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Wer den offenen Blick für seine Mitmenschen
hat, wird sich immer wieder dabei ertappen, 
dass er diese sowohl durch das Erscheinungs
bild als auch durch das Auftreten in gewisse 
Schubladen oder netter gesagt in das passen
de Passepartout steckt. Blitzschnell scannen 
wir unsere Mitmenschen und ordnen sie ein 
anhand von ihrer Kleidung, ihrem Styling und
den in Gebrauch befindlichen Produkten. Auf 
der anderen Seite aber steht der Sender mit 
seiner Selbstdarstellung. Wer bin ich? Wie 
will ich sein? Diese Fragen der Identifikation 
stellen sich schon in der Kindheit. Je älter wir
aber werden, desto mehr hängt die persönli
che Selbstdarstellung auch mit den passenden
Marken zusammen. Geprägt von der Wer
bung, vom Gruppenstatus und Druck derer, 
mit denen wir uns wiederum identifizieren 
wollen. Mal unbewusst, aber oftmals auch 
ganz bewusst.
     Sie ist dekorativ, mit einem markanten 
Wiedererkennungsdesign und liegt mit rund 
700 Euro im oberen Preissegment der Kü
chenhilfen: die KitchenAid. 
„Das zeitlose und mutige 
Design, das jeder Küche 
das gewisse Etwas ver
leiht . . . Der Klassiker 
unter den Küchenmaschi
nen findet sich nicht nur in 
zahllosen Küchen, sondern 
auch im New Yorker Museum 
for Modern Art“, heißt es in der 
Produktbeschreibung. Die Hausfrau, 
die eine KitchenAid ihr Eigen nennt, 
muss somit Wert auf Design legen und
auf ein gewisses Prestige. Was die Kit
chenAid leistet, erfüllen so gut 
wie alle herkömm
lichen Küchen
maschinen. Wer 
sind dann aber 
die Hausfrauen, 
die in ihrer Kü
che den noch viel 
teureren Ther
momix stehen ha
ben? Auch wenn 
dieses multifunk
tionale Küchenge
rät den bekannten 
Red Dot Design
Award erhalten hat, 
erinnert es eher an 
eine Miniwaschtrom
mel – farblos ohne An
spruch ans Aussehen und 
somit mitnichten eine auf
wertende Küchendekoration. 
Dennoch ist das Gerät von Vor
werk nur über Direktvertrieb zu 
bekommen und kostet über 
1000 Euro. Und der Hype
sowie die Fangemeinde 
sind groß, auf das neueste 
Modell muss zuweilen 
mehrere Monate gewar
tet werden.

In einem Interview mit dem „Wall Street 
Journal“ erklärt ThermomixGeschäftsführer 
Andreas Friesch, die Hauptabnehmer des 
Thermomix seien Familien mit zwei bis vier 
Kindern. Auch immer mehr Singles und Se
nioren würden das Gerät kaufen. Welche Aus
sage geht also mit dem Kauf eines solchen Ge
räts einher? „Seht her, ich bin eine prozess
optimierte Mutter“ oder „Ich habe keine Zeit, 
aber lege für meine Kinder Wert auf schnelle 
gesunde Kost“. Diese Beispiele gibt es in allen 
Lebensbereichen, vom MarkenGeschirr
service, Schmuck, Einbauküchen, Computer, 
Smartphone bis hin zur Kleidung. Es nennt 

sich Identitätskonsum und ist so alt, wie es 
Marken gibt. Dennoch widmen sich Markt
forscher und Trendanalysten dem Phänomen 
verstärkt und positionieren Unternehmen 
und Produkte immer gezielter, damit sie in 
unsere Lebenswelten und zu unserer gewoll
ten Identität passen. 

Eine aktuelle repräsentative Studie des
Instituts für Demoskopie Allensbach zeigt,
dass in Deutschland die Markenorientie
rung zunimmt. 45 Prozent der Befragten ga
ben an, ganz auf bestimmte Marken festge
legt zu sein. Dabei leben Marken vorwie
gend in der Vorstellung der Konsumenten.
Der Kunde bezahlt bei einem Markenartikel
nicht nur die reellen Eigenschaften, son
dern auch die, die er dem Produkt selbst zu
schreibt. Hinzu kommen positiv aufgelade
ne Assoziationen. Doch warum braucht der
Mensch diese Markenidentifikation? „Star
ke Marken, die Teil unseres Selbst werden,

tragen zur Stabilisierung unserer Identität
bei. Sie sind notwendige Orientierungshil
fen in einer komplexen Welt. Das Vertrauen
in Marken hilft, die Komplexität unserer
sozialen Welt zu reduzieren“, sagt Professor
Gert Gutjahr vom Institut für Marktpsycho
logie IFM in Mannheim. Konsumpsycholo
ge und Innovationsforscher Stefan Bau
mann hingegen beschreibt es so: „Marken
sind in unserer globalen Konsumgesell
schaft zu einer eigenen Sprache geworden,
die schneller und klarer kommuniziert, wer
man ist, wem man sich zugehörig fühlt, wo
ran man glaubt und wie man sich verhalten
möchte als jede andere Sprache. Menschen
können heute alles sein und ständig die
Identität wechseln. Deshalb müssen Pro
dukte und Marken heute selber mensch
liche Qualitäten zeigen, eigene Brüche mit
bringen, sich entwickeln und verändern.“ 

Welche Orientierung uns Marken geben,

wird am sichtbarsten bei des Deutschen 
Liebstem: dem Auto. Laut Prof. Gutjahr 
schlössen sich Verbraucher zu Marken
gemeinschaften zusammen, was zu Sub
kulturen führe. „So grüßen sich etwa
Fahrer von renommierten PkwMarken wie 
Porsche, Mini, Fiat 500, wenn sie sich mit dem
Auto treffen, oder bieten sich gegenseitig die 
Vorfahrt an. Besondere Freundlichkeit ist 
sichtbar, wenn sich Konsumenten öffentlich 
zu denselben Marken in fast beliebiger Pro
duktKategorie bekennen“, erläutert Gutjahr. 
Subkulturen seien Wertegemeinschaften und 
würden dazu benutzt, sich mit anderen Men
schen verbunden zu fühlen. Dass aber eine 
Marke auch mit seinen Werten enttäuschen 
kann, zeigt sich im Falle von Volkswagen. 

Bei Jugendlichen ist die Markenabhängig
keit noch größer. Im Fokus der Werbe
treibenden stehen daher Käufertypen wie die
„Lebensfrohe Jugend“, für die Mode und 
Marken selbstverständlich sind und die gerne

mal mehr ausgeben, als sie eigentlich kön
nen. Der Allensbacher Studie zufolge

sagen 61 Prozent der 16 bis 29Jäh
rigen, dass es ihnen Freude berei

te, schöne Dinge zu besitzen,
bei den über 60Jährigen trifft
das auf knapp die Hälfte zu.

Und auch Statussymbole
sind für die Jugendlichen okay
– fast der Hälfte gefällt es,
wenn man bei luxuriösen Din

gen die Marke erkennen kann,
bei den über 60Jährigen sind

das nur 18 Prozent. Dabei werden
Bedürfnisse befriedigt, die über
den reinen Gebrauch eines Pro

duktes hinausgehen. Für Baumann

zeigt sich das am besten am Beispiel von Ni
ke: „Mit jedem Kauf eines NikeProduktes
bekräftigen wir unsere Überzeugung am
„Just Do It“Spirit, wir treten ihm symbo
lisch bei, setzen uns gleichzeitig von der
AdidasPhilosophie ab. Und wir fühlen
uns unbewusst eins mit der NikeCom

munity, die alle das gleiche Glaubens
bekenntnis an und in sich tragen.“

Doch den Deutschen zu
unterstellen, sie würden sich

von Luxus oder Marken
identität allein lenken las
sen, wäre verfehlt. Ihnen
sind nicht nur eine quali
tative Verarbeitung und
ein wiedererkennbares

Design wichtig, der Deut
sche kauft auch mit Gewissen.

Am besten sollte es zudem Fair Trade, nach
haltig und sozial verträglich sein. Auch das
Allensbacher Institut sieht das so. Die Deut
schen seien konsumfreudiger, aber keinesfalls 
einseitig materialistisch. Das Prinzip Verant
wortung gewinne an Bedeutung. Das Institut 
für Trend und Zukunftsforschung geht sogar 
noch einen Schritt weiter und behauptet: 
„Marken werden nur dann ihren Glamour
bewahren, wenn sie den neuen Konsumenten 
zum Teil ihres Brands machen. Marken mit 
Zukunft müssen visionär sein in Bezug auf 
Gesellschaft, Klima, Zukunft. Sie müssen sich 
öffnen für die Kommunikations und Selbst
darstellungswünsche der Menschen.

Kaufen fürs Ich
Prestige ist vielfach das Kaufmotiv Nummer eins. Mit den Marken, die wir wählen, erwerben wir nicht nur Statussymbole, 

sondern sie kreieren auch unser Image. 

KultMarken: Porsche . . . . . . und iPhone mit AppleLogo. FOTOS: DPA

Produkte und Marken 

müssen heute selber 

menschliche Qualitäten 

zeigen.“
STEFAN BAUMANN 
INNOVATIONSFORSCHER 

KitchenAid: Der USKlassiker unter den Küchenmaschinen. FOTO: WWW.MAURITIUSIMAGES.COM

Starke Marken mit StatusKick 

Nationalstaat: Deutschland – 
das Land der Dichter, 
Denker und Künstler. 
Seite 8

Der Zeitgeist lauert im Weingeschäft 
hinter jeder Ecke. Das Trinkverhalten 
der Menschen verändert sich. Wer früher
treu bei seinem Lieblingswinzer seine 
Vorräte eingekauft hat, der sucht nun 
häufig nach Abwechslung. Neue Winzer, 
neue Rebsorten, neue Etiketten, neues 
Image. Oder eine neue Machart. Die 
Vergärung im BetonEi zum Beispiel.

Neuerdings trägt der Zeitgeist orange. 
Ich will hier nicht die perfekte Definition 
liefern, das könnte ich auch nicht, weil 
alle Welt von etwas anderem spricht. 
Orange Wine, Vin Naturel, Raw Wine 
oder wie immer man das Kind auch 
nennen mag: Es handelt sich hier um 
Tropfen, die möglichst nach biologischen 
Kriterien angebaut und sehr natürlich 
vergoren werden. Spontan sollte der 
Wein gären, keine Zusätze haben, keinen 
Schwefel, keine Schönungszusätze, 
keinen Zucker. Kein gar nichts. 

Und nun das Besondere, weshalb die 
neue Farbenlehre greift: Dies alles ver
sucht der Winzer mit Weißwein. Dieser 
erfährt wie sonst nur der Rotwein eine 
Maischegärung auf den Schalen, daher 
die orange Farbe. Ansonsten scheint hier 
ziemlich viel erlaubt. Oder auch nicht
erlaubt. Ein jeder experimentiert nach 
seiner persönlichen Vorliebe.

Erstmals traf ich auf solch einen Wein im 
Urlaub. Ich war auf Sizilien, dort machen 
sie den Wein in Amphoren, die sind 
vergraben, von Kies dekorativ umgeben 
und hübsch beleuchtet. Die Amphoren 
verwendeten vor 5000 Jahren offenbar 
die Georgier zum Weinmachen. Das 
erfahren die Touristen natürlich, danach 
dürfen sie dann in den normalen Wein
keller, dort werden Fässer mit Chopin 
beschallt. Hinter dem Hokuspokus steht 
ein ziemlich gutes Werbekonzept, aber 
damit allein kann man den Trend natür
lich nicht abtun. Die solcherart gemach
ten Weine sind natürlich anders!

In Berlin gab’s nun sogar eine Messe mit 
Raw Wine. Spötter sagen, diese Art sei 
was für Winzer, denen kein besonderer 
Wein gelingt und die dann auf diese Art 
ihre Besonderheit erlangen. Ich habe da 
andere Erfahrungen, der geneigte Leser 
mag verzeihen: natürlich aus dem Um
feld meines Wohnorts Stuttgart. Ich habe 
zum Beispiel einen Grauburgunder von 
Jens Zimmerle probiert, der war orange. 
Hatte allerdings nur Maischestandzeit 
(gekühlt, weshalb er nicht am Gären 
war), gilt also nicht als Orange Wine.

Den macht Matthias Aldinger mit seinem 
Sine, einem Trollinger. Kein Schwefel, 
keine Filtration, kein Zucker – und doch 
funktioniert er. Sofern Trollinger jedoch 
als Rotwein durchgeht: zählt nicht ganz. 
Den ersten konsequent nach orangen 
Kriterien gemachten Wein habe ich
auf dem Weingut Haidle getroffen: ein 
Weißburgunder. Allerdings ist das ein 
Geheimnis, denn der Winzer will eigent
lich gar kein OrangeWinzer sein. Aber 
ein bisschen mit dem Zeitgeist spielen, 
das macht eben richtig Spaß. 

Neue Farbenlehre: 
Wein wird orange

VON MICHAEL WEIER

GENUSSSACHE

Mit Geschmack 
durchs Leben.


