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Ajit Sikand kann sich seine Kunden aussuchen. Der Professor 

für Indologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

ist bekannt für ausgefallene Gruppenreisen. Das letzte High-

light: Afghanistan. Fünf Plätze hatte er für das kriegsgebeu-

telte Land zu vergeben. Gemeldet haben sich wesentlich mehr. 

«Es ist der Kick», sagt Sikand, «der Kick, dort zu sein, wo sonst 

keiner freiwillig ist.» Über Schotterpisten ging es von Kabul 

über den Hindukusch hoch nach Masar-e Scharif und zur 

turkmenischen Grenze. Geschlafen wurde im Zelt, auf einem 

freien Feld oder bei Einheimischen auf dem Hof. «Einfachster 

Standard», sagt Sikand, «dafür ganz nah dran an den Einhei-

mischen.» Mit vielen haben sie geredet, gemeinsam gekocht, 

gegessen, «natürlich auch abgewaschen», sagt Sikand. Schon 

vor der Abreise hat er den Teilnehmern in Frankfurt in einem 

zweitägigen Seminar eingebläut, wie sie sich zu verhalten hät-

ten: immer freundlich, immer zurückhaltend, niemals abfäl-

lig. «Sonst kommen schnell Aversionen hoch, und man ist der 

Besserwisser-Westler – das kann brenzlig werden.» Für alle 

Fälle beschützten zehn Bodyguards die Gruppe rund um die 

Uhr. Extremtrip mit Sicherheitsgarantie.

EIGENE ERFAHRUNGEN  Konsumwelt 2014 – die Angebote wer-

den immer extremer. Die Kunden gieren nach krassen Erfah-

rungen und dem nächsten Kick, Unternehmen legen nach. 

«Der Griff zum Extrem tröstet uns über das Mittelmass des 

Alltags hinweg», sagt Uwe Kammann, Direktor des Grimme-

Instituts in Marl. Wo das Leben der Menschen in den Indus trie-

ländern in konventionellen, geregelten Bahnen läuft, sicher 

und satt wie nie zuvor, «liegt im Extrem die Verheissung des 

wahren, echten Lebens.» Wer Risiken eingeht, spürt sich wie-

der, erst recht, wenn er das höchste Gut in die Waagschale 

wirft, das er hat: das eigene Leben. Wem dazu der Mut fehlt, 

zappt sich vom sicheren Sofa ins medial inszenierte Risiko. 

Kammann: «Allein die Zahl der Krimis im Fernsehen ist um-

gekehrt proportional zum Rückgang der Morde im Land.» 

 Doch nichts ist so intensiv wie die eigene Erfahrung. «Im-

mer mehr Menschen dürsten nach einzigartigen, authen-

tischen Erlebnissen», sagt Roland Conrady, Professor für  

Tourismus an der Fachhochschule Worms und Leiter des ITB 

Berlin Kongresses. Einmal raus aus der Komfortzone, etwas 

wagen, mit dem man auch bei seinen Freunden punkten kann. 

«Auf Facebook ist Urlaub Thema Nummer eins. Aber mit 

Mallorca brauchen Sie da nicht ankommen.» 

DARK TOURISM  Mit Afghanistan schon. Nicht zufällig durfte 

Indologe Sikand deshalb ein Podium bei der ITB Anfang März 

leiten. Thema: Faszination von Kriegsgebieten und anderen 

Extremdestinationen; er nennt sie in Anlehnung an George 

Bushs Achse des Bösen «bad lands». Im Moment stehen auf 

seiner Liste neben Afghanistan auch Syrien, Jemen, Nordko-

rea, der Irak und der Iran. «Auch wenn sich das Land gerade 

öffnet.» Natürlich seien zerstörte Städte, Bombenanschläge, 

die Gefahr, entführt zu werden, «nicht jedermanns Sache», so 

Sikand. Doch es gibt zunehmend Menschen, die bereit sind, 

Wer verkaufen will, muss auffallen. Eine erprobte Methode besteht darin, extrem zu werden. Wie 

jene Unternehmen, die Reisen in Slums und Kriegsgebiete verkaufen. Doch auch die gegenteiligen  

Extreme verfangen: Slow Food, Verzicht, Ruhe. Eine Erkundung in den Welten des Marketings.
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für den «Nervenkitzel» des «dark tourism» viel Geld auszuge-

ben. 12 000 Euro hat seine zwölftägige Afghanistan-Reise ge-

kostet. «Ich hätte auch 16 000 verlangen können oder 18 000.» 

SOZIALES BUNGEE-JUMPING  ITB-Kongress-Boss Conrady zieht 

eine eindeutige Schlussfolgerung aus der neuen Lust am Ex-

tremtourismus: «Die grossen Veranstalter wären gut beraten, 

darauf zu reagieren – und Ausflüge in Krisengebiete etwa zu-

mindest in homöopathischen Dosen einzubauen.»

Beim Slumtourismus passiert das bereits. Führten vor ein 

paar Jahren ausnahmslos kleine, lokale Veranstalter oder ein-

zelne Guides westliche Reisende durch die Armutsviertel die-

ser Welt, allen voran Südafrika, Brasilien, Indien und Kenia, 

mischen heute vereinzelt die Grossen mit. So bietet Asian 

Trails seinen Kunden eine Halbtagsführung durch Bangkoks 

Slum Klong Toey, Besuch einer Montessori-Vorschule und 

Verteilen von Pausenbroten an die Kinder inklusive. «Der Slum 

entwickelt sich gerade zum universellen Destinations typus», 

beobachtet Malte Steinbrink. Seit Jahren beschäftigt sich der 

Sozialgeograph an der Universität Osnabrück mit dem Phä-

nomen «Slumming» – für ihn eine Art «soziales Bungee-Jum-

ping, um einmal die Höhe des sozialen Falls mit eigenen Au-

gen, Ohren und Nase auszuloten, ohne dabei jedoch selbst 

hart zu landen». Auch wenn das kaum ausreiche, das Phäno-

men zu erklären. Es gehe vielmehr auch um die Erfahrung 

und Herstellung eigener Identität und kultureller Differenz.

Über Sinn und Unsinn solcher Touren lässt sich trefflich 

diskutieren, klar ist nur: Sobald im Mainstream angekom-

men, wird die Karawane der Erlebnishungrigen weiterziehen. 

Das war schon immer so. Früher galten die China Towns und  

Little Italys westlicher Metropolen als aufregend genug oder 

Harlem und die Bronx. Heute führen die Trips tief in Elends-

quartiere wie die Favela Rocinha in Rio de Janeiro, die einst 

von Drogenbanden kontrolliert wurde. Morgen geht es in  

Krisengebiete. Und übermorgen? Tourismusexperte Conrady: 

«Mich würde nicht wundern, wenn es dann noch näher an die 

Front geht. Natürlich doppelt und dreifach abgesichert.»

Der Berliner Psychosomatiker Bernhard Sprenger stolperte 

gerade dieser Tage über den Radikaltouranbieter Jochen Szech 

und seine Idee einer «Dikta-Tour»: einer Drei-Diktaturen-

Tour durch Russland, Nordkorea und China, gern per Son-

derzug. Sprenger nickt: «Typisch für unsere Zeit.» Denn  

Sehnsucht nach Polaritäten sei ein psychologischer Grund-

mechanismus, der die Orientierung erleichtert. «Polaritäten 

geben dem Hirn einen groben Rahmen, um sich zurechtzu-

finden.» Kleinkinder brauchen das Raster von Gut und Böse, 

um sich in die Welt vorzutasten. Von der Polarisierung in 

Schwarz und Weiss, Held und Schurke, Schöne und Biest  

leben Märchen und Monstergeschichten, Heldenepen und 

James Bond im actionberstenden Kinospektakel. Sprenger: 

«Und gerade wenn die Verunsicherung in einer Gesellschaft 

gross ist, wenn sie unübersichtlicher und schwerer durch-

schaubar wird, sucht die Psyche in Polaritäten Halt.» Populis-

ten nutzen diesen psychologischen Mechanismus. Ausländer 

rauswerfen oder untergehen. Euro erhalten oder das Abend-

land beerdigen. Grautöne dagegen sind anstrengend, denn sie 

erfordern, so Sprenger, genaues Hinschauen und einen eige-

nen, differenzierten Standpunkt. Doch dazu fehlt uns in einer 

immer komplexeren Welt die Kraft. 

PERPETUUM MOBILE  Und wie wohltuend rückt der Blick zum 

Extrem das Selbst wieder zurecht im Koordinatensystem des 

Lebens. Im gruseligen Abwenden von der Missgestalt auf dem 

Jahrmarkt, wie einst, von der Fratze des Dschihadisten, wie 

heute: Was geht es mir doch gut. In der verlängerten Selbst-

überhöhung beim Blick auf den Helden oder den Super-

sportler oder die immer radikaleren Herausforderungen bei 

Olympia, wo in Extremdisziplinen Sportler das Mass des 

Menschenmöglichen immer wieder ausdehnen: Das geht  

also. Einerseits.

Andererseits bedarf es immer neuer Steigerungen, um  

das Perpetuum mobile der Extreme in Gang zu halten. Kaum  

anderswo wird das so sichtbar wie in den Medien. Längst 

bringt nicht mehr die «Super Nanny», immerhin eine reale 

Extreme gab es immer schon – 
nur sind sie jetzt überall und in 
Echtzeit verfügbar.

«Wenn die Welt unübersichtlich 
wird, suchen die Menschen neuen 
Halt in Polaritäten.»
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und ausgebildete Sozialpädagogin der Familienhilfe, unge-

zogene Kids zur Raison. Heute werden rebellische Teenies mit 

Kamera und Fernsehteam im Gepäck nach Neuguinea, in die 

Mongolei oder nach Namibia geschickt, um vom guten – und 

strengen – Wilden wieder auf Spur gebracht zu werden. Erst 

im Sommer vergangenen Jahres feierte die RTL-2-Doku-Soap 

«Frauentausch» ihr Zehn-Jahre-Jubiläum, die Quoten steigen 

weiter. 1,4 Millionen schalten jeden Donnerstagabend ein, um 

dabei zu sein, wie Frauen auf Knopfdruck die Fassung verlie-

ren, wenn sie fremde Kühlschränke öffnen und ihnen Monate 

nach Weihnachten die Reste der Festgans entgegenspringen: 

«Das ist nicht Assi, das ist nicht schlampig, das ist Drecksau 

extrem!» 

Wie ein Pharisäer im Lukas-Evangelium, der sich über  

den Zöllner erhebt, sinkt der Zuschauer angesichts des tiefen 

Blicks in die Trash-Welt ebenso angeekelt wie selbstzufrieden 

in den Fernsehsessel und klopft sich auf die Schulter: Ein 

Glück, dass ich nicht so bin wie die da. Die US-amerikanische 

Fernsehserie «American Gladiators» dagegen inszeniert seit 

einigen Jahren die Lust an martialischer Gewalt, Sex, Härte. 

Nackte, stählerne Körper prallen in Zeitlupe aufeinander, Blut 

spritzt, abgeschlagene Arme fliegen durch die Luft. 

GEPLANTE VERUNSICHERUNG  «Aufmerksamkeit ist das wert-

vollste Gut der Zeit», analysiert Grimme-Instituts-Direktor 

Kammann. «Und die Abschweifung vom Gewohnten, die Su-

che nach Extremen ist der wirksamste Hebel, um diese Auf-

merksamkeit zu gewinnen.» Grundsätzlich ist das – zumal in 

der Medienwelt – nichts Neues. Sondern mehr als hundert 

Jahre alt. Als Anfang des 20. Jahrhhunderts in Russland die 

Filmemacher die Menschen in die ersten Kinovorstellungen 

lockten, liessen sie auf der Leinwand lebens grosse Lokomoti-

ven auf das Publikum zufahren. «In Panik flohen die Zu-

schauer», erzählt der Leipziger Kommunikationswissen-

schaftler Günter Bentele. «Die geplante Verunsicherung, das 

Spiel mit Extremen, gehörte auch damals schon zur Logik der 

Medieninszenierung.» Nur gab es diese Extreme gelegentlich 

und fokussiert. Heute sind sie überall und in Echtzeit verfüg-

bar. «Wer trotzdem noch gehört werden will, muss immer lau-

ter schreien», sagt Grimme-Instituts-Boss Kammann. «Zumal 

es in der Multioptionsgesellschaft keinen gemeinsamen ge-

stalterischen Willen mehr gibt.» Alles ist erlaubt, es gibt keine 

«verbindlichen Planken mehr», wie es Psychotherapeut und 

Coach Sprenger nennt. Wo also hinschauen? 

Vor allem Modemacher kennen 
die bitterharten Gesetze der 
Aufmerksamkeits-Ökonomie.

 

Bis der Körper platzt
Das Streben nach sportlichen Spitzenleistun-

gen schraubt sich in immer extremere Höhen. 

Zu den Winterspielen in Sotschi 2014 wurde ein 

ganzer Schwung von Extremsportarten olym-

pisch, deren Risikopotenzial zahlreiche Kritiker 

auf den Plan rief. Beim Slopestyle-Skiing über-

schlagen sich die Athleten hoch in der Luft über 

den Schanzen, im Skicross rasten bereits zum 

zweiten Mal bei Olympia je vier Läufer auf 

schnellen Brettern querfeldein über den Schnee 

gegeneinander. 2012 hatte dieser Sport zwei 

Todesopfer gefordert. Die kanadische Free-

style-Skierin und Ex-Halfpipe-Weltmeisterin 

Sarah Burke starb nach einem Trainingssturz  

in der Superpipe, ihr Landsmann Nick Zoricic 

stürzte beim Skicross-Weltcup in Grindelwald 

tödlich. 

Risiken schrecken auch die Extremradfah-

rer nicht ab. 4800 Kilometer strampeln sie beim 

Race Across America jedes Jahr von der US-

amerikanischen West- zur Ost-Küste. Für Ultra-

Triathleten dürfte das ein Klacks sein. Beim 

Triple Deca Ironman pflegen die Teilnehmer  

den Dauerausnahmezustand: dreissig (!) Mal 

3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad 

fahren, 42,2 Kilometer laufen. Motto: Dreissig 

Tage lang jeden Tag einen Ironman. «A chal-

lenge never attempted before». Sl
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AL-KAIDA-CHIC  Modemacher kennen die bitterharten Gesetze 

dieser Aufmerksamkeitsökonomie. Ein Mittel, um zu beste-

hen: krass sein. Bleich, knochig und mit schwarzen Ringen 

unter den Model-Augen heischte die Branche in den Neun-

zigerjahren um Aufmerksamkeit. Heroin-Chic. Von 1982 bis 

2000 machte der Werber Oliviero Toscani für das brave Label 

Benetton als Shootingstar der extremen Inszenierung Furore: 

Hungertote, Aidskranke, Gewalt. Bis heute bezieht das Unter-

nehmen mit seinen Kampagnen Stellung zu politischen und 

gesellschaftsrelevanten Themen wie Kinderarbeit, Ölpest, häus-

liche Gewalt, Rassismus, Ächtung von HIV-Kranken oder zu-

letzt Jugendarbeitslosigkeit. 

Weiter ging der Münchner Jungunternehmer Philipp 

Plein. 2013 schickte er auf der Mailänder Modemesse seine 

Männer-Models im Al-Kaida-Chic über den Laufsteg: Ma-

schinengewehre, Gasmasken, schwarze Kriegsbemalung. Auf 

die nackten Bäuche in roter Schrift geschrieben: «Das Leben 

ist ein Spiel und es ist nicht fair». Das Publikum zeigte sich 

«not amused». Just einen Monat vorher hatte im US-Bundes-

staat Connecticut ein Amokläufer zwanzig Kinder und sechs 

Erwachsene erschossen. Auf Fashion-Blogs überschlugen sich 

die kontroversen Kommentare. «In einer absurden Gesell-

schaft überrascht es nicht, dass solche absurden Einlagen ver-

breitet und erfolgreich sind», schreibt 13champlain auf Huff-

post Style, «es überrascht vielmehr, dass dies überhaupt noch 

einer clever oder provokant findet.» Für den Münchner Mode-

designer kann es nicht krass genug sein. Er setzt auf schrille 

Luxusmode mit animalischen Preisen. Krokojacken gehen für 

50 000 Euro über den Tisch, Stiefel für 15 000 Euro – in einer 

Zeit, in der vegetarischer Lebensstil im Kommen ist. «Es gibt 

genug reiche Leute, die sich abheben wollen von der Masse», 

sagte Plein in einem Interview mit dem «Manager Magazin».  

STRATOSPHÄREN-SPRINGER  Auch in andern Branchen ist das 

Spiel mit Extremen längst zum ergiebigen Marketingmotor 

geworden. Niemand macht das wohl so konsequent vor wie 

Red Bull. Von Beginn an setzte das österreichische Unter-

nehmen auf Abenteuer der Extraklasse, um seinen Softdrink 

mit Power-Kick in den Markt zu drücken. Wilde Kerle stürzen 

sich die Wasserfälle hinunter oder rotieren ihre Motocross- 

Maschinen in hundert Loops. Mit Sebastian Vettel sponserte 

Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz den jüngsten Rennsport-

Weltmeister aller Zeiten und verhalf Ende 2012 in einem 

spektakulären Coup dem Extremsportler Felix Baumgartner 

zum erfolgreichen Sprung aus der Stratosphäre auf die Erde. 

Mateschitz machte die Brause zum Vehikel von Freiheit,  

Siegermentalität und Hochgefühl, zum Inbegriff urwüchsi-

ger, aggressiver Lebendigkeit und testosteronpraller Maskuli-

Niemand betreibt das gefährliche 
Spiel mit den Extremen 
so konsequent wie Red Bull.

Rekordrausch
Auf die Idee, die Lust auf immer neue Extreme 

zum Geschäftskonzept zu machen, kam 1955 

Sir Hugh Beaver. Als er auf der Jagd auf einen 

Goldregenpfeifer danebenschoss, wollte er sei-

ne Jägerehre durch einen Triumph wiederher-

stellen: den schnellsten Vogel der Welt erlegen. 

Bei seinen Recherchen soll dem Geschäftsfüh-

rer der Guinness-Brauerei die Idee gekommen 

sein, mit Rekorden sein Geschäft anzukurbeln: 

den Bierkonsum der Biertrinker, die im Rausch 

begeister t auf Höchstleistungen zu wetten 

pflegten. 1955 erschien das erste «Guinness 

Book of Records». Heute hat das Rekord- 

Unternehmen fünfzig Mitarbeiter.

Je schräger, desto besser; je extremer, 

desto faszinierender. Weltweit stürzen sich 

Menschen in absurdeste Situationen, um mit 

ihren Leistungen aufgenommen zu werden: 

Angeführt von der englischen Zirkusartistin 

Marawa the Amazing wirbelte eine Gruppe  

junger Frauen 264 Hula-Hoop gleichzeitig, 

mehr als je ein Mensch zuvor, der Däne Stig 

Severinsen tauchte in Badehose 76,2 Meter 

unter dem grönländischen Eis in einer Tiefe von 

100 Metern, der Deutsche Joe Alexander fing 

in einer Minute eine nie da gewesene Zahl von 

Dartpfeilen, nämlich 16, und lief über 60 auf-

recht stehende Champagnerflaschen. 
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nität. «Red Bull bedient ein archaisches, menschliches Grund-

muster, das in unserer kulturell überformten Gesellschaft mit 

ihrem gewaltigen Anpassungsdruck sonst nicht mehr aus-

gelebt werden darf», sagt Roland Bernhard von der Wiener 

Markenstrategieberatung Vivaldi Partners und einst Marke-

tingchef von Red Bull. Mit der schlanken Dose in der Hand 

wird dieses Unterdrückte lustvoll auslebbar. «Identity-driven 

brand» nennen das die Marketingprofis, die Marke und ihre 

Versprechen werden Teil der eigenen Identität und so zum Ka-

talysator unterdrückter Persönlichkeitsaspekte. 

ERMÜDENDE EXTREME  Der beste Weg, um das Ich des Kunden 

zu erreichen, ist dabei: Emotion. Keine leichte Sache. «Denn 

unser Gehirn ist darauf gepolt, so viele Alltagshandlungen wie 

möglich in Routinen zu verwandeln, das spart Energie», sagt 

die Kommunikationsexpertin Anne M. Schüller. Der Kopf 

schaltet auf Autopilot. «Das Bewusstsein ist dann nur noch 

durch Neues, Unerwartetes zu erreichen – denn das signa-

lisiert ihm: Achtung, du wirst gebraucht.» Etwa, wenn eine 

Gefahr lauert, aber auch, wenn Erstaunliches zu berichten ist. 

«So liess sich schon früher das Hirn ködern», sagt Schüller. 

«Das ist auch der Ursprung der Gastfreundschaft. Lange wa-

ren Wandersleute die einzigen Überbringer von Neuigkeiten. 

Weil es die Menschen nach Neuem dürstete, boten sie im Tausch 

Kost und Logis.» Für Unternehmen gehe es heute darum, ge-

zielt die «Hirne der ‹first mover› anzulocken.» Die Aufmerk-

samkeit jener zu erwecken, die offen für neue Produkte sind. 

Aber was macht noch aufmerksam in einer Welt, die flirrt vor 

Signalen? In der die Extreme um die Wette laufen?

Einfach toppen? Die Verlockung ist gross, das Rezept  

bewährt und ein Ende offenbar noch nicht erreicht. «Wenn 

es von allem zu viel gibt, ist die Versuchung, noch eins drauf-

zusetzen, am grössten», analysiert Psychologe Sprenger. 

Trotzdem sinkt die Wahrscheinlichkeit, wahrgenommen zu 

werden. «In der Wüste reicht ein buntes Tuch, damit alle 

hinschauen, im Geschäft muss es schon neonfarben sein, in 

der Einkaufszone mit vielen neonfarbenen Tüchern wird es 

höchstens bemerkt, wenn es auch noch Töne von sich gibt, 

doch wenn Hunderte Neontücher kreischen, reisst irgend-

wann das Trommelfell.» Ein deutscher Autogigant, der die 

Welt-AG ausruft, ein russischer Olympia-Ausrichter, der das 

Feuer der Spiele über die Umlaufbahn schickt, ein austra-

lisches Filmchen, das lustige Schulschwänzer am Sonnen-

strand blutig in die Luft jagt – was soll es noch mehr geben? 

Mit dem Tod ist die letzte Grenze erreicht. Gesättigt und voll 

des Überdrusses schalten die einen ab. Enttäuscht und voller 

Gier auf doch noch irgendeinen neuen Dreh schalten die 

andern um. 

Eine Alternative: der Gegenpol. Slow Food statt Junk- 

Burger. Verzicht statt Konsum. Ruhe statt Krass-TV. Der Film 

«Die grosse Stille» lockte Hunderttausende ins Kino. Einein-

halb Stunden Klosterleben im Nahvisier. Auch das ein Extrem 

«und nur Teil der klassischen Wellenbewegung in einer Zeit der 

Polarisierung», sagt Grimme-Instituts-Chef Kammann. 

Eine andere Alternative: «Anders machen», schlägt Kom-

munikationsexpertin Schüller vor und erzählt vom Touch-

Point-Management, einer Marketingstrategie, die Kunden an 

ihren verborgenen Gefühlen packen will, um zu berühren. 

Dazu, sagt Schüller, brauche es weder Extreme noch Daten-

wust aus der Marktforschung. «Sondern Menschenversteher, 

die wissen, wie die Konsumenten in ihren individuellen Le-

benswelten ticken.» Brückenbauer, die sich aus den langfristig 

ohnehin unerfüllbaren Routinen des Immer-mehr zu verab-

schieden wagen. Zum Beispiel mit «Money can’t buy»-Events. 

Erstaunlichen Erfolg hatte etwa eine amerikanische Airline, 

die ihren Passagieren bei Reklamationen statt dicker Schecks 

Zutritt zur Senator-Lounge anbot. Zwei Drittel der Kunden 

wählten den Freizugang zur auserwählten Community. Dabei 

sein statt Geld einstreichen. 

SMALL DATA  Roland Bernhard nickt. Auch Unternehmen wie 

Red Bull, glaubt der Marketingprofi, kommen auf Dauer mit 

Extremen allein nicht weiter, so kreativ sie sich selbst auch 

toppen mögen. «Relevanz und Dialog» nennt Bernhard die 

Kollaborative Strategien bringen 
Kunden mit Kunden zusammen. 
Ganz ohne Geschrei.

Es geht auch anders. Mit 
Marketing, das Kunden an ihren 
verborgenen Gefühlen packt.
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Strategie und meint damit: mit einzelnen Kundengruppen 

sprechen, sie in die Produktkonzeption einbeziehen und her-

ausfinden: Was interessiert die Menschen in all den kleinen 

Communitys da draussen eigentlich? Was können wir ihnen 

noch bieten? «Small Data in den Blick nehmen, nicht Big  

Data.» Für die Halfpipe-Boarder in aller Welt zählt ganz ande-

res als für Biker oder Couch-Surfer. Dass Adidas die User-

Turnschuhe selbst entwerfen lässt, Joey’s Pizza und McDonald’s 

nach Rezepten von Kunden im Laden backen und braten oder 

Red Bull Content auf eigenen Smart-Phone-Abos vertreibt, 

könnten Schritte in die richtige Richtung sein. Was aber genau 

künftig in einer Welt der Extreme die Aufmerksamkeit der 

Kundengruppen fesseln kann, ist für Bernhard «die Hundert-

Millionen-Dollar-Frage».

«Wir haben die Antwort», sagt Rafael Schwarz. Nach fünf-

zehn Jahren Marketingerfahrung für Marken wie Schwarz-

kopf, Mars, Calgon oder M & M’s ist er seit 2013 Geschäfts-

führer der Marketingagentur The Real Network Dialogue 

(TRND) in Zürich. «Kollaboratives Marketing ist die Strategie 

auf einem Markt, auf dem sich Kundengruppen und Medien-

kanäle zersplittern und die Konsumenten das extreme Werbe-

geklapper zunehmend als störend empfinden», sagt Schwarz. 

Bis zu 6000 Werbebotschaften am Tag dröhnen durchschnitt-

lich auf den Konsumenten ein. Wer mag da noch hinhören? 

«Extreme führen in die Sackgasse.» 

In 500 Kundenprojekten hat Schwarz das TRND-Konzept 

erprobt, das dem klassischen Marketing den Rücken zudreht 

und nur auf Empfehlung setzt – von Kunde zu Kunde. De-

ckung gibt ihm die Studie «Global Trust in Advertising» des 

Marktforschungsinstituts Nielsen von 2012. Sie zeigte: Am 

glaubwürdigsten für den Kunden ist der Kunde. 700 000 Kon-

sumentenkontakte hat TRND auf seiner Website versammelt, 

allesamt konsumfreudige Menschen, top vernetzt (online oder 

offline) und mit reichlich Lust, von Unternehmen nach ihrer 

Meinung gefragt zu werden – oder gar mitmischen zu dürfen. 

Je nachdem, um welches Produkt es geht, werden passende 

Konsumenten angeschrieben, über die Marke und das Pro-

dukt informiert, mit Proben ausgestattet, um Feedback gebe-

ten. Marketing zum Mitmachen, da habt ihr was zu erzählen. 

Für die Thüringer Vita Cola beispielsweise fischte die 

TRND-Crew im vergangenen Jahr 5000 Mitglieder von der 

Plattform, schickte ihnen Cola-Pakete und kleine Aufgaben 

dazu. «Hast du schon mal daran gedacht, Vita Cola im Kopf-

stand zu trinken?» Die Tester sollten sich beim Schlürfen des 

ostdeutschen Kultdrinks fotografieren oder filmen. Je schrä-

ger, desto besser. 2616 Fotos und Videos entstanden, die meis-

ten landeten bei Facebook und Youtube, 8000 Kommentare 

wurden geschrieben; 96 Prozent der Tester empfahlen dabei 

Vita Cola weiter. Das beste Video wurde ausgezeichnet und als 

Bild auf die Cola-Etiketten gedruckt. Es zeigt den Tester mit 

Vita Cola in der Hand – beim Fallschirmsprung. «Klar, auch 

ein Extrem, aber als authentischer Akt des Konsumenten 

kommt es ganz anders an», sagt Schwarz. 

GEMÄSSIGTES BILD  Für Kommunikationswissenschaftler Günter 

Bentele sind Extreme jenseits der Medienwelt ohnehin alles 

andere als typisch. «Wir neigen dazu, viel darüber zu sprechen 

und genauer hinzugucken, aber schaut man etwa auf die  

Dax-30-Unternehmen, zeigt sich ein gemässigtes Bild», so 

Bentele. «Die Spitzen sind krasser geworden, daher nehmen 

wir das Mittelfeld kaum noch wahr.» Vielleicht kann es auf 

dem lärmenden Always-on-Globus eben gar nicht mehr an-

ders sein, wie Coach und Organisationsberater Sprenger ver-

mutet. Wir brauchen die Orientierung an den Extremen – an 

beiden Polen. Laut und krass und masslos. Leise und zurück-

gezogen und radikal in der Reduktion. Nicht zufällig werden 

Menschen wie der Berliner Raphael Fellmer, der sich seit vier 

Jahren mit seiner Familie ohne Geld durchschlägt und den 

totalen Konsumverzicht lebt, zu Medienstars.

Ajit Sikand, der Reiseführer zum Afghanistan-Trip, hat 

den Mechanismus der Polarisierung längst begriffen. Nach 

der entbehrungsreichen Extremtour ins Krisengebiet bittet  

er seine Gäste zur Belohnung zum Dinner: ins Val d’Or zu 

Sternekoch Johann Lafer. <

«Als authentischer Akt des 
Konsumenten wird das Ausser-
gewöhnliche glaubwürdig.»

«Weil alle nur auf die Extreme 
starren, nehmen wir das 
Mittelfeld kaum noch wahr.»



Wenn Sie Online und Offline Business erfolg 
reich verbinden wollen, finden Sie im Multichan
nel-Leitfaden 2014 von foryouandyourcustom
ers die Grundlagen: www.multichannel-leitfaden. 
com.

foryouandyourcustomers in Amsterdam . München . Wien . Zürich                                                             www.foryouandyourcustomers.com



GDI Impuls
Wissensmagazin für Wirtschaft, Gesellschaft, Handel

IHR ABONNEMENT AUF DAS RELEVANTE NEUE
Sichern Sie sich den Zugriff auf ein einzigartiges Informa
tionsnetz für innovative Ideen. In GDI Impuls präsentieren  
Ihnen renommierte Autoren alle drei Monate die wichtigsten 
Trends und Entwicklungen in Wirtschaft, Gesellschaft, 
Marke ting, Konsum und Management – unverdünnte Infor
mationen zum Wandel der Märkte. 
Unser Wissensmagazin richtet sich an Vordenker und Ent
scheider in Unternehmen, an Menschen die sich beruflich 
mit der Entwicklung der Konsumgesellschaft beschäftigen. 
Sie erhalten ein kompetentes Update über das relevante 
Neue sowie Denkanstösse am Puls der Zeit. 
Das Gottlieb Duttweiler Institute in Rüschlikon / Zurich ist ein 
unabhängiger, weltweit vernetzter Thinktank und eine wich
tige Plattform für zukunftsorientiertes Denken.

AUTORENLISTE (AUSZUG)
Kofi Annan: Die afrikanische Herausforderung . Norbert Bolz: 
Religion ist der Antitrend zu allen Trends – Und deshalb 
Trend . Dieter Brandes: Die Kunst des Weglassens . Thomas 
Davenport und Jeanne Harris: Das Handbuch der Prognose
Techniken . Dagmar Deckstein: KlasseBewusstsein für  
Manager . Daniel Goleman: Emotionales Management . Tim 
Renner: «Warum Bauen Autobauer keine Fahr räder?» . Phil 
Rosen zweig: «Manager lassen sich über das Geheimnis des 
Erfolgs systematisch täuschen» . Douglas Rushkoff: «Der in
teraktive Raum ist heute ebenso verschmutzt wie die Shop
pingMall» . Edgar Schein: Vier Gesichter der Führung .  
Burkhard Spinnen: Kapitalismus, Sozialismus, Fraternismus 
. Peter Wippermann: Sozialer Reichtum . Klaus Woltron: Wie 
man Engelskreise konstruiert . Muhammad Yunus: Soziales 
Business

EAZ

JAHRES-ABONNEMENT

Ich bestelle GDI Impuls (4 Ausgaben  
pro Jahr) zum Preis von: CHF 120.–/
EUR 90.– (inkl. MwSt.; exkl. Versand)

SCHNUPPER-ABONNEMENT

ein SchnupperAbonnement (2 Ausga
ben) CHF 45.–/EUR 34.– (inkl. MwSt.; 
exkl. Versand)

EINZELNUMMER

Einzelausgabe Nr. …… CHF 35.–/Euro 
27.– (inkl. MwSt.; exkl. Versand)

  

NAME/VORNAME

PLZ/ORT/LAND

STRASSE/NR.

FIRMA

EMAIL

DATUM/UNTERSCHRIFT

TELEFON

INFORMATION UND BESTELLUNG

Infos und Bestellung: www.gdiimpuls.ch
Summaries aller Artikel: www.gdiimpuls.ch
Auch als App erhältlich: itunes.apple.com

GDI Impuls Leserservice
Postfach 
6002 Luzern
Schweiz
Tel +41 41 329 22 34
Fax +41 41 329 22 04 
EMail: gdiimpuls@leserservice.ch

https://itunes.apple.com/app/id639563374
mailto:gdi-impuls@leserservice.ch



