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meinschaft in einer 
solchen befindet – werden 
obsolet gewordene Vorstellungen 
durch zeitaktuellere und zukunftsfähige 
Geschichten ersetzt. Unternehmen, die 
sich in alter Manier vor ihren Verantwor-
tungen drücken und die Welt mit unhalt-
baren und auf die Dauer enttäuschenden 
Versprechen ködern, werden diese Zei-
tenwende nicht unbeschadet überleben. 
Sie werden vergessen, weil das Weiter-
erzählen ihrer Geschichte einfach keine 
Chance auf Zukunft in sich trägt. 

Mythen sind die effizientesten Werk-
zeuge der Wirklichkeitsgestaltung und 
wer ihre innere Dynamik und Wichtig-
keit übersieht, läuft Gefahr aus der Ge-
schichte getilgt zu werden. Immer mehr 
Menschen werden sich auf den Weg ma-
chen und Dinge, Prozesse und Produk-
te hinterfragen beziehungsweise auf ih-
ren ökologischen, gesellschaftlichen, so-
zialen, gemeinwohlorientierten Fußab-
druck überprüfen. Marken werden sich 
an unangenehme Fragen einer wacher 
werdenden und vernetzten Mehrheit ge-
wöhnen müssen und sind oder werden 
zeitnahe deklarations- und dokumenta-
tionspflichtig, was ihre Produktionsab-
läufe, Geschäftspraktiken und ihre so-
ziale sowie ökologische Verantwortung 
anbelangt.

Auf der Suche nach dem Sinn und 
feinfühligen Geschichtenerzählern

Unternehmen werden hinkünftig noch 
viel genauer studieren müssen, mit wel-
chen Bedeutungen sie ihre Marken asso-
ziieren wollen und welche Bedeutungen 
Konsumenten ihren Marken explizit und 
implizit zuschreiben sollen. Vor allem die 
Erkenntnis, dass sich der Wert einer Mar-
ke aus ihren sozialen Bedeutungen und 
immer stärker auch aus ihren kollek-
tiven Sinn-Zusammenhängen ableiten 
lässt, wird den Beruf des Markenverant-
wortlichen als „Sinn- und Bedeutungs-
manager“ verändern und aufwerten. 
Gefragt sind feinfühlige, tiefsinnige und 
weitblickende Geschichtenerzähler die 
über ein größeres Weltverständnis verfü-
gen und verstehen, dass wir es mit im-
mer intelligenter werdenden Menschen 
zu tun haben, die sich zugleich aber im-
mer weniger berühren lassen und vielen 
Welt-Ausschnitten kritisch oder sogar 
ablehnend gegenüberstehen. Auf diese 
zunehmende und tatsächlich stattfinden-

de Entfremdung und 
Weltverstummung – um mit den 
Worten des Soziologen und Resonanz-
forschers Hartmut Rosa zu sprechen – 
müssen Markenentwickler dringend ih-
re volle Aufmerksamkeit richten. In den 
Antworten auf dieses um sich greifende 
Weltverstummen, liegen jedoch fantasti-
sche Potentiale.

Marken sind magische Instrumente
Marken, die sich bewusst mit ihrem 

schöpferischen und magisch transfor-
mierenden Potential (nach innen wie 
nach außen) auseinandersetzen, arbeiten 
viel mehr an der Inspiration und Magie 
des Produkts, an lebendigen Erfahrungs-
momenten und an den „Mini-Transfor-
mationen“ ihrer Kunden. Sie fördern das 
Gefühl dazuzugehören und schaffen Be-
ziehungsqualitäten, die im weitesten Sin-
ne des Worte „Sinn und Gemeinsamkeit“ 
erzeugen. Der Begriff „Marken Magie“ 
umschreibt keine einseitigen, logisch-li-
nearen oder manipulativen Selbst-Insze-
nierungs-Prozess, sondern eine zeitge-
mäße Einladung an das Lebendige, das 
Sinndurchdrungene, das Ganzheitliche, 
das Utopische und damit insgeheim auch 
an eine Welt jenseits der Ausbeutung 
und patriarchalen Dominanz. Entschei-
dend sind die Beziehungen zwischen Un-
ternehmen, Marken, Menschen und der 
Welt. Sie beschreiben den vibrierenden 
Zwischenraum, der zwischen dem Jetzt 
und einer antizipierten Zukunft liegt. 

Eine „magische Marke“ lässt sich 
nicht einfach durch starre Regeln „pro-
duzieren“, strategisch an das Bestehende 
anheften oder im schlimmsten Falle un-
ter der Nutzung archetypischer Symbo-
le und Worte vorgaukeln – wenngleich 
dieser Weg von manchen Werbespezia-
listen vorgeschlagen wird. Sie lässt sich 
auch nicht beliebig herzaubern oder als 
stumpfe Suggestionsformel darstellen. In 
ihrer Essenz geht es immer um eine be-
sondere Art des Zusammenführens, des 
Schauens, des tieferen Hin- und Zuhö-
rens, des Vernetzens und wirklich In-Be-
ziehung-Setzens. Dadurch kommt es zu 
einer Bewegung im Inneren, einer fühl-
baren – wenngleich meist unbewussten 
– Veränderung.

Marken wer-
den zu oft mit stati-
schen Regeln verwechselt, dabei 

verdienen sie eine viel lebendigere und 
magische Betrachtungsweise. Erst in der 
Marke beginnt ein an und für sich „stum-
mes Etwas“ lebendig zu werden und sein 
ganzes Erfüllungs-Potential zu offenba-
ren. Sie ist daher wie eine magische Be-
deutungshülle zu betrachten, die etwas 
„noch Leblosem“ eine anmutige Bedeu-
tung vermittelt und den dadurch Berühr-
ten zu einer intensiveren Begegnung, Teil-
habe und Anverwandlung einlädt.

Die Magie einer Marke ist aus der 
Sicht des Konsumenten nichts anderes, 
als unsere unbewusste Reaktion auf ein 
inneres Bauchgefühl und den unerklär-
baren und meist unbewussten Zauber, 
den sie auf uns ausübt. Implizit, aber – 
und das ist wirklich entscheidend – be-
deutungsvoll. Indem sie sich an Reso-
nanzmöglichkeiten mit unserem Un-
bewussten orientiert und nicht (nur) 
vordergründige Ich-Begierden zu befrie-
digen sucht.

Marken sind also sinnvermittelnde Bedeu-
tungsebenen und lebendige Geschichten, 
die uns vorwiegend unbewusst berühren, 
ergreifen und zur Teilhabe verführen. 

Sofern ihnen das wirklich gelingt, ver-
körpern und versehen wir sie mit einer 
individuellen Bedeutung. In der Essenz 
geht es bei allen guten Geschichten um 
spannend erzählte Veränderungen der 
Lebenssituation des Helden oder der 
Protagonisten. Immer. Und genau die-
ser – im Inneren und meist unbewusst 
stattfindende – Prozess ist das Geheimnis 
magischer Marken. Sie verändern unser 
subjektives Erleben auf eine bezaubern-
de Art und Weise. Vielleicht nicht für 
immer, aber – solange wir uns von ihrer 
Magie verzaubern lassen – immer wie-
der. Magie ist nicht mehr, als der kom-
munikative Tanz mit dem Unbewussten 
– aber auch keinen Deut weniger.

Eine Marke ist die Instanz einer 
bestimmten Bedeutung

Marken kommt bereits heute eine viel 
spezifischere Rolle zu, weil Menschen 
auf ihrer Suche nach einem gangbaren 
Weg nicht nur glaubhafte Problemlöser, 
inspirierende Hoffnungsbilder und sinn-
geflutete Utopien benötigen, sondern 
insbesondere auch langfristig vertrau-
enswürdige Instanzen. 

Gerade in den deutlich spürbaren Um-
bruchsphasen – und niemand wird wi-
dersprechen, dass sich die globale Ge-
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Die Höhle ist tiefen-

psychologisch ein 

spannendes Thema – es 

trifft das Thema Marke 

im Zentrum – hier das 

„Kirchle“ in Dornbirn.


