenturen 
wie zum Beispiel Pixomondo aus?

SAEMIAN Die VFX-Welt ist sehr überschaubar. Man 
kennt sich sehr gut. An einer großen Produktion arbei-
ten zehn bis 15 VFX-Studios mit. Es kommt selten vor, 

dass eine Firma den Film allein produziert. Oft wird das 
aufgeteilt. Firma A macht die Environments, Firma B 
die Creatures, Firma C die Partikeleffekte, Firma D die 
Wassereffekte. Das alles wächst zusammen und dabei 
entsteht Kommunikation miteinander. Aber dass man 
sich gegenseitig fragt, wie man zum Beispiel einen Dra-
chen gestalten würde, das passiert eigentlich nicht. Wir 
sind noch sehr stark auf Förderungen angewiesen. Das 
erste, gemeinschaftliche Ziel der VFX-Studios ist es, Pro-
jekte nach Stuttgart zu holen. Da ziehen alle an einem 
Strang. Danach wird geschaut, wer welche Kompetenzen 
hat. Jeder trägt seinen Teil bei. Das ist eine Koexistenz. 
Viele denken: Es gibt hundert VFX-Studios und alle ma-
chen das Gleiche. 

Ihr arbeitet zum Beispiel mit Antoni zusammen,   
der Kreativagentur von Mercedes. Wenn ihr einen Film 
über den Motor eines Fahrzeugs macht – redet ihr dann 
mit den Mitarbeitern bei Antoni oder direkt mit dem 
Kunden?

TRAGE Sowohl als auch. Es gibt große Projekte, die Kun-
den direkt bei uns anfragen und es gibt große Projekte, 
die über die Agenturen der Kunden angefragt werden. 
Und es gibt Projekte, da sind wir vom Kunden für die 
Agentur als Digitalspezialist gesetzt. Antoni ist die krea-
tive Leadagentur von Mercedes-Benz. Und wir sind 
schon seit mehr als 20 Jahren Partner von Mercedes-
Benz. Wir befinden uns also oft in einer dynamischen 
wie inspirativen Dreiecksbeziehung. Wichtig ist dabei, 
stets eine gemeinsame Auffassung der Rollenverteilung 
zu etablieren. 
SAEMIAN Wir sind für Daimler wie die Queen fürs 
Volk. Wir sind da und begleiten, beraten und inspirieren. 
Aber wir regieren nicht. Das machen die Premierminis-
ter, die kommen und gehen.
ros@ wuv.de

Realität und Fiktion verschmelzen: Personen, Autos oder Objekte erscheinen als digitale Zwillinge, also perfekte Kopien der 
Originale, in neu arrangierten gewünschten Situationen, im passenden Licht, dreidimensional steuerbar.  

Das heißt: Die digitalen Möglichkeiten eröffnen Marken in Zukunft große, neue kreative Spielräume
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PASSIVE BEEINFLUSSBARKEIT

– Einflussanalyse:  Influencermarketing –

Leseanleitung: Social Media hat eine Schlüsselfunktion für die Entwicklung des Influencermarketings. Es ist 
ein kritischer Faktor, weil er einen hohen Einfluss auf das Gesamtsystem hat und weil er selbst leicht beeinflusst 
werden kann. Er weist einen starken Vernetzungsgrad auf. Die Globalisierung (hohe Einflussstärke, kaum 
beeinflussbar) ist ein aktiver Faktor, der eine große Bedeutung für das Gesamtsystem hat, während er selbst 
kaum manipulierbar ist. Der Mediamix (wenig Einflussstärke, hohe Beeinflussbarkeit) ist ein passiver Faktor und 
beeinflusst das Influencermarketing nicht besonders stark, lässt sich aber von vielen Faktoren beeinflussen. 
Die passiven Faktoren kann man als Frühwarnsystem betrachten, als Indikatoren für Veränderungen. Die 
Reportingmöglichkeiten (geringe Einflussstärke und Beeinflussbarkeit) sind ein puffernder Faktor und eher 
unbedeutend für die Entwicklung.

M E T H O D E

So geht’s: 
Spielregeln für den 
Blick in die Zukunft 
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 M an kann die Zukunft doch vorhersagen. Das 
hat Paul bewiesen. Mit hundertprozentiger 
Treffsicherheit wusste er im Voraus, was pas-

sieren würde. Paul? Wer ist Paul? – Paul ist, oder war, 
der Orakel-Krake aus dem Sea-Life-Aquarium in Ober-
hausen. Bei der Fußball-WM 2010 prognostizierte er die 
Ergebnisse aller deutschen Spiele korrekt (von 2018 reden 
wir besser nicht). Statistisch gesehen fast unmöglich. 
Also muss mehr dahinterstecken, oder? Alle anderen 
Tiere, die nach Pauls Tod als Ersatzorakel herhalten soll-
ten, scheiterten. Es gibt eben nur einen Paul. 

Doch auch der hat seine Grenzen. Er konnte aus-
schließlich deutsche Spielergebnisse vorhersagen. Nicht 
mehr und nicht weniger. Von der Zukunft der künstli-
chen Intelligenz oder des Influencermarketings hatte er 
keine Ahnung. Denn vorherzusagen, was in der Zukunft 
passiert, ist – optimistisch ausgedrückt – äußerst schwie-
rig. Die Zukunft wird durch unzählige Faktoren beein-
f lusst, die einzeln und mit ihren Auswirkungen auf-
einander betrachtet werden müssen. Schon der Wetter-
bericht scheitert häufig an den komplexen Systemen 
aus Wind-, Wasserströmungen und Sonneneinstrah-
lung. Zumindest, wenn er mehr als zwei Tage in die 
 Zukunft blicken soll. Es ist also kompliziert. Aber wir 
nehmen die Herausforderung an und machen einfach 
ein Spiel draus: „Einflussmatrix“ heißt es, und das sind 
die Spielregeln:

Ziel des Spiels:
Ziel der Einflussmatrix ist es, das eigene Wissen über 
ein Thema zu ordnen und die wichtigsten Einflussfak-
toren zu identifizieren und zu charakterisieren, sodass 
man Szenarios für die Zukunft entwickeln kann. Damit 
lassen sich Trends erkennen, Hypes entlarven und Ent-
wicklungen voraussagen.

Spielvorbereitungen:
Um eine Einflussmatrix erstellen zu können, müssen wir 
eine Einflussanalyse durchführen:

Im ersten Schritt sammelt man potenzielle Einfluss-
faktoren. Das sind Faktoren, die vermutlich eine Aus-
wirkung auf das betrachtete System haben. Nehmen wir 
das Beispiel Influencermarketing: Dafür fallen einem 
sofort Themen wie Social Media, Mediennutzung oder 
Marken ein. Außerdem sollte man allgemeine Faktoren 
wie Globalisierung, Regulierung oder künstliche Intel-
ligenz nicht vergessen. Wenn Sie ganz spezielle Fragen 
haben, etwa wie sich das Wetter oder die Milchpreise auf 
das Influencermarketing auswirken, können Sie auch 
solche Elemente auswählen. Man sollte immer beachten: 
Je mehr Faktoren man sammelt, desto aufwendiger wird 
die Analyse und desto länger die Spieldauer. 20 bis 
30 Faktoren sind noch ganz gut handhabbar. 

Spielverlauf:
Diese Faktoren trägt man vertikal und horizontal in eine 
Tabelle ein, wie Sie es links sehen. Jedem Paar ordnet 
man einen Wert zwischen 0 und 3 zu (0 = keine Wir-
kung, 1 = schwache Wirkung, 2 = mittlere Wirkung, 
3 = starke Wirkung). Der Wert gibt an, wie stark der 
Einfluss von Faktor A (vertikal) auf Faktor B (horizon-
tal) ist. Beim Ausfüllen stellt man sich also die Fragen: 
Welchen Einfluss hat die wirtschaftliche Entwicklung 
auf die Globalisierung? Welchen Einfluss hat die wirt-
schaftliche Entwicklung auf die rechtliche Regulierung? 
Und so weiter. Bei 20 Faktoren muss man also 380 Ent-
scheidungen treffen, bei 30 Komponenten sind es schon 
970. Die Auswahl sollte deshalb gut überlegt sein. Im 
nächsten Schritt bildet man für jeden Faktor die Aktiv-
summe (waagrecht, Y-Koordinate) und die Passivsumme 
(senkrecht, X-Koordinate).

Spielbrett:
Um die Ergebnisse zu visualisieren, bauen wir aus den 
Koordinatenwerten der Faktoren eine Matrix: die Ein-
flussmatrix. Auf der X-Achse trägt man die Passivsum-
men auf. Sie zeigen die Passivität oder Beeinflussbarkeit. 
Auf der Y-Achse markiert man die Aktivsummen, die 

TEXT: Verena Gründel

Wie sieht die Zukunft aus? Das will wohl jeder wissen. Die folgende 
Anleitung hilft Ihnen dabei, erst die wichtigen Faktoren zu 
 identifizieren, die die Zukunft mitbestimmen, um im zweiten Schritt 
daraus mögliche Entwicklungen zu prognostizieren
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die aktive Einflussstärke zeigen. Die absoluten Zahlen 
sind irrelevant, nur die Beziehungen der Elemente zu-
einander sind wichtig. Es entsteht eine Wolke aus Punk-
ten. In etwa mittig in diese Wolke legt man ein Kreuz, 
das die Matrix in vier gleich große Rechtecke einteilt:

Links oben befinden sich die aktiven Faktoren, die 
Potenzial haben, das System nachhaltig zu beeinflussen. 
Sie selbst lassen sich kaum von außen steuern. Rechts 
oben befinden sich die kritischen Faktoren. Sie sind 
stark vernetzt, weil sie hohen Einfluss auf das System 
haben und selbst stark beeinflussbar sind. Links unten 
befinden sich die unwichtigsten Faktoren für das System. 
Man bezeichnet sie als puffernde Faktoren, weil sowohl 
Aktiv- und Passivsumme niedrig sind. Rechts unten lie-
gen die passiven Faktoren oder Indikatoren. Trotz ihres 
geringen Einflusses sollte man sie im Auge behalten. 
Man kann die Faktoren als Frühwarnsystem betrachten, 
als Indikator für Veränderungen.

Auswertung: 

Nun kennen wir die wichtigsten Einflussfaktoren und 
ihre Bedeutung und können die Ergebnisse auswerten. 
Um dem Ziel – Zukunftsszenarios – näherzukommen, 
pickt man sich jetzt die wichtigsten Faktoren heraus und 
überlegt, wie sie sich entwickeln könnten und welchen 
Einfluss sie auf das System, also auf Influencermarke-
ting, haben. Hier exemplarisch die Prognosen für drei 
Faktoren:

Mediennutzungsverhalten: Die Mediennutzung 
wird sich immer weiter ins Netz verschieben, vor allem 
ins mobile Internet. Sowohl lineares TV als auch Print-
nutzung gehen zurück. Denn wir werden uns unseren 
Content aus immer mehr verschiedenen Quellen zusam-
mensuchen und konsumieren, wann wir wollen. Podcast 
statt Radio. Mediathek und Video-on-Demand statt line-
aren Fernsehens. Online-Newsschnipsel statt Zeitung. 
Das bef lügelt die Contentangebote von Inf luencern, 
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Einflussmatrix: 

Influencer-
marketing 

– – –

Für die Einflussmatrix, die auf 
den deutschen Systemfor-
scher Frederic Vester zurück-
geht, sammelt man Faktoren, 
die Auswirkungen auf das 
betrachtete System haben 
könnten. In diesem Fall das 
Influencer Marketing. Die 
Faktoren werden in einer 
Tabelle horizontal und vertikal 
aufgetragen. Jedem Paar 
ordnet man einen Wert 
zwischen 0 und 3 zu. Um 
diesen Wert festzulegen, stellt 
man sich die Frage: Welchen 
Einfluss hat Faktor A auf 
Faktor B? In dem Beispiel 
haben wir etwa festgelegt, 
dass das Konsumverhalten 
starken Einfluss auf Marken 
hat. Im nächsten Schritt 
werden die Aktiv- und 
Passivsumme gebildet. So 
ergeben sich für alle Faktoren 
Koordinaten (z.B. Konsumver-
halten: y=24/x=27). Diese 
werden in die Einflussanalyse 
eingetragen, wie wir es auf 
Seite 116 zeigen. 

0 keine Wirkung

1 schwache Wirkung

2 mittlere Wirkung

3 starke Wirkung



Anzeige

Herzlichen Glückwunsch zum 55. Geburtstag!

PS: Wir suchen Texter, die sogar Geburtstagsanzeigen als Chance sehen.

vg@wuv.de

Spielergebnis:

Mit diesem Ausgangswissen kann man im entscheiden-
den letzten Schritt wahrscheinlichere und unwahr-
scheinlichere Szenarios entwickeln. Quasi als Quintes-
senz der Prognosen zu den Faktoren. Es ist sinnvoll, sich 
mehrere Szenarios zu überlegen, um in möglichst viele, 
wenn auch unrealistische Richtungen zu denken. Aus 
Platzgründen beschränken wir uns auf eines: In unserem 
wahrscheinlichsten Szenario etabliert sich Influencer-
marketing als weiterer Werbekanal neben anderen. 
 Inf luencer werden immer ausgeklügeltere Formate 
 entwickeln und zu professionelleren Publishern. Die 
Granularisierung nimmt zu, es gibt mehr Micro- und 
Special-Interest-Influencer. Der Markt professionalisiert 
sich und bietet für jeden Werbekunden ein Angebot.

Spielvariante:
Jetzt haben wir gelernt, wie wir uns mithilfe der Ein-
flussmatrix einem Thema systematisch nähern und ei-
nen Blick in die Zukunft werfen. Welches Thema berei-
tet Ihnen Sorgen oder liegt Ihnen am Herzen? Künstliche 
Intelligenz, moderne Arbeitswelten oder die Zukunft der 
TV-Nutzung? Wagen Sie doch mal selbst die Prognose.

seien es Blogs, Videos oder ganze Reality-TV-Serien auf 
Youtube. Das Angebot an Influencer-Content dürfte 
angesichts der großen Nachfrage weiter steigen. 

Kommunikationsverhalten: Durch das mobile 
Internet rücken die Menschen näher zusammen. Jeder 
ist nur einen kurzen Kommentar auf Twitter, eine Insta-
gram-Story oder eine Sprachnachricht auf Whatsapp 
entfernt. Egal, wo er sich befindet. Egal, ob es sich um 
die Tochter, den besten Freund oder den Lieblingsschau-
spieler handelt. Die Barrieren zwischen Star und Nor-
malo werden eingerissen, weil soziale Medien nur de-
mokratisch funktionieren. Jeder kann zum Social-Me-
dia-Sternchen werden. Dadurch sinkt die Halbwertszeit 
der meisten Inf luencer. Wer heute groß ist, muss es 
morgen nicht immer noch sein. Der Nachfolger steht 
schon in den Startlöchern. 

Wirtschaftliche Entwicklung: Eine stabile Ent-
wicklung ist die Grundlage für Erfolg. Zu viel Auf-
schwung ist aber nicht gut für das Influencermarketing, 
weil die Unternehmen dann weniger Werbung nötig 
haben. Trotzdem ist ein hohes Wirtschaftsniveau Vor-
aussetzung für den Konsum und das Interesse an Mar-
ken und Produkten, wie wir es heute in den sozialen 
Medien beobachten.



Futurice
Die finnische Digital-
agentur Futurice, 2000 
gegründet, hat 
Erfahrung mit Innova-
tionslabs. In Helsinki 
gibt es das Futulabs 
schon etwas länger; 
dort experimentieren 
sie mit 3-D-Printing, 
VR und AR. Das Labor 
steht allen Mitarbeitern 
offen; 500 beschäftigt 
Futurice europaweit. 
Hier entstehen 
Prototypen, die so nah 
an der Realität sind, 
dass sie gezielt in 
Kundenprojekten zum 
Einsatz kommen. Ein 
Social Robot zum 
Beispiel, der autisti-
schen Kindern hilft, in 
ihrer Sprachtherapie zu 
reüssieren. In Deutsch-
land hat Futurice noch 
einen drauf gesetzt. In 
Berlin und München 
bieten sie ein mobiles 
Lab an, das „Innovation 
Lab as a Service“. 
Unternehmen können 
es drei bis zwölf 
Monate lang ausleihen; 
dafür liefert Futurice 
einen speziell gestalte-
ten Container. Je nach 
Aufgabe stellt die 
Agentur ein Team aus 
Innovationsstrategen, 
Business-, Service- und 
UX-Designern, 
Data-Scientists und 
anderen zusammen, 
das mit dem Kunden   
an neuen Geschäfts-
modellen arbeitet. Das 
zahlt sich vor allem für 
den Mittelstand aus, 
der für aufwendige 
Labs kein Geld hat.

1
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 Hat da nicht neulich am Bahnhof ein Plakat ge-
zuckt? Einmal niesen und das Citylight schickt 
einen in die nächste Apotheke. Dreht wer beim 

Duschen den Hahn zu, wenn’s ans Einseifen geht? Weil 
das Shampoo es so suggeriert? Und wie schmeckt uns 
eigentlich der Foodtruck von M.I.L.K.? Kulinarisches 
von Morgen testen und selbst bewerten – wie cool! Das 
Leben hält viele Überraschungen bereit, tolle Ideen, Pro-
dukte und Dienstleistungen, die nicht immer alle nur 
von Start-ups stammen. Im Gegenteil: In letzter Zeit 
kommen sie öfter mal aus den Innovationslabs von Agen-
turen. Zwei der genannten Beispiele finden sich auf den 
kommenden Seiten.

Experience, Ideation, Prototyping
Agenturlabs gibt es inzwischen einige, auch wenn der 
Trend längst noch kein Massenphänomen ist. Es gehört 
schon ein bisschen was dazu, sich so eine Tüftlerwerk-
statt in die eigene Agentur zu pflanzen: In Technologie 
und Technik investieren, Werkzeug und Möbel, sonst 
gibt’s ja nichts auszuprobieren. Gutes Design ist wichtig, 
schließlich sollen die Kollegen mal auf andere Ideen 
kommen. Es braucht ein bisschen Personal und man 
sollte die Sache schon ernst nehmen. Das richtige Kon-
zept, das systematische Einbinden in den Arbeitsalltag, 
die Kollaboration verschiedener Disziplinen entscheidet 
über Erfolg oder Scheitern.

Die Event-Agentur Milla & Partner aus Stuttgart 
zum Beispiel hat gleich eine ganze Werkshalle von 
 Porsche angemietet. Dort wird im großen Maßstab ent-
wickelt. Auch BBDO, Havas, Publicis und Plan.Net, die 
Digitalagentur Denkwerk und die B-to-B-Spezialisten 
von RTS, um nur ein paar Beispiele zu nennen, üben sich 
konsequent – mal mit, mal ohne Kunden – im Erfah-

rungsammeln, Ideenfinden und Prototyping. Die Bewe-
gung erfasst alle Agenturtypen. Dabei kommen dann 
manchmal neuartige Kommunikationslösungen raus 
wie das geräuschsensible Citylight von McCann für ihren 
Kunden Boehringer Ingelheim. Und gelegentlich entste-
hen sogar Produkte, mit denen eine Agentur auch ohne 
Kundenauftrag Geld verdient. Wie das Kolle Rebbe mit 
seiner Pflegelinie „Stop the water while using me“ tut.

Eine neue Daseinsberechtigung 
Innovationslabs sind also eine gute Sache, solange sie 
Agenturen nicht nur zur Selbstvermarktung nutzen. 
Sie können dort neue Technologien erlernen, innova-
tive Arbeitsweisen erproben, ganze Geschäftsmodelle 
für sich und ihre Kunden erfinden. Labs sind Produk-
tions-, aber auch Fortbildungsstätten für Mitarbeiter, 
Kunden und Externe. Eine Schule des neuen Denkens, 
das, so Agenturcoach Hans-Gerhard Kühn, noch die 
wenigsten beherrschen. „Die meisten sind in alten Mus-
tern gefangen. Statt agil und itinerativ zu arbeiten, 
 planen Agenturen oft lieber und sichern sich ab.“ Es fehlt 
der Mut.

Dabei bietet die „Probierstube“, wie sie sie bei GGH 
MullenLowe nennen, eine echte Chance, verloren gegan-
gene Relevanz zurückzugewinnen. Wenn Werbung mit-
samt ihren Machern in der Sinnkrise steckt (s. S. 76), 
können Labs aus ihr herausweisen. Denn Agenturen sind 
kreative Problemlöser. „In ihren Laboren können sie 
zeigen, dass sie in der Lage sind, Ideen auch jenseits von 
Kommunikation zu liefern“, sagt Oliver Klein, Ge-
schäftsführer von Cherrypicker in Hamburg. Zum Bei-
spiel und vor allem für Business-Probleme. Die ersten 
Pioniere haben sich auf den Weg gemacht.

TEXT: Conrad Breyer, Peter Hammer, 

Daniela Strasser, Markus Weber

I N N O V A T I O N S L A B S  I N  A G E N T U R E N

Schule  
neuen Denkens 
Agenturen machen Werbung. Stimmt. Immer häufiger aber  
erfinden sie auch Produkte. Wir werfen einen Blick in die neuen  
Ideenlabore der Republik. Noch wird viel experimentiert, doch 
könnte das Phänomen zum Fanal einer ganzen Branche werden

agenturen@wuv.de
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Kolle Rebbe
In ihrem Innovationslab beschäftigt 
sich die Agenturgruppe sowohl mit 
der Umsetzung ihrer eigenen Produk-
te („Stop the water while using me“) 
als auch der ihrer Kunden. Viele Ideen 
können mit Rapid Prototyping 
getestet und optimiert werden, bevor 
hohe Kosten und Aufwände durch die 
Einbindung von Fremdanbietern 
entstehen, heißt es von der Agentur. 
Der Raum soll gängige Büroregeln 
außer Kraft setzen. Das Lab ist als frei 
zugänglicher Raum konzipiert, der 
von allen genutzt werden kann: 
Sowohl um ein Buch für die nächste 
Präsentation zu binden, eine 
 Packaging-Idee auszuprobieren, den 
ersten Test eines Flakons in 3-D zu 
drucken oder auch ein digitales 
Produkt zusammenzulöten. Genauso 
wichtig soll auch der Wissenstransfer 
sein. „Wir wollen den Austausch 
zwischen den Mitarbeitern, aber auch 
mit interessierten Kunden anstoßen“, 
sagt Kolle-Rebbe-Sprecher Thomas 
Stritz. Das Ziel sei immer, gemeinsam 
neue Lösungen zu finden und schnell 
in die Umsetzungsphase zu kommen.

GGH Mullen Lowe
Denen, die sich mit historischer 
Werbung auskennen, ist die Bezeich-
nung „Probierstube“ heute noch ein 
Begriff: Der Kekshersteller Bahlsen 
entführte in den Werbeblöcken der 
70er- und 80er-Jahre die Zuschauer in 
die „Bahlsen Probierstube“, um seine 
Produktneuheiten vorzuführen. Die 
Probierstube bei GGH Mullen Lowe 
sieht da schon völlig anders aus: Hier 
entwickelt die Hamburger Agentur 
seit über zwei Jahren innovative Ideen 
und Prototypen. Der Name ist 
Programm: Ausprobieren, anfassen 
und spielen sollen nicht nur eigene 
Mitarbeiter, sondern auch Kunden. 
Egal, ob es um VR-Lösungen, Internet 
of Things oder um Sprach assistenten 
geht. Herausgekommen sind schon 
mehrere Ideen, die auch umgesetzt 
wurden. Etwa ein Meckerbot mit 
Bilderkennung, der für Ordnung in 
unordentlichen Küchen sorgen soll. 
Oder eine App, mit der Kollegen 
Süßigkeiten kaufen, verschenken und 
bargeldlos bezahlen können. Oder ein 
Machine-Learning-Algorithmus, der 
Werbetexte auf Markenpassung hin 
untersucht. Jetzt geht es darum, die 
Lösungen zur Produktreife zu bringen.

2

3
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Denkwerk
Bereits vor sechs Jahren hat die 
Digitalagentur Denkwerk ihr 
 Forschungs- und Entwicklungslabor 
aufgebaut. Es heißt „Thinx Lab“ und 
bietet jede Menge Spielraum für 
Experimente. Innovation bedeutet für 
Agenturchef Marco Zingler vor allem 
eines: Neue User-Schnittstellen 
herstellen und dazu direkt die 
passende Soft- und Hardware 
beisteuern. „Meiner Ansicht nach 
beschränkt der ‚übliche Weg‘ – neue 
Software für bereits existierende 
Hardware zu entwickeln – künstlich 
den Innovationskreislauf.“ Einmal im 
Jahr lädt Denkwerk Studenten aus 
aller Welt zum Querdenken ein: Beim 
„Summer of Thinx“ wird dann jeweils 
ein neues IoT-Produkt (Internet of 
Things) entwickelt. Für Black & 
Decker haben sie im Thinx Lab „ Social 
Tools“ realisiert: eine App, mit der 
Heimwerker das Werkzeug miteinan-
der teilen können. Weiteres Beispiel: 
„Skarv“, ein mit Sensoren ausgestat-
teter Schal, über die der Träger 
digitale Streicheleinheiten von 
entfernten Freunden erhalten kann. 
Oder Ernesto, ein persönlicher 
Heizwärmer mit „Katzen-Charakter“.

Plan.Net
Offen und einladend liegt das Plan.Net Innovati-
on Studio der Serviceplan-Gruppe am Eingang 
zum Haus der Kommunikation: Experience, 
Ideenfindung und Prototyping gehören zum 
Aufgabenportfolio des dreiköpfigen Teams, das 
Berater Stephan Enders leitet. Kollegen, Kunden 
und Externe können vor Ort neue Technologien 
ausprobieren, mit Design-Thinking auf neue 
Ideen kommen und sie schließlich auf ihre 
Praxistauglichkeit testen. Das Studio hat für 
Kunden wie BMW, Brillux, Deutsche Bahn, HVB 
und Mini bereits erste Ergebnisse präsentiert, so 
Chatbots, Prototypen für Apple-TV etc. Eine 
Reihe von Projekten im Bereich Sprachassistenz 
befindet sich in der Umsetzung. Tatsächlich aber 
haben sie bei Plan.Net auch eigene Produkte für 
sich entwickelt und Interessierte in den Metho-
den der Ideenfindung ausgebildet. Für Service-
plan ist das Labor eine gute Visitenkarte, denn 
von außen ist einsehbar, was drinnen passiert. Da 
stehen technische Geräte wie 3-D-Drucker, AR- und 
VR-Brillen, Schreibtische, loses Mobiliar. Das 
alles fasziniert und macht Lust auf die Zukunft.

4

5



Wir liebeen ZZZeeeittsccchhhrriiffteen uunndd  ddddiiieeeeeeeeeeeee DDDDDDDDeeeeeeeeuuuuuuuuuuuttsscchenn lliiebbennn uunss ddaaafffüüüür.
Jedes Jahr  kauuffeenn die DDDeeutttssschhen runnd 2255555555  MMMMMMMiillllliioooooooonneeeeeeeeeeenn Buurda--Zeeiitscchriiffteenn, aalleinn
dadurch errreicchheenn wwir mmmeeehhrrr als 50 MMilliooonneeeennnnnnnnnnnn MMMMeeeeeeennnnnnnnsscccccccccccchheenn. Dammitt ddass soo bleeibt, soorrgggeeennn  
fast 1.000 ffeest aangggessteellllttee JJJouurnalisttenn ffüüüürrr dddddddddddieeee  hhhhhhhhhhhhhoohhhhhhhhhheeee QQuualitäät uunnseerer PProoduuktee.



128 | W&V 27-2018

Diffferent
„In Zeiten der Experience-Economy 
ist die Kombination aus Hardware, 
Software und Socialware der 
Schlüssel zu Innovation“, heißt es bei 
der Strategieberatung. Und weiter: 
„Mit dem Diffferent Working Space 
haben wir einen One-Stop-Shop für 
die Entwicklung greifbarer Innovatio-
nen geschaffen.“ Das Lab soll dazu 
dienen, Ideen innerhalb kürzester Zeit 
zu Prototypen heranreifen zu lassen. 
Dienstleister können vom Entwurf 
erster Mood-Boards über das 
Rechnen von Business-Cases bis hin 
zum Coding von Websites flexibel 
eingebucht werden. Der Raum soll 
sein wie ein gutes Hotel, so ein 
Agentursprecher. „Ein Ort, an dem 
man sich wohlfühlt und an dem alles 
vorhanden ist, was man sich als Gast 
für einen komfortablen Urlaub vom 
Alltag wünscht.“ In der fremden 
Umgebung können die Nutzer fernab 
des eigenen Schreibtisches interes-
sante Dinge erleben. Das gesamte 
Mobiliar ist verschiebbar und variabel 
einsetzbar. So kann die Bar als 
Workshopstation genutzt werden und 
die Hotelbetten – ja, es gibt Betten – 
können im Boden verschwinden. 

BBDO
Vor einem Jahr ist das XLAB am BBDO-Standort 
Düsseldorf technisch neu ausgestattet worden. 
Den Vorläufer namens „Digital Lab“ gab es 
schon seit 2010. Das begleitende Schulungs-
angebot wurde in den vergangenen Jahren von 
mehr als 5000 Teilnehmern genutzt und steht 
seit 2018 auch externen Marketing-Führungs-
kräften zur Verfügung. Im XLAB stehen das 
Erleben und Experimentieren im Vordergrund. 
Die Liste von Prototypen, die in dem Entwick-
lungslabor entstanden sind, ist ziemlich lang. 
Für Beck’s wurde die „Capcam“ entwickelt, eine 
auf dem Kronkorken angebrachte Linse, die – 
auf die Smartphone-Kamera gesetzt – die 
Aufnahme von 360-Grad-Videos ermöglicht. Für 
die Gin-Marke Bombay Sapphire haben sie eine 
Verpackung kreiert, die eine holographische 
Nachricht enthält. Im XLAB entstanden sind 
ferner ein Plakat, das auf Sound reagiert und 
Lautstärke sichtbar macht (Soundlounge) sowie 
eine Grußkarte, die telefonieren kann (O2). 
Nachwuchskreative haben außerdem einen 
Roboter gebaut, der selbstständig Cocktails mixt.

7
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Achtung
Das so genannte „Lab“ ist der kreative 
und Content produzierende Be-
triebskern der Hamburger Achtung. 
Die Agentur mit Schwerpunkt PR 
wollte auf diese Weise Kreativität und 
Innovationsgeist aus Silos wie 
Kreation, Digitalteam, Contentmarke-
ting und Bewegtbild befreien. Im Lab 
arbeiten alle Gewerke Hand in Hand 
den Branchenberatungsteams zu, die 
ein Stockwerk darüber tätig sind. Man 
kann experimentieren, spielen und 
innovative Technologien am Gadget-
Desk ausprobieren. Dort finden sich 
immer neue Geräte, die getestet 
werden können – vom 3-D-Drucker 
über Drohnen und Wearables bis hin 
zu AR- und VR-Brillen oder Robotern. 
Was Kunden davon haben? Bessere 
Ideen, aktivierenderen Content und 
am Ende mehr Wirkung, heißt es. Am 
Gadget-Desk findet auch die „Ach-
tung Transfusion“ statt, bei der 
Vorstände, CMOs, Kommunikations-
chefs mit Trends, Innovationen, 
Neuem aufgeladen werden. Dort 
entstand die Idee zum „Digital 
Kindergarten“, einem Event mit 
30  Tech-Ausstellern, 30 Speakern und 
1000 Teilnehmern.

Butter
Jeden zweiten Freitag findet bei 
Butter das Zukunftslabor statt. Es 
handelt sich hier also um eine 
Veranstaltung und kein Lab im 
räumlichen Sinn. Jeder Mitarbeiter 
kann teilnehmen. Die Spielregeln 
lauten immer gleich: 15 Minuten lang 
werden drei neue Trends, Gadgets, 
Websites oder andere Ideen von 
irgendwo auf der Welt vorgestellt. 
Anschließend haben verschiedene, 
aus allen Abteilungen zusammenge-
loste Teams noch einmal 15 Minuten 
Zeit, um die Ideen weiterzuentwickeln 
und daraus neue Lösungen für die 
Butter-Kunden zu kreieren – und sie 
ihnen dann auch zeitnah zu präsentie-
ren. „Unser Ziel ist es, mit wachem 
Blick auf die neuesten Entwicklungen 
und Trends zu schauen, um auch 
unsere Kunden über das Tagesge-
schäft hinaus mit Zukunftsideen zu 
überraschen“, sagt Phillip Böndel, 
Geschäftsführer Digitale Strategie. 
Auch die Mitarbeiter profitieren: Am 
Ende jeder Sitzung wird über das 
beste Team abgestimmt, am Jahres-
ende gibt es für das Team mit den 
meisten Punkten dann noch, so 
Böndel, „etwas Cooles“ zu gewinnen.

8
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McCann Worldgroup
Das LAB 13 ist eine Hommage an die 
Historie von McCann. Agenturgrün-
der  Harrison Kind empfand die 13 als 
seine Glückszahl. Tatsächlich hat die 
Agentur an einem 13. Oktober ihren 
ersten Job erobert, sie wurde am 
13. No vember gegründet, zog 1939 in 
den 13. Stock des Rockefeller Centers. 
Sogar der Agenturslogan „Truth well 
told“ hat 13 Buchstaben. Inzwischen 
liefert LAB 13 selbst gute Geschichten: 
Vor vier Jahren wurde die Unit für Pro-
totyping in Frankfurt gegründet: Sie 
hat für Opel einen Chatbot entwickelt, 
über den Kunden Probefahrten 
vereinbaren. Sie hat Boehringer Ingel-
heim den Cold Detector geschenkt, 
ein Citylight, das mittels Spracherken-
nung Husten und Niesen erkennt, 
dann Passanten in die Apotheke 
schickt. Ein gutes Konzept: Seit zwei 
Jahren gibt es LAB 13 auch in New 
York. Hier treffen sich IT, Technologie 
und Marketing, um an Marketing-
lösungen für ihre Kunden zu arbeiten. 
IT-Spezialisten, Kreative, Social-Me-
dia-Experten, PRler experimentieren. 
Zurzeit üben sie vor allem mit Alexa 
und den 3-D-Anzeigen von Facebook. 
Auch zu Hackathons lädt LAB13 
regelmäßig.

Track
Innovationen finden bei Track an verschiedenen 
Orten statt. So ist der Lobby-Bereich, in der 
Agentur „Stand“ genannt, nicht nur ein typi-
scher Empfang. Er hat gleich mehrere Funktio-
nen zu erfüllen: Kiosk, Post, Empfang, Fahrrad-
verleih und Partyfläche sowie anderes mehr. Vor 
allem dient der Raum aber für Agenturversamm-
lungen, Workshops und Präsentationen – intern 
und extern. Neues entsteht zudem im „White 
Space“. Er wurde von der HPI School of Design 
Thinking gestaltet, mit der die Agentur immer 
wieder zusammenarbeitet. Die Möbel können 
nach Belieben hin und her bewegt werden. Die 
Uhr gibt die Zeiten für die einzelnen Denkaufga-
ben im Design-Thinking-Prozess vor. Denn nach 
dieser Methode arbeiten die rund 200 Track-
Mitarbeiter in Hamburg. Dabei geht es darum, 
Prozesse und interne Strukturen zu verbessern 
oder eben auch darum, nicht gebriefte Ideen für 
Kunden zu entwickeln. Welche Innovationen 
dort bereits entstanden sind – die Agentur hüllt 
sich in Schweigen. Die Kunden, heißt es, 
erlaubten Track nicht, darüber zu sprechen. 
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2050 werden 70 Prozent der Menschen in Städ-
ten leben. Ob sie dort auch gern leben wer-

den? Vielleicht. In London sollen 250 Hochhäuser entste-
hen. Am Alexanderplatz, Berlins bekanntester Beauty, 
könnten ebenfalls einmal 150 Meter hohe Wolkenkratzer 
empor ragen – mit tollem Blick auf C&A, Kaufhof, Saturn, 
Dm, Primark und eine Shoppingmall namens Alexa . 

Ausgerechnet Alexa. Ein Name, der dank Amazon 
inzwischen klingt wie ein Menetekel für das Einkaufscen-
ter, das vor 10 Jahren entstand. Gerade haben im Alexa 
mehrere Läden den Räumungsverkauf hinter sich und sind 
weg. Ein neues Konzept soll das Einkaufszentrum in Zu-
kunft aufwerten. Falls das klappt. Es gibt einfach zu viele 
Shoppingcenter in und um die Städte herum. Mit den ewig-
gleichen Sachen. 

Außen tost der Verkehr. Er tost auch am Ku’damm 
und am Tauentzien. Wenigstens sind die Gehwege breit. In 
Ostberlin versucht ein menschenfeindlicher Ort namens 
Frankfurter Allee seit Jahren vergeblich zur Einkaufs straße 
zu werden. Geschäfte gibt es schon – eine wilde Mischung 
aus Bo Concept, Karl-Marx-Buchhandlung, Sportwetten 
und Matratzen Concord – aber eigentlich niemanden, der 
da gern flaniert.

Dabei stehen dort sogar Bäume und Bänke. Manch-
mal sitzen darauf bleiche Rentner oder erschöpfte Mütter. 
Sie ziehen sich rein: Lärm, Gestank, Feinstaub. Fußgänger, 
die auf die andere Straßenseite wollen, müssen rennen, 
sonst schaffen sie es nicht. Die Ampeln sind für Autos 
 geschaltet, nicht für Menschen. 

Jährlich kommen über 40 000 Menschen mehr nach 
Berlin. Es wird noch enger, chaotischer, stressiger. Wie viel 
Enge vertragen die Menschen, bevor sie anfangen durch-
zudrehen? Mit den Sommer-Temperaturen steigt die 
 Aggression – Fahrradfahrer gegen Autofahrer, Fußgänger 
gegen Fahrradfahrer, Autofahrer gegen beide. Manchmal 
wird einer handgreiflich. In München zerstören sie Fahr-
räder, weil sie „die Innenstadt verstopfen“. Hat von denen 
mal einer einen Blick auf Münchens Straßen geworfen? 
Schön ist das alles nicht.

Hackescher Markt, Münzstraße. Tagsüber Shopping-
meile. Schöne Läden. Das Revier einer internationalen, gut 

Verkehrsinfarkt. Ampeln, die Fußgänger demütigen. Vollgeparkte Innenstädte. 
Shoppingviertel, die nach Ladenschluss wie ausgestorben wirken. 

Öde  Fußgängerzonen. Das muss doch nicht sein. Ein Lamento mit Aussicht

Stadt der Zukunft

TEXT: Judith Pfannenmüller

betuchten Konsum- und Business-Klientel. Abends irren 
in den ausgestorbenen Straßen nur noch hilflose Touristen 
herum.

Zoom in die kleineren Städte: 400 Fußgängerzonen 
aus den 70ern. Überall die gleichen Filialisten, dazwischen 
Pizzahut, Starbucks, McPaper oder Leerstand, kaum mal 
eine Überraschung. Will man da einkaufen? Nur, wenn 
man muss. Verweilen? Eher nicht. 

Warum sich auf das öde Lokalangebot einlassen, 
wenn es grenzenloses Onlineshopping gibt, denken sich 
immer mehr Leute. Ausgefallene Mode? Gibt es eher bei 
Ssense oder Stylight als am Alex. H&M-Style? Gibt’s bei 
Zalando, nur bequemer. Alles andere sowieso bei Amazon. 
Noch mehr Lieferfahrzeuge. Noch mehr Verkehr. Und die 
Retouren einfach auf den Müll. 

Erst haben die Handels-Ketten und Einkaufscenter 
die Fachhändler verdrängt. Jetzt macht der Onlinehandel 
auch den Großen zu schaffen. Eine 43-teilige Doku-Serie – 
Dead Mall Series – über das Sterben der Einkaufszentren 
in den USA wird zum Youtube-Hit. 

Eine Stadt ist doch nicht nur zum Shoppen da
Wie kriegt man die Leute noch in die Innenstadt? Mehr 
Luxus und mehr Erlebnis sollen helfen: Mehrstöckige 
 Marken-Kathedralen wie der glitzernde Samsung-Flag-
shipstore, die Apple-Andachtsstätte, der BMW-Showroom 
oder der Nike-Tempel, wo Sportschuhe inszeniert werden 
wie Ausstellungsstücke. Einstündige Kunstperformances 
zur Eröffnung mehretagiger Flagshipstores, Multichannel 
und voll vernetzt natürlich. Und abends gehen dann wieder 
die Lichter aus. 

Eine Stadt ist doch nicht nur zum Shoppen da.  
Konsum-Optionen alleine machen sie noch nicht lebens-
wert. „Die Idee einer Innenstadt als Einkaufort ist obsolet. 
Die Innenstädte müssen dem Bedürfnis nach Freizeit-
gestaltung gerecht werden – mit kulturellen Orten, mit 
Museen, mit Sport. Und mit Orten, an denen sich Menschen 
einfach so treffen können“, sagt der dänische Architekt Jan 
Gehl in einem Interview mit Brand Eins. Es sei „un möglich“, 
eine lebenswerte Stadt ohne solche öffentlichen Räume zu 
gestalten.

S T A D T E N T W I C K L U N G
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Komponenten eines Lebens in einer Stadt von einem 
 elementaren Kommerz geprägt werden“, wie die Stadt-
soziologin Saskia Sassen, Professorin für Soziologie an der 
New Yorker Columbia University, im Interview in der 
Trendstudie Futopolis (Zukunftsinstitut/Architekturbüro 
Graft) diagnostiziert. 

Unterschiedlichkeit statt Homogenität
Dabei muss das so gar nicht sein. Wohnen, Leben und 
 Arbeiten an einem Platz könnte als Lebensform in die 
 Innenstädte zurückkehren. Es könnte kleinere Läden mit 
vielfältigen überraschenden Angeboten geben, Tante- 
Emma-Nahversorgung und abwechlungsreiche Gastrono-
mie jenseits der Nudelkette. 

Die Stadtpolitiker müssen einfach aufhören, Filetstü-
cke an Investoren zu verhökern ohne mitzubestimmen, was 
dort einmal entstehen soll. So wie bei dem Plan für das 
Hamburger Paloma-Viertel in St. Pauli. Dort haben auch 
die Bürger mitgestaltet. Die Vorgabe für die Planer: Unter-
schiedlichkeit statt Homogenität. Mitten in der Innenstadt 
entstehen jetzt bezahlbare Wohnungen, offene Dachgärten, 
Spielplätze und Skateranlagen. Der Investor? Freut sich auch 
und kommt auf seine Kosten.

Na also. Geht doch. Weiter so. 

PIAZZA DEL CAMPO, SIENA

In seinem Buch „Städte für Menschen“ beschreibt Jan Gehl seine in Siena gemachte  
Erfahrung, wie wichtig das menschliche Maß für eine gelungene Stadtplanung ist:

„135 Meter mal 90 Meter. Eine Reihe von Pollern, die in geringem Abstand zu den  
Gebäuden ringsum stehen, begrenzt einen Verkehrsstreifen, von dem aus man  

die magische Distanz von 100 Metern zum Mittelpunkt des Platzes und damit den  
ungehinderten Blick über die sich zum Rathaus neigende Platzfläche genießt“

Seit über 50 Jahren baut Gehl die Großstädte der Welt um. 
Seine Maxime: Nicht die Gebäude an sich sind wichtig, 
sondern ob und wie die Menschen die Räume dazwischen 
nutzen. Gehl schafft Oasen in den Steinwüsten, an denen 
sich die Menschen aufhalten und wohlfühlen. Das heißt 
zwangsläufig: weniger Platz für Autos, aber mehr für Fahr-
räder, mehr Geld für öffentliche Verkehrsmittel. 

Gehl sagt, was einen guten Platz ausmacht: Er darf 
nicht größer sein als das menschliche Auge blicken kann. 
Er muss Schutz bieten, vor Verkehr, Wind und Wetter. Er 
muss die Sinne ansprechen. Er muss auf der Geschwindig-
keit basieren, in der Menschen sich bewegen. „Die ideale 
Straße muss immer signalisieren: Lauf, mein Freund. Und 
nicht: Nimm das Auto“, sagt Gehl in Brand Eins.

Nach diesem Muster baute der inzwischen über 
80-Jährige seine Heimatstadt Kopenhagen um. Sie landet 
regelmäßig im Ranking der lebenswertesten Städte ganz 
oben. In New York schuf Gehls „Plaza Programme“ ver-
kehrsberuhigte Plätze quer durch die Stadt. Sie ziehen ein 
vielfältiges Publikum an. Sie begünstigen, was eine Stadt 
eigentlich ausmacht: eine bunte Mischung aus Stadt-
menschen aller Art. Nicht Filterblasen für Betuchte oder 
Randgebiete für Arme. 

Es ist ein Gegen-Programm. Eine Umkehr von einer 
unguten Entwicklung, die zuließ, dass „mehr und mehr 
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Ich sehe was,  
was du nicht siehst
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 A ls die Band Timbuk 3 im Jahr 1986 den Song 
„The future’s so bright, I gotta wear shades“ ver-
öffentlichte, kam es zu einem gewaltigen Miss-

verständnis. Ein großer Teil des jungen Publikums sah 
darin den perfekten Song für die Schulabschlussfeier – 
genau richtig als akustischer Startschuss in eine zweifel-
los großartige Zukunft. Pat MacDonald, Songschreiber 
der US-amerikanischen Post-Punk-Band, hatte aber 
etwas ganz anderes gemeint: Er thematisierte darin die 
drohende nukleare Katastrophe; eine so gleißend helle 
Explosion, dass man die Sonnenbrille braucht. Im kol-
lektiven Bewusstsein hat sich trotzdem eher die Fehl-
interpretation gehalten – die von einer im positiven 
Sinne „strahlenden Zukunft“.

Nun ist die Erkenntnis, dass die Zukunft nicht nur 
Positives mit sich bringt, nicht gerade neu. Nur: Was ist 
gut, was schlecht? Das lässt sich nicht immer eindeutig 
festlegen. Das gilt ganz besonders für ein aktuelles Zu-
kunftsthema, das eigentlich schon Gegenwart ist: die 
künstliche Intelligenz (KI). Sie wird im Alltag längst 
eingesetzt, in der Medizin, der Industrie, der Logistik, 
in Spielen. Und in einem Bereich, der im Alltag der Men-
schen eine zentrale Bedeutung einnimmt: der Mobilität. 
Im Mittelpunkt der Forschung steht hier das autonome 
Fahren, bei dem sich der Chauffeur den Algorithmen 
anvertraut. Theoretisch bringt ihn sein Gefährt künftig 
ohne seine Mithilfe von A nach B, stress- und unfallfrei. 
Theoretisch.

Ich seh wohl nicht richtig
In der Praxis funktioniert das noch nicht. Immer wieder 
geraten die selbstfahrenden Vehikel nach Unfällen in die 
Schlagzeilen; erst im März dieses Jahres verursachte ein 
Testfahrzeug des Fahrdienstes Uber in den USA einen 
tödlichen Unfall. Offenbar hatte die Software die Mel-
dung über ein „Hindernis“ ignoriert, dieses „Hindernis“ 
vielleicht auch falsch identifiziert („Radfahrer? Plastik-
tüte? Hmm … ja, Plastiktüte!“). Was auch immer falsch 
lief – es war ein Fehler mit fatalem Ausgang für den nicht 
oder falsch wahrgenommenen Verkehrsteilnehmer. 

Fest steht: Künstliche Intelligenz ist noch nicht 
 sicher. Das weiß auch Mario Trapp, der sich als Haupt-
abteilungsleiter Embedded Systems beim Fraunhofer-
Institut für Experimentelles Software Engineering 
(IESE) mit der Qualität von KI befasst: „Von Apps ist man 
ja gewohnt, dass sie manchmal nicht starten. Das ist 
dann zwar ein wenig nervig, aber nicht weiter schlimm.“ 
Auch wenn die Bilderkennung im Internet nicht hun-
dertprozentig funktioniert oder ein Sprachassistent ei-

nen nicht sofort versteht – alles nicht so tragisch. Schlim-
mer wird es, wenn etwa eine Produktionsanlage plötzlich 
stillsteht und enorme ökonomische Schäden verursacht. 
Eine wirkliche Grenze ist aber erreicht, wenn vom Ein-
satz dieser Technologien Menschenleben abhängen. 
Wenn beispielsweise ein Operationsroboter aufgrund 
einer Fehlbewegung danebenschneidet, „das Auto mit-
ten in der Kreuzung stehen bleibt, oder ein selbstfahren-
des Auto ein Kleinkind als Plastiktüte erkennt“. 

Nicht nur der Mensch macht Fehler
Dass menschliche Autofahrer Fehler begehen, gilt als 
unvermeidbar. Immerhin rund 90 Prozent der Unfälle 
haben laut entsprechenden Statistiken menschliche Ur-
sachen. „Wer in ein Auto steigt, geht ein Risiko ein. Das 
akzeptiert jeder“, so Trapp. Welche Maßstäbe diesbezüg-
lich für autonome Systeme gelten sollen, ist aber noch 
immer eine Grauzone.

Noch sind diese Systeme überaus anfällig. Zu ihren 
größten Herausforderungen zählt es, Dinge richtig zu 
erkennen. Dabei spielen Aspekte mit, die für die mensch-
lichen Sinne normalerweise keine Schwierigkeit darstel-
len. „Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass ein Stopp-
schild mit ganz minimalen Änderungen, zum Beispiel 
einem Aufkleber, vom KI-System als Vorfahrtsschild 
erkannt wird“, sagt Trapp. Oder besondere Lichtverhält-
nisse, die ein sogenanntes „Rauschen“ erzeugen: KI 
macht daraus eine ganz andere Erkennung. Es kann auch 
passieren, dass eine helle Lkw-Plane beispielsweise als 
Himmel erkannt wird. Das System ist so unberechenbar, 
„minimalste Änderungen am Eingang können ganz un-
terschiedliche Klassifizierungen am Ausgang auslösen“. 

Kind oder Panzer? Ach, egal!
Daher muss immer noch der Mensch eingreifen: „Ich 
brauche die KI, um den Seiltanz zu vollführen. Aber 
damit nichts passiert, brauche ich auch das Sicherheits-
netz.“ Auch, weil manchmal nicht ganz klar ist, was sich 
das neuronale System beigebracht hat. Gelegentlich 
kommt es diesbezüglich zu Überraschungen. So berich-
tet Trapp etwa von einem Beispiel aus dem militärischen 
Bereich, bei dem ein Kamerasystem Panzer erkennen 
sollte. Das funktionierte vermeintlich wunderbar – bis 
man feststellte, dass sich die neuronalen Netze nicht an 
den Fahrzeugen orientiert hatten, sondern an den Hin-
tergründen, vor denen die Militärfahrzeuge platziert 
waren. Das Resultat: „Vor dem passenden Hintergrund 
und unter gewissen Umständen hätte auch ein Mädchen 
auf einem Dreirad als Panzer erkannt werden können.“

TEXT: Manuela Pauker

Künstliche Intelligenz 
ist nicht im klassi-
schen Sinne „intelli-
gent“. Gelegentlich 
lernen die neurona-
len Netze Unsinn – 
den sie selbst aber 
als absolut schlüssig 
einordnen. Hier muss 
nach wie vor der 
Mensch eingreifen, 
um ungewollte und 
möglicherweise 
sogar gefährliche 
Aktionen zu 
verhindern

Das Thema künstliche Intelligenz breitet sich im Alltag aus – Logistik, Medizin und 
selbstfahrende Autos sind nur drei Beispiele. Doch noch sind die schlauen Systeme nicht 
sicher. Damit wird der Aspekt Sicherheit zum Marketing- und Verkaufsargument
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Künstliche Intelligenz ist also lernfähig, bringt sich aber 
trotzdem gelegentlich – nach menschlichem Maßstab – 
Unsinn bei. Trapp: „Wenn eine künstliche Intelligenz 
etwas für sinnvoll erachtet, heißt das noch lange nicht, 
dass wir das auch so sehen. Geschweige denn, dass es 
sicher ist. Man muss sich ja nur anschauen, wie lange 
man braucht, um einen Menschen zu erziehen. Und auch 
da gibt es keine Garantie.“

Sicherheit ist unsexy – noch
Immerhin: Unternehmen, die es schaffen, mit ihren Pro-
dukten nah an eine solche Garantie zu kommen, können 
in Zukunft beim Verbraucher punkten. Sicherheit an 
sich sei zwar als Verkaufsargument bislang relativ un-
sexy. Autokäufer würden etwa – zu Recht – grundsätz-
lich erwarten, dass ein Auto sicher ist. Andererseits ha-
ben Unfälle von Tesla oder dem Google-Mobil gezeigt, 
dass Sicherheit im autonomen Fahren keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Daher könne man sich im Markt in-
zwischen durchaus damit differenzieren: „Autonomes 
Fahren ist eine tolle Sache. Aber kauft dafür am besten 

ein Auto von uns, weil man sich darauf verlassen kann, 
dass es auch tatsächlich funktioniert.“ 

Der Wettlauf zum Kunden ist in vollem Gang. Wer 
ihn gewinnt, ist noch offen. Auch die deutsche Industrie 
liegt gut im Rennen. Die hiesigen Unternehmen sollten 
allerdings nicht versuchen, direkt auf dem Spielfeld von 
großen Tech-Unternehmen zu konkurrieren, warnt 
Trapp: „De facto sind wir im Maschinenbau, Autobau 
und Ähnlichem stark. Wenn es um Sicherheits- und 
Qualitätsgarantien geht, liegen die Deutschen mit ihrer 
Ingenieurskunst vorn. Die Frage ist nun: Schaffen es die 
Tech-Unternehmen schneller, ihren Systemen Qualität 
einzuimpfen, oder schaffen wir es schneller, unseren 
hochqualitativen Produkten Intelligenz einzuhauchen? 
Tech-Unternehmen bauen ein Auto um die Software, 
traditionelle Autofirmen bauen die Software ins Auto. 
Es ist ein Wettkampf mit offenem Visier.“ 

Würden es die deutschen Unternehmen schaffen, 
als Erste ein KI-basiertes System mit hohem Sicherheits-
niveau zu liefern, dann wäre das die weltweit gültige 
Benchmark – „und damit hätte man sich automatisch 
einen Wettbewerbsvorteil geschaffen.“ 

Dass die Europäer im Vergleich zu den USA bei KI 
lange hinterherhinkten, hat viele Gründe. Die Erkennt-
nis, dass man mit Daten ein Geschäft machen kann, kam 
in Europa erst relativ spät. Nicht nur, weil es hier viel 
weniger relevante Kunden gibt als etwa im amerikani-
schen Binnenmarkt. Sondern auch, weil es innerhalb 
Europas verschiedene Regeln gibt, was alles komplizier-
ter macht. Entscheidend sei auch die Kulturfrage, findet 
Trapp: „In den USA versucht man eher, neue Möglich-
keiten zu finden, in Deutschland ist man bedenkenori-
entiert. Vieles wird totgeredet. Und man versucht alles 
zu standardisieren. Wer hat denn die gängigen Sprach-
assistenten für den Wohnbereich standardisiert? Und 
wie viele Firmen klinken sich jetzt in dieses Ökosystem 
ein?“ Tech-Unternehmen setzen de facto Standards und 
erzeugen einen enormen Marktdruck. „In den USA 
macht man das mit einer ganz anderen Risikobereit-
schaft. Weil die Angst vor dem Scheitern nicht so groß 
ist. Ich mache zehn Projekte, von denen neun wohl schei-
tern werden, aber das zehnte ist dann etwas Besonderes.“ 

MARIO TRAPP
leitet die Hauptab-
teilung „Embedded 
Systems“ am Fraun-
hofer-Institut. Seit 
über zehn Jahren 
berät er internatio-
nale Unternehmen 
bei der Entwick-
lung innovativer 
eingebetteter 
Systeme. Trapp 
lehrt außerdem am 
Fachbereich 
Informatik der TU 
Kaiserslautern.

„Meine NZZ“: Die App stellt dem Nutzer 
mithilfe von KI und Machine-Learning 
individuelle Inhalte zusammen

Im Medienbereich ist künstliche  
Intelligenz zwar angekommen,  
befindet sich aber noch in der  
Experimentalphase. In der Schweiz 
läuft das Projekt „Meine NZZ“

Beim Einsatz von künstlicher Intelli-
genz zählt die „Neue Zürcher Zeitung“ 
(„NZZ“) zu den Vorreitern im deutsch-
sprachigen Raum: Sie setzt KI und 
Machine-Learning nicht nur für das 
Marketing ein, sondern auch, um das 
Produkt selbst laufend zu optimieren. 
Insbesondere die Ende 2017 eingeführ-
te geräteübergreifende Plattform 
„Meine NZZ“, die dem Nutzer individu-
ellen Content bietet, steht aktuell im 
Zentrum der Aktivitäten. Die Schwei-
zer berechnen dabei für jeden 
registrierten Leser und jeden Artikel 
einen individuellen „Relevanz-Score“. 

Dieser setzt sich aus drei Faktoren 
zusammen: einem „Editorial Score“, 
der für den Nachrichtenwert eines 
Beitrags steht, einem „Crowd-Score“, 
der sich danach richtet, was ähnliche 
Leser genutzt, geteilt oder positiv 
bewertet haben, und dem individuel-
len Leseinteresse, das sich aus dem 
spezifischen Leseverhalten des 
Nutzers in der Vergangenheit ableitet.
Um den Algorithmen alle dafür 
erforderlichen Daten verknüpft zur 
Verfügung zu stellen, baute die NZZ 
ein „Unified Data Warehouse“ auf. 
In diesem werden die Daten aus digita-
len Messungen (unter anderem Lese-
verhalten), SAP (Bestellhistorie) und 
den redaktionellen Systemen (Meta-
daten der Artikel) fusioniert. Diese 
Basis macht in Kombination mit den 
aufgebauten KI-Fähigkeiten letztlich 
die maßgeschneiderten Inhalte und 
Vermarktungsangebote möglich.
Für „Meine NZZ“ hat das Haus jetzt 
eine erste Bilanz gezogen: Rund sechs 
Monate nach der Einführung nutzen 
etwa ein Viertel der zahlenden Leser 
und ein Fünftel des registrierten 
Publikums das Angebot. Die deut-
schen Leser erhalten parallel dazu 
einen Newsletter mit Artikelempfeh-
lungen, der sich aus dem regionalen 
Leseverhalten zusammensetzt. 
Fazit: Die Öffnungsrate dieses News-
letters liegt bei über 40 Prozent.

KI in den Medien: Es wird experimentiert
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 E uropa schaut seit Jahren mit staunenden Augen 
nach China. Nicht nur, dass das Land inzwischen 
für 20 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung 

steht, seine führenden Digitalfirmen Alibaba und Ten-
cent an den Börsen fast so hoch bewertet werden wie 
Amazon und Facebook und es auf der Bühne der Welt-
politik immer wichtiger wird – auch das gesellschaftliche 
Leben Chinas entwickelt sich rasant. So manche Medi-
enberichte, sei es über den Grad der Digitalisierung des 
chinesischen Alltagslebens oder über die Einführung 
von algorithmenbasierten gesellschaftlichen Bewer-
tungssystemen, wecken bei uns sogar Assoziationen mit 
Science Fiction und Orwell’schen Fiktionen. Und viel-
leicht können es sich viele außerhalb Chinas noch gar 
nicht so genau vorstellen: China ist uns im Utopischen 
wie im Dystopischen in vieler Hinsicht voraus und wird 
in den nächsten Jahren unser Leben mit Sicherheit stark 
beeinflussen. 

Wir sollten uns nichts vormachen: Wer heute noch 
denkt, dass China vor allem den Westen kopiert, un-
terschätzt dieses Land gewaltig. Und das ist ein großer 
Fehler. China hat es sich seit einigen Jahren auf die Fah-
nen geschrieben, seine Innovationskraft zu erhöhen, 
und der Staat tut sehr viel dafür. Er investiert ganz ge-
zielt in konkrete Modernisierungen wie Breitband und 
Infrastruktur, aber auch in entsprechende Rahmen-
bedingungen wie Forschung und ein individuelleres 
Bildungssystem. 

TEXT: Sigrid Schmid und Yiming Chen

C H I N A

In Utopie 
wie in 
Dystopie 
weit voraus
Weltweiter Führer im E-Commerce 
und bei mobilem Payment. Jährlich 
10 Millionen neue Kfz-Zulassungen. Ein 
staatliches Punktesystem zur Kontrolle,  
das auch kommerziell genutzt wird: 
China ist heute schon unser Morgen!
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phänomen. Auch bargeldlose private Peer-to-Peer-Kre-
ditgeschäfte („P2P“) über das Smartphone sind in China  
sehr verbreitet. Die Hauptanbieter sind weidai.com.cn, 
creditease.cn und renrendai.com. Auch hier haben die 
Chinesen geringe Barrieren, sehen vor allem, dass sie 
über die Apps schneller und ohne bürokratischen Auf-
wand an Geld kommen. 

Der nächste Schritt, den der chinesische Staat für 
seine Digitalwirtschaft plant, ist der Rollout von Ange-
boten im Bereich künstliche Intelligenz, Robotik und 
autonomes Fahren. Es wird massiv in die Entwicklung 
von Machine-Learning und von Sprach- und Bilderken-
nung investiert. Und dies stößt auf hohe Akzeptanz! 
Chinesische Eltern sind laut Befragung zuversichtlich, 
dass die technologische Entwicklung und neue intelli-
gente Maschinen das Leben schöner und komfortabler 

machen werden. Gerade der KI und dem 
digitalen Fortschritt sehen die meisten 
Chinesen positiv entgegen. Einzige kleine 
Sorge ist: Wie kann ich meine Kinder auf 
diesen Fortschritt gut vorbereiten? Sollen 
wir am besten alle in Programmierkurse 
gehen? Wie gut die Chinesen dementspre-
chend auch hier dank kultureller Akzep-
tanz und staatlicher Förderung voran-
kommen, zeigt die schnelle Verbreitung 
der kassen- und personallosen Super-
märkte, in denen Kunden per Alipay iden-
tifiziert und Produkte per QR-Code er-
kannt und abgerechnet werden. Erinnert 
sei hier an die deutlich langsameren Erfol-

ge etwa bei Amazon, das erst einen personallosen Proto-
typ-Shop von Amazon Go in den USA vorweisen kann. 

CHINA DEMNÄCHST:  
Entwicklung der Dienstleistungs- und Kreativ-
wirtschaft, Förderung von Innovationskraft 
Nach Jahren des Wirtschaftswachstums durch Industrie-
produktion und Rohstoffe unterstützt der chinesische 
Staat die Entwicklung des Dienstleistungssektors und 
der Kreativwirtschaft. Einerseits, weil die Arbeitskräfte 
weniger werden, andererseits, weil man sehr klar erkannt 
hat, dass die Zukunft und die nachhaltigen wirtschaft-
lichen Erfolge nicht in der Imitation, sondern in der 
Innovation liegen. Schon 2012 wurde vom Nationalko-
mitee ein „China Innovation Index“ verabschiedet. Seit-
her wird jedes Jahr anhand von 21 Kriterien gemessen, 
wie sich die Innovationskraft entwickelt. Beurteilt wer-
den Aspekte wie Kooperationen zwischen Industrie und 

CHINAS ERFOLGSGESCHICHTE:  
Aufstieg in weniger als 20 Jahren 
Das sollte man sich noch einmal bewusst machen: In 
nicht einmal 20 Jahren hat das Land seine internationa-
le Bedeutungslosigkeit abgeschüttelt und komplett ge-
wendet. Über die anfängliche Rolle des weltweiten Roh-
stoff- und Billigproduktlieferanten ist China inzwischen 
in vielen Bereichen sogar der Treiber von Fortschritt 
geworden. Erst 2004 öffnete das Land seinen Bürgern 
die Grenzen und erlaubte private Reisen (was inzwischen 
auch etwa 125 Millionen Mal im Jahr wahrgenommen 
wird), 2008 fanden das erste Mal Olympische Spiele in 
China statt und 2010 gab es dort die erste Weltausstel-
lung, in Shanghai. Noch Anfang 2000 fuhren gerade mal 
5 Millionen Autos durch China, heute sind es 150 Mil-
lionen. Seit 2000 ist das Durchschnittseinkommen in 
den Städten, wo mehr als die Hälfte der 
Chinesen leben, von 920 Euro im Jahr auf 
inzwischen 4500 Euro gestiegen.

CHINA HEUTE: 
Ein digitales Wonderland 
Die chinesische Digitalwirtschaft ist mit 
Riesenschritten gewachsen, allen voran 
die Mega-App Wechat, das chinesische 
Pendant zu Facebook und Messenger, der 
E-Commerce- und E-Payment-Anbieter 
Alibaba und die Suchmaschine Baidu. Es 
ist unumstritten, dass diese Firmen mit 
ihren digitalen Angeboten China zum 
weltweiten Führer bei mobilem Payment 
und Commerce gemacht haben. Man kann in China fast 
überall per Handy zahlen, sogar an Marktständen und 
bei Straßenverkäufern. Technische Basis dafür sind We-
chat und Alipay, genutzt werden die Bezahlfunktionen 
sowohl bei Onlinekäufen als auch im realen Leben. Denn 
so gut wie alle Unternehmen, auch Straßenhändler, sind 
mit Alipay oder Wechatpay verknüpft und können dar-
über ihre Leistungen bezahlen lassen. Daneben bietet 
Wechat das ganze restliche Spektrum an digitalen Ser-
vicefunktionen an: Social Media, Messaging, bestellen 
und liefern, navigieren, Parkplatz suchen und reservie-
ren, Restauranttische reservieren, Ride-Sharing, Bike-
Rental, kommunale Rechnungen bezahlen und Geld 
anlegen, bis hin zur Vereinbarung von Arzt- und Behör-
denterminen und der Kommunikation mit der Genera-
tion der Großeltern. Die Medienberichte über den in 
China per Smartphone gemanagten Alltag sind keines-
wegs übertrieben, sondern tatsächlich ein Massen-

Per Klick das 
ganze Leben: 
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Wissenschaft, wissenschaftliche Veröffentlichungen, 
Anteil von Hightech-Produkten an den chinesischen 
Exporten, Anteil von Forschungstalenten an der Arbeit-
nehmerzahl, Anteil von Universitätsabschlüssen bei den 
Schulabschlüssen. Das Schulsystem soll nach und nach 
so modernisiert werden, dass die zukünftigen Genera-
tionen besser für die Dienstleistungs- und Technologie-
berufe gerüstet sind: Weg vom Auswendiglernen in gro-
ßen Klassen, hin zu einer Förderung von eigenständigem 
Denken, Kreativität und Lösungsorientierung. Das wird 
einige Jahre dauern, aber der Plan steht. 

Der staatliche Fokus auf postindustrielle Fähigkei-
ten oder Industriezweige kommt dem Selbstverständnis 
der chinesischen Generation Y sehr entgegen. Viele von 
ihnen sind durch den Wohlstandszugewinn ihrer Eltern, 
der ersten Generation des Wirtschaftswachstums, ma-
teriell abgesichert. Von daher haben sie vielfach andere 
Ziele für ihr Leben und das ihrer Kinder im Kopf. 

Natürlich sind sie weiterhin leistungsorientiert und 
fleißig, das gehört zur konfuzianisch geprägten chine-
sischen DNA. Auch das kulturell verankerte Streben 
nach sozialer Anerkennung ist ihnen weiterhin wichtig. 
Aber es sind neue Ideale hinzugekommen. Man ist deut-
lich besser und internationaler gebildet als die Eltern-
generation, hat real oder per Internet mehr Ahnung vom 
Leben in anderen Ländern und findet es erstrebenswert, 
kreativ, kritisch, freiheitsorientiert und individualistisch 
zu sein. Insbesondere die High Potentials in dieser Ge-
neration träumen für sich und die eigenen Kinder neben 
den nötigen finanziellen Mitteln auch von einem inter-
essanten Leben in einer gesunden Umwelt. Und man 
kann zweifelsohne davon ausgehen, dass sie sehr aktiv 
an allen Veränderungen mitwirken werden, die China 

in diese Richtung voranbringen. Staat und Gesellschaft 
werden hier also Hand in Hand gehen. 

DIE KEHRSEITE DES ERFOLGS:  
Leistungsdruck und soziale Kontrolle 
Fragt man junge Eltern aus dem erfolgreichen chinesi-
schen Mittelstand, was ihre Hoffnungen und Befürch-
tungen für ihre Kinder sind, erfährt man viel über die 
Kehrseite des chinesischen Aufstiegs. Alle machen sich 
vor allem große Sorgen über zwei Aspekte: über die Ge-
sundheit ihrer Kinder in Städten mit Dauersmog und 
vergifteter Nahrung – und darüber, wie sie die unab-
dingbare Bildung ihrer Kinder finanzieren können. 

Allen ist völlig klar, dass materieller Wohlstand 
und gesellschaftliches Ansehen in Zukunft ohne hervor-
ragende Schulbildung und Studium nicht möglich sein 
werden. Sie sehen sich in der Pflicht, ihren Kindern dies 
zu ermöglichen, wissen aber, dass das staatliche Bil-
dungssystem dafür nicht ausreichen wird. Wer möchte, 
dass sich die eigenen Kinder durchsetzen, muss derzeit 
noch in private Bildung investieren. Das beginnt beim 
Kitaplatz in Peking für 1000 Euro im Monat und endet 
mit dem teuren Studium im Ausland. Heutige chinesi-
sche Mittelstandseltern gehen davon aus, dass ein Kind 
am besten den Bachelor in China macht und dann für 
den Master möglichst ins Ausland geht. Viele Eltern ge-
ben als Grund, warum sie – trotz inzwischen eingeführ-
ter Zwei-Kind-Politik – auf ein zweites Kind verzichten 
wollen, die Kosten an. 

Ein gesellschaftliches Phänomen ist außerhalb 
Chinas derzeit in aller Munde. Interessanterweise wird 
es von Chinesen selbst deutlich weniger beachtet und 
unkritisch gesehen: die Einführung von Punktesyste-
men, mit denen das Verhalten des Einzelnen bewertet 
wird. Hier gibt es Systeme, die vom Staat eingeführt und 
in Zukunft verstärkt genutzt werden sollen, aber auch 
im kommerziellen Kontext geht man dazu über. 

Bei den kommerziellen Bewertungssystemen ist 
das von Alipay am bekanntesten. Dort wurde in die App 
die Funktion des „Sesame Credit“ integriert, die User 
entsprechend ihren bisherigen Transaktionen bei Alipay 
bewertet. Man erhält einen Punktewert zwischen 350 
und 950, der darüber entscheidet, welche Alipay-Dienste  
man in Anspruch nehmen kann. Der dahinterliegende 
Algorithmus ist geheim, bekannt sind nur die Variablen, 
die darin einfließen: Informationen zur Person (auch zu 
Bildung, Beruf, Einkommen, Besitz), Kaufverhalten, 
Kredithistorie, Sozialverhalten (vor allem Delikte) und 
Beziehungen (also zum Beispiel auch, ob man in seinem 
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sozialen Netz Personen hat, die nicht kreditwürdig sind 
oder sonstige Minuspunkte gesammelt haben). 

Im Prinzip ist das also eigentlich nur ein System, 
um die Kreditwürdigkeit eines Users zu bewerten. Ali-
baba steht allerdings unter dem Verdacht, auch den Staat 
on the long run mit Daten über seine Bürger zu versor-
gen, die dann mit höchst relevanten staatlichen Leistun-
gen verknüpft werden können wie Visumsvergabe, Zu-
gang zu Ausbildung oder Arbeitsplatz. Wohin die Reise 
mit diesen Bewertungssystemen geht, ist noch unklar, 
die Möglichkeiten sind allerdings weitreichend. Interes-
sant ist, dass viele Chinesen diese Systeme sogar ganz 
positiv bewerten. Sie werden als Instrumente der sozia-
len Regulierung angesehen in einer Welt, die stärker von 
Geld und Macht dominiert ist als von Wertvorstellungen 
und kulturellen Normen. 

DER AUSGLEICH:  
Zurück zu Wurzeln und Traditionen 
Die Akzeptanz der sozialen Bewertungssysteme kann 
auch im Zusammenhang gesehen werden mit einem an-
deren Trend, der sich seit zwei bis drei Jahren in China 
beobachten lässt: die Rückbesinnung auf kulturelle Tra-
ditionen und chinesische Werte jenseits von Fortschritts-
glauben und Wohlstandsdenken. Auch der Nutzen, der 
von Punktesystemen erwartet wird, speist sich nämlich 
aus dem Unbehagen, das gerade die jungen erfolgreichen 
Chinesen in der jetzigen chinesischen Gesellschaft emp-
finden. Sie sind abgesichert und haben viel erreicht, und 
es wächst die Sehnsucht nach Sinn und Orientierung 
jenseits des Strebens nach Geld und Erfolg. Dies führt 
dazu, dass sich immer mehr junge Chinesen mit den 
Traditionen und der Kultur ihres Landes befassen und 
versuchen, in ihren Alltag kulturelle Elemente zu inte-
grieren. Das treibt bisweilen lustige Blüten, wie etwa bei 
der Wahl von Geburtsterminen in Zeiträumen, die tra-
ditionell Glück verheißen. Aber es führt eben auch zu 
einer intensiven Diskussion über Geschlechterverhält-
nisse und Verhaltensnormen, ebenso wie zu einem neu-
en Interesse für Reisen in die chinesische Provinz und 
zu kulturellen Sehenswürdigkeiten. Und auch hier gehen 
gesellschaftliche Entwicklung und staatliches Bestreben 
Hand in Hand. Denn auch die Regierung hat erkannt, 
dass ein starker Platz Chinas in einer zukünftigen Welt-
ordnung einer eigenen Identität, eines eigenen kulturel-
len Zentrums bedarf. Und hat entsprechend seit 2015 die 
Devise ausgesprochen, chinesische Kultur in den Medi-
en, in Bildung und Öffentlichkeit zu fördern.
marketing@wuv.de

FLIESSENDE KULTURGRENZEN
Nachdem chinesische Behörden jahrelang historische Hutongs in 
Zentren wie Peking abgerissen haben, um Platz für Start-ups, 
Techkonzerne und westliche Nobelmarken zu schaffen, entsteht 
jetzt wieder mehr Bewusstsein für traditionelle Werte
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E R N Ä H R U N G

Was essen w
ir in zehn Jahren ?

In vielen Bereichen wird das Leben digitaler   
und künstlicher. Beim Essen lässt sich eine 

 Gegenbewegung ausmachen: Die Menschen 
wünschen sich echte, hochwertige und regionale 

Kost auf ihren Tellern. Oder? Fünf Trends
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 F lippy soll in Kalifornien die Zukunft retten. 
Der Roboter ist der neue Star der Burger kette 
Caliburger, seinen ersten Einsatz hatte er in 

der Filiale in Pasadena. Flippy kann bis zu 150 Bu-
letten pro Stunde braten und bei Bedarf auch mit 
Käse überbacken. Es gibt noch ein paar andere 
 Burgerrestaurants in Kalifornien, die mit Robotern 
experimentieren, verschiedene Start-ups aus dem 
Silicon Valley bringen dabei ihre Technologien 
mit ins Spiel. 

Roboter und Automation werden in der Frage 
nach dem Essen der Zukunft und dessen Zuberei-
tung eine wichtige Rolle spielen, sind sich Experten 
einig. Welche genau, ist allerdings strittig. Die 
 Essenstrendforscherin Hanni Rützler beispielsweise 
geht davon aus, dass Pflanzen und Nachhaltigkeit 
wichtiger werden. Das Zukunftsinstitut 2b Ahead 
dagegen glaubt, dass folgendes Szenario in zehn 
Jahren die Nahrungsaufnahme der Menschen 
 bestimmt: Die heimische Toilette analysiert die 
Ausscheidungen und teilt dem Nutzer mit, bei 
 welchen Nährstoffen und Nahrungsmitteln er Nach-
holbedarf hat. In der Küche steht ein Gerät, das so 
ähnlich aussehen könnte wie heute ein Vorwerk-
Thermomix und reichert Lebensmittel wie Yoghurts 
mit Zusatzstoffen an, oder, noch besser, druckt Nah-
rungsmittel im 3-D-Druckverfahren aus. Das kann 
man nun mehr oder weniger appetitlich finden. 

Wer bei Youtube den Begriff „Bio Print“ ein-
gibt, gewinnt einen Eindruck von der Zukunft. Auf 
der anderen Seite, da sind sich die meisten Experten 
einig, wird das Essen immer individueller. Eine Ex-
tremisierung ist bereits heute spürbar, die Konsu-
menten werden zunehmend kompromissloser, was 
ihr Essen angeht. Es gibt die, die ihr Essen aus-
schließlich im Bio-Supermarkt und ohne Plastik-
verpackung kaufen, die, die sich ihre Wochenration 
per Foodbox nach Hause liefern lassen und jene, die 
im eigenen Stadtgarten alles am liebsten selbst 
 anpflanzen. Auch im Essensbereich gibt es Mode-
erscheinungen, die im Gegensatz zu denen in 
 anderen Bereichen allerdings meist längere Lebens-
zyklen besitzen. Vom sogenannten Superfood bei-
spielsweise – übrigens ein reiner Marketingbegriff – 
war bereits vor zehn Jahren die Rede. Heute sind 
Goji-Beeren und Moringa auch in Betriebskantinen 
Alltag. Dank dieser Langlebigkeit lässt sich auch 
ziemlich gut vorhersagen, was wir in zehn Jahren 
essen. Fünf Experten geben einen Überblick über 
die wichtigsten Entwicklungen. Die Frage nach der 
Relevanz von Flippy sei da noch dahingestellt. 

 S chon jetzt fordern die deutschen Verbraucher 
möglichst viel Transparenz und Sicherheit in 

Bezug auf Herkunft, Verarbeitung, Inhaltsstoffe, 
Vertrieb und Verkauf ihrer Lebensmittel. Verschie-
dene Studien gehen davon aus, dass sich dies in 
Zukunft über alle Einkommensschichten hinweg 
noch verstärken wird. Für Hersteller und Handels-
unternehmen bedeutet das, dem Transparenzan-
spruch auf allen Preislevels und in allen Kategori-
en zu genügen. Denn anders als Produkttrends und 
lifestylegetriebene Ernährungskonzepte hat sich 
das Interesse an „sicheren“ Lebensmitteln und die 
Sorge um deren Herkunft und Verarbeitung zum 
Dauerthema in der Essenskultur entwickelt – und 
das wird der Essenstrendforscherin Hanni Rützler 
zufolge auch 2028 noch so sein. Essen wird noch 
stärker mit ethischen Gesichtspunkten verknüpft. 

Trotz einer wachsenden Zahl von Gütesiegeln 
misstrauen die Verbraucher der Lebensmittel-
industrie in Hinblick auf Umwelt- und Tierschutz-
standards, bestätigt eine Forsa-Studie. Digitale 
Technologien werden die Hersteller und Unterneh-
men in zehn Jahren dabei unterstützen können, eine 
größere Nähe zu den Konsumenten aufzubauen und 
ihnen das „Ab-Hof“-Gefühl zurückzugeben. Food-
forscherin Rützler verweist in ihrem aktuellen Food-
report auf den – noch – fiktiven Fall des „Block 
Bird’s“, den die Initiative The Future Market in New 
York entwickelt hat: Blockchain sei Dank lässt sich 
die Lieferkette eines Huhns in Zukunft lückenlos 
vom Ei bis ins Kühlregal nachvollziehen. Mithilfe 
der interaktiven Verpackung (basierend auf E-Ink-
Technologie in Verbindung mit IoT-Sensoren in den 
Zuchtbetrieben) können alle gewünschten Informa-
tionen über das Tier aufgrund der Datensätze sofort 
abgerufen werden. Die Verpackung ist gegen ein 
Pfand – ähnlich wie heute die Flaschen – recycelbar. 

– – – – –
MEHR TRANSPARENZ

– – – – –

Die Frage, wo das Essen herkommt, wird in 
zehn Jahren eine der wichtigsten bei der 

Ernährung sein. Nicht nur in wohlhabenden 
und gebildeten Schichten

TEXT: Daniela Strasser

ds@ wuv.de
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 Ebenfalls wesentlich für das Essen der Zukunft 
ist Hanni Rützler zufolge die derzeit stattfin-

dende Entwicklung in Richtung „Healthy Hedo-
nism“. Demnach stellen immer mehr Menschen 
fest, dass eine gute Ernährung sowohl gesund als 
auch genussvoll sein kann. „Der Abschied von 
einem rein funktionalen Gesundheitsverständnis 
ist in vollem Gange“, sagt Rützler. Zwar muss 
 Essen in Zukunft immer mehr ethischen Ansprü-
chen genügen, aber schmecken darf ’s auch. Statt 
auf Kalorienzählen, Unterlassungen und Ver-
boten liegt der Fokus zukünftig auf positiven 
Impulsen wie Geschmack, Vielfalt und Qualität. 

Es sind Einzelphänomene, die das Gesamt-
bild der Zukunft formen: Die anhaltende Attrak-
tivität von Streetfood-Veranstaltungen und 
 Wochenmärkten, die Lust am Kochen, der unter 
anderem die jungen Mittelklassestädter frönen 
und das gestiegene Interesse an internationalen 
Küchen, in denen das Geschmackserlebnis ganz 
oben steht – man denke beispielsweise an die 
 levantinische und die hawaiianische, die in der 
Kulinarik derzeit einen Höhepunkt erleben. 

Es kommt übrigens auch darauf an, wie ge-
sundes Essen künftig beworben wird. Eine jüngst 
im Journal of the American Medical Association 
veröffentlichte Studie zeigt, dass Menschen Ge-
müsegerichte beispielsweise deutlich weniger gern 
essen, wenn sie als „gesund“ deklariert werden. 
Also besser auch in zehn Jahren „feine zitrusgla-
sierte Karotten“ oder „köstlich gerösteter Blu-
menkohl“ über das Gericht schreiben. Beim Ge-
nießen haben die Deutschen Nachholbedarf: Laut 
Statista verbringen sie pro Tag 1,35 Stunden mit 
Essen. Die Franzosen liegen bei 2,15 Stunden. 

 D ass das sogenannte Urban Gardening ange-
sagt ist, kommt nicht von ungefähr. Pflan-

zen sind neben Gemüse das neue Spitzenprodukt 
in der Küche. „Plant-based Food“ heißt das im 
Fachjargon, auch wenn der Begriff manchmal 
nur dazu genutzt wird, um das Wort „vegan“ zu 
umgehen. 

Genau genommen meint Plant-based Food 
bereits ein Gericht im Restaurant, bei dem Pflan-
zen, Gemüse oder Getreide die Hauptrolle spielen 
und Fleisch und Fisch lediglich als Beilage dienen. 
Spitzenköche wie Alain Passard oder Heinz Reit-
bauer leben es vor. 

In zehn Jahren dürfte diese Entwicklung 
noch selbstverständlicher sein, glaubt die Sozio-
login Elisabeth Meyer-Renschhausen von der 
Freien Universität Berlin. „Fleischprodukte 
 werden in den reichen Ländern zugunsten von 
Gemüse und Obst zurückgehen“, sagt sie. Es ist 
das Ergebnis eines Paradigmenwechsels, der sich 
seit einigen Jahren abzeichnet: Weg vom Massen-
konsum und der Massenfertigung, von denen 
jahrzehntelang vor allem große Marken profitiert 
haben, hin zum individuelleren Konsum und 
differenzierten Angeboten. 

Viele Städter experimentieren mit eigenen 
kleinen Anbauflächen, einige US-Kommunen 
fördern das. 2015 haben viele internationale Städte 
den Milan Food Policy Pact unterzeichnet, der 
die Städte nachhaltiger machen soll. Auch solche 
Initiativen werden in zehn Jahren Auswirkungen 
im Ernährungsplan haben. 

– – – – –
MEHR SINNESERLEBNIS

– – – – –

– – – – –
MEHR AUS DER ERDE

– – – – –

Ein gesunder Lebensstil 
muss nicht Askese 

bedeuten, auch diese 
Erkenntnis wird sich mehr 

und mehr durchsetzen

Fleischkonsum wird unattrak-
tiv. Stattdessen avancieren 
Pflanzen zu den Stars des 

Essens. Bevorzugt angebaut 
im eigenen Garten 
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A lgen und Insekten als Hauptnahrungsmittel, 
die Hochzeitstorte aus dem 3-D-Drucker – 

je abgefahrener, desto besser, das ist eine weitere 
Devise für das Essen in zehn Jahren. Und: „Res-
taurants, in denen Roboter einen Großteil der 
Zubereitung übernehmen, werden sich ziemlich 
sicher durchsetzen“, sagt Marten Rolff. Er arbei-
tet als Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung 
und hat sich auf Kulinarik-Themen spezialisiert. 

Noch gibt es allerdings ein Problem: Das 
Essen aus dem Drucker schmeckt nicht gut. 
 Daher arbeiten die unterschiedlichsten Einrich-
tungen an experimentellen Verfahren zur Her-
stellung von Nahrungsmitteln und der Tierzucht. 
Beispiel Unterwasseranbau: Norwegen gilt hier als 
Vorreiter. Neben der Fischzucht testet das Land 
auch den Innenanbau von verschiedenen Pflanzen 
mittels LED-Beleuchtung. Das künstliche Licht 
muss in der Lage sein, bei Pflanzen die Photosyn-
these auszulösen. Die Qualität ist fortgeschritten, 
in zehn Jahren dürften sich die Lichtbedingungen 
bis zur Massenmarktreife verbessert haben. 

Auch in Deutschland gibt es Experimentier-
fläche für Außergewöhnliches. Die Humboldt-
Universität in Berlin etwa forscht auch zu Unter-
wassergärten. Das Deutsche Luft- und Raumfahrt-
zentrum testet den erdfreien Gemüseanbau für eine 
Marsmission. Ebenso spannend ist das Projekt des 
Tropenhauses „Klein Eden“ in Oberfranken. Hier 
werden im Rahmen eines europäischen Modellpro-
jekts auf vielversprechende Weise Tropenfrüchte 
wie Maracujas gezüchtet: Die Energie für 3400  Qua-
dratmeter Anbaufläche speist sich aus der Abwär-
me eines örtlichen Herstellers für Glasflakons. In 
zehn Jahren könnte das gängige Praxis sein. 

W ährend einige vom Essen aus dem 3-D-
Drucker träumen, setzen andere auf Bo-

denständigkeit. „Ich glaube, wir essen in zehn 
Jahren noch genauso wie heute“, sagt beispiels-
weise Eva Stegfellner. Der Restaurantführer Der 
große Guide hat die 30-jährige Köchin kürzlich 
als Newcomerin des Jahres 2018 ausgezeichnet. 
Sie betreibt seit ein paar Jahren ihr eigenes Res-
taurant in Landshut, unweit von München, und 
serviert dort gehobene regionale Küche. Die meis-
ten Zutaten bezieht sie direkt aus der Gegend oder 
aus der heimischen Metzgerei, gelernt hat sie das 
Kochen bei Alfons Schuhbeck und ihrer Groß-
mutter. „Allerdings“, glaubt Stegfellner, „wird der 
Spagat noch größer: Die Convenience-Schiene 
wird noch extremer und die Öko-Bio-Hipster-
Superfood-Schiene auch. Aber unter dem Strich 
wird nicht mehr viel passieren.“

Auch Forscher gehen davon aus, dass eins tige 
Nischenströmungen extremere Formen anneh-
men. Allen voran der Wunsch nach regional her-
gestelltem oder angebautem Essen, man spricht 
dann vom Hyperregionalismus. Er ist in besonde-
rer Form in Berlin auch heute schon zu beobachten.

Deutschland verfügt über eine vergleichs-
weise umfassende Basis von qualitativ hochwer-
tigen Restaurants. Die Zahl der Sternerestaurants 
hat sich mit rund 300 in den vergangenen Jahren 
verdoppelt, Deutschland ist in Europa damit nach 
Frankreich das Land mit den meisten Sterne-
lokalen. Die Entwicklungen der Haute Cuisine 
werden ebenfalls Einfluss auf die Frage nehmen, 
was wir in zehn Jahren essen. Impulse für die 
gehobene Küche kommen vor allem aus Schwe-
den und Dänemark, Spanien und Südamerika. 

– – – – –
MEHR AUSSERGEWÖHNLICHES

– – – – –

– – – – –
MEHR REGIONALES

– – – – –

Essen aus Unterwasserplantagen, 
Insekten als Nahrungsmittel und ein 

selbstlernender Stoffwechsel. In 
zehn Jahren wird mehr Wert auf 

Außergewöhnliches gelegt

Lebensmittel, die keine 
weiten Transportwege hinter 
sich haben werden hoch im 

Kurs stehen. Auch die 
Sterneküche nimmt Einfluss



W&V 27-2018 | 151 

W E R B U N G  D E R  Z U K U N F T

GE SEH EN VON: Bettina Bexte



152 | W&V 27-2018

W E R B U N G  D E R  Z U K U N F T

GE SEH EN VON: Leo Riegel



W&V 27-2018 | 153 

I M P R E S S U M M A R K T

A
nz

ei
ge

Verlag Werben & Verkaufen GmbH
Hultschiner Straße 8, 81677 München
Postanschrift: 80289 München
Abonnenten-Service Tel. 0 61 23/92 38-203
Redaktion Tel. 0 89/21 83-76 57
Redak tion Fax 0 89/21 83-78 50
Stellenmarkt Tel. 0 89/21 83-71 20, Fax -78 64
Anzeigen Tel. 0 89/21 83-76 95, Fax -78 64

Chefredakteur Dr. Jochen Kalka (jok)
Chefredakteur Digital Holger Schellkopf (op) 
Art Director Stefan Lara Torres 
CvD Judith Stephan (js, -70 64)
Textchefi n Stephanie Gruber (sg, -71 14) 
Ltd. Redakteur Reportage und Aktuelles 
Thomas Nötting (tn, -70 45)

Agenturen (agenturen@wuv.de) Fax -78 42; 
Conrad Breyer (cob, -71 22, Ltg.), Daniela 
Strasser (ds, -70 10)

Karriere & Job (job@wuv.de) Tel. -70 64, 
Fax -78 41; Judith Stephan (js, Ltg.)

Marketing (marketing@wuv.de) Fax -78 40; 
Rolf Schröter (ros, -71 16, Ltg.), Verena 
 Gründel (vg, -70 68), Lena Herrmann (lhe, 
-70 92)

Medien (medien@wuv.de) Manuela Pauker 
(mp, -71 12, Ltg.), Katrin Otto (ko, -71 05), 
Judith Pfannenmüller (jup, 0 30/25 76 19-6 15, 
Fax 0 30/25 76 19-6 16)

Specials/Sonderprodukte (specials@wuv.de) 
Christiane Treckmann (ct, -70 21, Ltg.), 
Julia Gundelach (jag)

Bildredaktion Christoph Born

Grafi k Manfred Böhm, Paulo Castillo Mora, 
Marlene Hauser-Nack, Uli Kurz

Schlussredaktion/Dokumentation 
Franz Adam 

Autoren, freie Mitarbeiter Martin Bell, 
Anja von Fraunberg, Michael Fürbeck, 
Peter Hammer, Susanne Herrmann, Franziska 
Mozart; Bildredaktion: Susanne Kerber

Leserdienst-Redaktion E-Mail: 
leserservice@wuv.de (Archivrecherchen sind 
kostenpfl ichtig)

W&V Online (online@wuv.de) Dr. Frank 
Zimmer (fz, -71 35, Redaktionsltg.), Frauke 
Schobelt (fs, -70 34, Ltg. Marketing u. 
Agenturen), Petra Schwegler (ps, -71 13, Ltg. 
Medien), Ulrike App (app, -70 66), Linda 
Hofmann (lih, -70 11), Anja Janotta (aj, -70 20), 
Annette Mattgey (am, -70 80), Markus Weber 
(mw, -76 53)

Für die Übernahme von Artikeln in elektro-
nische Pressespiegel erhalten Sie die 
erforderlichen Rechte über die PMG Presse-
Monitor GmbH, Tel. 0 30/2 84 93-0 oder 
www.presse-monitor.de.
Namentlich gezeichnete Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Für unverlangte Einsen dungen aller Art über-
nimmt  der Verlag keine Haftung.

Presserechtlich verantwortlich für  den 
redaktionellen Inhalt 
Dr. Jochen Kalka (Anschrift s. Verlag)

 V E R L A G
Geschäftsführung 
Christian Meitinger, Dr. Karl Ulrich
Postanschrift 
Verlag Werben & Verkaufen GmbH, 
80289 München 
Internet 
verlag.wuv.de

Konto 
Hypovereinsbank München 
IBAN: DE 67 7002 0270 0654 7679 47
BIC: HYVEDEMMXXX

Abonnentenservice 
Vertriebsunion Meynen GmbH & Co. KG,
Große Hub 10c, 65344 Eltville 
Tel. 0 61 23/92 38-203, Fax 0 61 23/92 38-244, 
E-Mail wuv@vuservice.de

Verantwortlich für Anzeigen 
Christian Meitinger (Anschrift s. Verlag)

Leitung Sales und Accountmanagement
Susanne Tacke (-70 90)

Sales und Mediadaten (-76 95)
sales@wuv.de

Leitung Stellenmärkte
Sabine Vockrodt (-70 49)

Leitung Disposition 
Susanne Tacke (-70 90)

Herstellungsleitung 
Andreas Müller-Kraft (0 81 91/1 25-1 85)

Vertriebsleitung 
Heinz Pinciroli (-70 06)

Repro 
Compumedia GmbH, 
Elsenheimerstr. 59, 80687 München

Druck 
Vogel Druck und Medienservice GmbH, 
 Leibnizstraße 5, 97204 Höchberg. Inhalt 
gedruckt auf GraphoSilk von SCA (FSC).

Die Mitglieder des CommClubs Bayern e.V., 
der DAMK e.V., des BVDW e.V., des BVMM 
e.V., des FAMAB e.V., des FDI Fachverband 
Führungskräfte der Druck industrie und Infor-
mationsverarbeitung e.V., der FGM Förder-
gesellschaft Marketing e.V., des Market Team 
e.V., des BDV e.V., der Akademie für Mar-
keting-Kommunikation e.V., des FISPO e.V. 
Tübingen, der StEAM e.V., der Marketing-
Clubs Augsburg e.V., Bergisch Land e.V., 
Berlin e.V., Mainfranken e.V., Mittelhessen 
e.V., Mönchengladbach e.V., München e.V., 
Münster/Osnabrück e.V., Nürnberg e.V., 
Region Stutt gart e.V., Rhein-Mosel e.V., Rhein-
Neckar e.V., Ulm/Neu-Ulm e.V., der Marketing 
Community Freiburg/Südbaden e.V., des Mar-
kencamp e.V., des Deutschen IPTV Verbands 
e.V., der Akademie für Absatzwirtschaft 
Kassel e.V., der Norddeutschen Akademie für 
Marketing + Kommunikation e.V., des f:mp 
e.V., des Fachverbands Ambient Media e.V., 
des PRO-digitalTV e.V., des Texter verbands – 
FFW e.V., des B.I.B International College, des 
ADC für Deutschland e.V., der Deutschen 
Jour nalistenschule e.V., des MTP e.V., des 
Verbands für Product Placement e.V., der 
Werbeliebe e.V., des kommoguntia e.V., des 
GWW Gesamtverband der Werbeartikel-
Wirtschaft e.V., des Kommunikationsverbands 
Saar-Lor-Lux e.V. und die Junioren des 
DMV e.V. erhalten W&V im Rahmen ihrer 
Verbandszugehörig keit. Der Bezugspreis wird 
durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten. 

W&V erscheint jede Woche montags. Zurzeit 
ist Anzeigenpreisliste Nr. 51 vom 1. 1. 2018 
gültig. Einzelheftpreis: € 8,90. Jahresabonne-
mentspreise: Postvertrieb Inland € 419 inkl. 
Versandkosten. Ausland mit Normalpost 
€ 489 inkl. Versand kosten (Luftpostpreise auf 
Anfrage). Für Studenten und Aus zubildende 
gegen Vorlage entsprechender Bescheini-
gungen € 214 inkl. Versandkosten, Aus land 
€ 308 inkl. Versandkosten. Die Abonnements-
dauer beträgt ein Jahr. Das Abonnement 
verlängert sich automatisch um ein weiteres 
Jahr, wenn es nicht sechs Wochen vor Ablauf 
eines Bezugsjahrs schriftlich gekündigt wird. 

Veröff entlichung gemäß Art. 8 Abs. 3 
Bayerisches Pressegesetz: Alleinige Gesell-
schafterin der Verlag Werben & Verkaufen 
GmbH ist die Süddeutscher Verlag Hüthig 
Fachinformationen GmbH, München. An 
dieser sind beteiligt: Süddeutscher Verlag 
GmbH, München: 99,81 %.

ISSN 0042-9538
W&V erscheint im 56. Jahrgang. 

inkl. Lagerung, Logistik, 
E-Business (Shop); Vorreiter in
Ethik & Ökologie, 100% klimaneutral
für Diakonie, AUDI, Nivea, AIDA etc.

Größter Katalog Europas für 

Tel.   +49 (0)9151.81785-0
Mail  info@kaldenbach.com

Kein großer Redner? Mit Ihrer Anzeige im W&V Markt   
können Sie mit wenig Worten viel bewirken.

Schalten Sie Ihre Anzeige im W&V Markt. markt@wuv.de

„Das ist bloß die  
Spitze des Eisbärs.“

  Süße
Werbung
   schenken

Kalfany Süße Werbung GmbH & Co. KG

Ihr Adventskalender-Experte!

Service-Hotline 07643/801-555  ·   www.KSW24.com







Become 
a Digital 
LEADer

JANEIN

Bist DU der Daten-
schutzbeauftragte

deiner Firma?

Abwarten 
Keep calm and carry on

Jetzt bestellen! 
lead-digital.de/leadmag

Millennials sind 
keine Außerirdischen

 No 2 S. 96

 No 2 S. 30

 No 2 S. 90

Entdecke die neue LEAD 
für nur 9,90 Euro!



W&V 27-2018 | 157 

Ill
us

tr
at

io
n:

 L
ib

ra
ry

 o
f 

C
on

gr
es

s/
A

lb
er

t 
R

ob
id

a,
 c

a.
 1

88
2

 W ie werden wir in Zukunft wohnen? Was ändert 
sich durch die zunehmende Globalisierung? 
Werden Roboter uns kontrollieren? Stehen wir 

am Anfang einer neuen Ära der künstlichen Intelligenz? 
Es gibt viele Zukunftsinstitute, Vordenker, Futurologen und 
Experten für das Übermorgen. In bunten Vorträgen erzäh-
len sie uns von dem, was auf uns zukommt. Hierbei hört 
man neue Modewörter wie zum Beispiel „Over-novation“, 
„Medien-Exodus“, „Response Shift“ oder „Digital Shapers“, 
und so mancher im Publikum fühlt sich anschließend wie 
ein stehen gebliebener Ignorant, dem gerade dämmert, dass 
er die Zukunft verschläft. Kein Tag vergeht, ohne dass 
 Innovationsworkshops, Transformationsseminare oder 
Changekonferenzen zur Teilnahme einladen unter dem 
Motto: „Willkommen in der Welt von morgen!“

Natürlich vergessen wir irgendwann, was die Apo-
logeten des Neuen uns prophezeit hatten. Doch wäre es 
nicht eine reizvolle Idee zu prüfen, ob ihre Thesen tatsäch-
lich zutreffen? Vielleicht könnte man eine Geld-zurück-
Garantie einführen, die nach zehn Jahren fällig wird, 
falls es doch anders kommt als behauptet. Ich stoße jeden-
falls auf viele Beispiele, die belegen, dass selbst ausgewiese-
ne Fachleute bei der Einschätzung der Zukunft grund-
legend irrten.

Ein Klassiker ist das Zitat von Ken Olsen aus dem 
Jahre 1977: „Es gibt keinen Grund, warum jeder einen Com-
puter zu Hause haben sollte.“ Olsen hatte 1957 die Compu-
terfirma Digital Equipment Corporation (DEC) gegründet; 
in Forschungsinstituten waren die DEC-Minicomputer, wie 
etwa das Modell PDP-11, weit verbreitet. In den Achtziger-
jahren war Digital Equipment der zweitgrößte Computer-
hersteller der Welt mit über 100 000 Angestellten. Als jun-
ger Student war ich fasziniert von den leistungsstarken und 
lauten Schränken voller Lüfter und blinkender Leuchtdio-
den. DEC-Rechner waren der Standard, und Olsen wurde 
vielfach ausgezeichnet. Wie aber konnte ein Profi wie er 
dennoch die Zukunft seiner Branche so falsch einschätzen? 
Wenn einer Einblick in die neuesten Entwicklungen hatte, 
dann doch er!

Anfang der Neunzigerjahre gab es bei DEC einen „un-
erwarteten“ Umsatzrückgang. Acht Jahre später wurde der 

Computergigant aufgelöst. Man hatte die Zukunft falsch 
eingeschätzt, geblendet vom Erfolg und von der eigenen 
Größe. David hatte Goliath bezwungen, der Personal Com-
puter veränderte die Welt der Großrechner, und nur ein 
Jahr nach dem Verschwinden von DEC überschritt die 
Zahl der weltweit verkauften PCs erstmals die 100-Millio-
nen-Marke. 

Der Untergang von Digital Equipment ist kein Ein-
zelfall. In dem großartigen Roman Hundert Jahre Einsam-
keit meines Lieblingsautors Gabriel García Márquez macht 
der Zauberer Melchíades den Sonderling José Arcadio 

Und sie irren sich doch
Der Blick in die Zukunft bringt keine Antworten. Aber Fragen. Und die bringen uns 
weiter. Im folgenden Kapitel seines Buches „Nächste Ausfahrt Zukunft“ schenkt uns 
Ranga Yogeshwar neue Sichtweisen auf manches, war wir als gegeben glauben

»Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen«
HELM U T SCHMIDT, Bundeskanzler, 1980

WAS BLEIBT? WAS ÄNDERT 
SICH? UND WAS 
MACHT DAS MIT UNS?
In seinem neuen Buch blickt Ranga 
Yogeshwar aus seiner ganz speziellen 
Perspektive auf unsere sich rasch 
 wandelnde Welt. Die digitale Revolu-
tion, Fortschritte in der Gentechnik 
oder die Entwicklungen der künstlichen 
Intelligenz greifen auf fundamentale 
Weise in unser Leben ein. Ein 
informatives, aber auch sehr unter-
haltsames Buch.

„Nächste Ausfahrt Zukunft“
Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2017
ISBN: 978-3-462-05113-1

 Buendía mit einem besonderen Geheimnis bekannt: einem 
Block Eis. Man begreift Buendías Erstaunen, denn Eis war 
inmitten der tropisch schwülen Welt von Macondo voll-
kommen unvorstellbar.

Doch beim Blick in die Geschichtsbücher stieß ich auf ein 
bemerkenswertes Kapitel: Im 19. Jahrhundert etablierte sich 
in den USA eine gigantische Natureis-Exportindustrie. Der 
Kühlschrank war noch nicht erfunden, und Eis war in den 
schwülen Metropolen der tropischen Kolonien nicht vor-
handen. Frederic Tudor, Sohn eines Anwalts aus Boston, 
kam mit gerade 23 Jahren auf die spleenige Idee, Natureis 
aus den gefrorenen Seen um Boston zu ernten, um es dann 
in die ganze Welt zu exportieren. Nach mehreren Versuchen 
gelang ihm das Unmögliche: Die Eisblöcke überstanden in 
Heu, Sägemehl und Decken eingewickelt selbst die lange 
Reise nach Indien. An der Ganges-Mündung angekommen, 
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war zwar ein Teil der Ladung geschmolzen, doch die ver-
bleibenden 100 Tonnen Eis sorgten für Furore. Wahrschein-
lich bestaunten die Hafenarbeiter das kalte Wunder so, wie 
es die Figuren im Roman von Márquez tun.

Tudor perfektionierte seine Ernte- und Lagertechnik 
und besaß weitreichende Konzessionen. Eine große Flotte 
lud in den nächsten 20 Jahren ihre eisige Fracht in den Hä-
fen von Madras, Bombay und Kalkutta ab, wo sie in spe ziell 
dafür errichteten Eishäusern zwischengelagert wurde. In 
der Blütezeit verfügte der „Eiskönig“ über 150 Schiffe und 
machte allein mit seinen Eislieferungen nach Kalkutta in-
nerhalb von zwei Jahrzehnten eine Viertelmillion Dollar 
Gewinn. Andere folgten seinem Beispiel, und Ende des 

„Das Neue 
lässt sich nicht 
aus dem Alten 

entwickeln, 
und die 

Zukunft von 
gestern zeigt 
uns, wie sehr 
wir irren bei 

diesen 
Extrapola-

tionen“ 

Opernbesuch 
im Jahr 2000 
aus der Sicht 

von Albert 
Robida, 1882

19. Jahrhunderts zählte die Eisindustrie zu den größten 
Exportindustrien der USA.

Die Spezialisten verschätzten sich allerdings. Trotz 
des Aufkommens erster Kühlmaschinen hielt man an der 
alten Technologie fest. Um die Jahrhundertwende hatten 
sie das Rennen verloren. Die Natureisindustrie brach zu-
sammen. 100 Jahre später sollte es dem Fotofilm ähnlich 
ergehen.

Eastman Kodak, das weltbekannte Unternehmen, 
das einst die Fotografie revolutionierte, verpasste ebenfalls 
die Ausfahrt in die Zukunft. Vielleicht erinnern Sie sich an 
die gelbe Verpackung der Filmrollen, die wir auf unseren 
Urlaubsreisen mitführten. 1988 beschäftigte das Unter-
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nere mich an einen Bekannten, der durch den Verkauf von 
Großrechneranlagen reich geworden war. Er beschäftigte 
über 200 Mitarbeiter und belieferte viele Institutionen in 
Deutschland. Auch er verkannte die Zeichen der Zeit, und 
der Siegeszug des PCs ließ seine Geschäfte einbrechen. Als 
ich ihn traf, hatte er nur noch einen einzigen Mitarbeiter. 
Die beiden bauten gemeinsam die Großrechner ab, die sie 
einst verkauft hatten. Die schwere körperliche Arbeit beim 
Schleppen der großen Technikschränke setzte dem Mann 
sichtlich zu. Als Sechzigjähriger demontierte er seine eige-
ne Biografie. Warum hatte er sich derartig geirrt? Warum 
hatte er nicht rechtzeitig umgestellt?

Die Fehlbarkeit der Prognosen hat damit zu tun, dass 
wir unsere Zukunft nicht mehr als linearen Entwicklungs-
prozess begreifen können, der sich aus der Vergangenheit 
heraus entwickelt, sondern mit Brüchen konfrontiert 
 werden. Das Neue ist ein Außenseiter, der oft nicht dem 
Kerngeschäft entspringt.

Dem Natureislieferanten Tudor war die Welt der 
thermo dynamischen Kältemaschinen genauso fremd wie 
den Filmproduzenten von Kodak die Welt der digitalen 
Sensoren. In ihrer Welt chemischer Emulsionen und großer 
Entwicklungsapparate gab es kein Verständnis dafür, dass 
man Bilder auch mithilfe von elektronischen Bauteilen ein-
fangen konnte. Die Erfolge der Vergangenheit machen blind 
für den nötigen Perspektivwechsel, zumal das Neue zu-
nächst als unvollkommener Entwurf einen alternativen 
Weg aufzeigt.

Die ersten PCs wirkten im Vergleich zu den glänzen-
den Großrechnern zusammengeschustert, und niemand 
ahnte, wie rasant der Wechsel kommen würde. Ob wir wol-
len oder nicht, wir halten uns an Bewährtes und trauen uns 
nicht loszulassen. Wie oft höre ich den Satz: „Wenn ich in 
Rente gehe, könnt ihr ja alles verändern!“ Innovation wird 
als Bedrohung der eigenen Position und der eigenen Kom-
petenz empfunden.

Plötzlich verändern sich die Spielregeln, und ehemalige 
Fachleute werden zu Ignoranten des Neuen. Kodak besaß 
sicherlich ausgezeichnete Chemiker, doch ihr Wissen war 
wertlos für die Digitaltechnik. Sollte der Chef plötzlich zum 
Lehrling werden? Welch ein Statusverlust! Unser ganzes 
Arbeitsleben, all die Stationen unseres Aufstiegs, das ge-
sammelte Know-how, die Netzwerke unserer Industriepart-
ner, all das kann doch nicht von heute auf morgen über-
flüssig werden. Veränderung ist ein schmerzhafter Prozess, 
für ganze Unternehmen und für jeden Einzelnen von uns, 
und zwingt uns, herabzusteigen vom Thron vergangener 
Erfolge. Wer will schon sein bisheriges Berufsleben auf den 
Müll werfen, um ganz von vorn anzufangen?

Diese verständlichen Beharrungskräfte verhindern 
einen Neuanfang und sperren sich gegen jede Störung von 
außen. Wir leben alle in einer „Ingroup“, einer unsichtba-
ren Blase an Gleichgesinnten, verkehren mit Kollegen aus 

nehmen 144 000 Menschen, und noch zur Jahrhundert-
wende prahlte man mit exorbitanten Umsätzen. Ich erin-
nere mich, wie Fachverkäufer damals auf mich einredeten 
und mir versicherten, dass Digitalkameras niemals das 
Auf lösungsvermögen und die Empfindlichkeit eines 
Films erreichen würden. Unvorstellbar, dass auch hier nach 
über 110 Jahren die traditionsreiche Firmen geschichte 
 enden sollte. 2013 stellte Kodak die Filmproduktion kom-
plett ein.

Je schneller die Entwicklung wird, desto wichtiger ist 
eine realistische Einschätzung der Zukunft, doch offen-
sichtlich versagen viele bei diesem Unterfangen. Ich erin-
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demselben Stall, die alle unter denselben Ängsten leiden. 
Unbewusst beginnen wir also damit, uns selbst zu täu-
schen. Wir reden die fremde Entwicklung klein und finden 
damit Zuspruch bei unseren Kollegen. Mit der Zeit stim-
men alle in denselben Chor ein. Nein, das wird nicht kom-
men, das kann gar nicht kommen! Wir können uns beim 
Anblick der großen Maschinenhallen und Fertigungs-
anlagen partout nicht vorstellen, dass all dies schon morgen 
vorbei sein könnte. Ganze Branchen unterliegen diesem 
Mechanismus der Selbsttäuschung, und dasselbe Lied ist 
bei Banken, Medienunternehmen oder der Autoindustrie 
zu hören.

Wäre es möglich, dass ein gewaltiger Zweig wie die Auto-
mobilindustrie verschwindet oder zumindest dramatisch 
schrumpft? Allein in Deutschland sind in diesem Indus-
triesektor rund 750 000 Menschen direkt beschäftigt. Wenn 
ich in der Generation meiner Kinder den Wandel hin zu 
Carsharing und anderen Mobilitätskonzepten betrachte, 
werde ich nachdenklich. Die nächste Generation nutzt spo-
radisch ein Fahrzeug, ohne es besitzen zu müssen.

Autos sind kein natürliches Bedürfnis von uns Men-
schen, sonst würde die deutsche Autobranche wohl kaum 
jedes Jahr etwa zwei Milliarden Euro für Werbung ausge-
ben. Auf bunten Werbetafeln und in Fernsehspots läuft das 
ewige Auto-Mantra und erzählt uns das Märchen von Frei-
heit und Selbstverwirklichung. Doch wie viel CO2 muss ein 
Mensch produzieren, um glücklich zu sein?

Der Autokauf ist, wie ein befreundeter Händler mir 
mal sagte, eine rein emotionale Sache, doch Emotionen 
können sich eben auch ändern. Manche Menschen stottern 
ihr Auto ab und machen sich nicht klar, dass sie mehrere 
Monate im Jahr nur dafür schuften. Autos sind teuer in 
ihrer Anschaffung und auch im Gebrauch. Die Benzin-, 
Versicherungs- und Wartungskosten summieren sich. Bei 
rationaler Betrachtung verändert sich das Bild vom eige-
nen Pkw. Zudem wird die wachsende Stau- und Umwelt-
problematik in Megastädten den Individualverkehr ohne-
hin in den kommenden Jahren stark einschränken. Die 
Zeichen der Zeit weisen in eine andere Richtung, doch die 
Autobranche gibt sich immer noch zuversichtlich und ver-
weist auf die momentan guten Umsätze. Ironischerweise 
akzeptieren wir den Wandel in anderen Branchen, doch 
dann, wenn es uns selbst betrifft, mangelt es uns an Vor-
stellungskraft.

Mit jeder Innovation verschieben sich zudem Schwer-
punkte, ändern sich Sichtweisen, und dieser Perspektiv-
wechsel macht es uns so schwer, vom Heute in das Morgen 
zu extrapolieren.

Stellen Sie sich einen Moment vor, Sie lebten am Ende 
des 19. Jahrhunderts, Sie sind geprägt von den Werten und 
Konventionen der Zeit. Und nun blicken Sie auf eine Szene 
an einem Urlaubsstrand des 21. Jahrhunderts: Mädchen in 

Bikinis bräunen sich, Urlauber joggen am Strand, während 
andere zum Klang ihrer Kopfhörer tanzen. Fast alles, was 
Sie sehen, widerspricht den Konventionen des zu Ende ge-
henden 19. Jahrhunderts. Die Bikinis zeigen so viel Haut, 
dass Ihnen die Badegäste fast nackt vorkommen. Ende des 
19. Jahrhunderts war sittsame Kleidung angesagt, die Bade-
mode bestand aus Röcken und Blusen mit langen Ärmeln. 
Zudem widerspräche das Bräunen dem damaligen Schön-
heitsideal. Noble Blässe war angesagt, während sonnen-
gebräunte Haut das Merkmal armer Menschen war, die sich 
ihren Lebensunterhalt mit körperlicher Arbeit zum Beispiel 
auf dem Feld verdienen mussten. Das Joggen käme Ihnen 
völlig abwegig vor. Warum laufen Menschen ohne jede Not-
wendigkeit? Sport war im 19. Jahrhundert, abgesehen von 
Turnverbänden, noch nicht en vogue. Die grellen Leucht-
farben der Badehosen würden Ihnen auffallen und vielleicht 
die kleinen Ohrstöpsel, aus denen auf wundersame Weise 
Musik erklingt. Nur das regelmäßige Anrollen der Wellen 
käme Ihnen vertraut vor.

Aus der Perspektive des späten 19. Jahrhunderts ist 
unsere heutige Welt radikal anders. Betrachtet man ältere 
Darstellungen, die eine Vision der Zukunft ausmalen, 
spürt man, bei aller Kühnheit der Autoren, wie sehr die 
jeweiligen Fiktionen in ihrer Zeit verwurzelt bleiben. Flie-
gende Autos, rasende Dampfschiffe, gigantische Untersee-
boote oder Ferienkolonien auf dem Mars – immer übertrug 
man die zeitgebundene Sicht der Dinge auf ein Übermor-
gen. Man träumte zum Beispiel von Autos mit Atomantrieb, 
die mit 1000 km/h auf Überlandstraßen unterwegs sind, 
doch in den Darstellungen tragen die Damen in diesen 
Atomgefährten der Zukunft noch dieselben Kleider, mit 
denen sie einst in Postkutschen unterwegs waren. Das Neue 
lässt sich nicht aus dem Alten entwickeln, und die Zukunft 
von gestern zeigt uns, wie sehr wir irren bei diesen Extra-
polationen.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Lehrer ihre 
Schüler mit dem Schlagstock züchtigten, Chirurgen auf 
Klinikfluren rauchten, Kinder ohne Sicherheitsgurt auf der 
Autorückbank saßen oder dass Atommüll einfach im Meer 
versenkt wurde. Was selbstverständlich schien, hat sich 
verändert, und das wird auch in Zukunft so sein. Sosehr 
wir uns die Kristallkugel, mit der wir in die Zukunft bli-
cken, auch wünschen, wir würden ihre Bilder nicht deuten 
können, weil auch wir im Übermorgen zu anderen Men-
schen geworden sein werden.

RANGA YOGESHWAR Geboren 1959, Diplomphysiker, 
arbeitete von 1987 bis 2008 als Wissenschaftsredakteur beim 
WDR in Köln und ist inzwischen als freier Journalist und Autor 
tätig. Er entwickelte und moderierte zahlreiche Sendungen 
(unter anderem „Quarks & Co“, „Die große Show der Naturwun-
der“ und „Wissen vor acht“), in denen Wissenschaft populär 
vermittelt wird. Ranga Yogeshwar ist verheiratet und Vater von 
vier Kindern.

ros@wuv.de





Hier ist sie zu Ende, unsere Reise in die Zukunft.
Zeit, loszulassen –

haben Sie das auch manchmal gedacht, beim Lesen der einen 
oder anderen Geschichte im Heft?

Silos einreißen, disruptiv denken, Geschäftsmodelle trans-
formieren – all das bedeutet immer, sich von Altbekanntem zu 
trennen und sich auf Neues einzulassen; dem Unbekannten 
vertrauen. 

Agil, fluid, flexibel – solche Adjektive hören wir häufig. 
Weil Menschen und Marken sich aus ihrer Erstarrung heraus 
winden wollen. „Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
mag lähmender Gewöhnung sich entraffen“, schreibt 
Hermann Hesse in seinem berühmten Gedicht „Stufen“. 

Erfolgreiche Positionen werden zu Plätzen der Schwäche, 
wenn sie keinen Wandel zulassen. 

Neue, kleine Player ändern die Regeln des Spiels. Aber sie 
spielen nicht allein. Deshalb:

Werdet selbst zu Gamechangern!

Beginnt die Zukunft!
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