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Einleitung I »Sie«sagen

Sie sagen, dass die Menschen nur zehn Prozent ihres Gehirns nut-
zen. Sie sagen, dass mehrfach ungesättigte Fettsäuren besser für uns
sind als gesättigte. Sie sagen, dass die winzigen Unebenheiten eines
Steins beweisen, dass es auf dem Mars einmal Leben gab. Sie sagen,
dass unsere Kinder bei Klassenarbeiten immer weniger Punkte er-
zielen. Sie sagen, dass Jesus ein direkter Nachkomme König Davids
war. Sie sagen, wir könnten 25.000 DM pro Woche zusätzlich ver-
dienen. Sie sagen, Marihuana zu rauchen führe geradewegs zu LSD
und LSD in den Selbstmord. Sie sagen, wer im Eckbüro sitze, habe
eine Machtposition. Sie  ältere Menschen sollten sich im
kommenden Winter gegen Grippe impfen lassen. Sie sagen, Homo-
sexualität sei sozial erlerntes Verhalten. Sie sagen, Homosexualität
sei genetisch bedingt. Sie sagen, Menschen würden in Hypnose alles
tun. Sie sagen, Menschen in Hypnose würden nichts tun, was sie
nicht auch bei vollem Bewusstsein täten. Sie sagen, Prozac helfe
gegen Depressionen. Sie sagen, offene Investmentfonds seien auf
Dauer die beste Geldanlage. Sie sagen, Computer könnten das Wet-
ter vorhersagen. Sie sagen, wir bräuchten mehr Ausgaben, um einen
höheren Betrag von der Steuer absetzen zu können.

Aber wer genau sind »sie«, und warum sagen sie so viel? Und
was noch erstaunlicher ist: Warum hören wir auf sie?

»Sie« sehen für jeden von uns anders aus, diese Vorgesetzten,
Experten und Autoritäten (echte und vermeintliche), die offenbar
über unser Leben und unser Schicksal bestimmen und unsere Zu-
kunft gestalten. Im besten Fall vermitteln sie uns ein Gefühl der
Sicherheit, wie wir es von unseren Eltern her kennen. »Sie« ent-
scheiden für uns. Sie nehmen uns das Denken ab. Um den nächsten
Schritt brauchen wir uns nicht zu kümmern - es ist alles schon für



uns entschieden worden; und zwar nur zu unserem Besten. Hoffen
wir wenigstens.

Tatsächlich aber verdient nicht jeder unser Vertrauen. Die junge
hübsche Verkäuferin bei Gap ist vielleicht nicht die geeignetste
Person, wenn es darum geht, ob uns diese Jeans steht oder welchen
Gürtel wir bei einem Bewerbungsgespräch tragen sollten. Auch
wenn es so aussieht, als sei sie ehrlich an unserem Wohlergehen
interessiert, dürfen wir nicht vergessen, dass sie in der Kunst des
»Turboverkaufens« unterwiesen wurde und einem Trommelfeuer
von Prämien und Provisionen ausgesetzt ist, das man sich in den
Vorstandsetagen des Konzerns ausgedacht hat. Einerseits wetteifert
sie mit ihren Kollegen um  andererseits muss sie eine
Abmahnung oder gar Kündigung befürchten, wenn sie am Ende der
Woche ein bestimmtes Soll an verkauften Artikeln nicht erreicht
hat. Die Techniken des sanften Zwangs, mit denen sie traktiert
wurde und mit denen sie ihrerseits uns  sind das Ergebnis
jahrelanger beharrlicher Forschung.

Die zurecht Kritischen unter uns rechnen bei allen professionel-
len Dienstleistungen mit dieser Art von Behandlung. In dem Mo-
ment, in dem wir ein Einkaufszentrum betreten, ist klar, dass wir
bestimmten Formen der Beeinflussung ausgesetzt sein werden. Wir
wissen, dass der Einzelhandel in der Hierarchie ganz unten angesie-
delt ist und die Ladeninhaber, um im Geschäft zu bleiben, darauf
angewiesen sind, dass wir uns vorhersehbar und gefügig verhalten.
Sollte sich die Menge der verkauften Waren dadurch steigern lassen,
dass die Verkäuferin den zweiten Knopf ihrer Bluse öffnet, dann
glaubt der Filialleiter, dass er es sich, seinen Vorgesetzen und den
Aktionären schuldig ist, der Angestellten ein entsprechendes Ver-
halten nahezulegen. Man darf fast wetten, dass es so läuft.

Der Anwendungsbereich solcher Techniken lässt sich von der
Ladentheke und dem Fernsehapparat auf fast alle anderen Bereiche
unseres täglichen Lebens erweitern. Ob wir durch die Fußgängerzo-
ne schlendern, im Internet surfen oder einfach versuchen, in der
nächsten Kneipe mit jemandem ins Gespräch zu kommen - unabläs-
sig werden wir von einer professionellen Kaste geheimer Verführer



unter Beobachtung und Beschuss genommen. Dass der sanfte Zwang
funktioniert, merken wir meist überhaupt nicht.

Es lässt sich nicht immer mit Bestimmtheit sagen, wann genau
wir resignieren und die Entscheidung anderen überlassen. }e besser
und raffinierter die Manipulation, desto weniger wird sie uns be-
wusst. Haben Sie nicht auch schon in einer bestimmten Laune eine
Sportveranstaltung, ein Rockkonzert, eine politische Kundgebung
besucht und sich unvermutet von der Stimmung der Menge mitrei-
ßen lassen ? Wie oft sind Sie in ein Einkaufszentrum gegangen, um
lediglich ein Paar Schuhe zu kaufen, und sind von Kopf bis Fuß neu
eingekleidet und mit einigen Büchern und CDs unterm Arm zum
Parkdeck zurückgekehrt?

Ist es Ihnen noch nie passiert, dass Sie ans Telefon gegangen sind
und festgestellt haben, dass der Anrufer einer Organisation ange-
hörte, die Sie nicht im Traum unterstützen wollten; und doch haben
Sie weiter zugehört, sich schließlich auf eine Spende eingelassen
oder eine Zeitschrift abonniert? Wie hat der Autoverkäufer Sie dazu
gebracht, mehr für ein Auto auszugeben, als Sie ursprünglich vorge-
habt  mit mehr Extras als geplant, obwohl Sie sich vorher
wohlweislich bei der Verbraucherzentrale informiert hatten ?

Wie schafft es die Werbung in Modemagazinen, dass wir uns nie
schlank und schön genug fühlen, und warum sehen wir uns gerade
deswegen gezwungen, die darin angepriesenen Produkte zu kaufen?
Wie kommt es, dass wir glauben, über die Wirkung von Werbung
und Marketing Bescheid zu wissen - und ihnen doch immer wieder
zum Opfer fallen ?

Warum lassen sich unsere Kinder mit dem Logo der Marke Nike
tätowieren? Treiben sie einen obskuren Firmenkult? Wenn junge
Leute heutzutage über altmodisches Marketing angeblich nur noch
lachen, warum haben sie dann das Gefühl, ausgerechnet eine Turn-
schuhmarke könne ihnen eine neue Identität verleihen?

So viele Techniken des sanften Zwangs wir auch als solche erken-
nen - es kommen immer wieder neue hinzu, die wir nicht kennen.
Kaum sind wir immun gegen die aggressiven Verkaufsmethoden,
wie sie der herkömmliche Autohändler praktiziert, hat sich ein



hochbezahlter Werbestratege schon die nächste Marke ausgedacht,
mit einem völlig neuen Image — wie den »Saturn« von General
Motors, dessen Händler die »weiche« Verkaufstechnik pflegen, um
dasselbe Ziel zu  aber eben auf subtilere Weise. Mediener-
fahrene junge Leute reagieren mittlerweile fast allergisch auf die
Art von Werbung, die ihre Produkte als besonders »cool« ausgibt.
Prompt produzieren die Firmen im Gegenzug ausgesprochen »un-
coole« Werbung speziell für den kritischen Zuschauer, der sicher ist,
dass jeder Versuch der Beeinflussung an ihm abprallt. »Image ist
nichts, Durst ist alles« - damit gehen die Sprite-Werbeleute jetzt auf
ihre Zielgruppe los, die der schicken Parolen überdrüssig geworden
ist. Unser Versuch, dem sanften Zwang noch einen Schritt voraus zu
sein, bringt sie höchstens dazu, noch  weniger sichtbare
und dabei aber gefährlichere Verführungstechniken zu entwickeln.
Hersteller und Konsumenten befinden sich in einem Rüstungswett-
lauf. Jede Anstrengung unsererseits, zu einem selbstbestimmten
Handeln zurückzufinden, stößt auf immer größere Anstrengungen,
dieses zu torpedieren.

Wenn wir aber nicht mehr über diese unsichtbare Hand nach-
denken, die unser Beobachten und unser Handeln lenkt, dann laufen
wir Gefahr, wahnsinnig zu werden. Zwar können wir gar nicht
immer genau sagen, wann wir das Gefühl haben, unsere Handlun-
gen würden von äußeren Kräften beeinflusst, doch es hilft nichts:
Wir werden nervös. Immerhin laufen wir in Einkaufszentren her-
um, die von Psychologen entworfen  und wir erleben die
Wirkung ihrer Architektur- und Farbkonzepte auf unser Einkaufs-
verhalten. Wie geschickt der sanfte Zwang auch versteckt ist: Wir
spüren doch, dass er uns dazu bringt, unsere Schritte anders zu
lenken und etwas anderes zu tun als wir eigentlich wollen; mag die
Wirkung auch noch so gering sein. Vielleicht gestehen wir es uns
nicht ein, dass uns die Raumverteilung im Einkaufszentrum woan-
ders hin geführt hat, als wir eigentlich wollten — die Orientierung
verloren haben wir doch. Wir wissen nicht mehr, wie wir zum Auto
zurück kommen und müssen womöglich an zwanzig weiteren Ge-
schäften vorbei, um zum Ausgang zu gelangen.
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Damit wir die Illusion der Selbstbestimmtheit aufrechterhalten
können, verdrängen wir die aufkommende Panik. Leider unterdrük-
ken wir auch um so mehr unseren Widerstand, je mehr wir die leise
Stimme zum Schweigen bringen, die uns sagt, dass Gefahr im Ver-
zug ist. Wir verleugnen das, was wir empfinden, und wir verlieren
den Bezug zu dem, was von unserem freien Willen übrig geblieben
ist. Und in der Folge werden wir sogar zu einer noch besseren
Zielscheibe für die, die unser Handeln steuern möchten.

Ich war nicht immer dieser Auffassung. Im Gegenteil: Jahrelang
war ich überzeugt, dass wir den Krieg gegen die gewinnen können,
die unseren Willen zu formen versuchen. In den Achtzigern und
frühen Neunzigern war ich optimistisch, weil mir Kabelfernsehen,
Videospiele, der PC und das Internet ein neues Verhältnis zu den
herkömmlichen Medien zu versprechen schienen und die Gelegen-
heit, den ihnen eigentümlichen sanften Zwang zu unterlaufen. Vi-
deokameras für den Privatbereich entzauberten die Fernsehnach-
richten, und offene Fernsehkanäle boten jedem die Möglichkeit,
seine Version des Weltgeschehens auszustrahlen. Der amerikani-
sche Sender CSPAN deckte nicht nur die hohle Rhetorik unserer
gewählten Volksvertreter auf, sondern auch, dass sie sich vor meist
halbleeren Parlamentsbänken verausgaben.

Die geringen Kosten für Videoaufnahmen und die Zunahme der
verfügbaren Kanäle riefen zahllose Billig-Fernsehshows ins Leben.
Wie die Boulevardpresse posaunten diese Programme Geschichten
hinaus, die seriöse Nachrichtenagenturen nie verbreitet hätten -
was wiederum sämtliche journalistischen Grundregeln umstieß und
neue Nachrichtenquellen und Präsentationsformen entstehen ließ.
Boulevard- und Internet-Journalisten waren die  die alles
veröffentlichten, angefangen von Clintons Verabredungen mit Gen-
nifer Flowers und Monica Lewinsky bis hin zu Prinz Charles' klei-
nen schmutzigen Telefongesprächen mit Camilla Parker Bowles.
Time und Newsweek taten ihr Bestes, auf dieser Welle mitzuschwim-
men.

Diskussionsgruppen und Nachrichtensites im Internet haben uns
ein neues Forum geschenkt, in dem wir über die Informationen
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sprechen konnten, die uns wichtig schienen. Online konnten wir
uns über den neuesten Stand in der Bekämpfung von Aids und
Krebs informieren und dann unsere Ärzte über eine mögliche Be-
handlungsmethode löchern. Auch wenn wir eigentlich nur etwas
kaufen wollten, gab uns das Internet die Möglichkeit, auf der Stelle
Preise und Angebotsprofile zu vergleichen und uns mit anderen
über ein Produkt auszutauschen, bevor wir es erwarben.

Währenddessen hatten junge Computer-Hacker die Regie über
die Kontrollschirme unserer elektronischen Gesellschaft übernom-
men. Bankauszüge und andere persönliche Daten, die früher nur
Kreditinstitute und Bankangestellte zu Gesicht bekamen, konnten
nun von jedem gewieften Vierzehnjährigen eingesehen werden.
Und so wurde unsere Privatsphäre zu einem öffentlich diskutierten
Thema. Langsam dämmerte uns, dass Informationen über uns ohne
jede Einwilligung gesammelt, gekauft und verkauft wurden, und wir
unterstützten Aktivisten, Organisationen und Kandidaten, die ver-
sprachen, mit ihrer Politik diese Invasion aufzuhalten.

Das Internet hat uns in stärkerem Maße bewusst gemacht, wie
Nachrichten und Public Relations entstehen und verbreitet werden.
Als wir an Presseverlautbarungen und Unternehmensdaten heran-
kamen, bekamen wir aus erster Hand mit, wie leicht es PR-Fachleu-
ten gemacht wird, die Abendnachrichten für ihre Zwecke zu gestal-
ten. Anfang der neunziger  stellte ein Mitarbeiter einer Inter-
net-Nachrichtensite Auszüge aus den Regionalnachrichten Wort für
Wort den vorbereiteten Pressemitteilungen der betreffenden Unter-
nehmen oder Personen gegenüber: Das Ergebnis war beunruhigend
- ganze Absätze waren direkt aus den Presseverlautbarungen in den
Nachrichtentext übernommen worden.

Als uns bewusst wurde, mit welchen Mitteln die herkömmlichen
Medien heute arbeiten, erlebten wir eine neue Form
Aufklärung. Als wir die schamlose Habgier der Fernsehprediger
durchschauten, sahen wir plötzlich auch das Ritual um die Sammel-
büchse in der Kirche mit anderen Augen. Unsere Fähigkeit, die
politischen Vorgänge zu zergliedern und zu »dekonstruieren«, führ-
te zum Triumph von hausgemachten, unabhängigen Präsident-
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schafts-Kandidaten wie Ross Perot und Jerry Brown, deren Kampag-
nen Bürgernähe und Verantwortungsbewusstsein versprachen.

In der Zwischenzeit demontierten Fernsehserien wie »Beavis
und Butthead« und die »Simpsons« die Galaxie der Medien auch für
unsere Kinder. Mit Bart Simpson als Vorbild bewahrte sich die
Generation, die in den vergangenen zehn Jahren groß geworden ist,
eine gewisse Distanz zu den Medien und Marketing-Methoden,
denen ihre Eltern auf den Leim gegangen waren. Während Homer
Simpson, Barts Vater, bei jeder Bierwerbung Stielaugen bekam, trai-
nierte sein Sohn lieber auf dem Skateboard, um wendig und schnell
zu bleiben. Dank Bart lernten unsere Kids, bewegliche Ziele zu sein.

Als glücklicher Zeuge dessen, was sich in unserer Kultur abspiel-
te, fing ich an, Bücher zu schreiben, in denen die Befreiung durch die
neuen Medien gefeiert wurde. Cyberia pries Wissenschaftler, Hak-
ker und Idealisten, die entschlossen waren, mit diesen neuen Instru-
menten eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Die technologische
Revolution schien mir wie eine alle Schichten umfassende Renais-
sance, in der die Menschheit nach Jahrhunderten gnadenloser Mani-
pulation endlich erwachen würde. Hierarchien und soziale Steue-
rung würden bald der Vergangenheit angehören — in dem  in
dem jeder seine Rolle innerhalb der sich entfaltenden Zivilisation
erkennen würde. Meine Vision schien sich zu bestätigen, als das
Internet immer populärer wurde und die vielbelächelten Freaks des
Silicon Valley die kommunikative Infrastruktur der Weltwirtschaft
umzustrukturieren begannen. Das Internet würde nicht der Verges-
senheit anheimfallen wie der CB-Funk. Unsere Kultur verdrahtete
sich allmählich.

Ich begeisterte mich für die innere Logik und die interaktiven
Merkmale dieser neuen Medienlandschaft. Genau so, wie unsere
Chaosmathematiker und Quantenphysiker es prophezeit hatten,
wagten wir uns in unbekannte Regionen vor, in denen größte Verän-
derungen des Systems durch winzige Handlungen herbeigeführt
werden konnten. In einem so dynamischen System wie dem Wetter,
lernten wir dabei, konnte ein einziger Schmetterling, der in Brasili-
en mit den Flügeln schlug, in New York einen Orkan auslösen.
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Analog dazu verlieh das Zauberwort von »Rückkopplung und Itera-
tion« jedem einzelnen Mitglied des ganzen Netzwerks furchterre-
gende Macht. Da nun die Medien zu einem solchen System gewor-
den waren, konnte ein einziges, mehrfach kopiertes und immer
wieder ausgestrahltes Camcorder-Band mit einer einzigen Szene, in
der ein Schwarzer in Los Angeles von weißen Polizisten verprügelt
wurde, zu Aufständen in Dutzenden von amerikanischen Städten
führen.

Durch diese Entwicklungen ermutigt, schrieb ich in den frühen
Neunzigern eine optimistische Abhandlung über die neuen Mög-
lichkeiten einer »organischen Medienlandschaft«. Ich schlug allen,
die Internet-Zugang oder eine Videokamera hatten, vor, provokative
Ideen in mutierende Medienpäckchen - auch »Viren« genannt - zu
packen und auf die Menschheit loszulassen. Durch den Wildwuchs
des Werbefernsehens hatte jeder auf der Welt in der einen oder
anderen Form Zugang zu den Medien erhalten. Was die Leute, die all
die Kabel verlegen und Fernsehsatelliten aufstellen, nicht begriffen,
war, dass die Elektronen in beide Richtungen reisen können. Medien
für den Hausgebrauch wie Camcorder, Faxgeräte und Internetan-
schlüsse ermöglichten es uns, unsere Ideen in die Medienlandschaft
einzubringen.

Groß angelegte, teure PR-Kampagnen für das große Publikum
erübrigten sich. Jetzt konnte jeder eine Idee vom Stapel lassen, und
sie würde sich von selbst verbreiten, solange sie in ein neues, nicht
sofort erkenntliches Medium verpackt war. Diese »anderen« Medi-
en, die man auch »Medien-Mutanten« nennen könnte, stießen auf
Aufmerksamkeit, weil sie einfach schräg waren. Und den Medien ist
nichts lieber, als sich mit neu aufkommenden Medienformen zu
beschäftigen. Das Rodney-King-Videoband (über den Schwarzen,
der misshandelt wurde) konnte sich so weit verbreiten, weil es
zeigte, wie mächtig eine neue Technik - der Camcorder — sein
konnte, und es also nicht ausschließlich um die Bilder ging, die sie
transportierte. Einer der Gründe, warum die Story von O. J. Simp-
son zum größten Kriminalfall der amerikanischen Geschichte wur-
de, war der Umstand, dass an ihrem Beginn ein mutierendes Medi-
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enereignis stand: mit der landesweit übertragenen »Bronco«-Jagd,
wobei die Fernsehzuschauer in Los Angeles ihre Häuser verließen,
als die Autokolonne vorbeikam und so zu Darstellern auf ihrem
eigenen Fernsehschirm wurden. Auch die Aktionen der »Öko-Ter-
roristen« von Greenpeace oder unkonventioneller Politiker mit ih-
ren medienwirksamen Eskapaden erlangten weltweite Aufmerk-
samkeit — einfach, weil sie ihre Kampagnen in Form von »Medien-
Viren« abfeuerten.

Die Hegemonie der Medienmagnaten Hearst und Murdoch war
vorbei. Wir waren in ein Zeitalter eingetreten, in dem eine Idee
lediglich durch ihre Fähigkeit limitiert wurde, uns durch die Neuar-
tigkeit ihrer Verbreitung zu fesseln. Eine Idee hing auch nicht länger
von der Glaubwürdigkeit ihres Urhebers ab - es reichte, dass sie
irgendwie unsere Fantasie ansprach und zu einigen unserer (manch-
mal recht merkwürdigen) Ansichten passte, und schon erreichte sie
eine gewisse Breitenwirkung. In einem fast darwinistischen Kampf
ums Überleben, schlugen die »fitteren« Ideen die anderen aus dem
Feld. Diese neuen, »mutierten« Medienformen brachten unsere kul-
turelle Evolution voran, gaben den Menschen wieder neuen Mut
und denen eine Stimme, die vorher überhaupt keinen Zugang zur
Bühne der Welt gehabt hatten.

Das Beste daran war, dass diese Entwicklung von ganz jungen
Leuten angeführt wurde. Erwachsene waren in diesem neuen Reich
der interaktiven Medien wie Einwanderer, die Kids hingegen, mit
dem Joystick in der Hand aufgewachsen, die Einheimischen. Sie
beherrschten die Sprache der neuen Medien und der Werbung bes-
ser als die Erwachsenen, die sie damit beeinflussen wollten. Mit
welchen Medien kann man einen jungen Menschen manipulieren,
wenn man im Vergleich zu ihm fast Medien-Analphabet ist? Er wird
jeden unbeholfenen Versuch, ihn mit bedeutungslosen Assoziatio-
nen und angelernten Rollenmodellen zu überreden, sofort durch-
schauen. Hat diese Generation erst das Erwachsenenalter erreicht,
dachte ich, würde das Zeitalter der Manipulation definitiv vorbei
sein.

Nach dem Erscheinen eines Buches, in dem ich die Meinung
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geäußert hatte, die Zeit der Marketingfeldzüge neige sich dem Ende
zu, bekam ich plötzlich Anrufe von Politikern, Medienunternehmen
und Werbefachleuten sowie von den Vereinten Nationen, die es
kaum erwarten  sich von mir die neuen Regeln des interak-
tiven Zeitalters erklären zu lassen. Ich hatte keine Schuldgefühle
dabei, ihnen Geld abzuknöpfen und gleichzeitig zu sagen, dass der
Geist längst aus der Flasche geschlüpft und nicht mehr dorthin
zurückzukriegen war. Ich kam mir vor wie ein Missionar, der die
Nachricht verkündet, dass die Öffentlichkeit zu viel über das Ge-
schäft der Medien weiß, um sich noch länger narren zu lassen. Den
Leuten der Werbebranche bliebe nur eine Alternative: die Wahrheit.
Diejenigen, die gute Ideen hätten oder nützliche Produkte herstell-
ten, würden Erfolg haben, der Rest zugrundegehen.

Zuerst fiel es mir leicht, die Arbeiten von mäkelnden Cyber-
Theoretikern wie Jerry Manders, Paul Virilio und Neil Postman
beiseite zu schieben, die die Ansicht kritisierten, die neuen Medien
würden kulturell, wirtschaftlich oder anderweitig positiv auf das
Machtgefüge wirken. Es gab einfach zu viele Indizien, die für das
Gegenteil sprachen. Zwar dämmerte mir, dass es ein paar Leute gab,
die genau diese positiven Innovationen zu Manipulationszwecken
ausnutzen wollten, doch war ich der Meinung, sich mit ihnen zu
beschäftigen, würde ihre Macht nur stärken. Wenn wir sie einfach
ignorierten, würden sie von selber verschwinden.

Zu meinem Optimismus und meiner Bereitschaft, mich mit dem
Feind abzufinden, gesellte sich eine Reihe von persönlichen Angrif-
fen. Als ich eines Morgens im November 1996 die New York Times
aufschlug, fand ich ein Porträt von mir als »Gen-X-Guru«, der den
großen Medienfirmen für den Gegenwert von 7500 Dollar pro Stun-
de aufwärts Geheimnisse der  verriet. Viele meiner
Freunde und Leser fragten  wie ich die »Bewegung« so verraten
konnte, und schrieben mir  um ihre Missbilligung zum
Ausdruck zu bringen. Andere Zeitungen, die früher zu mir gestan-
den hatten, nannten mich plötzlich einen Schwindler. Einige meiner
Mentoren wie der Gründer virtueller Gemeinschaften, Howard
Rheingold, und der Vorsitzende der Electronic Frontiers Foundation,
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Mitch Kapor, warnten mich vor unkritischem Enthusiasmus, der
mich für die ziemlich realen Gefahren der demokratischen Erneue-
rung, an der wir alle arbeiteten, blind machen würde.

»Überwachung ist eine gefährliche  schrieb ich
damals, überzeugt davon, dass die Wachhund-Attitüde die Entwick-
lung der neuen Medien nur bremsen würde, was unseren Möchte-
gern-Unterdrückern und Manipulatoren eine Chance gäbe, aufzu-
holen. Ich konnte darin kein wirkliches Problem  auch
wenn ich kaum besser war als die Vielzahl der Glücksritter, die an
Unternehmen, die angesichts der neuen Trends in der Jugendkultur
verunsichert waren, möglichst gut zu verdienen hofften. Schließlich
konnten die Ideen, die ich vertrat, uns weiterbringen. Ich riet dem
Vorstand von  eine Konsole für Videospiele zu entwickeln, mit
der Jugendliche ihr eigenes Videospiel basteln könnten. Ich riet den
Leuten, die im neuen interaktiven Fernsehsender von TCI für den
Inhalt verantwortlich waren, sich Programme  die den
Zuschauern die Möglichkeit eröffnen, ihre eigenen Nachrichten zu
fabrizieren. Ich riet Telefongesellschaften, ihre Kunden nicht mehr
wie Kriminelle zu behandeln, wenn sie einmal ihre Gebühren zu
spät bezahlen.

Ich nahm an Konferenzen teil, saß auf dem Podium, und neben
mir saßen die Helden meiner Medienbegeisterung, Michael Moore,
Regisseur der umwerfenden Dokumentation Roger and Me, und
Stewart Brand aus der Urbesetzung von Ken Keseys Merry Prank-
sters (Kesey ist Autor von Einer flog übers Kuckucksnest, die Merry
Pranksters waren Freunde von ihm, die 1964 mit einer verrückten
Busfahrt berühmt wurden.) Ich hielt Eröffnungsreden vor Tausen-
den von Werbefachleuten und Programmchefs von Fernsehsendern
und sagte ihnen, sie sollten sich endlich eingestehen, dass sie das
Monopol auf den Willen ihrer Zuschauer verloren hätten. Die älte-
ren Teilnehmer warfen verzweifelt und abwehrend die Arme in die
Höhe, während die jüngeren jedes meiner Worte mitschrieben. Ich
hätte mich nicht geschmeichelter fühlen können. Wenigstens zum
Teil schrieb ich mir die Verantwortung dafür zu, dass die Motoren
der Propaganda zu stottern begannen und im Rüstungswettlauf der
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gegenseitigen Beeinflussung eine Abrüstung eingesetzt hatte. Was
für mich noch besser war - ich verdiente gutes Geld damit. Meine
Bücher kamen auf die  und meine Honorare als
Redner und Berater kletterten in die Höhe — auch wenn sie nie den
legendären Stundensatz von 7500 Dollar erreichten. Ich schätze, es
war einfach zu schön, um wahr zu sein.

Im Sommer 1997 sollte ich bei einem Kongress von »Kampag-
nen-Planern« (sozusagen die Anthropologen der Werbeleute), der
vom Amerikanischen Verband der Werbeagenturen gesponsert wur-
de, über mein Buch Media Virus sprechen. Ich packte meinen Laptop
ein und brach zum Sheraton Bal Harbour in Miami auf, um die
frohe Kunde zu verbreiten. Thema des Kongresses war »Mutierende
Medien / Mutierende Ideen«, und das spielte mit Motiven meines
Buches. Hatten die Werber eingesehen, dass es mit ihrer Macht zu
Ende ging?

Weit gefehlt! Diese freundlichen, gut gekleideten Menschen, die
sich gut ausdrücken konnten, hatten mein Buch gekauft und gelesen
- aber aus einem Grund, der meilenweit von dem entfernt war, aus
dem ich das Buch geschrieben hatte. Zwar waren sie begierig darauf,
alles über die veränderte Medienlandschaft zu erfahren, aber nur,
um daraus Anregungen zu beziehen, wie sie Werbebotschaften ent-
werfen konnten, die selbst zum Medien-Virus würden! Media Virus
war nicht darum ein Bestseller geworden, weil so viele Aktivisten,
Produzenten von Bürgerfernsehen oder Computer-Hacker es lasen,
nein: Es war zur Standardlektüre der Werbebranche geworden! Mei-
ne Arbeit wurde in der hohen Schule der Werbung gelehrt.

Noch bevor ich mir mein Namensschild ans Revers stecken konn-
te, fragte mich ein junger Kreativer nach meinen persönlichen Er-
fahrungen bei der Jeanswerbung für Calvin Klein - die Werbung, in
der  in einem Ambiente fotografiert worden waren, das
einer »Location« für Pornofilme glich.

»Ein guter Medien-Virus«, gratulierte er mir. »Gerade wegen der
Proteste ist die Kampagne viel mehr beachtet worden! Calvin ist
cool rübergekommen, weil seine Spots irgendwie in der Luft lagen.«
Es war schon richtig: Die Kampagne war erst dann zum Thema
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Nummer eins der Abendnachrichten geworden, als Anwälte »zum
Schutz der Familie« die Spots wegen Ausbeutung Minderjähriger
angeprangert hatten. Die Sendezeit, die das Unternehmen damit
bekam, hätte es mit allem Geld der Welt nicht kaufen können. Aber
mit dem Entwurf der Grundidee dieses Gedankens hatte ich doch
nicht das Geringste zu tun!

Ich versicherte ihm, nie jemanden von Calvin Klein getroffen zu
haben, aber es nützte nichts. Er war  dass die Klein-
Kampagne auf mein Buch zurückging, und nichts und niemand
konnte ihn davon abbringen. Verhielt es sich womöglich wirklich
so ? Ich hoffte inständig, dass dem nicht so war.

Die Abfolge der angekündigten Redner ließ bald meine schlimm-
sten Befürchtungen wahr werden. Mit Titeln wie »Andere Spots -
und das Geld sitzt locker« oder »Neue Ideen im kaufmännischen
Umfeld lancieren« versuchten die Vortragenden, den Boden zurück-
zugewinnen, den sie an die Hacker, die für das Chaos verantwortlich
waren, verloren hatten; denn diese hatten die Medienlandschaft
erobert. Ziel war es, die Waffensysteme der Werbeindustrie zu mo-
dernisieren und sie für die neue Art der Kriegsführung fit zu ma-
chen.

Das schmeichelte mir - und schockierte mich. Es war eine Ehre,
die eigene Leistung anerkannt zu wissen, aber wie sie angewandt
wurde, war ein Alptraum. Kaum hatte ich die Revolution ausgeru-
fen, wurde ich schon vom Gegner vereinnahmt. Obendrein hatte ich
ihm noch geholfen und ihn angestachelt.

In genau diesem  im Festsaal des Bal Harbour-Hotels,
nahm ich mir vor, dieses Buch zu schreiben. Da ich seit neuestem
Zugang zum Businesszentrum Madison Avenue hatte, würde ich als
Doppelagent arbeiten - würde Sitzungen besuchen, mir Notizen
machen, Strategien analysieren und meine Ergebnisse irgendwann
der Öffentlichkeit vorlegen.

Also habe ich in den vergangenen zwei Jahren genau untersucht,
wie Marketingexperten, Politiker, religiöse Führer und manipulative
Kräfte jeglicher Art auf unsere Entscheidungen im Alltag Einfluss
nehmen. Ich war zu Gast bei Sitzungen der Fernseh-, Werbe- und



Marketing-Welt, in denen Strategien entwickelt wurden, und las in
zahllosen Akten von Experten in  Gesetzes-, militäri-
schen und Unternehmensangelegenheiten. Ich war nett zu Autover-
käufern und Händlern in den unterschiedlichsten Positionen, um
ihnen über die Schulter sehen und dabei ihre Geheimnisse lüften zu
können.

Auf meiner zwei Jahre währenden Odyssee habe ich gelernt: Wie
fortgeschritten die Instrumente auch sind, die uns mit sanftem
Druck umzustimmen  die grundsätzlichen Mechanismen,
die für ihre Wirksamkeit verantwortlich sind, sind die gleichen
geblieben. Manpiulatoren sind in diesem Sinne wie Jäger. Sie kön-
nen sich zwar immer besser  immer bessere Methoden aus-
tüfteln, um ihre Beute aufzuspüren, noch weiter reichende Waffen
entwickeln und das Auge besser schulen - müssen aber dennoch erst
ihr Zielobjekt ausfindig machen und dann herausbekommen, wie es
sich  damit sie das Gewehr »justieren« und ihr Ziel treffen
können. Sonar, Radar und Nachtsichtgeräte gestalten die Jagd ledig-
lich wirkungsvoller und kompensieren die ebenfalls geschickter ge-
wordenen Ausweichmanöver der Beutetiere.

Die einzig echten Vorteile, die das Wild noch  sind sein
Instinkt und seine Vertrautheit mit der Umgebung. Genau wie ein
Reh »weiß«, wann es in Sichtweite des Jägers ist, wissen wir, wann
wir ins Visier genommen und unter Druck gesetzt werden. }e kom-
plexer, technischer und unsichtbarer der sanfte Zwang wird, desto
schwerer wird es, sich auf den eigenen Instinkt zu verlassen. Wir
werden aus unserer natürlichen Umgebung fortgelockt und sind,
wenn wir uns dann orientieren wollen, weitgehend abhängig von
den Anweisungen des Schafers oder dem Herdentrieb. Sobald wir
mit dem neuen Terrain vertrauter werden - sei es das Einkaufszen-
trum, die Fernbedienung für den Fernseher oder das Internet —,
bemühen sich die Strategen des sanften Zwangs, es wiederum weni-
ger überschaubar zu machen oder uns woanders hinzulocken.

Der blitzartige Wandel, den wir während der letzten Jahrzehnte
durchgemacht haben - vom Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit
über das Weltraumzeitalter bis zur Computerära -, bot unseren
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Manipulatoren reichlich Gelegenheit, ihr Waffenarsenal auf den
neuesten Stand zu bringen und aufzurüsten. Auch wenn eine neue
Technologie wie das Internet uns die Chance bietet, im Namen der
Gemeinschaft oder unserer Verantwortung als Bürger die neue Me-
dienlandschaft für uns zu nutzen, wird sie schnell zu einer willkom-
menen Ressource für die Experten in Sachen Direktmarketing,
Marktforscher und traditionelle Werber.

Das schlimmste daran ist, dass die Beschleunigung des Rüstungs-
wettlaufs zwischen uns und unseren Manipulatoren das Fundament
der demokratischen Gesellschaft untergräbt. Dank Telefonmarke-
ting haben wir Angst, abends ans Telefon zu gehen. Werbegeschenke
(die meist einen Haken haben) führen dazu, dass wir nur noch
widerwillig Geschenke von Nachbarn annehmen. Habgierige Fern-
sehprediger, die ihren Verkaufssermon mit Bibelzitaten durchset-
zen, und Wohltätigkeitsveranstaltungen von Seiten der Kirchen, die
mit den neuesten Techniken des »Fundraising« - so nennt man
Spendensammeln heute - arbeiten, verleiden uns jede Form von
Religion. Die Regierungserklärung unseres Präsidenten wandert
erst über den Tisch von PR-Fachleuten, den »Spin Doctors«, bevor
sie den Kongress oder das Volk erreicht, was zu weitverbreitetem
Zynismus gegenüber dem politischen Prozess überhaupt führt. Un-
sere Sportereignisse sind dermaßen überfrachtet mit Werbung, dass
wir eine Mannschaft nicht anfeuern können, ohne gleichzeitig auch
dem Logo einer Firma zuzujubeln. Unsere Streifzüge durch die
Kaufhäuser werden auf Video aufgezeichnet und analysiert, damit
Regale und Ständer neu angeordnet und wir dazu gebracht werden,
möglichst die optimale Menge hochpreisiger Produkte zu erwerben.
Wissenschaftler untersuchen, welchen Einfluss Farben, Klänge und
Gerüche auf unsere Kaufbereitschaft haben.

Das ist nicht etwa eine Verschwörung gegen uns, sondern einfach
eine Wissenschaft, die aus dem Ruder gelaufen ist.

In einem verzweifelten Versuch, jedes verfügbare Instrumentari-
um zu nutzen, um unsere wachsende Anzahl von Filtern durchdrin-
gen zu können, haben sich Marketing-Strategen der Hochtechnolo-
gie zugewandt. Sie erfanden die persönliche Rabattkarte für den
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Supermarkt am Ort, die lediglich dazu dient, unsere Kaufentschei-
dungen in eine Datenbank einzuspeisen. Diese Informationen wer-
den ohne unser Wissen an Firmen für Direktmarketing weiterver-
kauft, die unsere Briefkästen mit Angeboten vollstopfen, die auf
unser individuelles psychologisches Profil zugeschnitten sind. Shop-
ping Channels verändern automatisch und in Echtzeit graphische
Darstellungen und Preise der Produkte entsprechend unserer mo-
mentanen Reaktion auf das Angebot.

Dass diese Praktiken der Manipulation dermaßen automatisiert
werden, ist bedrohlicher als jeder menschliche Manipulator. Denn
anders als bei menschlichen Interaktionen ist der Psycho-Dirigent
nirgendwo zu entdecken. Hinter dem Vorhang steht niemand. Er hat
sich unsichtbar gemacht.

Auch wenn der Psycho-Dirigent hinter der Maschinerie ver-
schwunden ist - sind wir immer noch in der Lage zu bemerken,
wann wir beeinflusst werden, und die Wirkung der Manipulation zu
entschärfen: Es gibt Mittel und Wege, die subtilen Botschaften und
kleinen Hinweise, die aus allen Richtungen auf uns eindringen, zu
»dekonstruieren«. Gleichgültig wie fortschrittlich und gewunden
die Spielarten des sanften Zwangs sind, beruhen sie doch auf den
immer gleichen fundamentalen Techniken: das Opfer aufzuspüren,
ihm die Orientierung zu nehmen, es woanders hinzulocken und -
schon hat man es im Sack. Trotzdem liegt es in unserer Macht, die
einfachste, instinktiv in uns vorhandene Fähigkeit wiederherzustel-
len: die, zu erkennen, was wir wirklich wollen - ohne darauf zu
hören, was man uns sagt.

Ein Beispiel: Denken Sie einmal darüber nach, was gerade mit
Ihnen geschieht, während Sie die Worte dieser Seite lesen. Halten
Sie sich das Bild vor Augen, wie Sie dieses Buch lesen, und denken
Sie an Ihre Beziehung zum Autor. Verleiht die Tatsache, dass meine
Worte in Form eines gebundenen Buches vorliegen, diesen Worten
mehr  als denen eines x-beliebigen Unbekannten im Bus ?

Bislang waren Sie schon einer ganzen Reihe von manipulativen
Strategien ausgesetzt. Alles, was Sie bisher gelesen  ist näm-
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lich zusammengestellt worden, um die wichtigsten Techniken zu
demonstrieren, die Thema dieses Buches sind.

Der einleitende Abschnitt, eine Mischung aus Humor und Ent-
 war ein rhythmisch aufgebauter Angriff, mit dem Ziel, vor

den mächtigen Dunkelmännern - »ihnen« — Angst zu machen, die
glauben, über unser Schicksal bestimmen zu können. Humor und
Witz konnten Sie gerade rechtzeitig entwaffnen, ehe der nächste
Pfeil traf.

Darauf folgte eine Reihe rhetorischer Fragen. Selbstverständlich
waren die Antworten schon eingebaut, aber sie gaben Ihnen gleich-
wohl die Illusion von Interaktion und Interaktivität. Wie die vorge-
fertigten Antwortgesänge im Gottesdienst gaben sie Ihnen das Ge-
fühl, aktiv an einem Deduktions-Prozess teilzunehmen - Ihre Situa-
tion im Licht der allumspannenden Manipulation -, doch gleichzei-
tig lag das Drehbuch schon fertig vor. Es zu ändern, lag nicht in Ihrer
Macht.

Ich hatte Sie gebeten, das von mir vorgetragene Dilemma aus
persönlicher Sicht zu betrachten. Ich hatte Sie gebeten, an die Auto-
ritäten in Ihrem eigenen Leben zu denken, die nicht unbedingt auf
die gewünschte Art und Weise auf Sie Einfluss nehmen - und schon
haben Sie verstanden, auf welche Weise Ihr Wohlbefinden bedroht
wird, und identifizierten sich damit. Sie lasen nicht mehr einfach
nur über ein Problem. Sie waren schon mitten drin.

Einmal  waren Sie ein leichtes Opfer der Angstma-
che. Ich gab dem Feind einen Namen, machte ihn an Personen fest:
Gruppen von Psychologen, die bis spät in die Nacht über Grundris-
sen von Einkaufszentren brüten, um Sie in Verwirrung zu stürzen.
Diese Teufel gäben sich der Hoffnung hin, Sie von Ihrer Seele zu
trennen, stand zwischen den Zeilen.

Danach arbeitete ich mit einfachen Voraussetzungen. Ich machte
einen Vorschlag, was passieren würde, wenn Sie weiterläsen. »Wie
wir sehen werden«, behauptete ich und setzte damit voraus, dass Sie
bald die Dinge durch meine Augen sehen würden. Das stellte ich als
unvermeidlich hin.

Jetzt war genau der richtige Zeitpunkt gekommen, auf meine
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eigene Sachkenntnis hinzuweisen. Ich zählte meine Qualifikationen
auf - dass ich Jahre damit zugebracht hätte, die Manipulationstech-
niken führender Branchenkenner zu studieren, und dass ich Bücher
über die Wirkung der Medien auf das menschliche Bewusstsein
geschrieben hätte.

Nachdem die passende Grundstimmung erzeugt war, hatte ich
den Weg gebahnt, Sie mit einer der ältesten Zwangstechniken ein-
zuwicklen: meiner eigenen Geschichte. Sie sollten sich mit meinem
Ehrgefühl identifizieren - hatte mich doch meine optimistische
Naivität über Medien und Kultur in die Klauen der Werbebranche
getrieben, wodurch sich meine Arbeit gegen ihre ursprüngliche
Intention kehrte. Wie ein Spin  der die Geschichte vom
Flugzeugabsturz oder dem auf sexuelle Abwege geratenen Politiker
erzählt, bekannte ich meine Sünden - ich übertrieb sogar noch, um
eine Katastrophe in eine Gelegenheit zur Wiedergutmachung um-
zumünzen: das »ComebackKid«.

Leider ist meine Geschichte wahr; was ich sagen will, ist, dass ich
meine eigene Geschichte dazu benutzt habe, Ihr Vertrauen und Sie
für meinen Kampf zu gewinnen. Die Technik ist einfach. Schaffen
oder repräsentieren Sie eine Figur, mit der man sich identifizieren
kann, und bringen Sie diese Figur anschließend in Gefahr. Wenn der
Leser der Figur bis in die Gefahr hinein gefolgt ist, wird er sich an
den Erzähler wenden, um nach einem Ausweg zu suchen, wie un-
glaubwürdig dieser auch ausfallen mag. Nur der Erzähler kann die
Angst des Lesers lindern - wenn er sich dazu entschließt. Und den
Trost, den ich anbot, war, in einen Krieg zu ziehen gegen den neuen
Feind: die Psycho-Dirigenten, die uns wie Jäger aufspüren und zur
Strecke bringen wollen.

Als nächstes wandte ich mich, um nicht den Eindruck zu erwek-
ken, zuviel Zwang auszuüben, kurz in die andere Richtung. »Es ist
keine Verschwörung«, entschärfte ich das Problem, »nur eine Wis-
senschaft, die aus dem Ruder gelaufen ist.« Ich lud Sie ein, sich zu
entspannen, indem ich Ihnen weismachte, dass keine Verschwörung
vorläge; doch dann warf ich die ganze wissenschaftliche und hoch-
technisierte Gemeinschaft in einen Topf und unterstellte, sie seien
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an einer automatisierten Verschwörung gegen die Menschheit be-
teiligt.

Als meine Geschichte Sie endlich in die Rolle des passiven Zu-
schauers gedrängt hatte, konnte ich auf die nächst höhere Stufe
zurückgreifen, Sie für meinen Einfluss empfänglich zu machen:
Trance. Ich bat Sie, sich als Leser des Buches vorzustellen, das Sie
gerade in Händen hielten. Wie ein Hypnotiseur, der von Ihnen
verlangt, sich auf Ihren Atem zu  bediente ich mich
einer einfachen Methode, um die Trance zu induzieren, die man
auch »Dissoziation« nennt: Sie lesen nicht mehr das Buch, sondern
Sie stellen sich vor, wie Sie das Buch lesen. Indem Sie Ihre Aufmerk-
samkeit von Ihren Handlungen abziehen, werden Sie zum Beobach-
ter Ihrer eigenen Geschichte. Ihre Erfahrung mit dem eigenen Wil-
len ist auf das reduziert, was New-Age-Therapeuten als »gesteuerte
Visualisierung« bezeichnen. Sehr wohl wissen diejenigen Manipu-
lateure, die sich »Neurolinguistische Programmierer« nennen (Hyp-
notiseure, die die Gewohnheiten des Nervensystems dazu benutzen,
unsere Gedankenprozesse umzuprogrammieren), dass Sie dieser
Bewusstseinszustand ziemlich anfällig für sie macht. In dem Augen-
blick, in dem Sie Ihre Aufmerksamkeit auf einer zweiten Ebene des
Selbstbewusstseins neu ansiedeln, sind sie gegen Angriffe besonders
wehrlos.

Dann wollte ich ein Ziel schaffen, das besonders schwer zu fassen
war — man kann es auch die »Pyramiden«-Technik nennen -, wobei
ich Ihnen in Aussicht stellte, dass es einen Weg gebe, der Tyrannei
unserer sozialen Programmierer zu entkommen, wenn Sie nur dar-
aus lernten, was ich im Text darlegen würde. Ähnlich wie der Guru
einer Sekte präsentierte ich mich und meinen Text als Schlüssel zu
Ihrem Erwachen und zu Ihrer Freiheit.

Schließlich kam der Abschnitt, in dem wir uns jetzt bewegen.
Anscheinend schlage ich mir gerade selbst die Waffe aus der Hand,
indem ich alle Taktiken, die ich bislang verwendet habe, als solche
enttarne. Ich bin Ihr Freund, weil ich aufdecke, was ich mit Ihnen
mache. Ich öffne den Vorhang für den Blick hinter die Kulissen und
zeige  wie der Trick funktioniert. Sie gehören jetzt dazu. In
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Wirklichkeit gehören wir beide dazu. Das Augenzwinkern des Ein-
verständnisses; wir stoßen uns wissend mit den Ellenbogen an.
Ihnen kann nichts mehr passieren, weil Sie nunmehr auf ironische
Distanz zu den Techniken des Manipulierens gehen, die ich anwen-
de. Zu allen, außer dieser hier.

Passen Sie noch auf ? Fühlen Sie sich gut dabei? Natürlich nicht.
Es geht nicht darum, Sie in den Verfolgungswahn abgleiten zu
lassen. Meine Absicht ist, uns von den Manipulationstechniken frei
zu machen und nicht immer nur einfach auf sie zu reagieren - vor
allem, wenn wir so reagieren, dass wir ständig Verdacht schöpfen. So
zu leben, wäre wenig erfreulich. Glauben Sie mir - dieses Buch zu
recherchieren und zu schreiben, hat mich mehr als ein Mal in diesen
Zustand versetzt. Außerdem lassen sich Leute, die ständig aufpas-
sen, am leichtesten manipulieren. Es klingt vielleicht ironisch, aber:
Je mehr Spaß Sie im Leben haben, je zufriedener Sie mit sich sind,
desto schlechter sind Sie als Zielgruppe zu gebrauchen.

Es lässt sich nicht leugnen, dass alles mit Manipulation verbun-
den ist. Sogar ein Detail wie der Kursivdruck des Wortes »alles« ist
kein Zufall und soll Sie beeinflussen. Es ist ganz in Ordnung, andere
von der eigenen Meinung überzeugen zu wollen, vor allem, wenn
wir wirklich überzeugt davon sind, Recht zu haben. Auf diese Weise
lassen sich  Familien, Unternehmen und Gesellschaf-
ten verbessern. Wenn jemand eine bessere Idee hat, wie man ein
Loch gräbt, die richtige Führungsperson wählt oder glückliche Kin-
der aufziehen kann, muss dieser Mensch uns überzeugen, weshalb
er Recht hat.

All unseren Einfluss geltend zu machen, ist an sich nicht de-
struktiv. Es wird jedoch in dem Moment zum  in dem die
Argumentationskraft und der Einfluss eines Menschen oder einer
Institution die Inhalte verdecken, zu denen wir überredet werden
sollen. Mit geschickt gesteuerter Öffentlichkeitsarbeit kann etwa
ein Chemiekonzern Wähler davon überzeugen, dass ein bestimmter
Gesetzesvorschlag die Umwelt schützen hilft, obgleich er dazu ange-
tan ist, die Bestimmungen über die Lagerung von toxischen Stoffen
zu lockern. Ein fähiger Autoverkäufer kann uns glauben machen, er
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sei unser Freund und Bündnispartner gegen den Manager seiner
Vertragsfirma, obgleich er nur daran denkt, seine eigene Provision
einzustreichen. Wohltätigkeitsveranstaltungen können an unser
Gewissen appellieren, während sie uns in Wirklichkeit beschwatzen,
eine politische Sache zu  mit der wir eigentlich nichts
am Hut haben.

Die Techniken des sanften Zwangs haben sich in den vergange-
nen Jahrzehnten derart rapide weiterentwickelt, dass wir heute nicht
mehr in einer Welt leben, in der der Beste triumphiert. Es ist eine
Welt, in der derjenige triumphiert, der uns glauben macht, er sei der
Beste. Werbeleute preisen nicht mehr die Eigenschaften eines Pro-
dukts, sondern vermarkten stattdessen das Image des Produkts. Die-
ses Image wird von Marketing-Psychologen unabhängig vom Pro-
dukt selbst festgelegt, und meistens hat das Image mehr mit der
Zielgruppe zu tun als mit  was verkauft wird.

Nur zu oft werden die Entscheidungen, die wir als Individuen
oder als Gesellschaft treffen, von Leuten dirigiert, denen nicht unbe-
dingt unser Wohlergehen am Herzen liegt. Um Einfluss auf uns zu
nehmen, beschneiden sie uns in unserer Fähigkeit, rationale Urteile
zu fällen; dafür appellieren sie an tiefer liegende, ungelöste und
nicht damit zusammenhängende Problemschichten. Clevere Leute
in Sachen Einflussnahme können unser kritisches Urteilsvermögen
beiseite schieben und uns dazu nötigen, so zu handeln, wie es ihnen
gefällt, indem sie die unbewussten Prozesse begreifen, mit denen
wir entscheiden, was wir kaufen, wo wir essen gehen, wen wir
respektieren und wie wir uns fühlen. Man nimmt uns unsere eigene
rationale, moralische oder emotionale Entscheidungsfähigkeit. Wir
reagieren automatisch, unbewusst und oft so, als wollten wir uns
selbst entmachten. Je weniger wir mit unseren Entscheidungen zu-
frieden  desto leichter sind wir manipulierbar.

Um unsere eigene Fähigkeit, aus freiem Willen zu handeln, wie-
derherzustellen, müssen wir uns eingestehen, dass wir selbst es sind,
die sich aktiv dem Einfluss anderer unterwerfen. Wir werden beein-
flusst, weil wir es in gewissem Sinn so wollen.

Fast alle Techniken des sanften Zwangs, die ich studiert habe,



machen sich die eine oder andere gesunde psychologische oder so-
ziale Verhaltensweise zunutze. Eltern zum Beispiel sind die ersten
echten Autoritätspersonen in unserem Leben. Mutter und Vater
sind die ersten »sies«. In den meisten Fällen verdienen sie unseren
Respekt in hohem Maße. Wir wollen ja überleben. Die wesentlichen
Fähigkeiten des Lebens eignen wir uns an, indem wir das Verhalten
unserer Eltern bewundern und nachahmen. Wir vertrauen auf ihre
Autorität und können so die Welt um uns herum, ohne Angst haben
zu müssen, erkunden.

Instinktiv sehnen wir uns danach, von unseren Eltern Anerken-
nung zu bekommen, und sie belohnen uns instinktiv mit Lob, wenn
wir Fortschritte machen. Wenn wir stehen, gehen, sprechen oder
Fahrrad fahren lernen, geschieht das weniger, um unabhängig zu
werden, als um von ihnen gelobt zu werden. Den Einfluss, den sie
auf unser Leben ausüben, ist absolut und absolut wichtig.

Wir werden größer und übertragen diese Autorität auf unsere
Lehrer und Geistlichen. Dieser Vorgang ist wiederum alles in allem
gesund. Eine Ausweitung der Rollenmodelle erlaubt es dem Kind,
eine Vielzahl von Regeln und ein bestimmtes Verhalten zu erlernen.
Auf diese Weise werden wir sozialisiert und schließlich in die Welt
unserer Eltern eingeweiht. Wir werden erwachsen und sind in der
Lage, unsere eigenen Entscheidungen zu fällen.

Doch auch als Erwachsene fühlen wir uns manchmal wieder als
Kinder: hilflos und verzweifelt auf der Suche nach Anerkennung
von oben. Manche Menschen vermitteln uns nur durch den Klang
ihrer Stimme, die Art, sich zu kleiden, uns anzusehen oder ihren
Schreibtisch am Arbeitsplatz zu stellen, das Gefühl, noch ein Kind
zu sein. Eine aus dem Lautsprecher oder über die Sprechanlage
ertönende Stimme kann sofort eine Autorität sein. Ein Mann in
Polizeiuniform kann uns dazu bringen, eine Oktave höher zu spre-
chen als sonst.

Lehrbücher über Personalführung, Verkauf und Verhöre listen
genaue Methoden auf, wie der emotionale Zustand eines Kindes
herbeigeführt werden kann. Die Technik heißt »induzierte Regres-
sion« und bedient sich der Überreste unseres natürlichen Bedürfnis-
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ses aus der Kindheit, dem zufolge der Mensch elterliche Autorität
auf den Kommandierenden überträgt. Das ist auch, um es anders zu
formulieren, eine Technik, neue »sies« zu erschaffen. Unser einge-
bauter Instinkt, Autoritäten zu respektieren, wird missbraucht, um
uns auf einen unterwürfigen und nach Anerkennung suchenden
Zustand der Kindheit zu reduzieren.

Es gibt wohl Hunderte von natürlichen und gesunden kognitiven
Prozessen, die von denjenigen zu ihren Zwecken benutzt werden
können, die sie gut kennen. Als Individuen, die gerne wieder selbst
über ihr Leben bestimmen wollen, dürfen wir uns aber nicht aller
psychologischen Mechanismen entledigen, damit sie nicht mehr
gegen uns verwendet werden können. Man befreit sich nicht vom
sanften Zwang, indem man seine sozialen und emotionalen Bedürf-
nisse leugnet - das gelingt nur dadurch, dass man sie zurückerobert.

Zum Beispiel gewähren Wohltätigkeitsveranstalter und Verkäu-
fer dem potenziellen Spender oder Kunden gerne ein Geschenk.
Viele Wohltätigkeitsvereine schicken uns zusammen mit ihrer Bitte
um finanzielle Unterstützung einen Satz Grußkarten, und Versiche-
rungsvertreter verschenken Kalender oder Notizbücher. Machen sie
uns diese Geschenke aus reiner Nächstenliebe ? Natürlich nicht. Sie
versuchen ein Gefühl der Verpflichtung in uns wachzurufen. Mit
der Annahme des Geschenks hat ein Geschäft begonnen. Wir schul-
den dem Geber etwas. Wenn wir das Geschenk annehmen, ohne
etwas dafür zu  haben wir ein schlechtes Gewissen. Ein
Geschenk oder ein Gefallen verpflichtet uns dazu, etwas dafür zu-
rückzugeben. Weshalb? Weil soziale und finanzielle Verpflichtun-
gen überhaupt erst zu Gemeinschaftsbildung geführt haben. Ich
helfe dir heute, deinen Stall zu bauen, und du hilfst mir nächsten
Sommer, die Heuschrecken zu bekämpfen. Eine solche Beziehung ist
nicht so berechnend, wie sie klingt. Abhängigkeiten und Verpflich-
tungen sind die Basis jeder Gemeinschaft. Das Überleben hängt von
ihnen ab.

Auch heute noch stellen wir mit Geschenken soziale Beziehun-
gen her. Wenn jemand neu in die Nachbarschaft zieht, bringen wir
ihm vielleicht etwas zu essen vorbei, um ihm das Einleben zu er-
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leichtern. Die neuen Nachbarn sind sicher dankbar dafür, außer sie
sind besonders neurotisch und lehnen jegliche soziale Verpflichtung
ab. Die Tatsache, dass wir ihnen gestattet haben, uns etwas zu
schulden, ist ein Geschenk an sich. Wir haben sie in das Gewebe
unserer gemeinschaftlichen Beziehungen einbezogen.

Die Taktik, einer Spendenaufforderung ein Gratis-Geschenk bei-
zulegen, setzt auf eben diese bekannten Verhaltensmuster. Mittler-
weile ist der Trick aber schon so überstrapaziert worden, dass er
nicht mehr reibungslos funktioniert. Wir werfen die kostenlosen
Grußkarten lieber weg, als bei jedem Kartengruß an die Tiere zu
denken, die, weil wir geizig waren, leiden müssen. Wir sind es leid.

Tatsächlich ist aber alles noch viel schlimmer: Eine solche Abnei-
gung weicht den Gemeinschaftsgeist auf, dessen sich die manipula-
tive Technik bedient. Jetzt schöpfen wir schon Verdacht, wenn uns
jemand ein Geschenk machen will. Ein Unbekannter, der uns etwas
schenkt, will bestimmt etwas dafür. Und: Wir lassen uns nicht mehr
so schnell zu guten Taten hinreißen, um bei denen, für die das gute
Werk gedacht war, keinen Verfolgungswahn hervorzurufen.

Der zerstörerischste Nebeneffekt, den die Techniken des sanften
Zwangs haben, ist der, dass sie uns unserer besten Instinkte berau-
ben und uns in unserer Fähigkeit einschränken, sie jederzeit einset-
zen zu können. Manche Menschen fühlen sich einfach betrogen.
Andere fühlen sich unwohl. Die Gebildetsten und Wachsamsten
unter uns werden zunehmend von Verfolgungswahn und unsozia-
len Gefühlen bedrängt.

Heute könnte man den berühmt gewordenen Spruch von P. T.
Barnum (There is a sucker born every minute - jede Minute wird
ein neuer Idiot geboren) etwas differenzieren: Derzeit gibt es drei
Möglichkeiten, auf den sanften Zwang in unserer Kultur zu reagie-
ren: Einige von uns gehen den einfachsten Manipulationstechniken
auf den Leim. Diese Menschen, die ich als »Traditionalisten« be-
zeichnen will, sind von Politikerreden, die sich an die örtlichen
Sportvereine richten, ergriffen und glauben nur zu  dass uns
Regierungsorganisationen vor irreführenden Werbeanzeigen be-
wahren.
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Die zweite Gruppe - Marketingleute nennen sie gern »das intel-
lektuelle Publikum« - meint zu begreifen, wie die Medien sie gerne
manipulieren möchten. Diese »coolen Kids« reagieren auf manipu-
lative Techniken, die auf ihre ironische Haltung eingehen. Fernbe-
dienung und Spielkonsole sind für sie mehr als nur passive Objekte.
Diese Kids würden am liebsten jedes Bild, das ihnen ins Haus gelie-
fert wird, verfremden und zerlegen. Doch dann fallen sie auf den
angebotenen Schulterschluss des modernen Werbemenschen oder
Verkäufers herein, den dieser - er kennt seine durch den jahrelan-
gen Umgang mit den Medien gewitzten »Pappenheimer« - mit
ironischem Augenzwinkern begleitet. Solange der Psycho-Dirigent
durch einen bewusst eingesetzten »Seitenblick« erkennen lässt, dass
er jetzt versucht Druck auszuüben, werden die coolen Kids die
Herausforderung annehmen - und damit wird er für seine ironische
Haltung belohnt.

Die dritte und letzte Gruppe hat die coole Kultur hinter sich
gelassen und einfach die Nase voll von allem, was nach Manipulati-
on riecht. Diese neuen »Simpletons« wollen geradlinige, schnörkel-
lose Erklärungen für das, was sie kaufen oder tun möchten. Sie
mögen Verkäufer, die auf ihren Verkaufssermon verzichten und
einfach sagen, wie es ist. Sie kaufen den »Saturn« von General
Motors, damit sie nicht verhandeln müssen, und sie schätzen ein-
deutige Werbebotschaften, die kurz und schmerzlos etwa behaup-
ten: »Dieses Medikament wirkt.« Sie schauen sich in Billigläden um
und kaufen ihren Computer im World Wide Web, wobei sie ihre
Entscheidung von RAM, Megahertz und dem Preis abhängig ma-
chen.

Diese drei recht unterschiedlichen Reaktionen auf den sanften
 die gleichzeitig in ein und derselben Kultur nebeneinander

 machen den Werbe- und Marketingleuten sowie den Pu-
blic-Relations-Experten das Leben schwer. Appelliert man an das
Feingefühl der einen, hat man die beiden anderen Gruppen schon
verschreckt. (Andererseits könnte ein hausbackener Spot, der sich
an die neuen »Simpletons« richtet, die Traditionalisten zunächst
anziehen, letztlich aber verwirren.) Wie genau die Werbefachleute
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die Zielgruppe auch definieren mögen — die anderen werden diesel-
ben Botschaften ebenfalls wahrnehmen. Zwei Drittel von uns lassen
sich dabei nicht beeinflussen. Und die Leute, die uns hauptberuflich
manipulieren, mögen das gar nicht.

Aus diesem Grund haben wir eine einmalige Möglichkeit, unsere
Manipulatoren zu entwaffnen und unsere sozialen Beziehungen
wiederherzustellen, die durch deren Anstrengungen - und unsere
Komplizenschaft - mit der Zeit untergraben wurden. Noch wichti-
ger: Wir können dem Rüstungswettlauf des sanften Zwangs, der
einen großen Teil unserer Zeit und unserer Energie auffrisst, ein
Ende setzen.

Diese Erkenntnis ist für die Werbeleute und Public-Relations-
Experten genauso wichtig wie für uns. Keinem der professionellen
Manipulatoren, mit denen ich während der Arbeit an diesem Buch
gesprochen habe, gefällt die gegenwärtige Richtung der Manipula-
tions-Industrie. Viele leiden unter Migräne und Schlaflosigkeit und
geben Unsummen für Psychotherapeuten oder Psychopharmaka
aus. Sie würden nichts lieber tun als die Plackerei mit der Manipula-
tion, die ihnen nur Schuldgefühle bereitet, durch den Spaß echter
Kommunikation zu ersetzen. Viele von ihnen sehnen ein Ende die-
ses Wettlaufs herbei.

Wenn wir akzeptieren, dass Geschäfte, Anzeigen, das Telefon,
Stundenpläne und Rituale nur Formen sind, zwischen den Men-
schen zu vermitteln, dann ist dieses Buch nichts anderes als eine
Alphabetisierungskampagne im Reich der Medien. Denn sie haben
heute, obwohl sie ursprünglich als Formen der Kommunikation
gedacht waren, Verhaltens- und Gedanken-Steuerung möglich ge-
macht. Um sie wieder zu richtig interaktiven Medien werden zu
lassen, müssen wir uns darüber klar werden, was wir selbst gerne
kommunizieren wollen. Dieser Prozess ist komplex und verlangt
intensives Nachdenken und einen starken Willen.

Die Vereinigten Staaten sind die einzige entwickelte Nation der
Welt, die im Lehrplan ihrer öffentlichen Schulen Kenntnisse im
Umgang mit den Medien nicht vorsieht. Dafür gibt es Gründe.
Wissen über die Medien ist gefährlich - nicht für die Menschen, die
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es erlangen, sondern für die Menschen und Institutionen, die davon
leben, dass wir es nicht haben. Beherrschen wir erst einmal das ABC
der Medien, können wir es nicht mehr selektiv einsetzen. Wenn wir
die Techniken erlernt haben, die ein Werbefachmann benutzt, um
uns hereinzulegen, kennen wir auch die Techniken, die eine Regie-
rung benutzt. Wenn wir unsere High-Tech-Gurus entmystifiziert
haben, könnte dasselbe möglicherweise auch unseren Geistlichen
bevorstehen.

Natürlich laufen wir dadurch Gefahr, einem Verfolgungswahn
(in vollem Ausmaße) zu erliegen. Haben wir einmal die Tag für Tag
auf uns eindringenden Techniken des sanften Zwangs — aus schein-
bar unschuldiger Quelle - ausgemacht, wird es schwieriger, die
Handschrift eines Beeinflussungsexperten hinter jedem Titelblatt
einer Zeitschrift zu übersehen. (Vermutlich gibt es die, aber das
gehört nicht hierher.)

Werden die Techniken des sanften Zwangs erst einmal in die
Praxis umgesetzt, neigen sie dazu, sich durchzusetzen und fortzu-
pflanzen. Selbst wenn irgendwann in ferner Vergangenheit jemand
eine Technik ersonnen hat, ist fast damit zu rechnen, dass sie wie
vom Autopiloten gesteuert bis heute angewandt wird. Und haben
wir diese Techniken in unserem computerisierten Marktplatz ge-
speichert, gibt es kein Zurück mehr. Auf welcher Seite des elektroni-
schen Zauns wir auch stehen - ob als Psycho-Dirigent oder als
Konsument: Wir sind beide Opfer, und wir sind beide schuld daran.

Deshalb wäre es  die Kräfte hinter dem immer stärker
wachsenden Druck zu personalisieren. Der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats wird durch die Aktionäre und den Termin für den Quar-
talsbericht genauso zum Opfer gestempelt wie wir durch die Exper-
ten der Öffentlichkeitsarbeit. Die Kunst der Manipulation ist so
übermächtig geworden, dass sie unsere Kultur mehr antreibt, als
eine ihrer Organisationen es je tun könnte. Sinnvoller ist es, sich die
Kräfte des Zwangs in unserer Gesellschaft als Teil einer großen
Maschine zu denken, die außer Kontrolle geraten ist. Je mehr wir
uns deren Wirkungsweise vor Augen führen, desto eher können wir
damit beginnen, sie zu entlarven.
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Wir leben in der Endzeit der Propaganda und somit in einer
Kultur, in der so viel Autorität ausgeübt wird - wir programmieren
so viel! -, dass sie schon krankhafte Symptome zu zeigen beginnt.
Diejenigen unter uns, die durch den sanften Zwang in die Unterwer-
fung getrieben wurden, halten uns alle für machtlos, passiv und
depressiv; sie geben sich nicht selten der Meditation hin. Diejenigen,
die sich gegenüber den Autoritäten dem Widerstand verschrieben
haben, werden immer argwöhnischer und kritischer. Wir glauben,
dass »sie« tatsächlich existieren und sich gegen uns verbündet ha-
ben. »Sie« sind zu unserem Feind geworden.

Aber sie sind es nicht. Als einer der Menschen, die dafür bezahlt
wurden, sich neue Strategien der Manipulation auszudenken, kann
ich Ihnen versichern: Sie sind einfach wir.

34



Kapitel 1 I Auge in Auge

»Der Kunde ist für den Bruchteil einer Sekunde unzurechnungsfähig.
Das Gehirn setzt aus, der Körper ist gelähmt, die Augen glasig.«

Ein Autoverkäufer im Ruhestand

»Mit einem Tausend-Dollar-Anzug am Leib«, verrät mir Mort Spi-
vas und zündet seine Havanna an, »geht von dir eine andere Aura
aus. Sofort wirst du besser behandelt. Du strahlst Selbstbewusstsein
aus. Und wenn du den Eindruck hast, selbstbewusst zu sein, wirst du
auch selbstbewusst handeln.«

Mort Spivas (das ist nicht sein richtiger Name) hat soeben von
einer Vertriebsfirma für automatisch verstellbare Betten die Aus-
zeichnung als »Verkäufer der Region« entgegengenommen, und er
hat eine Reihe seiner besten Freunde eingeladen, seinen Erfolg mit
ihm in der Zigarrenlounge vor den »Fenstern zur Welt« zu feiern,
ganz oben im World Trade Center in Manhattan. Ich kenne Mort seit
ungefähr fünf Jahren, und in diesem Zeitraum hat er, mit wechseln-
dem Erfolg, alle möglichen Produkte verkauft - Grundstücke, Ge-
brauchtwagen, Toupets und Aufenthalte in Ferienlagern.  die
wir mit ihm Scotch schlürfen, haben ihm auch in schweren Zeiten
die Treue gehalten. Einmal habe ich ihm sogar ein paar hundert
Mäuse für Miete und Lebensmittel  als ein Grundstücks-
deal den Bach hinuntergegangen war. Diese kleine Feier war sein
Dankeschön.

Mort ist ein Meister zwischenmenschlicher Beziehungen. Er hat
zahllose Bücher gelesen und Dutzende Seminare besucht, die sich
mit dem Verkaufen von Waren, dem Selbstwertgefühl, der Seele des
Mammons und den Geheimnissen des Verhandelns beschäftigten.
Auch wenn es ganz schlimm kommen sollte, der Glaube an seine
Fähigkeit, alle Schwierigkeiten niederzureden und dann den Vertrag
abzuschließen, wird Mort nie verlassen. Er glaubt, sich aus jeder

35



misslichen Lage befreien zu können. Und allmählich bekommst du
das Gefühl, er könnte auch dich, wenn du nur lange genug mit ihm
zusammen bist, aus jeder Situation herausholen. Seine Begeiste-
rung ist ansteckend. Und manchmal kommt sie einem unheimlich
vor.

»Wenn du herauskriegen kannst, was jemand  und wenn du
das, was du zu bieten hast, da hinein bekommst, verkaufst du es
ihnen fast immer«, sagt Mort gerne. Er scheint Recht behalten zu
haben. In dieser klaren Septembernacht, da er über den Hudson
River blickt, ist Mort Spivas - als Mittdreißiger einer der
die jemals »Verkäufer der Region« wurden - im wahrsten Sinne des
Wortes obenauf.

Keine acht Wochen später, mitten in der Nacht eines alle Rekorde
brechenden Schneesturms an der Ostküste, läutet mein Telefon.

»Ich bin im Krankenhaus«, gesteht Mort kleinlaut, mit dünner
Stimme. Es gefällt ihm nicht, dass ich ihn in diesem Zustand erlebe.
»Ich komme hier nur raus, wenn mich ein Freund abholen kommt.«

Am nächsten Morgen schaffe ich es, nach Queens zu fahren,
meinen Freund aus der Notaufnahme herauszuholen und ihn in
seine Wohnung im Stadtteil Astoria zu bringen, in den vierten Stock
ohne Fahrstuhl. Die Ärzte haben Mort davon überzeugt, dass die
Brustschmerzen, die ihn beim Schneeschippen am Abend zuvor
überfallen haben, nur auf Stress zurückzuführen sind. Sein EKG
sieht ganz gut aus, aber die Fahrt im Krankenwagen und die Tortur
der Behandlung durch die Notärzte haben Mort ziemlich mitge-
nommen, so dass ich den Schnee als Entschuldigung benutze, um an
den nächsten beiden Tagen noch bei ihm zu bleiben.

Erst jetzt lerne ich die Schattenseiten von Morts todsicheren
Verkaufsstrategien kennen, und ich erfahre, welchen Preis er und
seine Kunden dafür bezahlen.

»Als ich die Adresse auf der Antwortkarte gesehen habe, habe ich
sofort gewusst: Das gibt Ärger«, erzählt er mir, als er zwei Ome-
lettes nur aus Eiweiß zubereitet. (Nicht einmal ein Herzanfall könn-
te ihn davon abhalten, ein guter Gastgeber zu sein.) »In der South
Bronx kauft niemand ein Zweitausend-Dollar-Bett, aber es war der
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einzige Ort, den ich noch vor dem Sturm erreichen konnte, und ihr
Name klang italienisch, also hab ich's probiert.«

Verkäufer wissen, dass sich ihre Überredungskünste nur bei
wirklich potenziellen Kunden lohnen, also versuchen sie, so viel wie
möglich über den Namen auf der Antwortkarte herauszubekom-
men, bevor sie einen Nachmittag in ihn investieren. Das Bettenun-
ternehmen, für das er arbeitet, schaltet Anzeigen mit dem Hinweis
auf eine kostenfreie  über die man zusätzliche
Informationen erhält. Interessenten bekommen ein Videoband zu-
geschickt und werden dann von einem Verkäufer telefonisch kon-
taktiert, der sie anschließend aufsucht, um den Kauf unter Dach und
Fach zu bringen.

Mort hackt einige Zwiebeln und Peperoni klein und streut sie
dann in eine Pfanne mit brutzelndem 01, bevor er weiter erzählt. Er
stellte also seinen verbeulten Oldsmobile vor dem Mietshaus ab
(den Toyota Lexus nimmt er nur für die Vororte) und drückte einem
Zwölfjährigen zwei Dollar in die Hand, damit er auf den Wagen
aufpasst. Auch seinen Tausend-Dollar-Anzug hatte er zuhause ge-
lassen - weniger aus Angst, niedergeschlagen und ausgeraubt zu
werden, als aus dem Wunsch heraus, seine Interessenten aus der
unteren Mittelschicht dadurch nicht einzuschüchtern.

»Du musst dich den Kunden anpassen«, erklärt Mort. »Du kannst
einen Tick besser gekleidet sein, aber nie mehr als das. Du darfst
gerade so angezogen sein, dass sie dich noch als Freund akzeptieren,
aber wenigstens so  dass du ihnen ebenbürtig bist. Die Leute
wollen dir ja vertrauen.« Mort verfällt einen Moment in Schweigen,
völlig vertieft in seine Kocherei. Er weiß wohl, dass er in der Regel
das Vertrauen nicht rechtfertigt, das er so mühevoll aufbaut.

»Als ich das Haus betrat, wusste ich sofort, dass die Frau diejeni-
ge gewesen  die angerufen hatte. Sie waren alt. Vielleicht über
siebzig. Der Alte sah mich misstrauisch an und hatte die Arme über
der Brust verschränkt. Ich wusste, dass ich entweder den Ehemann
für die Sache gewinnen oder ihn loswerden und hoffen musste, dass
seine Frau auch alleine einen Scheck unterschreiben durfte.« Mort
erzählt, er sei unmittelbar auf einen seiner gut einstudierten Schach-
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züge verfallen. Er machte sich zum Anwalt des Paars, um das Ver-
trauen des Mannes zu gewinnen.

»Ich machte ihnen weis, einer unserer gerissensten Verkäufer
hätte ihre Karte bekommen, aber als ich gesehen hätte, dass es diese
Gegend war — wo meine Großmutter aufgewachsen war —, hätte ich
sie ihm abgenommen, um den Anruf selbst zu erledigen, obwohl es
eine lange Fahrt von der Region war, die ich üblicherweise betreute.
Es wäre mir wichtiger, dass man sie nicht reinlegte, als dass sie
unbedingt ein Bett kauften.«

Offenbar funktionierte seine Taktik, da der Ehemann seiner Frau
und ihm zur Überredungsshow in die Küche folgte. Mort zog ein
Verkaufsformular heraus und legte es auf den Tisch. Lange Zeit
würdigte er es keines Blickes. Er ließ es lediglich da liegen, als würde
man sich unvermeidlich schließlich damit befassen müssen. Aber
erst erläuterte er, was der andere, der verschlagene Verkäufer getan
hätte. Er zeigte ihnen ein Bild des Bettes, das »Arnie« ihnen verkauft
hätte: das »Spezial« für 2100 Dollar, gedacht für Leute in Vierteln,
wo man schnell mal jemanden abzocken kann. Schlecht verarbeitet,
kürzere Garantie, aber eine höhere Gewinnspanne. Nicht einmal in
den Vereinigten Staaten  das Bett!

Die Frau schüttelte halb empört ihren Kopf, während der Ehe-
mann unbeweglich blieb und unentwegt die Arme vor der Brust
verschränkt hielt. Schlimmer noch, er hatte einen Finger auf den
Mund gelegt - den meisten Büchern über Körpersprache zufolge,
die Mort gelesen hatte, ein untrügliches Zeichen dafür, dass er ihm
keinen Glauben schenkte. Es war Zeit für ein Detail, das ihn selbst
nicht mehr ganz so blendend dastehen ließ.

»Aber Arnies Witze wären sicher um einiges besser als meine
gewesen, das kann ich Ihnen versichern, liebe Frau.«

»Wir haben nicht wegen der Witze angerufen«, sagte die alte
Dame lachend, »wir haben wegen eines Bettes angerufen.« Geistes-
abwesend strich sie mit ihrer Hand über den Kaufvertrag - ein
untrügliches Zeichen dafür, dass sie zum Kauf bereit war - und auch
ein verführerisches Signal dafür, das »Finale« einzuläuten, sagte
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sich Mort. Aber da der Ehemann noch schwankend zu sein schien,
war ihm das Risiko zu groß.

Den Lehrbüchern über das Verhandeln zufolge hat man nur zwei
Schüsse frei, und Mort wollte abwarten, bis er sich in einer noch
vorteilhafteren Position befand. Also änderte er seine Taktik.

»Ist das Ihr Sohn?« fragte er und deutete auf ein Foto, das an der
Kühlschranktür klebte. Der alte Mann schien erfreut.

»Unser Enkel«, antwortete er stolz.
»Nein!« Mort mimte Unglauben und nahm die Hand der Frau,

die er dabei bestimmt auf das Formular runterdrückte. »Aber - er
muss mindestens zwanzig sein!« Er erhob sich, um das Bild besser
betrachten zu können und auch den Ehemann, der hinter Morts
Stuhl Stellung bezogen hatte. Lass deine Interessenten nie aus den
Augen, raten die Experten.

»Er macht gern Wassersport, nicht wahr?« fragte Mort. Keiner
der Großeltern gab eine Antwort, doch Mort kämpfte sich weiter
vorwärts mit dem alten Trick, sich dadurch Freunde zu machen, dass
er vorgab, sich ebenfalls für Wassersport zu interessieren. »Seit
Monaten bin ich nicht mehr in der Hütte meiner Eltern am See
gewesen. Ich würde gern mal wieder auf einem Surfbrett stehen.
Surft Ihr Enkel auch?«

»Hat er früher gemacht«, erwiderte der Mann. »Ich glaube, dass
er es gemacht hat. Aber seit dem Unfall hat er nichts mehr in dieser
Richtung gemacht.«

Schluck ... Mort wollte das Thema wechseln, als die alte Frau
fortfuhr.

»Er hatte einen Wasserski-Unfall«, sagte sie traurig. »Vor vier
Jahren. Hat sich einen Wirbel gebrochen.«

»Du liebe Güte«, sagte Mort. »Alles wieder in Ordnung jetzt?«
»Er sitzt im Rollstuhl«, sagte der alte Mann und verließ das

Wohnzimmer.
Jetzt war Mort in einer peinlichen Lage. Er vertraute auf die

Barmherzigkeit der alten Frau und entschuldigte sich vielmals. Wenn
sie genügend Mitleid mit ihm hätte, würde er doch noch sein ur-
sprüngliches Ziel erreichen.
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»Das konnten Sie ja nicht wissen«, nahm sie ihn in Schutz. Mort
entnahm der Art, wie sie mit der Zunge ihre Oberlippe berührte und
zu Boden und dann nach rechts schaute, dass sie mehr sagen wolle,
aber ihre rationale linke Gehirnhälfte sie davon abhielt. Sie brauchte
einen Vertrauten. Menschen freunden sich an, indem sie Geheim-
nisse teilen. Sie mussten reden. Er machte einen Versuch ins Blaue.

»Wie kommt er damit zurecht?« wollte Mort wissen, während
seine Augen zum Ehemann hinüber schielten, der schon durch die
Fernsehprogramme zappte.

»Er lebt mit dem Schmerz, wenn Sie  was ich meine.«
»Ich weiß sehr genau, was Sie meinen«, gab Mort voller Mitge-

fühl zurück. Er war wieder an den Punkt gekommen, an dem er sich
als Verkäufer einklinken konnte.

Mort hält einen Moment inne, um das erste Omelette zusam-
menzuklappen, und dann schildert er mir, dass sein eigener Fauxpas
eine psychologische Dynamik zwischen den beiden alten Leuten

 die man ausnützen konnte. Der Ehemann hielt an sei-
nem Leid fest, doch die Frau wollte ihn trösten. Das verstellbare Bett
wäre die perfekte Metapher für ihren stillen Kampf. Der Widerstand
des Ehemanns gegen den Kauf konnte nun von einem Vertreter, der
ein guter Beobachter war, zu seinem generellen Problem gemacht
werden. Wenn es der Frau gelänge, ihren Mann zu einem bequeme-
ren, flexiblen Bett zu überreden, könnte die alte Frau womöglich
auch erreichen, dass er auch sonst wieder ganz der alte wird. Die
Entscheidung, das Bett zu kaufen, war für ihn wichtiger als das Bett
selbst. Sie kam einer symbolischen Handlung gleich: Er wollte end-
lich wieder etwas für sein eigenes Wohlergehen tun.

»Er sollte auch einmal an sich denken«, fing Mort an.
»Ich weiß«, stimmte die Frau  stand auf und begleitete ihn ins

Schlafzimmer. Sie sprach so laut, dass ihr Ehemann sie trotz des
laufenden Fernsehers hören musste.

»Sein Rücken ist nicht in Ordnung, und schauen Sie, worauf er
schläft.« Mort zog die Bettdecke zurück, um den darunter liegenden
Rahmen sehen zu können. Er war schockiert. Nicht nur, dass es ein
verstellbares Bett war, das der größten Konkurrent seines Arbeitge-
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bers angefertigt hatte — es war auch das beste Bett auf dem Markt.
Allerdings eignete sich die Matratze, die darauf lag, nicht für ein
verstellbares Bett mit zwei unterschiedlichen Höheneinstellungen.
Es war eine Matratze in einem Stück, die sofort aus dem Rahmen
rutschte, sobald man eine Seite des Bettes nach oben stellte. Im
Grunde müsste das Ehepaar bei der  die das Bett hergestellt
hatte, nur zwei passende Matratzen kaufen, und es hätte ein besse-
res System als jedes, das Mort Spivas' Firma ihnen bieten konnte.

»Wer hat Ihnen das verkauft?« fragte Mort voller Entsetzen.
»Die Leute von oben, die ausgezogen  sagte sie. »Aber es

hat nie richtig funktioniert -«
»Ich weiß«, nickte Mort. Um seiner misslichen Lage zu entrin-

nen, dachte er sich Gründe aus, warum man sich von dem Bett
trennen sollte - alles Lügen. »Die Betten dieser Firma sind die
schlechtesten. Die Matratzen können sogar, wenn sie gerade sind,
aus dem Rahmen herunterrutschen. Das ist ganz schön gefährlich.
Sie sollten auch gar nicht erst den Stecker in die Dose stecken. Es hat
bereits Fälle gegeben, in denen sie in Brand geraten sind.«

»Hast du das gehört?« rief sie zu ihrem Ehemann hinüber. »In
Brand!«

»Erzähl ihm, was Eddie gesagt hat!« rief der Ehemann zurück.
Eddie, der Schwiegersohn des Ehepaars, hatte sie auf das eigentli-

che Problem des Betts hingewiesen. Er hatte ihnen geraten, die
passende Matratze beim Hersteller des Bettes kaufen, und alles wäre
in Ordnung.

»Wenn das nur stimmen würde«, log Mort. »Die Firmen machen
die Sachen heutzutage so billig, dass man einzelne Teile nicht erset-
zen kann. Haben Sie jemals versucht, Ihren Videorekorder reparie-
ren zu lassen? Da ist es einfacher, gleich ein neues Bett zu kaufen.«
Mort machte von seiner neuen Waffe Gebrauch. »Er sollte nicht auf
einem klapprigen Lattenrost vom Sperrmüll schlafen, wenn Sie
meine derbe Ausdrucksweise entschuldigen wollen.« Er machte eine
bedeutungsvolle Pause. »Wie lange leidet er schon?«

»Zu lange«, sagte sie, wobei sie nach oben und nach links blickte.
»Das war das  auf das ich gewartet hatte«, sagt mir Mort
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und wirft das erste fertige Omelette aus der Pfanne auf die im Ofen
warmgestellte Platte. »Nach oben und nach links - das heißt, sie
erinnert sich an etwas Emotionales, etwas, das sie sehr beschäftigt.«

Als die drei wieder am Küchentisch saßen, hatte Mort der Frau
das beste Bett seiner Firma verkauft, doch dem Ehemann war nicht
wohl dabei. Jetzt war die Zeit für einen alten Trick  den er
sich in seiner Zeit als Gebrauchtwagenhändler ausgedacht hatte. Er
erzählte dem alten Mann, er sei gestern im Warenlager gewesen, wo
er zwei falsch ausgezeichnete Matratzen gesehen habe. Die Serien-
nummern gaben an, dass es sich um Standardmodelle handelte, doch
habe er sehen können, dass sie mit Heizung ausgerüstet gewesen
seien - und die kosteten sonst um die 800 Dollar.

Von seinem Handy aus rief er seinen »Kumpel im Lager« an, um
herauszubekommen, ob die zwei Matratzen noch zu haben wären. O
Wunder, nur eine war verkauft worden. Die andere - gut, die hatte
sich Arnie zurücklegen lassen, aber wenn Mort einen unterzeichne-
ten Kaufvertrag vorweisen konnte, würde er sie ihm überlassen
müssen.

Mort legte seine Hand über die Sprechmuschel und gab die
Information an seine Interessenten weiter. Natürlich war der ganze
Anruf ein Bluff - alle Betten werden ab Werk mit Matratzenheizung
geliefert. Aber Mort ließ keinen Zweifel daran, dass Arnie ihnen die
Matratze wegschnappen würde, wenn sie sich dieses Bett nicht
sofort sichern würden. Überzeugt, dass er etwas geschenkt bekom-
men würde und in der Absicht, Morts widerlichen Konkurrenten
Arnie aus dem Feld zu schlagen, stimmte der Mann dem Kauf zu
und unterschrieb sofort.

Damit hatte Spivas das Ehepaar um 3800 Dollar erleichtert, aber
das sollte noch nicht alles gewesen sein. Wenn Mort die Kunden
dazu kriegen konnte, das Bett in Raten abzuzahlen, würde sich seine
Provision verdoppeln. Der alte Mann war gerade dabei, den Scheck
auszuschreiben, so dass Mort schnell handeln musste.

»Ich schätze, ich sollte nun den Scheck nehmen und nach Hause
gehen«, vertraute ihnen Mort an, »aber ich würde mich mies dabei
fühlen, wenn die Firma so billig davonkäme.« Damit hatte er ihre
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Aufmerksamkeit gewonnen. »Die besser verdienenden Leute, die
unsere Betten  nutzen alle den Finanzierungsplan, weil sie
wissen, wieviel sie dadurch sparen. Wir sollen das eigentlich nur in
Westchester erwähnen, im Grunde müssen Sie nämlich für das Bett
weder heute noch dieses Jahr bezahlen.«

Der alte Mann kaufe ungern auf Kredit, ließ er wissen.
»Wieviel haben Sie dieses Jahr für Ihr Erspartes bekommen?«

fragte Mort. »Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber wenn Sie
mir eine Chance geben, würde ich Ihnen gern zeigen, wie sich das
Bett ganz von selbst abzahlt.«

»Ich bekomme rund zwanzig Prozent«, sagte der alte Mann
lächelnd.

Mort wusste aus seinen Tagen als Autoverkäufer, dass die mei-
sten Leute über ihre Zinsen nicht die Wahrheit sagen. »Ich will mal
großzügig sein«, sagte er zu dem Mann. »Sagen wir mal, Sie bekom-
men zehn Prozent pro Jahr für Ihr Geld. Mit einer Rate von nur
sechs Prozent verdienen sie jedes Jahr vier Prozent an dem, was sie
für das Bett zahlen. Eine einfache Rechnung.«

Mort wies mit einer langen und verwirrenden Folge von Zahlen
nach, dass das Paar zu höheren Zinsen kommen könne, wenn es sein
Geld auf der Bank ließe und das Bett mit dem Finanzierungsplan
bezahlen würde. Die monatlichen Leasingraten und die Abschluss-
zahlung am Ende der fünf Jahre - technisch gesehen würden sie das
Bett mieten - liefen tatsächlich auf eine horrende Summe für das
fragwürdige Privileg des Leasens hinaus. Indessen verblüffte Morts
Rechnung den alten Mann so sehr, dass er aufgab. Um sich vor den
Augen seiner Frau keine Blöße zu geben, stimmte er einem Leasing-
und Finanzierungsplan zu, der ihm nicht ganz klar war.

Mort hatte mit Bett und Zubehör Waren für mehr als 5000
Dollar verkauft, die nach seinen eigenen Angaben höchstens 2500
Dollar wert waren. Obwohl nun alle Papiere unterzeichnet waren
und ein Expertenteam des »Kundendienstes« für den Fall, dass das
Ehepaar seine Meinung doch noch änderte, ein Arsenal von Strate-
gien bereithielt, hatte Mort eine einfache Methode in Petto, den
Vertrag wasserdicht zu machen. Er zog aus seiner Aktenmappe eine
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große Plastikhülle mit Reißverschluß. Darin befand sich eine 25-
Dollar-Steppdecke, die er dem Ehepaar als Dankeschön für den Kauf-
abschluss anbot.

»Ich will sichergehen, dass Sie mit dem Kauf zufrieden sind,
bevor ich gehe«, sagte er. »Wenn Sie Ihre Meinung ändern wollen,
können wir das hier auch gleich wegwerfen.«

»Nein, nein«, protestierte die alte Frau und nahm das Geschenk
an. »Sie haben uns beiden sehr geholfen.«

Und durch diese kleine Transaktion verringerte Mort die Wahr-
scheinlichkeit eines Rücktritts vom Kaufvertrag um achtzig Pro-
zent, wie eines seiner »Einfluss-Bücher« behauptet.

Auf dem Weg nach Hause wurde er jedoch weniger von der
Angst geplagt, dass die Kunden von ihrem Vertrag zurücktreten
könnten, als vielmehr von seiner Reue. Normalerweise hätte er
überglücklich sein müssen. Er hatte ein  das zunächst nicht
besonders vielversprechend gewesen war, mit einer Provision von
1500 Dollar abgeschlossen, und er würde noch bevor der Schnee-
sturm so richtig los ging, zuhause sein. Aber als er an der Tri-
borough-Brücke wartete, um die Mautgebühr zu bezahlen, überka-
men ihn Schuldgefühle. Das Bild von dem an den Rollstuhl gefessel-
ten Enkel des Ehepaars ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er stellte
sich vor, wie er vor dem Jüngsten Gericht stehen würde und sich vor
jedem Kunden rechtfertigen müsste, den er in den zehn Jahren
seines Verkäuferdaseins mit seinen Manipulationsmethoden her-
eingelegt hatte.

Als er an die Schranke vorfuhr, bezahlte er das Doppelte und ließ
den Beamten wissen, dass das nächste Auto kostenlos durchfahren
könnte. Aber nicht einmal diese kleine Geste konnte sein Schuldge-
fühl verringern. Stattdessen stellte er all seine persönlichen Bezie-
hungen in Frage. Hatte er eigentlich richtige Freunde, oder hatte er
alle nur durch seine klugen Tricks »gewonnen«? Als Mort zuhause
war, geriet er vollends in Panik. Nicht ein einziger Freund war ihm
eingefallen, den er nicht durch eine dieser Methoden gewonnen

 die er aus Seminaren oder Psychologiebüchern kannte, und
als der Schnee Astoria mit einer weißen Decke zu überziehen be-
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gann, hatte er das Gefühl, von seiner Welt eingeschlossen zu wer-
den. Er holte eine Schaufel und versuchte, sich freizugraben. Als
seine Nachbarn ein Stockwerk unter ihm Mort im Schnee stehen
sahen, die Hand an der Brust, riefen sie ein Taxi und ließen ihn ins
Krankenhaus bringen.

»Die ganze Zeit über hatte ich den Titel eines Buches von Dale
Carnegie im Kopf: Wie man Freunde gewinnt. Die Kunst, beliebt
und einflussreich zu werden«, erzählt mir Mort, als er das Omelette
serviert. »Genau das hatte ich getan. Ich hatte Freunde gewonnen,
indem ich Menschen beeinflusst hatte. Und sie dann beschissen.«

Mort hatte keinen Herzanfall gehabt. Nein, der beste Verkäufer
der Region hatte einen Anfall von Reue.

Wickle ihn ein
Mort hätte nicht unbedingt so streng mit sich ins Gericht gehen
müssen. Schließlich hat nicht er die Methoden  die er bei
dem alten Ehepaar aus der Bronx so vorbildlich angewandt hatte.
Die meisten dieser Tricks waren in der einen oder anderen Form
schon zu Dale Carnegies Tagen oder früher in Gebrauch. Carnegies
Klassiker aus dem Jahr 1936 verkaufte sich mehr als 15 Millionen
Mal, und noch heute ist er das Standardwerk für die Kunst, Auge in
Auge Psycho-Druck auszuüben. Geschrieben wurde das Buch, als
sich Amerika gerade von einer verheerenden Wirtschaftskrise er-
holte, der großen »Depression«. Das Werk hat vier Teile, die die
wichtigsten emotionalen Bedürfnisse des Menschen auf ihre Mani-
pulierbarkeit hin untersuchen: Grundregeln für den Umgang mit
Menschen; Sechs Möglichkeiten, sich beliebt zu machen; Zwölf Mög-
lichkeiten, die Menschen zu überzeugen; Neun Möglichkeiten, die
Menschen zu ändern, ohne sie zu beleidigen oder zu verstimmen.

Carnegies Lehrbuch des sanften Zwangs hat den Nährboden für
Jahrzehnte weitergehender Forschung über die Einschätzung der
Persönlichkeit und die Verhaltenskontrolle abgegeben. Jede neue
Entdeckung in Psychologie, Neurologie und Kognition führt auch
zu einem entsprechenden Quantensprung in der Industrie, die ihre
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eigenen Beeinflussungsmethoden verfeinert. Die Methoden der Au-
tomobilkonzerne, der Fachleute im Kundendienst und sogar der
Vernehmungsexperten der CIA sind komplexer als die Beispiele, die
Carnegie 1936 erläuterte, aber im Grunde nur wissenschaftlichere,
besser getarnte und feiner abgestimmte Versionen seiner klassi-
schen Lehren.

Die vielen hundert Zwangstechniken in den zwischenmenschli-
chen Beziehungen, die seit Carnegies Tagen entwickelt wurden,
basieren immer noch allesamt auf dessen grundlegender Annahme,
dass Menschen ohne ihr Wissen gelenkt werden können, dass man
sie dazu bringen kann, einen zu mögen, sie gewinnen und zuletzt
verändern kann. Menschliche Wesen werden auf steuerbare Persön-
lichkeitstypen und Freundschaft auf ihre Voraussetzung zur Mani-
pulation reduziert. Die Illusion zwischenmenschlicher Bindung ent-
waffnet die Zielperson. Wenn sie sich erst ausreichend im trügeri-
schen Gefühl der Sicherheit wiegt, kann der neue »Freund« direkte-
ren Zwangstechniken ausgesetzt werden, ohne dass seine natürli-
chen Verteidigungsmechanismen zum Tragen kommen.

Bücher wie die von Carnegie legitimieren das Steuern von Men-
schen, indem sie den Manipulationsprozess zu einer Lebensphiloso-
phie ummünzen. Darin enthalten ist eine Reihe von Techniken, die
sich als so stichhaltig erwiesen haben, dass sogar der amerikanische
Geheimdienst CIA sie in sein Handbuch für Verhöre aufnahm. Das
»Kubark«-Handbuch des CIA aus dem Jahr 1963 sollte es den Mitar-
beitern des Geheimdienstes erleichtern, von Inhaftierten Geständ-
nisse und Informationen herauszupressen.1 Elektroschocks und
Daumenschrauben werden nicht erwähnt. Offenbar funktionieren
die Gedankenspielchen von Verkäufern wie Spivas besser als die
primitive Folter.

Die CIA teilt ihre »zwanglosen« Befragungen in vier Phasen ein,
die in groben Zügen den Kapiteln von Dale Carnegies Buch und
Spivas' Endspurt beim Verkauf seines automatisch verstellbaren
Bettes entsprechen. Bevor die erste Phase überhaupt einsetzt, nut-
zen die Agenten ihr gesamtes Wissen über das Opfer, um den geeig-
neten Vernehmer zu finden. Seine Nationalität, seine militärische



Ausbildung und der Grad seiner Aggressivität sind die wichtigsten
Kriterien dafür, einen Vernehmungsbeamten auszuwählen, der
wahrscheinlich am ehesten »ein tiefes Verständnis für den Charak-
ter und die Motive der Informationsquelle« entwickeln  »weil
das für das Herstellen einer Beziehung als fundamental erachtet
wird«. Diese Arbeit des Sich-Annäherns heißt »Screening«.

Spivas hatte das alte italienische Ehepaar belogen, als er sagte, er
habe dem schamlosen, aber nicht existierenden Arnie ihre Kunden-
karte weggenommen; seine Vorgesetzten hatten ihm diese Interes-
senten zugeteilt, aufgrund ihrer Postleitzahl und der Antworten, die
sie auf die Fragen des Mannes von der Service-Hotline gegeben
hatten. In der ersten Phase der Befragung bemüht sich der CIA-
Agent darum, »eine anfängliche Übereinstimmung« und »guten
Willen« zu erzeugen - Carnegie nennt das »einen Freund gewin-
nen«. Das CIA-Handbuch schlägt vor, man solle sich ehrlich besorgt
um die Gefühle des Opfers zeigen, gemeinsame Ziele entwickeln
oder einen gemeinsamen Feind definieren, um mit diesen Mitteln
eine illusorische Freundschaft zu erzeugen. Die Einleitung dient
dem Zuhören, Bestätigen, Anerkennen und Sympathie-Erwecken.

Das Handbuch rät dem Vernehmer, das Opfer nicht in eine be-
stimmte Richtung zu lenken und keine Informationen herauspres-
sen zu wollen; er solle sich dafür um »ein tieferes Verständnis der
Informationsquelle als Individuum« bemühen. Weiter heißt es:
»Manchmal sind scheinbar ziellose Monologe über persönliche Be-
lange der Auftakt zu bedeutenden Bekenntnissen.« Die Erfahrun-
gen des Geheimdienstes zeigen, dass es viele Menschen nicht über
sich bringen, Informationen preiszugeben, die sie in ein schlechtes
Licht rücken; sie wollen erst durch eine längere einleitende Erklä-
rung den Befrager verstehen lassen, warum sie so handeln mussten.

Spivas gewann seine anvisierten Kunden als Freunde, indem er
ihnen erzählte, wie er sie vor ihrem gemeinsamen Feind Arnie
gerettet habe, dass seine Großmutter in derselben Gegend gelebt
hatte, und indem er einfühlsam auf die Tragödie ihres Enkels rea-
gierte. Anstatt seine Interessenten direkt zum Kauf zu treiben, nahm
er das Tempo heraus und brachte sie dazu, über bewegende emotio-
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nale Themen zu reden. So hatte er mehr Material zur Verfügung,
mit dem er später arbeiten konnte, als er seine potenziellen Kunden
zu dem teureren Bett und dem Finanzierungsplan überreden wollte.

Wie der Verkäufer achtet der CIA-Vernehmungsbeamte auf win-
zige Details, die verräterisch sein können, und auf Signale »nonver-
baler Kommunikation« wie Gesten, Sitzhaltung, Erröten, Schwitzen
oder einen deutlich sichtbaren Pulsschlag im Nacken oder am Hals.
Unnatürlich lange Pausen lassen vermuten, dass Fragen einen »wun-
den Punkt« berührt haben.

Die »Einleitung« geht dann in die Phase über, in der die Welt und
die Werte des Opfers durch jene des Befragers ersetzt werden. Die
Minuten, Stunden oder Tage vergehen, und die »Bilder und Geräu-
sche der Außenwelt werden blasser und schwächer, ihre Rolle über-
nehmen der Vernehmungsraum, seine beiden >Insassen< und die
Dynamik des Verhältnisses zwischen den beiden«, weshalb Verneh-
mungszimmer normalerweise keine Fenster haben und in nichts an
die Außenwelt erinnern, weder an die Tageszeit noch an den Wo-
chentag. Was die Außenreize betrifft, ist das Opfer völlig vom Ver-
nehmer abhängig, den er dementsprechend auch für sein Selbstge-
fühl braucht. Die CIA hat beobachtet, dass Menschen nach mehrtä-
giger derartiger Abgeschlossenheit allmählich Symptome wie »Aber-
glauben, intensive Zuneigung zu allen anderen Lebewesen, die
Wahrnehmung lebloser Objekte als lebendig, Halluzinationen und
Sinnestäuschungen« entwickeln. Wenngleich ein Vertreter wie Spi-
vas es nicht so bequem hat, seine potenziellen Kunden in einem
abgeschlossenen Vernehmungsraum bearbeiten zu können, kann er
doch alles tun, ein Abhängigkeitsverhältnis aufzubauen, iridem er
ein Bild vom Rest des Betten verkaufenden Universums - etwa
Arnie und das Lagerhaus - als dunklen und gefährlichen Platz
heraufbeschwört. Der Vertreter muss wie das einzige freundliche
Gesicht in einer ansonsten feindlichen Welt wirken. Allein lebende,
alte Menschen sind für diese Technik von Natur aus besonders
empfänglich.

Im zweiten Teil der  dem »Wiedererkennen«, dirigiert
der Vernehmer das Opfer vorsichtig zu etwas sensibleren Bereichen
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hin - zu Themen, die der Vernehmer je nach Körpersprache und
Stimmlage des Opfers auswählt. Für Spivas war das der
in dem er das Schlafzimmer betrat, das Bett sah und die Frage stellte,
seit wann der Ehemann leide.

Nun bewegt sich der Vertreter auf das Finale zu oder auf das, was
der CIA-Vernehmer »ein Geständnis herausholen« nennen würde.
In dieser Phase sind die Sprache und leitmotivische Sätze äußerst
wichtig. Die CIA rät von Fragen wie »Wissen Sie etwas über die
Fabrik X?« ab. Diese Formulierung führe am sichersten zu einer
negativen Antwort. Stattdessen werden unverfänglichere Fragen
vorgeschlagen wie »Arbeiten vielleicht Freunde von Ihnen in der
Fabrik X?«

Konnte in Phase eins und zwei eine persönliche Beziehung auf-
gebaut werden, erbringt das detaillierte Fragen gewöhnlich hervor-
ragende Resultate.  liegt das Schwergewicht nicht mehr auf der
Weigerung des Opfers, Informationen zu liefern, sondern auf seinen
psychologischen Bedürfnissen. Ein erfahrener Vernehmer kann sein
Opfer zu der vernünftigen Einsicht bringen, dass sein Geständnis
ein gemeinsames wünschenswertes Ziel darstelle. Da das Opfer nur
über seine Beziehung zum Vernehmer beurteilen kann, wie weit es
sich auf dieses Ziel zubewegt hat, fühlt es sich um so  je besser
das Verhältnis zum Vernehmer wird.

Die CIA hat einige Tricks parat, die dem Vernehmer bei diesen
schwierigen psychologischen Manövern behilflich sind. Sie haben
allesamt zum Ziel, die vertrauten Bindungen eines Opfers zu unter-
brechen und es in Verwirrung zu stürzen. »Wenn dieses Ziel er-
reicht  erklärt das Handbuch, »ist der Widerstand ernstlich
beeinträchtigt. Es gibt einen kurzen Zeitraum - der extrem kurz sein
kann -, in dem Reaktionen ausbleiben, eine Art psychologischer
Schock, ... durch den sich die  die dem Opfer vertraut ist und
auch sein Bild von sich in der Welt in Luft auflöst. Erfahrene
Vernehmungsbeamte erkennen diesen Effekt, sobald er eintritt, und
wissen sofort, dass die Informationsquelle in diesem Augenblick für
Suggestionen besonders empfänglich ist.«

Die große Mehrheit der Zwangstechniken versucht genau diesen
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Augenblick des Orientierungsverlusts herbeiführen. Wenn die ra-
tionalen Fähigkeiten eines Individuums erst einmal beeinträchtigt
sind, ist es reif für die Manipulation.

Fachleute für Auge in Auge stattfindende Manipulationstechni-
ken führen »Psychodramen« auf, um diesen Effekt zu erzielen. Die
CIA hat für jedes Drehbuch, das sie in Szene setzt, einen Titel. In
»Keiner liebt dich« wird dem Opfer suggeriert, dass die anderen
Häftlinge es auf böswillige Weise verleumden. »Der Zeuge« macht
einen Häftling glauben, ein anderer habe gestanden. Eine Sekretärin
kommt aus dem Vernehmungszimmer des »Zeugen« und tut so, als
fertige sie aus ihren Notizen einen Bericht. Während sie das macht,
bittet sie das Opfer, ihr einige Worte zu buchstabieren, die »mit der
Tat zu tun haben, derer es beschuldigt wird«. Dann taucht der
Vernehmer auf und teilt dem erschrockenen Opfer mit, es werde
nicht mehr gebraucht. Meistens folgt dann ein verzweifeltes Ge-
ständnis. »Iwan ist ein Schwachkopf« soll den »Gegner« davon
überzeugen, dass er seinem Chef oder seiner Organisation völlig
gleichgültig ist. »Machen Sie dem Vernommenen die Idee plausibel,
dass der Vernehmer und nicht sein alter Auftraggeber sein wahrer
Freund ist.«

In einem Szenario mit dem Titel »Spinoza und Mortimer Snerd«
stellt der Vernehmer »abgedrehte« und verwirrende Fragen, auf die
das Opfer keine Antwort zu geben weiß. Wenn der Vernehmer dann
unvermittelt etwas fragt, worauf das Opfer antworten kann, ist es
erleichtert und sagt das Richtige. In »Die gespielte Flucht« täuschen
die Vernehmer vor, Agenten aus dem Heimatland des Opfers zu
sein. Sie »töten« die Wachleute, bringen den Gefangenen in »Sicher-
heit« und drängen ihn dann, das zu verraten, was er dem Feind nicht
preisgegeben hat. Bei »Alice im Wunderland« stellen die Vernehmer
idiotische, völlig unsinnige Fragen und dehnen die Vokale so selt-
sam, dass das Opfer meint, Halluzinationen zu haben. Bei »Verzau-
bert« werden die Opfer davon überzeugt, dass sie erfolgreich hyp-
notisiert wurden. Der Vernehmer redet dem Opfer ein, dass sein
Arm sehr warm  ohne ihm natürlich zu verraten, dass die
betreffende Stuhllehne erhitzt wurde. Wenn das Opfer glaubt, dass
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eine stärkere Macht es in seiner Gewalt hat, wird ihm so eine
Ausflucht geboten, sich unterwerfen zu können.

Das regelmäßig verwendete Stück »Mutt und Jeff« ist lediglich
eine Abwandlung der Geschichte vom guten und vom bösen Polizi-
sten. Das CIA-Handbuch beschreibt es so:

»Der wütende Vernehmer klagt das Opfer irgendwelcher Ver-
gehen an, besonders solcher, die abscheulich und widerwärtig
sind. Plötzlich mischt sich der freundliche, ruhige Vernehmer
in die Strafpredigt ein ...: >Einen Augenblick, Jim. Bleib ruhig.<
Der empörte Vernehmer ... sagt: >Ich mache eine Pause und
hole mir was zu trinken. Aber um zwei Uhr bin ich zurück -
und du, du Idiot, hast mir dann hoffentlich etwas zu sagen.<«

Nachdem der »böse Polizist« das Zimmer verlassen hat, bietet der
»gute Polizist« dem Gefangenen eine »faire Chance«: Er könne ihm
jetzt »seine Version der Geschichte erzählen ...«

Spivas' kleines Psychodrama fand statt, als er vorgab, im Lager
anzurufen, um zu sehen, ob das »falsch ausgezeichnete« Bett noch
vorrätig sei. Der Augenblick der Verwirrung trat ein, als er seine
Hand über die Sprechmuschel legte und das Ehepaar fragte, was es
tun wolle. Sie waren nun nicht mehr in ihrer eigenen Küche, wo sie
über den Kauf eines Bettes entscheiden wollten, sondern fanden sich
emotional und psychologisch in ein imaginäres Lagerhaus mit ei-
nem falsch etikettierten Bett versetzt. Spivas benutzte daraufliin
eine Variante von »Alice im Wunderland«, um den alten Mann so
lange zu verwirren, bis dieser in den Finanzierungsplan einwilligte.

Aufgrund seines jugendlichen Alters - im Vergleich zu seinen
potenziellen Kunden - konnte Spivas die stärkste Verwirrungstech-
nik der CIA, die »induzierte Regression«, nicht einsetzen. Sie beruht
auf Sigmund Freuds Methode, während der Psychoanalyse den Pa-
tienten in seine Kindheit zurückzuführen. Der Befrager soll dabei
mitfühlend und verständnisvoll bleiben und abwarten, bis der Pa-
tient Erfahrungen aus einer frühen Phase seines Lebens anspricht.
Das CIA-Handbuch hält fest: »Routinefragen über Lehrer zum Bei-
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spiel bringen das Opfer dazu, viel darüber zu verraten, wie es über
Eltern, Autoritäten und andere Menschen denkt, die in seinem Le-
ben auf emotionaler Ebene eine große Rolle spielen, weil es im
Geiste assoziative Verbindungen herstellt.«

Das Opfer, das sich auf seine Vergangenheit konzentriert, wird
letztlich in einen kindlichen, hilflosen Zustand zurückfallen und
seinem Vernehmer elterliche Autorität zuerkennen. Auch wenn
raffiniertere Manipulationstechniken nötig werden sollten, so das
Handbuch, sind sie doch »im Kern Methoden induzierter Regressi-
on der Persönlichkeit auf ein früheres oder schwächeres Level, die
erforderlich ist, um den Widerstand zu brechen und ein Abhängig-
keitsverhältnis zu erzwingen«. Vernehmer führen diese Regression
auch durch gezielte Steuerung der Umgebung herbei. Sie stellen
Uhren vor oder zurück, servieren Speisen zu den seltsamsten Tages-
zeiten und verändern das Licht auf unberechenbare Weise - tun
alles, damit sich das Opfer in einer Umwelt, die seiner Kontrolle
entglitten ist, hilflos fühlt.

Hat die Autoritätsübertragung erst einmal stattgefunden, nimmt
der Vernehmer ein väterliches Gehabe an. Die Elternfigur hat für
das Opfer einen Ausweg parat — eine Lösung, die ihm sein Gesicht
wahren hilft. »Ob die Entschuldigung dahingehend lautet, dass die
anderen bereits gestanden haben (>Die anderen Jungs machen es
genauso<), ob der Vernehmer seine Meinung über den Befragten
geändert hat (>Eigentlich bist du ganz in Ordnung<) oder ob er
vorgibt, ihn zu verstehen (>Die anderen haben dich dazu gebracht<) -
die eigentlich wirksame Rationalisierung - die Lösung, die von der
Informationsquelle freudig ergriffen wird - ist höchstwahrschein-
lich ... eine Erwachsenenversion der Ausflüchte der Kindheit.«

Die letzte Phase bei Vernehmungen und Verkaufsgesprächen,
»der Abschluss«, ist natürlich nur für die Opfer relevant, die die
Befragung bis dahin durchgestanden haben. Obwohl der größte Teil
dieser Phase aus Gründen der nationalen Sicherheit aus dem CIA-
Handbuch gestrichen wurde (bevor das Buch seinen Status der
Geheimhaltung verlor), ist das Ziel dieser Operation, »auch weiter-
hin eine Zusammenarbeit« sicherzustellen und das Opfer davon zu
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überzeugen, dass es nicht geleimt wurde. Das Opfer darf nicht
erfahren, dass es mit diesen Methoden behandelt wurde, damit es
später den Geheimdienst nicht vor Gericht zerren kann. Außerdem
könnte es auch hinterher noch eine nützliche Quelle sein. Indem die
Leute vom CIA das Opfer langsam aus seiner Regression heraus
holen und alles tun, damit es über sein Geständnis erleichtert ist,
können sie sich auf seine zukünftige Mitwirkung verlassen.

Spivas war sich vollkommen im Klaren darüber, dass diese letzte
und vierte Phase notwendig war. Daher überreichte er seinen Kun-
den das Geschenk und bot ihnen genau dann, als sie es annahmen,
die Möglichkeit, aus dem Vertrag auszusteigen. Das Geschenk als
physisches Objekt bestätigt symbolisch den Vertrag und dient zur
materielle Erinnerung daran, dass das Ehepaar eine letzte Chance
gehabt hatte, seine Meinung noch zu ändern.

Systematisch verkaufen - die Autoverkäufer
Die Methoden der Beeinflussung, die Dale Carnegie propagiert hat
und die von der CIA verfeinert wurden, sind von einer Vielzahl von
Branchen übernommen und auf den neuesten Stand gebracht wor-
den. Anders als Spivas, der auf seinen eigenen Scharfsinn vertrauen
musste, um Verwirrung, Regression, Übertragung und Willfährig-
keit zu erzeugen, haben die Spezialisten in größeren Branchen wie
dem Einzelhandel, im Marketing und - vielleicht in stärkstem Maße
- im Autohandel gelernt, die Werkzeuge der Psycho-Dirigenten
beim unmittelbaren Kontakt mit dem Kunden zu einer wirkungs-
volleren Waffe zu machen. Heute arbeiten Autoverkäufer nach fer-
tigen Drehbüchern, die immer wieder überarbeitet und verbessert

 wenn unser Widerstand gegenüber ihrer Methode zunimmt.
Dies alles läuft auf einen taktischen Krieg zwischen Amerika und
seiner Automobilindustrie hinaus.

Während Handelsvertreter und Regierungsbeamte von ihren
eigenen begrenzten Erfahrungen und den Erkenntnissen der Psy-
chologie abhängig sind, sind Autoverkäufer die Nutznießer der For-
schung, die ihr eigener Konzern bezahlt. Das ist ein Riesengeschäft,
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das die Verkäufer von verstellbaren Betten ebenso wie Agenten der
Spionageabwehr zu kleinen Fischen werden lässt. Die Millionen
unter uns, die einen Autokauf hinter sich haben, dienen als große
experimentelle Datenmenge, mit deren Hilfe das System verfeinert
wird. Haben zu viele unserer Bürger gelernt, auf gewisse Techniken
nicht mehr reinzufallen, wird diese Methode überarbeitet und hin-
ter einer neuen versteckt.

Autoverkäufer werden durch Video- und Audio-Kassetten, ent-
sprechende Literatur und Seminare auf die Verkaufsmethode ihres
Vertriebssystems eingeschworen. Jim Miller (den Name habe ich
geändert) ist Autoverkäufer im Ruhestand, der in seiner dreißigjäh-
rigen Laufbahn für eine Reihe verschiedener Händler gearbeitet hat.
Er hat zugestimmt, die Geheimnisse seiner Branche zu enthüllen
und über die Inhalte von Stapeln von Literatur und Kassetten zu
erzählen.

Der Siebzigjährige aus dem Süden der Vereinigten Staaten über-
reichte mir eine große Schachtel mit dem Material, das er während
seiner Karriere gesammelt hatte. Seine Lieblingsstücke waren die
Folgen der auf Video aufgezeichneten Seminare mit dem Titel »Top-
leistungen mit Mike Kay«2 und eine Menge gedruckten Materials,
das eine Gesellschaft namens »Markham Technologies« vorbereitet
hatte. Beides hatte er von der Vertriebsfirma bekommen, für die er
tätig war. An seinem letzten Arbeitsplatz war ein Verkaufssystem
entwickelt worden, das nur auf einem einzigen Buch beruhte. Es
sollte offenbar Konsumenten helfen, die Tricks der Autoverkäufer
zu durchschauen - Remar Suttons Lass Dich nicht dauernd rein-
legen.3 Als Miller das  ging er in Ruhestand.

»Es war wie ein Krieg«, erklärte Miller. »Je gerissener der Kunde
wurde, desto schlimmer wurden auch die Handbücher. Es sollte so
aussehen, als ob wir etwas netter oder offener vorgehen würden,
aber es war derselbe alte Mist, nur besser getarnt.« Das Schöne und
Unfaire an den Methoden, ein Auto zu verkaufen, ist, dass sie so
detailliert vorliegen, dass der Verkäufer kaum eine eigene bewusste
Entscheidung treffen muss. Anders als Spivas, der sich auf seine
eigene Gerissenheit verlassen musste, um den Kunden zu einer
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emotionalen Beziehung zu zwingen, müssen Autoverkäufer nur die
Verkaufsmethode beherrschen.

Wie bei CIA-Verhören geht beim Autoverkauf dem direkten
Kontakt mit dem Kunden eine Art Erfassung voraus. In größeren
Firmen wird dem jeweiligen Kundentypus ein bestimmter Verkäu-
fer zugeteilt. Frauen, die ohne Begleitung erscheinen, werden von
dem bestaussehenden jungen Verkäufer bedient, verheiratete Paare
- bekanntermaßen die argwöhnischste Käufergruppe - übernimmt
der Verkäufer mit der bewusst zerzausten Frisur, der einen ehrlichen
Eindruck macht. Meist führen die Händler mit den potenziellen
Kunden vorher routinemäßig ablaufende Telefonate, um sie besser
einem Verkäufer und einem Drehbuch zuordnen zu können.

Der »Einstieg« ist alles. Der Verkäufer muss dieselbe Stimmung
gegenseitigen Einverständnisses schaffen, wie sie Befrager in den
ersten Minuten eines Verhörs herstellen. Bei einer der Standardme-
thoden nähert sich der Verkäufer einem Kunden, der einen speziel-
len Wagen auf dem Gelände begutachtet. Remar Suttons Beispiel im
Drehbuch geht dann so: »Mann, gut, dass ich Sie gerade noch sehe!
Die Jungs versuchen seit einem Monat, einem Interessenten diesen
Wagen zu verkaufen. Das ist bestimmt nicht der, den Sie nehmen
sollten.« Ein Autoverkäufer, der mir sagt, dass ich einen Wagen
nicht kaufen soll? Der Bursche muss ehrlich sein. Da bin ich aber
froh, dass er für mich da ist.

Der Verkäufer hat nun dasselbe zu tun wie der Vernehmer: Er
muss zum Freund des Kunden werden. Mike Kay beschreibt das auf
dem ersten Videoband seiner Serie so: »Sei freundlich, sei nett. Gib
ihnen Raum. Finde eine gemeinsame Basis. Bring den Kunden zum
Lachen. Wenn du das  hast du das Vertrauen des Kunden
gewonnen.« Wenn der Kunde im Versicherungsgeschäft tätig ist,
sollte der Verkäufer beiläufig erwähnen, dass sein Bruder Versiche-
rungsvertreter ist - auch wenn es nicht stimmt. Erinnern Sie sich,
wie Spivas sich als Freund von Wassersportarten zu erkennen gab,
als er das Bild auf dem Kühlschrank seiner potenziellen Kunden
sah?

Jim Miller sagte, das Aufbauen einer Freundschaft diene einer
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Vielzahl von Absichten. Wenn es ideal läuft, kann der Verkäufer
unter der Vorspiegelung freundschaftlicher Gefühle den Familien-
stand des Kunden herausfinden, sein Einkommensniveau, das Bild,
das er von sich selbst hat und, selbstverständlich, die Wahrschein-
lichkeit dessen, mit der er tatsächlich ein Auto kauft. Genauso wie
ein Vernehmer der CIA die »psychologisch-emotionalen und geo-
graphisch-kulturellen Eckdaten« seines Opfers ermittelt, sammelt
der Autoverkäufer während der »Vorannäherung« Informationen;
dieser Vorgang heißt »Profil-Erstellen«.

Die wichtigste Information, die es dabei herauszubekommen gilt,
ist das »Dominierende Kauf-Motiv« (DBM - Dominant Buying
Motive) des Käufers. Das DBM ist nie der Wunsch nach einem ganz
bestimmten Wagen, sondern immer das grundsätzliche menschliche
Bedürfnis, jemanden zu finden, der einem zuhört. Verkäufer haben
die Vorgabe, das Gespräch überhaupt nicht zu lenken - vor allem
nicht auf das Thema Auto —, sondern bloß zuzuhören. Eines von
Millers Handbüchern erläutert: »Das stärkste Bedürfnis jedes Men-
schen ist vermutlich das Bedürfnis, verstanden zu werden. Der Kauf-
akt ist zu neunzig Prozent emotional.« Auf diese Weise vermeidet
ein guter Verkäufer zu Beginn die Themen Auto und Motor, und
durch das, was wie Freundschaft aussieht, stößt er in den Kern der
Angelegenheit vor: in das Gefühlsleben des Käufers. Er versucht
dem Kunden bei der Rationalisierung in der Art und Weise zu
helfen, wie der Kauf eines Autos seine tieferen psychologischen
Bedürfnisse stillt.

Beim Autoverkauf kann das DBM des Käufers vieles sein: etwa
der Wunsch, vor seinen Freunden möglichst »cool« dazustehen, oder
der eigenen Frau zu demonstrieren, wer über das Geld in der Familie
verfügt. Je mehr Informationen der Verkäufer über seinen Kunden
gehamstert hat, desto eher kann er ein tiefer liegendes Motiv finden
und ansprechen. Wie der Fall auch immer liegen mag - ist erst mal
eine Beziehung hergestellt und das DBM klar vor Augen, ist der
Kunde reif für die Phase des »Wiedererkennens«, wie es bei der CIA
heißt. Der Autoverkäufer spricht von der »Testfahrt«.

Auf dem Weg zu dieser Stufe muss der potenzielle Käufer auch
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zum Nachdenken darüber gebracht werden, welches Auto er gerne
fahren würde. Autoverkäufer benutzen dieselbe Sprachregelung wie
die CIA-Vernehmer. Miller nannte als Beispiel: »Stell keine Frage,
die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann, wie >Möchten Sie
mal eine Testfahrt machen?< Frag ihn einfach: >Welchen möchten Sie
probefahren?<« Seine Wortwahl setzt die Handlung dabei schon
voraus.

Hat der Verkäufer den Kunden erst einmal im Wagen, wird er
sich das nagelneue Innere zunutze machen, um das Verhältnis des
Interessenten zu seinem eigenen Kaufwunsch zu verändern. Auto-
händler Remar Sutton warnt potenzielle Käufer: »Lassen Sie nicht
zu, dass er Sie >aufhetztx. Das ist eine hübsche  die ungefähr
so abläuft: >Na, Mr Smith, wie fährt es sich so damit, verglichen mit
ihrem jetzigen Auto? ... Ein ruhiger Wagen, oder? ... Fühlen Sie
sich wohl auf den Sitzen? Sind richtig bequem, nicht wahr? Wie der
Sessel zuhause.<« Wenn es ihm gelungen ist, dem Kunden einzure-
den, dass er mit seinem bisherigen Wagen - und mit dem Leben, für
das er steht — unzufrieden ist, kann er, wie der CIA-Agent auch,
versuchen, sein Opfer in einen zeitweiligen Schwebezustand zu
versetzen.

Wie Miller schildert: »Irgendwann auf dieser Probefahrt, wenn
du kurz davor stehst, die Schlussrunde einzuläuten - frag ihn nicht,
ob er kaufen will  sag einfach nur: >Ist das die Art Fahrzeug, die Sie
gern hätten?< Dann passiert es. Und jeder kann dir das bestätigen,
der  der Teppichverkäufer: Der Kunde ist für
den Bruchteil einer Sekunde unzurechnungsfähig. Das Gehirn setzt
aus, der Körper ist gelähmt, die Augen werden glasig und die Pupil-
len weiten sich. Und du würdest dich wundern, wie viele Leute
genau in diesem Augenblick einen Unfall bauen! Frag irgendeinen
Autohändler, wen du willst. Wir machen immer Witze darüber.«

Wie kann eine einzige Frage eine derart extreme Reaktion her-
vorrufen? Zum Teil, weil es zur Dissoziation kommt. Der Kunde
sitzt schon in einem Auto und wird gebeten, sich vorzustellen, wie
es wäre, dieses Auto zu besitzen. Es ist genau dasselbe, wie wenn ich
Sie  sich vorzustellen, wie Sie dieses Buch lesen. Ihre gegenwär-



tige Situation läuft mit einem Mal in Ihrer Fantasie ab. Das führt
einen Moment lang zu Verwirrung bzw. dazu, dass Sie völlig aus der
Tätigkeit herausgerissen werden, in die Sie gerade verwickelt sind.
Darum verunglücken so viele Autofahrer. Sie lenken nicht mehr
einfach das Auto, sondern sie stellen sich vor, wie sie das Auto
lenken. Einen kurzen Augenblick lang geht die Aufmerksamkeit
verloren, und die Verteidigungsmechanismen und die Vernunft des
Kunden sind beeinträchtigt.

Sollte der Kunde mit Nein antworten, geht es in die Niederlas-
sung zurück, und er wird entweder befördert oder degradiert -
durch ein größeres oder kleineres Auto, das besser zu ihm passt.
Dann beginnt der Prozess von vorn. Wenn er endlich Ja sagt, geht es
in die Niederlassung zurück zum dritten Akt, dem »Herauslocken
eines Geständnisses«, oder, im Jargon der Verkäufer, dem »Ab-
schluss«.

Selbst durch die Art, wie der Kunde im Geschäft herumgeführt
wird, soll er gefügig gemacht werden. Man sagt ihm, wohin er
gehen, wie er gehen, wann er sich hinsetzen soll. Ein Trainings-
Handbuch gibt Verkäufern den Rat, dem Kunden einen Kaffee zu
servieren, ob er will oder nicht. »Frag ihn  ob er einen Kaffee
will - frag ihn, wie er ihn will.« Dadurch lernt der Kunde zu
gehorchen, und da er sich in den fremden Verkaufsräumen unsicher
und desorientiert fühlt, begrüßt er die Anordnungen und die darin
mit inbegriffene Einladung, wieder den Status eines Kindes anzu-
nehmen.

Unvermeidlich geht der Abschluss in einer streng kontrollierten
Umgebung vor sich und wird nicht selten über eine Videokamera
überwacht. Fenster gibt es nicht, und der Kunde steht mit der
Außenwelt kaum in Verbindung. Der Verkäufer ist das einzige ver-
traute Gesicht in dieser Umgebung - die einzige Verbindung zur
Außenwelt und jener Testfahrt im Freien. Er ist der einzige, der
verstehen kann, warum die Frau des Kunden unbedingt den sicheren
Wagen mit der Hecktür haben will, und wie wenig erfreulich das ist.

Dem Interessenten sagt man, dass er in diesen Raum gebracht
wird, um abzuklären, »wie wir es schaffen, dass Sie diesen Wagen
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bekommen«. Vielleicht wird ihm auch vorgegaukelt, sein erstes
Preisangebot sei schon akzeptiert worden und die Verhandlungen
seien vorbei. Aber sie haben gerade erst begonnen. Der Verkäufer
bringt nun den bösen Buben ins Spiel: den Vorgesetzten oder »Ab-
schließer«. Damit beginnt das »Mutt-und-Jeff«-Spiel der Autoindu-
strie.

Möglicherweise hat der Kunde den Leiter des Autohauses zu-
nächst nicht bemerkt. Er ist derjenige, der an seinem alten Wagen
steht, der in Zahlung gegeben werden soll; und er lässt seine Hände
über das verbeulte Blech gleiten und entfernt hier und da einen
Lacksplitter - eine alte Psycho-Nummer, die man »Luft-Rauslas-
sen« nennt. Hören wir noch einmal Miller: »Die Luft rauslassen ist
nichts anderes als ein Psychospiel. Leg deinen Finger auf die Reifen
und überprüfe das Profil, schau dir jeden möglichen Mangel an.Tritt
zurück, kratz dich am Kopf, sag nichts, aber lass sie wissen, dass du
etwas Mangelhaftes an ihrem Auto gefunden hast. Lass die Luft raus
aus ihnen. Senke ihre Erwartungen.«

In vielen Fällen zögert der Niederlassungsleiter die Begegnung
mit dem Interessenten lange hinaus. Zwar ist er derjenige, der von
Bedeutung ist, doch oft ist es wirkungsvoller, wenn er nicht so sehr
in Erscheinung tritt. Ihr Verkäufer wird zum Verschworenen des
Kunden, macht eine Bestellnotiz und eilt zu seinem Vorgesetzten,
um sie von ihm genehmigen zu lassen. In Wirklichkeit wechselt der
Verkäufer mit ihm wahrscheinlich kein Wort. Remar Sutton gibt
ganz offen zu: »Du unterschreibst eine Bestellung, gibst dem Ver-
käufer deine Bankverbindung an, und dann sitzt du da, während der
Verkäufer sich für dich ins Zeug legt, um von seinem Vorgesetzten
dein Angebot genehmigt zu bekommen. Der ist wirklich auf deiner
Seite, denkst du. Doch tatsächlich sitzt er vermutlich mit den ande-
ren Kollegen im Aufenthaltsraum und trinkt 'ne Cola.«

Natürlich kommt er zurück und sagt, sein Chef lasse ihn den
Wagen nicht so billig verkaufen. Die meisten denken, dass sie jetzt
in einer Sackgasse stecken und stimmen bereitwillig zu, ein bisschen
mehr zu zahlen, ein paar Extras mehr in Kauf zu nehmen oder einen
ausgedehnten Wartungsvertrag zu unterzeichnen. Der Kunde hält
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den Verkäufer für seinen Anwalt und  der seinen
Fall dem allwissenden Boss unterbreitet hat; und der kennt offenbar
schon den wahren Zustand des lausigen Gefährts, das in Zahlung
gegeben werden soll. Der Kunde kann es zwar ablehnen, sein Ange-
bot zu erhöhen, aber wenn er es tut, wird er wie ein Kriegsgefange-
ner behandelt. Der Verkäufer geht zu seinem Chef, um mit ihm »ein
Wörtchen zu reden« und lässt den Kunden lange Zeit in einem
kahlen, von Neonlicht erhellten Raum zurück. Die CIA bedient sich
derselben Technik: »Eine Informationsquelle, die nicht reden will,
kann eine Zeitlang in einen unfreundlichen, abgelegenen Haftraum
gebracht werden. Dann lädt ihn ein netter Mensch zu einem uner-
warteten Waldspaziergang ein. ... die Deutschen und die Chinesen
haben beide diesen Trick mit Erfolg angewandt.«

»Wenn ich zurückkomme«, vertraute mir Miller an, »bringe ich
ihm eine Tasse Kaffee und sage ihm, dass ich meinen Job riskiere,
wenn ich mich so für ihn einsetze. Ich fände seinen alten Wagen
nicht so schlecht, aber mein Chef ist ein harter Brocken. Mir ist es
egal, wenn ich keine Provision bekomme, weil er so ein netter Kerl
ist und wir so vieles gemeinsam haben. Aber mein Chef kann einen
Wagen zu diesem Preis nicht vom Gelände lassen - er hat laufende
Kosten und muss das Verkaufspersonal bezahlen. Außerdem bietet
jemand anders jetzt gerade für denselben Wagen mit, und sein
Gebot ist höher als das unsere. - Ich könnte natürlich auch Leute aus
der Buchhaltung dazu kriegen, sich an den Wagen zu stellen, Kun-
den zu spielen und mehr zu bieten.«

Wenn der Kunde uneinsichtig bleibt, fängt der Verkäufer mit
dem »Wendepunkt« an. Das heißt, er holt den Vorgesetzten oder
»Abschließer«, der über die interne Fernsehanlage bereits zugese-
hen hat. Dieser hat also den Vorteil, zu wissen, wie der Interessent
verhandelt, was ihm besonders wichtig ist, und welche Beziehung er
zu dem Verkäufer aufgebaut hat. Seine einzige Kommunikation
bestand bislang in einem fetten Stempel mit dem Wort »Abge-
lehnt«, den er auf die Bestellnotiz des armen Verkäufers gedrückt
hat - dem Stempel, der mit Versuchspersonen auf seine einschüch-
ternde Eigenschaft hin getestet wurde. Und jetzt steht der Mann mit
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dem gewichtigen Stempel zwischen Ihnen und Ihrem Auto, zwi-
schen allem, wofür Ihr Auto angeblich steht, und dem Verkäufer,
Ihrem Freund.

Die Leiter von Autohäusern lernen, Verärgerung über ihren
Verkäufer zu  der sie in diese unerfreuliche Lage gebracht
hat. Der potenzielle Käufer bekommt das Gefühl, dass er den Job
seines neuen Freundes in Gefahr bringt. Eine richtige Ödipus-Bezie-
hung ist entstanden - Kunde, Verkäufer und Vorgesetzter nehmen
die Rollen von Kind, Mutter und Vater ein, wobei Kunde und Händ-
ler den bösen alten Vater hereinlegen wollen.

Miller gibt gerne Handzeichen und »zwinkert mit den Augen«,
wobei er so tut, als übermittle er dem Kunden diese Zeichen ohne
das Wissen des Vorgesetzten. »Der Manager verlässt daraufhin den
Raum für eine kurze Weile, in der ich dem Kunden anvertraue, dass
dem Manager in seinen Berechnungen ein Irrtum unterlaufen ist
und er das noch nicht bemerkt hat. >Unterschreiben Sie
bevor er seine Meinung -< dann kommt der Vorgesetzte zurück.«
Wenn er einen Verkäufer wie Miller in seiner Nähe hat, der sich
diskret räuspert, unterzeichnet der Kunde den Vertrag, bevor der
Vorgesetzte dahinter gekommen ist, dass er »reingelegt« wurde.

Der Vertrag ist unterschrieben, die Finanzierung gebilligt, aber
die Tricks haben damit noch kein Ende. Wie die CIA Akt vier ein-
schaltet, so schaltet auch der Verkäufer den »Abschluss« ein. Der
Kunde muss weiterhin in dem Glauben gelassen werden, er habe ein
gutes Geschäft gemacht. Der Verkäufer wird sich nun nicht den
Vertrag schnappen und zufrieden die Lippen lecken. Nein, er schlägt
dem Käufer auf die Schulter und gratuliert ihm zu seinem Verhand-
lungsgeschick. Und er wird von dem Typen erzählen, der gestern für
exakt denselben Wagen tausend Dollar mehr bezahlt hat und nicht
einmal den CD-Player extra bekam wie er.

Dann wird er den Käufer in das Kundendienstzentrum schleppen
und versuchen, ihm noch eine besonders weitreichende Garantie-
vereinbarung zu verkaufen. Letzten Endes ist der vierte Schritt beim
Beeinflussen von Menschen, wie Dale Carnegie meinte, sie »zu
ändern, ohne sie zu verärgern«. Deshalb wird der Verkäufer den



Kunden erst dann als Schwachkopf bezeichnen, wenn dieser außer
Hörweite und schon auf dem Weg nach Hause ist.

Werden Sie schon bedient?
Nicht jede Verkaufsmethode für Autos ist so offensichtlich mit
Zwang verbunden wie diejenige, die Jim Miller beherrschte - und
aus gutem Grund: Viele betreten angesichts solch aggressiver Tech-
niken nur mehr höchst widerwillig ein Autohaus. General Motors
trug diesem Widerwillen Rechnung und ließ Anfang der neunziger
Jahre den Saturn vom Band, ein Auto zum Festpreis, das mehr durch
die freundliche Umgebung und die Art und Weise, mit der es ver-
kauft wird, bekannt geworden ist als durch seine Eigenschaften als
Auto.

Der Saturn hatte Erfolg, weil viele Menschen gern auf den gün-
stigsten verhandelbaren Kaufpreis verzichten, wenn sie nur wissen,
nicht irgendwelchen Manipulationstechniken erlegen zu sein. Wir
zahlen den Höchstpreis, um uns ein demütigendes Trauma zu erspa-
ren. Die Reform im Autoverkauf hat deshalb nicht zum Verzicht auf
das Verkaufen mit Zwangstechniken geführt; der Verkäufer muss
nur an unser eigenes »reformiertes« Dominantes Kauf-Motiv ap-
pellieren - in diesem Fall den Wunsch, nicht hereingelegt zu wer-
den.

Fernsehspots für den Saturn verwenden zwar Regression und
Übertragung, lassen sie aber in einem positiveren und freundliche-
ren Licht erschenen. Die neuen Käufer werden in der »Saturn-
Familie«, in einem Raum voll von liebevollen Verkäufern, willkom-
men geheißen, die die Kaufentscheidung applaudierend begrüßen,
wie es etwa Anonyme Alkoholiker mit neu gewonnenen Mitglie-
dern tun, die dem Alkohol abschwören und sich zur Gemeinschaft
hinzu gesellen. Deswegen müssen wir uns immer noch als hilflose
Konsumenten betrachten, nur dass wir jetzt unsere neuen Adoptiv-
eltern eindeutig wohlwollender beurteilen müssen als unsere frühe-
ren.

Die subtile Botschaft in den Strategien der »feinen Kerle« ist,



dass es das Vorrecht des Händlers ist, die harte Schule aufzugeben.
Wir sind immer noch von seiner Gnade abhängig und sollten ihm
dankbar sein, dass er auf die absolute Macht über uns verzichtet. In
diesem Sinn wäre die weiche Verkaufstechnik, auf die heute so viele
Branchen stolz sind, nicht möglich ohne die weiterhin bestehende
Bedrohung durch aggressive Verkaufsmethoden.

Viele moderne Einzelhandelsfilialen bedienen sich immer raffi-
nierterer Varianten der weichen Verkaufsmethode und ersetzen da-
bei die offensichtlichen Manipulationsmethoden durch den »Kun-
dendienst« im weitesten Sinne. Verkäufer werden zu »Geschäftsteil-
habern«, oder noch besser zu »Beratern«, deren Aufgabe es ist, die
Kunden über die Produktlinien des Unternehmens zu informieren
und ihnen Ratschläge zu geben. Natürlich ist der Kundendienst nur
die wirkungsvollste und auffallendste Weise, unsere Handlungen
auf dem modernen Marktplatz des aufgeklärten Konsumenten zu
steuern. In der Begleitliteratur zu den Workshops für die Manager
von United Colors of Benetton ist zu lesen, Kundendienst sei heute
»der Weg des geringsten Widerstands«.4

Eine der besten Folgen der amerikanischen Fernsehserie Twilight
Zone aus dem Jahr 1960 (einige dieser von Rod Serling geschriebe-
nen Episoden liefen 1968 unter dem Titel Unglaubliche Geschichten
im deutschen Fernsehen, Anm.) beschäftigte sich mit einem ähnli-
chen Problem. Ein entwickeltes Volk von freundlichen Außerirdi-
schen besucht die Erde und verspricht, Fortschritt und Wohlstand zu
bringen. Sie laden Menschen ein, ihren Heimatplaneten zu besu-
chen, wo sie wie Könige und Königinnen behandelt werden sollen.
Einem Wissenschaftler gelingt es, ein Buch der Außerirdischen an
sich zu bringen, doch er kann nur den Titel übersetzen: »Über den
richtigen Umgang mit Menschen«. Nachdem Tausende die Raum-
schiffe mit Reiseziel Außerirdischer Planet bestiegen haben, schafft
er  den Rest zu übersetzen. Und erkennt, dass es ein Kochbuch ist.

Genauso dient Kundendienst oft weniger unseren Interessen, als
der Vorbereitung für ein Mahl, bei dem wir fröhlich »verschlungen«
werden. Unter dem Vorwand, uns zu Hilfe zu kommen, ist der
Verkaufsberater nur seinem Arbeitgeber oder seiner Arbeitgeberin
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dabei behilflich, unsere Brieftaschen zu leeren und uns wiederkom-
men zu lassen, damit wir mehr kaufen.

Anders als die ehrgeizigen Autoverkäufer, die von ihrer Firma
minutiös in der Kunst des Verkaufens unterwiesen werden, schei-
nen die jungen Angestellten in den Ketten von Gap oder Benetton
nicht sehr viel Ahnung von ihren Verkaufsmethoden zu haben. Jim
Miller und seine Kollegen wussten, warum sie die Techniken ein-
setzten, die sie verwendeten. Es ist immer noch wichtig, dass Auto-
verkäufern weitgehend bewusst ist, wie ihre Verkaufstechnik funk-
tioniert; denn der Kauf eines Autos ist eine ziemlich große und
komplexe Angelegenheit.

Je entwickelter indessen eine Verkaufsmethode ist, desto weniger
müssen die sie praktizierenden Bodentruppen darüber wissen. Ei-
gentlich sollten sie um so weniger darüber wissen. In großen Einzel-
handelsketten werden die Angestellten wie Leute behandelt, die
zufällig hereingeschneit sind; und in vielen Fällen sind sie das auch.
In vielen Gap-Filialen werden die Angestellten sogar nach Diebes-
gut durchsucht, wenn sie nach Arbeitsschluss den Laden verlassen.

Der moderne Kundendienst beruht zu allererst und hauptsäch-
lich darauf, das Verkaufspersonal davon zu überzeugen, dass es in
unserem besten Interesse tätig wird. Das Handbuch, mit dem Benet-
ton seine Verkaufsvertreter trainiert, betont: »Verkaufen ist in Wirk-
lichkeit eine Art und Weise, anderen zu dienen. Indem Sie Ihren
Kunden helfen, das zu finden, was sie wollen oder brauchen, schaf-
fen Sie Lösungen für bestehende Probleme.« Geschäfte, die das
Modell »Kundendienst« verwenden, müssen zunächst ihren Ver-
käufern unter sanftem Zwang klarmachen, dass sie einer uneigen-
nützigen Tätigkeit nachgehen. Wenn die Arbeit ihnen Schuldgefüh-
le einflößt, müssen sie in ihrem Inneren nach einer neuen, positiven
Rechtfertigung suchen. In der Benetton-Sprache liest sich das so:
»Einwände sind ein Zeichen für tiefer sitzende Ablehnung.«

Eine Frau, die ich Marcie nennen will, hatte es zur Filialleiterin
eines United Colors of Benetton-Shops in einem Einkaufszentrum
im Mittleren Westen gebracht. Sie war verantwortlich für die Mo-
dellpolitik des Ladens - »Sie können aus drei verschiedenen Stilen
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wählen«. Sie entschied sich aber augenscheinlich für den falschen
Stil, denn schon zwei Jahre, nachdem sie den Posten übernommen
hatte, wurde die Filiale geschlossen und sie als stellvertretende Lei-
terin in eine andere Filiale versetzt, wo sie wenig später kündigte,
weil der Stress sie krank gemacht hatte. Sie ist heute noch sehr stolz
auf ihre Arbeit für Benetton und trägt dem Konzern nichts nach. Sie
ist sicher, dass ihr Versagen damit zu tun hatte, dass sie nicht in der
Lage war, den - mit freundlicher Unterstützung der Vorgesetzten -
selbst gesteckten Zielen zu entsprechen.

»Entweder war das von mir gesteckte Ziel zu hoch, oder meine
Fähigkeit, etwas zu ändern, zu gering«, sagte sie mir am Telefon
ohne einen Funken Ironie in der Stimme. Als ich sie endlich überre-
det hatte, mir das Material aus ihren Managementseminaren zu
schicken, stieß ich auf die Quelle ihres  die Lehr-
einheiten für das »Kundendienst- und Verkaufs-Training«.

Marcies Erzählungen zufolge hat Benetton die Verkaufsmetho-
den erfunden, die man aus den Läden der Gap-Kette kennt: aufein-
ander abgestimmte Farben, offene Regale, immer sauber zusam-
mengefaltete Kleidungsstücke - und den sanften Zwang an den
Umkleideräumen, noch das ein oder andere Accessoire hinzuzufü-
gen. In den frühen neunziger Jahren, als Gap, Banana Republic und
The Limited in den Vereinigten Staaten Benetton fast aus dem
Geschäft gedrängt hatten, verdoppelte die Handelskette ihre An-
strengungen. Man überließ nichts mehr dem Zufall. Jedem Ange-
stellten, vom Verkäufer bis zum regionalen Vertriebsleiter, wurde
die neue Verkaufsmethode, die sich die Hauptverwaltung der Ge-
sellschaft ausgedacht hatte, aufs Auge gedrückt. Die Lehreinheiten
des Trainings verdeutlichen, dass Benetton davon überzeugt ist,
seine Verkäufer lückenlos programmieren zu können. Der Kurs ist
voll mit lerntechnischen Hilfsmitteln, um die Methoden auswendig
zu lernen, die bei Männern wie Spivas aus Improvisation entstehen.
»Sei interessiert, nicht interessant« - das soll heißen, dass die Ver-
käufer sich lieber um die Bedürfnisse der Kunden kümmern sollten,
als darum, »gut rüberzukommen«, Der Kern dieses Trainings, das
auf höchste Präzision ausgerichtet ist, besteht aus einer Reihe von
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Schlüssel-Sätzen: Die Anfangsbuchstaben bilden den Namen der
Gesellschaft.

Unsere Notwendigkeit eines starken Kundendiensts verstehen.
Neue Motivations-Anreize entwickeln.
Informationen weitergeben.
Themen ansprechen, die auf den Nägeln brennen.
Ermöglichen von Fortschritten.
Dirigieren der Anstrengungen in Verkauf und Service.
Colors-Kunden sind dein Mittelpunkt.
Orientiere sie und überwache, was sie tun.
Leih den Kunden dein Ohr.
Organisiere Lösungen und die Warenauswahl.
Richtig dranbleiben, eine gute Beziehung zum Kunden aufbauen.
Sei so gut behilflich, wie du kannst.
Beim Kundendienst ist jeder Gewinner.
Energien in dir und dem Team freisetzen.
Nie die Veränderungen aus den Augen lassen.
Effizienz überprüfen.
Teile neue Fähigkeiten mit.
Teile neue Ziele mit.
Organisiere die Anstrengungen, neue Ziele zu erreichen.
Neue Schritte für ein noch aktiveres Konzept ausarbeiten.

Diese witzige Liste stammt aus den Lehreinheiten für Filialleiter,
nicht etwa aus den Kursen für die neu (von der Straße weg) Einge-
stellten. Diese Philosophie des Kundendiensts ist ähnlich wie die
von Stepford Wife, wo jeder Gedanke und jede Handlung von einem
volksliedartigen Akronym diktiert wird. Auf die tatsächlich verwen-
dete Verkaufsmethode beziehen sich nur die Begriffe, die hinter
COLORS stehen. Der große Rest befasst sich damit, wie man andere
Angestellte managt und wie man es schafft, dass alle freudig das
Grundkonzept begrüßen.

»Wir hatten jede Woche Besprechungen, in denen wir über Mo-
ral geredet haben, und ich war ziemlich gut  den anderen zu
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helfen, ihre Effizienz zu bestimmen und neue Ziele abzustecken«,
erläutert Marcie in einer Sprache, die unangenehm an die der Lehr-
einheit des Trainings erinnert. »Unsere Verkäufer waren hoch moti-
viert, im Leben anderer Menschen etwas zu verändern, ihre Bedürf-
nisse zu befriedigen.« Marcie glaubte schließlich, ihre Aufgabe als
Filialleitern sei es nicht nur gewesen, die Regeln einzuhalten, son-
dern sie begeistert zu vertreten. Marcie sorgte dafür, dass ihre Kolle-
gen gegenseitig über ihre Effizienz urteilten, damit Pannen im Ab-
lauf und Unsicherheiten bei der Ausführung bei der nächsten Be-
sprechung auf den Tisch kommen konnten.

»Aber es sieht so aus, als hätte ich nicht genug  bekannte
sie. »Die Methode funktioniert, wenn man sie richtig anwendet. Ich
habe es einfach nicht richtig gemacht, oder mir hat die Energie dazu
gefehlt.«

Marcies Erzählung klingt nur darum so herzzerreißend, weil sie
ihre eigenen Defizite so bereitwillig für ihr Krankwerden und die
Pleite ihrer Einkaufszentrumsfiliale verantwortlich macht. Wie man
sich sein Versagen rational erklärt, hat sie bei Benetton gelernt. Die
dritte Verkaufs-Lehreinheit im unternehmenseigenen Trainingspro-
gramm legt dar, dass dem guten Verkaufen als größter Widerstand
ein falsches >System von Überzeugungen< im Weg steht. »Eine
>Überzeugung< ist nicht etwas, über das wir nachdenken«, unter-
streicht die Lehreinheit, »es ist das, >womit< wir nachdenken.« Der
Kurs vertritt die Meinung, dass erfolglose Verkäufer meist der
»Überzeugung« sind, »dass Verkaufen für sie etwas Unnatürliches
ist« oder Angst davor haben, »Kunden zu fragen, ob sie etwas
kaufen wollen«.

Die Angestellten der Ladenkette, mit denen ich gesprochen
waren nicht annähernd so sklavisch ihrer Verkaufsmethode ergeben
wie Marcie. Während die Filialleiter der Läden mit hehren Zielen
und motivierenden Akronymen traktiert werden, trainiert man das
niedere Verkaufspersonal mit Motivationshilfen und Angstmache.

Eine dieser Verkäuferinnen, eine Vierundzwanzigjährige, die et-
was länger als ein Jahr in einem Gap-Laden in Philadelphia gearbei-
tet hatte, wurde nach einem Interview mit mir so von Panik ergrif-



fen, dass sie zwei Stunden später zurückkam und mir die fünfzig
Dollar wieder zurückgab, die sie für das Gespräch bekommen hatte —
im Austausch für die Kassette. Ihr Widerwillen dagegen, über ihre
Zeit bei Gap zu sprechen, war typisch. »Sind Sie sicher, dass die nicht
herauskriegen, wer Ihnen das gesagt hat?«, fragten mich nicht weni-
ge ehemalige Gap-Mitarbeiter.

Gap hält seine Verkaufsmethoden streng geheim. Das Verkaufs-
personal wird in Trainingszentren gebracht, wo ihm Videobänder
vorgeset/t werden, die nie außer Haus gegeben werden - vermut-
lich, um eine Veröffentlichung zu vermeiden, die unangenehm für
das Unternehmen werden könnte. Zum Glück konnten sich genü-
gend Mitarbeiter an den Verkaufsdrill erinnern und gaben mir so die
Möglichkeit, die einzelnen Puzzleteile zu einer Gesamtstrategie zu-
sammenzusetzen.

Angestellter bei Gap zu werden ist ungefähr so, wie einen Platz
in einer Fernseh-Spielshow zu ergattern.  Tag bringt einen
neuen Wettbewerb mit den dazugehörigen Auszeichnungen und
Bestrafungen mit sich. Über ein kompliziertes System der Punkte-
vergabe kann, wer in kürzester Zeit den höchsten Warenumsatz
erreicht, ein T-Shirt oder eine Jeans gewinnen. Ein weiteres Pro-
gramm will den Verkauf dadurch fördern, dass es den Angestellten
belohnt, der am häufigsten drei Artikel auf einmal los wird. Jeder,
der einem einzelnen Kunden Waren über einen gewissen Betrag
hinaus verkauft hat, wird namentlich im Rundbrief der Firma er-
wähnt.

Bevor sie in die Verkaufsräume geschickt und auf die kaufende
Menschheit losgelassen werden, verbringen die Gap-Angestellten
mindestens einen halben Tag damit, Videobander anzuschauen. Die-
se im Hauptsitz des Unternehmens produzierten Bänder unterwei-
sen sie in der hohen Kunst des Kundendiensts. Die ganze Verkaufs-
methode, hier GAP-ACT genannt, besteht aus folgenden sechs Tei-
len.
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1. Begrüße den Kunden innerhalb der ersten 30 Sekunden, die er im Laden
ist.
2. Geh zu ihm und frage ihn: »Kann ich Ihnen helfen?«
3. Gib ihm Informationen über unsere Produkte.
4. Schlage weitere Käufe vor.
5. Schließ das Geschäft ehrlich ab. Wenn etwas nicht gut aussieht,
sag es.
6. Danke dem Kunden.

Um die Einhaltung dieser Sechs-Schritte-Mission sicherzustellen,
entsendet Gap Geheimagenten - die so genannten »geheimen Käu-
fer« - in jedes Geschäft, die dabei die Rolle des typischen Kunden
spielen. Mitarbeiter, die dabei ertappt werden, auch nur einen Schritt
auszulassen, werden ihren Vorgesetzten gemeldet und müssen mit
einer Verwarnung rechnen.

Das Grüßen weist einen Verkäufer offiziell dem Kunden zu. Es
dient auch dazu, Ladendiebstähle zu verhindern. Im Gap-»Arbeits-
heft zur Verhinderung von Verlusten« aus dem Jahr 1996 steht:
»Begrüße jeden Kunden und stelle Blickkontakt her. Ladendiebe
sind allergisch gegen die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter des Ge-
schäfts.« Hat ihn erst einmal ein menschliches Wesen gegrüßt, hat
es der Kunde nicht mehr mit einer Institution, sondern mit einer
Person zu tun. Etwas zu stehlen oder hinauszugehen, ohne etwas
gekauft zu haben, ist gleichbedeutend damit, diese gerade herge-
stellte Beziehung in Frage zu stellen.

Die Annäherung hat sich in der Praxis auf vielen Gebieten vom
schlichten »Kann ich Ihnen helfen?« zum verbindlicheren »Wie
kann ich Ihnen helfen?« hin entwickelt, auch in der Version zu
hören: »In welcher Größe hätten Sie das gern?« Ein Filialleiter aus
Florida erklärte: »Die erste Frage gibt dem Kunden die Chance, nein
zu sagen. Die anderen unterstellen, dass der Kunde Hilfe braucht.«

Die Informationen über das Produkt oder die Produkte dienen
dazu, den Kunden davon zu überzeugen, dass er seinem Verkaufsbe-
rater trauen kann. Sätze wie »Das ist fünfzehnprozentige Wolle und
sollte besser kalt gewaschen werden« oder »Diese Sweatshirts sind
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zur Zeit bei Studenten ziemlich beliebt« sollen mehr über die Ver-
lässlichkeit und das Wissen des Verkaufspersonals verraten als über
die Vorzüge des Produkts. Wenn sich der Kunde einmal daran ge-
wöhnt hat, von seinem Verkäufer, seiner Verkäuferin Fakten zu
hören, wird er (oder sie) leichter Sätzen wie »dass dazu ganz gut
dieses andere Stück passe ...« auf den Leim gehen. Gehört alles zum
Kundendienst.

Die Mitarbeiter werden dazu ermutigt, ihren eigenen Stil beim
Herausholen von Zusatzkäufen (die »Add-Ons«) zu kultivieren,
freilich basierend auf erprobten Methoden. Die beliebteste Methode
ist, die Dringlichkeit des zusätzlichen Kaufs zu betonen: »Wir haben
gerade ein paar Gürtel hereinbekommen, die sich wunderbar zu den

 machen würden.« Mitarbeiter lernen zu fragen, ob die erwor-
benen Kleider »für einen besonderen Anlass« gedacht sind. Je mehr
der Verkäufer darüber weiß, wo und wie Sie das gute Stück tragen
wollen, desto leichter kann er (oder sie) zusätzliche Käufe vorschla-
gen.

Die darauf abzielenden Techniken kommen am aggressivsten
zum  wenn sich der Kunde im Umkleideraum befindet. Die
offizielle Regel ist »Fünf rein, zwei raus«. Das bedeutet, dass der
Verkäufer den Kunden dazu bringt, fünf Teile in die Kabine mitzu-
nehmen, und es hinkriegt, dass er wenigstens zwei davon kauft. Hat
sich der Kunde nur zwei Teile in den Umkleidebereich mitgenom-
men, wird er zwar hineingelassen - aber bevor er wieder auftauchen
kann, sollte der Verkäufer ihm mindestens drei andere Kleidungs-
stücke gebracht haben, die er doch auch anprobieren möge.

Den Kauf abzuschließen geht wie von alleine. Aber keiner der
Mitarbeiter, mit denen ich sprach, hielt sich an den zweiten Teil
jener Regel, die besagt, man solle dem Kunden sagen, wenn etwas
nicht gut aussieht. Einige Verkäufer gaben sogar zu, im Gegensatz
zu den offiziellen Videos hätten ihnen die Filialleiter dazu geraten,
zu lügen. »Wenn sie aus der Umkleidekabine kommen, machen wir
Komplimente um jeden Preis«, erläuterte eine Angestellte. »Einigen
Kollegen hat das nicht gefallen, kam ihnen wie Lügen vor, aber das
erwartet man von uns. Dass man  wie gut die Kleider einem
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stehen, besonders wenn man die nächste Größe gerade nicht vorrä-
tighat.«

Einen ernst gemeinten Dank auszusprechen, ist die einfachste
Sache daran, vor allem, wenn das GAP-ACT sich wieder einmal
bewährt hat und der Angestellte es geschafft hat, seiner Gesamt-
summme neue Punkte für einen Drei-Teile-Verkauf gutschreiben
zu können.

Die beiden Gap-Filialleiter, die ich befragte, gaben bereitwillig zu,
dass sie die attraktivsten Verkaufskräfte  die sie finden
können. »Wenn ich sie attraktiv finde«, sagte ein Manager, »dann
wird sich auch der Kunde von ihnen angezogen fühlen.« Kundinnen
werden junge Männer zugeteilt, den männlichen Kunden junge
Frauen. Jede Verkaufskraft entwickelt ihren eigenen Stil, sexuelle
Anziehung ins Spiel zu bringen. »Ich halte irgendwie den Kopf
schräg und starre auf das Ding des Kunden«, plauderte eine junge
Verkäuferin über ihre Methode, Jeans zu verkaufen. »Und dann,
wenn er mitkriegt, dass ich starre, schaue ich schnell weg und tue so,
als hätte er mich ertappt. Ich kann den Atem anhalten und rot
werden. Das klappt immer.«

Derartige Variationen und Innovationen des GAP-ACT-Dreh-
buchs geben jungen Verkäufern das  nicht nur einer vorge-
fertigten Formel folgen, sondern ihre eigene persönlich gestaltete
Verkaufsmethode anzuwenden. Da die Angestellten untereinander
um Gratifikationen konkurrieren, haben sie ein Interesse daran,
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, die sich von denen der anderen
unterscheiden. Und wer profitiert wohl am meisten von dieser
Selbstmotivation, die dieses Belohmmgs-/Bestrafungs-System för-
dert? Gap selbst natürlich.

Gesellschaften, die die weiche Verkaufstechnik praktizieren, in-
dem sie eine Umgebung mit Kundendienst und ein grundlegendes
Gefühl des Vertrauens schaffen, wollen uns weismachen, sie hätten
die grausamsten Manipulationsmethoden ihrer Vorgänger abgelegt.
In Wirklichkeit aber haben sie diese nur durch freundlicher wirken-
de ersetzt und den direkten Missbrauch auf das Verkaufspersonal
abgewälzt. Wenn eine Verkaufsmethode so exakt ausgearbeitet ist,
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dass sie jemandem zur Gänze an einem einzigen Nachmittag beige-
bracht werden kann, dann sind die Angestellten nur noch Kanonen-
futter. Die Investitionen für das Schulen Einzelner werden außeror-
dentlich niedrig gehalten, und die geistigen Voraussetzungen für die
Umsetzung der Verkaufsmethode sind derart gering, dass sie der
Durchschnittsgymnasiast lässig meistern kann.

Tausenden junger Männer und Frauen, die jedes Jahr in dieser
Kunst unterwiesen  gelingt die Erfüllung ihrer Pflichten
ohne Schuldgefühle, nur mit dem Gefühl eines perversen Stolzes
darüber, dass sie einiges über die Manipulation ihrer Mitmenschen
gelernt haben. Genau die Eigenschaften, die wir immer an Ge-
brauchtwagen-Verkäufern gehasst haben, werden unseren Kindern
nicht selten eingeflößt, wenn sie neue Jobs annehmen. Je weiter
dieser verquere Blick auf die menschliche Natur in die allgemeine
Bevölkerung einsickert, desto stärker sehen wir uns als Angriffsziel.
Die Ausbreitung manipulativer Verkaufsmethoden verändert aber
nur das, was wir unter »Freund« und »Freundschaft« verstehen.
Spivas musste erkennen, dass Freunde, an denen man zu lange
herummanipuliert hat, nichts anderes mehr sind als Menschen, die
man in seine eigene Machtsphäre hineingezogen hat.

Was uns verbindet
Verkaufstechniken machen sich unser Geschick zunutze, in der Ge-
sellschaft zu überleben. Die Methoden der Verkäufer gehen von
grundsätzlich natürlichen menschlichen Verhaltensweisen aus, ob
sie dabei nun eine Regression im Stil einer Psychoanalyse herbei-
führen oder nur unserem Ego schmeicheln. Wenn ein attraktiver
Angehöriger des anderen Geschlechts Interesse an uns bekundet,
nehmen wir unsere Chance wahr und springen bereitwillig darauf
an. Wenn Verkaufsmethoden auch außerhalb der Geschäftsräume
wirksam werden und auf unser Privatleben übergreifen, sind sehr
viel mächtigere und noch stärker manipulierende Formen der Men-
schen-Steuerung die Regel. Verkäufer geben sich als unsere Freunde
aus und nutzen das aus, was von unseren besten Instinkten noch
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übrig geblieben ist. Inzwischen haben unsere gesellschaftlichen, po-
litischen und religiösen Führungsspitzen die Instrumente von Ver-
käufern übernommen, um Aufmerksamkeit zu erregen oder Spen-
den für ihre Sache zu sammeln. Da nun beide Sphären ineinander-
greifen, sind Freundschaft und sanfter Zwang nicht mehr voneinan-
der zu unterscheiden. Verkäufer tun so, als wären sie unsere Freun-
de, unsere Freunde begegnen uns wie Verkäufer.

Die festgelegte Dynamik sozialer Prozesse ist fruchtbarer Boden
für professionelle Manipulationskünstler, die unser Verhalten be-
einflussen. Jedes vorhersehbare Verhaltensmuster kann, nachdem es
als solches herausgearbeitet wurde, umgekehrt programmiert wer-
den, was dem Psycho-Dirigenten ungeheure und ungeahnte Schub-
kraft verleiht, unsere Einwilligung zu erreichen. Zum Beispiel bie-
ten uns geselliges Zusammenkünfte eine reelle und ritualisierte
Möglichkeit, uns gegenseitig zu helfen. Firmen, die kapiert haben,
welche Dynamik sozialen Anlässen zugrunde liegt, bedienen sich
heute ganz gezielt dieses Hilfsmittels - im Vergleich dazu sind
Tupperware-Partys geradezu harmlos.

Eine Immobilienfirma mit dem Namen AMREP nutzte die Dy-
namik gesellschaftlicher Zusammenkünfte so exzessiv und effektiv,
dass die Bundeshandelskammer (Federal Trade Commission) ein-
schreiten musste und Dinner-Partys als Plattform für Verkaufsver-
anstaltungen mit sanfter Manipulation verbot.

Wie aus der Beschreibung der Partys durch AMREP selbst her-
vorgeht5, sitzen dabei zwei bis drei wirkliche Paare zusammen mit
einem Vertreter an einem Tisch. Nach einer halben Stunde, in der
man sich gegenseitig »beschnupperte«, wobei das Glas der Gäste
immer wieder mit alkoholischen Getränken gefüllt wurde, fing die
Verkaufsparty an. Indem AMREP mehr als ein Paar an einen Tisch

 konnte es diese gegeneinander ausspielen, weil sie sich ge-
genseitig ihren sozialen Status streitig machten. Ein Paar, das sich zu
einem Kauf entschloss, würde wie ein wohlhabendes und entschei-
dungsfreudiges Paar behandelt werden. Diejenigen, die sich gegen
den Kauf entschieden, würden mit dem Stigma behaftet sein, nicht
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nur bei dieser Entscheidung, sondern bei allen Entscheidungen ihres
Lebens zu zaudern und zu zögern.

Die Vertreter hatten Antworten auf jeden nur denkbaren Ein-
wand parat, und man brachte ihnen  die Kunden als Feinde zu
betrachten, die man besiegen müsse. Wie einer der AMREP-Ver-
kaufsleiter zu seinen Untergebenen sagte: »Diese Leute, die unsere
Party besuchen, sind in derselben Lage wie  wenn ihr gegen die
Green Bay Packers Football spielen würdet. Wir werfen ihrer unge-
ordneten Verteidigung einen geordneten Angriff entgegen. Wir kön-
nen sie killen. Wir können sie überollen, sie alle. Und das machen
wir.« Die Handelskammer war der Ansicht, die >Verteidigung< des
Kunden sei unter tatkräftiger eigener Mithilfe desorganisiert wor-
den, »denn in diesem sozialen Rahmen war der >kleine Imbiss mit
Getränken< nicht nur eine Redensart. In der Tat wurden nur den
Interessenten und nicht den Verkäufern regelmäßig alkoholische
Getränke gereicht. Sie waren durch ein  für das Verkaufs-
training ausdrücklich davor gewarnt worden, bei Verkaufsgesprä-
chen alkoholische Getränke zu sich zu nehmen.«

Wenn wir bei gesellschaftlichen Anlässen unsere Gier nach An-
erkennung und Aufmerksamkeit befriedigen wollen, machen wir
uns selbst für sanften Zwang empfänglich. Wir laufen zu einem
Gratis-Abendessen, das irgendein Vertreter einer Immobilienfirma
ausrichtet, konsumieren dazu genüsslich so viel zusätzlichen (ko-
stenlosen) Alkohol wie möglich - und alles, was wir damit erreicht
haben, ist eine merkliche Einschränkung unserer Fähigkeit, eine
vernünftige Entscheidung zu fällen. Wir haben nur deshalb eine in
AMREPs Worten >ungeordnete Verteidigung<, weil wir uns nicht
eingestehen wollen, dass wir in Wirklichkeit nur hinter dem kosten-
losen Abendessen und den Drinks hinterher waren. Wenn wir hinter
einem Gratis-Abendessen her sind, dann sollten wir uns das auch
eingestehen.

AMREP bediente sich gesellschaftlicher Zwänge als Basis seines
Verkaufsrezepts, beschränkte sein Repertoire aber keineswegs nur
darauf. Man garnierte den direkten sanften Zwang mit einem Spek-
takel. Gerichtsakten geben wieder, was ein Verkaufsleiter vor einem
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Abendessen seiner Truppe mit auf den Weg gab: »Wenn der Redner
sagt >Vielen Dank<, dann applaudiert ihr laut und deutlich. Wir
wollen das jetzt gleich mal versuchen: >Vielen Dank.< (Sie applaudie-
ren.) Laut und deutlich deshalb, weil das Geld in eure Taschen
bringt. Ihr erzeugt in dem Raum eine Art Elektrizität. Ihr schafft
eine Atmosphäre, die die Leute nicht begreifen. Wenn sie diesen
Raum betreten, bekommen sie das Gefühl, dass da bald was passie-
ren wird, und sie wollen dabei sein ... Ihr weckt in den Leuten
Emotionen, führt sie auf den Gipfel der Emotionen, und dann lasst
ihr sie unterschreiben ... Das ist wie Sex.«

Es ist wie Sex, doch das Endergebnis ist gewiss ein anderes. Wir
haben unser gesellschaftlich.es Leben einem kostenlosen Abendes-
sen geopfert, dann vorgetäuscht, dass wir an einem echten gesell-
schaftlichen Ereignis teilnehmen; wir haben es uns also selbst zuzu-
schreiben, wenn wir nicht mehr rational und gelassen auf das böse
Spiel des Verkäufers reagieren können.

Hier hätten wir auch das neue Rezept für sanften Zwang im
direkten Kontakt, wenn er außerhalb von Verkaufsräumen einge-
setzt wird: Mach dir die Verhaltensweisen  die wir entwik-
kelt haben, um Freunde kennenzulernen oder eine Gemeinschaft
aufzubauen - und tue dies auf eine Weise, dass es für uns peinlich
ist, davon zu erzählen. Dazu gehört mehr, als nur Kaufinteressenten
zu einer Party einzuladen; es bedeutet auch, sie zu beobachten, sie zu
manipulieren und sie sogar in Hypnose zu versetzen, sobald sie
anwesend sind.

Die Kunst der Menschenführung

Viele unserer sozialen Verhaltensweisen basieren auf psychologi-
schen Impulsen, die ihrerseits gesunde und natürliche Reaktionen
auf reale Bedürfnisse und Situationen sind. Psychologen haben her-
ausgefunden, dass diese Impulse in der Struktur und Funktionswei-
se des Gehirns begründet sind. Viele dieser Impulse werden indes-
sen auf einem unbewussten Niveau aktiv. Als Folge davon klinken
sich heute die am weitesten entwickelten Zwangstechniken im un-
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mittelbaren Kontakt in diese organischen Vorgänge im Gehirn ein.
Und immer mehr Menschen tun das täglich, zu ihrem Vorteil und
unserem Verdruss.

Körpersprache ist die Manipulationstechnik, die sich am einfach-
sten erlernen und beherrschen lässt. Es gibt zahlreiche Textbücher
und Seminare, die Wissenswertes darüber vermitteln, wie man mit-
tels Gesten und Bewegungen die Oberhand gewinnt. Ken Delmar
bietet Kurse an, in denen man diese Techniken lernen kann; sie sind
in seinem Buch Winning Moves dargestellt.6 Delmar, ursprünglich

 dachte sich Seminare aus, die wie Unterricht in der
Schauspielschule ablaufen. Dabei wird Verkäufern und Geschäfts-
leuten nahegebracht, wie sie verschiedene emotionale Reaktionen in
ihrem Gegenüber hervorrufen können. Ken Delmar ermutigt seine
Schüler, »in die Rolle zu schlüpfen«, indem sie in den Spiegel schau-
en und ihre eigene Mimik und Gestik imitieren. Zuerst lernen die
Schüler, eine bestimmte Geste hevorzubringen und sie dann mit der
nötigen Authentizität zu versehen. Seine Schüler geben alles
sich selbst zu verkaufen, in dem festen Glauben, ihr Produkt und ihr
Service seien gut, selbst wenn sie wissen, dass sie mangelhaft sind.
Sie müssen sich wenigstens kurzzeitig selber betrügen, bevor sie
auch nur daran denken können, ihre Kunden übers Ohr zu hauen.

Delmar hat die Art und Weise, wie Menschen in verschiedenen
Situationen gehen, sprechen und handeln, in einzelne Schritte zer-
legt, damit seine Schüler diese Bestandteile des Verhaltens gezielt
erzeugen können. »Nehmt eine Haltung der Macht ein«, schlägt er
vor. »Eure Haltung ist fast militärisch zu nennen, aber keineswegs
steif, und sie sieht nicht unbequem aus.«

Auch die Kleidung kann absichtlich so gewählt werden, dass sie
auf die psychologischen Reaktionen eines potenziellen Kunden Ein-
fluss nimmt. Delmar predigt seinen Schülern zum Beispiel, nie im
Mantel oder mit Schirm ein Büro zu betreten. »Ihr wollt doch nicht
euer Image als Außenseiter, der hier eindringt, betonen.« Es dauert
Jahre, bis man gelernt hat, richtig die Hände zu schütteln. Delmar
erinnert daran, dass man dabei seine linke Hand auf den rechten
Arm des Kunden legen soll, um so die stärkste psychologische
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Kontrolle auszuüben, und dass man nicht überrascht oder enttäuscht
sein soll, wenn dieser seinen Arm auch nur ein bisschen zurück-
zieht. Dieser Rückzug ist nur ein Zeichen dafür, dass die Einschüch-
terung auf die gewünschte Weise funktioniert hat. Menschliches
Verhalten ist auf eine Reihe von vorhersehbaren Reflexen reduziert.

Körpersprache wirkt in beide Richtungen. Der Verkäufer, der
seinen eigenen Körper dazu gebraucht, uns zu beeinflussen, beob-
achtet ebenso jede unserer Bewegungen, um daraus Erkenntnisse
über die dahintersteckenden emotionalen Zustände zu gewinnen.
Wenn ein Kunde Stäubchen oder Krümel von seiner Kleidung weg-
schnippt, muss sein Gesprächspartner das als ein Zeichen von Irrita-
tion auffassen. Wenn der Kunde seinen Finger zwischen Nase und
Oberlippe legt - wie es der alte Mann  als er Spivas sah -, dann
zweifelt der Sender dieses Signals nicht nur Ihre Angaben an, son-
dern ist sicher, dass Sie übertreiben oder einfach lügen.

Die Körpersprache zu beobachten und sie dann für seine Zwecke
auszunutzen, geht ein gutes Stück über die bloße Interpretation von
Gesten hinaus. Jeder mit einem gewissen Feingefühl könnte daraus
schließen, dass ein Mensch, der seine Arme vor der Brust ver-
schränkt, ein gewisses Unbehagen oder Unglauben empfindet. Die
»Beeinflussungs-Profis« von heute haben derartige Beobachtungen
zu einer Wissenschaft gemacht. Die Literatur zum Verkaufstraining
lehrt, wie erweiterte Pupillen, der Atemrhythmus und der Farbton
der Haut als Signale für dahinterliegende Gefühlsäußerungen zu
deuten sind.

Ein besonderer Zweig der Verhaltenspsychologie, der in den
siebziger Jahren entstand, bekam den Namen »Neurolinguistisches
Programmieren« (NLP). Er schuf nicht nur eine wissenschaftliche
Basis für die Herkunft der gestischen Reaktionen im Gehirn, son-
dern bringt seinen Anwendern auch bei, wie man dadurch Men-
schen programmieren kann. Die Gründer definierten in ihrer bahn-
brechenden Arbeit »Neuro-linguistic Programming«: »NLP bietet
bestimmte Techniken, durch die ein Anwender seine eigenen sub-
jektiven Erfahrungen oder die Erfahrimgen eines Klienten auf nütz-
liche Weise organisieren und neu organisieren kann, um damit ein
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anderes gewünschtes Verhalten festzulegen und für die Zukunft zu
sichern.«7 Das geschieht, indem Gefühlsregungen oder rationale
Prozesse in ihre Bestandteile aufgelöst werden, so dass Menschen —
gewöhnlich Patienten von NLP-Therapeuten — besser die einzelnen
Schritte verstehen, die die Prozesse bestimmen.

Als einfaches Beispiel stellen wir uns vor, jemand sei ein hervor-
ragender Werfer beim Football, aber ein miserabler Felswandklette-
rer. Ein neurolinguistischer Programmierer wird diesem Klienten
helfen, sich der einzelnen Prozesse beim Werfen des Footballs be-
wusst zu  so dass er dieselben Prozesse auf das Klettern an
der Felswand anwenden kann. Der »Patient« wird  auf
seine Atmung zu achten, darauf, wohin er blickt und was in seinem
Kopf vorgeht, während er einen Football wirft. Dann wird er versu-
chen, dieselben Muster und Bilder unterhalb der Bewusstseins-
schwelle hervorzurufen, wenn er das nächste Mal an der Felswand
hängt. NLP ist eine Praktik, menschliches Verhalten in greifbare
Sequenzen zu zerlegen und diese dann so umzugruppieren, dass sie
woanders eingesetzt werden können. Es holt unbewusste Prozesse
ins Bewusstsein, so dass sie als Bausteine für neues Verhalten be-
nutzt werden können.

NLP hat sich als nützliches Werkzeug für den Einzelnen und
seinen Therapeuten erwiesen. Tony Robbins ist durch die Verbrei-
tung der Technik in Seminaren - und vor allem in seinem Buch
Grenzenlose Energie. Das Power-Prinzip berühmt geworden. Auch
seine Fans brechen ihre Denkprozesse in ihre sensorischen Einzel-
teile auf, wodurch sie mit dem Mechanismus ihres Gehirns vertraut
und fähig werden, ihm neue Wege aufzuzeigen. Eigentlich ist NLP
nicht mehr als eine Mischung aus Selbst-Erkenntnis und Selbst-
Hypnose. Leider kann man andere nur sehr schlecht davon abhalten,
mittels genau dieser Regeln mit unserem inneren Funktionieren
vertraut zu werden - und uns dann auf dieselbe Weise zu hypnoti-
sieren. NLP erlaubt es geschickten Programmierern, unser Verhal-
ten ohne unser Wissen und ohne unsere Zustimmung zu beeinflus-
sen.

Neurolinguistische Programmierer achten auf unseren Körper
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und unsere Worte und darauf, was diese über die Arbeitsweise
unseres Gehirns verraten. Wenn jemand etwa einen visuellen Aus-
druck verwendet, um seine Gedanken zu beschreiben, weiß der
Programmierer, welcher Teil des Gehirns in Funktion ist. Ein schein-
bar unverdächtiger Satz wie »Ich sehe dieses Geschäft ein wenig
anders« sagt schon aus, dass das Subjekt ein Bild konstruiert, das die
logischen Fähigkeiten seines Gehirns beansprucht. Hätte derselbe
Jemand gesagt »Das klingt interessant, aber ...«, dann verweist das
auf das Hören, und diese Fähigkeit steht am ehesten mit Kreativität
und Gefühlen in Verbindung.

Vergleichbare Folgerungen können die Psycho-Programmierer
ziehen, wenn sie die Bewegungen unserer Augen unter die Lupe
nehmen. Das Gehirn besteht aus zwei Hemisphären oder Hälften:
Die linke Hemisphäre kontrolliert die rechte Seite des Körpers und
verwaltet logische und rationale Funktionen; die rechte Hemisphäre
ist für die linke Körperhälfte zuständig und führt, wie man an-
nimmt, kreative und emotionale Aufgaben aus. Wenn ich Sie bitte,
im Kopf 127 und 667 zusammenzuzählen, könnte es gut sein, dass
Sie nach oben und dann nach rechts schauen - weil Sie dazu auf die
linke Hemisphäre Ihres Gehirns zugreifen. Sollte ich Sie bitten, sich
daran zu erinnern, wie Ihre erste Liebesnacht war, werden Sie ver-
mutlich nach oben und dann nach links schauen.

Die NLP-Bücher bezeichnen solche Augenbewegungen als »Zu-
gangshinweise«. NLP-Praktiker registrieren diese Hinweise und ho-
len damit mehr aus uns heraus, als unsere Worte sagen wollen, egal
wie gut wir uns auch in der Gewalt haben. Wenn ein Autoverkäufer
Sie  ob Ihnen ein teureres Modell besser gefiele als das preis-
wertere, und Sie schauen, bevor sie »nein« antworten, zuerst nach
rechts, weiß er sofort, dass Sie lügen.

Problematischer ist, dass Programmierer diese visuellen Zu-
gangshinweise dazu verwenden können, ihrer Überredung noch
mehr Nachdruck zu verleihen. Nach den NLP-Prinzipien arbeiten
diese neuronalen Fingerzeige (oder Gehirn-Fingerzeige) in beide
Richtungen. Wenn also jemand, der nach links schaut, auf die Zen-
tren seines Gefühlslebens im Gehirn zugreift, dann sollte ein Ver-
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käufer links neben ihm stehen, wenn er mit Erfolg an die Gefühle
desjenigen appellieren will. Wenn er Ihre rationalen Fähigkeiten
anspricht, wird er rechts neben Ihnen stehen. (Setzen Sie sich ein-
mal im Kino auf die rechte Seite. Sie sind dann gezwungen, zur
Leinwand etwas nach links zu sehen, und der Film wird Sie vielleicht
mehr ergreifen. Setzen Sie sich bei Dokumentarfilmen links hin.)
Der Psycho-Dirigent muss Ihre Augen nur in den richtigen Winkel
bringen und damit die Gehirnhälfte beschäftigen, auf die es ihm im
Moment ankommt.

Dazu haben die Programmierer auch die Arbeit des einfluss-
reichsten Hypnotiseurs der Neuzeit, Milton Erickson, neu gedeutet
und auf die Kraft und Brauchbarkeit seiner Ansätze für den gehei-
men Hintergrund des menschlichen Verhaltens hin untersucht -
und geplündert. Erickson, der seine Erkenntnisse Anfang des zwan-
zigsten Jahrhunderts eher auf intuitive Weise entwickelte, wollte
dicken Leuten helfen, weniger zu essen, und Asthmatikern, ruhig
und ohne Angst atmen zu können. Die Psycho-Programmierer be-
nutzen seine Methode, um unser Verhalten für ihre Zwecke zu
beeinflussen.

Erickson bediente sich kognitiver Prozesse, um Zugang zum
Unterbewusstsein eines Patienten zu bekommen. Er fand bald, dass
er den inneren Verteidigungsmechanismus eines Patienten über-
winden konnte, wenn er Ideen in andere Ideen verpackte. Die einfa-
che Technik der »linguistischen Vorannahme« beweist die Kraft
dieses Hypnose-Stils. Einmal wurde der Meisterhypnotiseur gebe-
ten, einen aufsässigen Schüler einer reinen Jungenschule zu behan-
deln. Alles, was er zu dem Jungen sagte, war: »Wirst du morgen
nachmittag überrascht sein, wenn du plötzlich ein artiger Schüler
geworden bist?« Der Junge antwortete: »Verflucht noch mal, natür-
lich.« Und tatsächlich war er überrascht, als er zu einem artigen
Schüler geworden war. Erickson fragte den Jungen nicht, ob sich sein
Verhalten ändern würde oder nicht; er fragte einfach, ob er über-
rascht wäre, wenn es so käme. Der Junge antwortete mit }a und
erklärte sich also mit der  sich zu ändern einverstan-
den. Das ist genau die Technik, die Verkäufer durch ihre Frage »Wie
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kann ich Ihnen helfen?« verwenden, womit sie unterstellen, dass der
Kunde Hilfe benötigt.

Neurolinguistische Programmierer benutzen auch die Dissozia-
tion, um zu demselben Resultat zu gelangen. Sie verbergen eine
Geschichte oder Idee hinter einer anderen und passieren so unsere
rationalen Verteidigungsschranken. In dem Augenblick, in dem wir
von einem Punkt der Aufmerksamkeit zu einem anderen schwen-
ken, sind wir nicht mehr in der Lage, die Richtigkeit eines ver-
schachtelten Gedankens festzustellen. Uns wird ein Rahmen im
Rahmen präsentiert, wie dem Kunden bei der Testfahrt, der gefragt
wird, ob er sich vorstellen könnte, das Auto, das er fährt, zu besitzen.
Wir werden von dem einen Bild abgelenkt und für das andere
empfänglich gemacht.

Die Redenschreiber von Ronald Reagan kannten diese Technik
nur zu gut und ließen ihn während seiner Kampagne für die Präsi-
dentschaftswahlen 1980 eine Anekdote erzählen. Reagan erzählte,
wie er mit seiner Frau Nancy im Auto an der kalifornischen Küste
entlanggefahren sei. Während der Fahrt, erläuterte Reagan, habe er
in den Nachthimmel geschaut und an früher gedacht, an eine andere
Zeit... Diese Methode war so erfolgreich, dass Reagan bald vergaß,
welche Rolle er in der Geschichte spielte. Wenn man sich das Video-
band mit seiner Rede noch einmal ansieht, bemerkt man genau den
Moment, in dem Reagans Augen einen verträumten Ausdruck an-
nehmen. Er wurde verwirrt und konnte sich gerade noch in eine
ziemlich unsinnige abschließende Formulierung retten. Hätte man
Ronald Reagan etwas über die Technik erzählt, die er da benutzte,
wäre er vermutlich nicht selbst auf deren manipulative Kraft her-
eingefallen.

Eine andere Beeinflussungstechnik heißt »Schrittmacher sein«
und verlangt vom Programmierer, Ihre Gesten, Ihren Atemrhyth-
mus und Sprechweise zu »spiegeln«. Wir tun dies ganz automatisch,
wenn uns ein anderer Mensch sympathisch ist und wir mit ihm
mitfühlen - doch kann diese Technik auch dazu verwendet werden,
eine einfühlsame Beziehung vorzugaukeln. Wenn Sie physisch und
emotional weit weg von Ihrem Verkäufer sind, fängt er möglicher-
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weise damit an, Ihre gekreuzten Arme und Beine zu spiegeln, diesel-
ben Adjektive zu benützen, die Ihnen über die Lippen kommen, und
sein Atmen an dem Ihren zu orientieren. Zwei Wesen werden zu
einem synchronisierten Organismus.

Sobald der Psycho-Programmierer dann das Gefühl hat, dass
eine natürliche Bindung entstanden ist, führt er Sie dorthin, wo er
Sie haben will. Er wird allmählich seine Arme aus der verschränkten
Haltung lösen, was Ihnen auf subtile Weise befiehlt, das auch zu tun.
Wenn Sie seinen Bewegungen folgen, wird sich Ihre Körperhaltung
bald geöffnet haben und dadurch - die NLP-Glaubenssätze lehren
das - auch Ihre Geisteshaltung. Wenn der Programmierer bemerkt,
dass die Führung auf ihn übergegangen ist, wird er Ihren Atem-
rhythmus zu einer schnelleren Frequenz hin verändern und Ihre
negative Wortwahl mit optimistischeren und fröhlicheren Worten
langsam zu verändern suchen.

Diese einflussreiche Technologie zur Programmierung von Men-
schen, die eigentlich auf die Praxis des Psychotherapeuten be-
schränkt bleiben sollte, hat unglücklicherweise allmählich die Ver-
nehmungszimmer und Verhandlungstische verlassen und ist in das
Arsenal der Vertreter an der Tür und der Autohändler übergegan-
gen. Und von dort aus dringt sie auch in unsere Beziehungen ein.

Wir praktizieren untereinander die besten Methoden des Ver-
käufers. Unsere Mitarbeiter tragen »Power-Krawatten« und Hem-
den mit starken Farben, um in ihren Kollegen Angst zu wecken.
Frauen in Bars haben Zeilen aus NLP-Büchern aufgeschnappt, Bett-
ler in der Untergrundbahn und Kinder bei Wohltätigkeitsbasaren
der Kirche benutzen dieselbe direkte Strategie wie die Avon-Berate-
rin.

Die Gefahr ist nicht unbedingt die, dass wir uns gegenseitig
verstohlen durch Kleidung oder Verhalten beeinflussen, sondern
dass wir überhaupt daran denken, andere beeinflussen zu wollen -
ein Mensch, der sich mehr um die Wahl der richtigen Power-Kra-
watte sowie darüber Sorgen macht, wie sie richtig über dem Konfe-
renztisch hängt, als über den Inhalt eines Treffens seiner Abteilung,
wird wahrscheinlich nicht der effizienteste Mitarbeiter sein. Dar-
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über hinaus betrachten wir unsere Arbeitskollegen, Mitglieder der
Pfarrgemeinde und sogar unsere Liebhaber immer häufiger als le-
bendige Ziele, die man ausnutzen muss — Leute, die wir nach Dale
Carnegies Ansicht »steuern« sollten.

Die indirekten Zwangsmethoden sind, weil sie zwischen reellen
Menschen  die unmittelbarste Art der Beeinflussung und
die Basis für weniger zielgerichtete Formen der Überredung. Die
Methoden, die wir soebert untersucht  sind typisch für den
sanften Zwang und werden heute bei großen Showereignissen, in
der  sogar in der Architektur und beim Direct-Mailing
beherzigt. Wo immer der sanfte Zwang zur Anwendung kommt,
folgen in immergleicher Routine dieselben Grundschritte aufeinan-
der: Erzeuge Verwirrung, führe Regression herbei und werde dann -
durch Übertragung - zur Vaterfigur der Zielperson. In den Händen
von Experten in Public Relations wird aus der »Profil-Erstellung«
die Wissenschaft der Wahldemoskopie. Das Identifizieren brauchba-
rer Ziele heißt in der Sprache der Marketingleute »Forschung und
Demographie«. Für einen Werbefachmann ist »Schrittmacher sein«
nichts anderes als das »Spiegeln« und Vergrößern der Sehnsüchte
einer Zielgruppe. Dissoziation wird bei einem Spin Doctor, der poli-
tische Ziele verkauft, zu nicht mehr als dem Erzählen einer guten
Geschichte.

Wir sind entweder zu Zielpersonen oder zu Manipulatoren ge-
worden, und das Kräftemessen, das weitergeht, greift rasch auf
unsere lebendigen Beziehungen über und nimmt deren Stelle ein.
Denn je automatischer die Techniken des sanften Zwangs praktiziert
werden, desto eher werden wir selber zu Automaten. Noch schlim-
mer: Wir listen systematisch die Zwangstechniken auf und machen
sie zu leicht anwendbaren Standards; durch die Köpfe im Hinter-
grund, die sich die Strategien ausgedacht haben, wird der praktizie-
rende Psycho-Dirigent seine Verantwortung los. Er macht ja nur
seine Arbeit.

Sogar Mort  für den seine Brustschmerzen eine Art »gött-
licher Wink« waren, der ihn von seinen unredlichen Praktiken ab-
bringen sollte, entdeckte bald einen Weg, seine Talente einzusetzen,
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ohne seine Moralvorstellungen zu gefährden. Vier Wochen nach-
dem er damit aufgehört hatte, verstellbare Betten zu verkaufen,
wurde er im Verkauf einer Firma tätig, die Magnete mit »heilender
Wirkung« produziert.

»Klar, ich verwende noch das, was ich als Verkäufer gelernt
habe«, sagte er  während er mir eine magnetisierte Innensohle
für meinen Schuh demonstrierte. »Aber ich setze es zum Besten des
Kunden ein. Diese Magnete verändern sein Leben. Und übrigens:
Besser ich verkaufe ein schlechtes Produkt als ein anderer.« Wie so
viele andere, die sich bemüßigt fühlen, Zwangsmethoden im direk-
ten Kontakt einzusetzen, entschuldigt Spivas seine Abhängigkeit
von den Methoden zur Steuerung der Menschen vor sich selbst mit
der innerlichen Redlichkeit seiner Absicht und dem ohnehin herr-
schenden zwanghaften Charakter unserer Umgebung. Jeder macht
das.

 Indem ich Mort Spivas unter dem Vorwand interviewte,
eventuell seine Produkte empfehlen zu wollen, habe ich wahrschein-
lich genau dasselbe gemacht.
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Kapitel2 I Atmosphäre

»Wir möchten, dass Sie sich einfach gehen lassen.«
Tim Magill, Modedesigner, Mall of America

Wie sagte die New York Times zur Eröffnung von Niketown in der
57. Straße in Manhattan so treffend: »Die Ware ist in diesem Kauf-
haus nicht so wichtig, was zählt, ist das Erlebnis. Ein Erlebnis, das
nicht von ungefähr dem Besuch eines Freizeitparks ähnelt. Nike-
town ist eine Phantasiewelt, ein Drittel Nostalgie, zwei Drittel High-
Tech, eine Glitzerwelt, die den Produkten Sexappeal verleihen soll,
und Nike beim Konsumenten nicht nur zum Inbegriff für Sportbe-
kleidung, sondern für unsere gesamte Kultur und unseren Lebens-
stil machen will.«1

Mit über 6000 m2 auf fünf Stockwerken ist Niketown ein Kauf-
haus, aber auch ein Museum für Sportschuhe. Auf gigantischen
Leinwänden werden in regelmäßigen Abständen mitreißende Filme
über Sportler gezeigt, die Nike-Produkte benutzen. Eine riesige Uhr
in Form einer Punkteanzeigetafel zählt die Minuten bis zur näch-
sten Vorführung herunter. Das Prunkstück des dritten Stocks ist
eine Karte mit der kompletten Route des New York-Marathons,
ausgeführt als Wandmosaik. Fotos von Athleten überziehen eine
15 Meter hohe Wand, und auf Computern kann man sich einen
Überblick über die bereits legendäre Geschichte der Nike-Schuhe
verschaffen.

Die Bereitschaft, diese Turnschuhe zu  wird darüber hin-
aus durch den Einsatz spektakulärer Technologien gesteigert. Das so
genannte »Ngage«-Gerät bestimmt mittels Infrarotlicht automa-
tisch die exakte Fußgröße des Kunden. Sobald sich der Kunde für ein
Modell  wird es über einen Komplex von Kabeln, die von
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einem mysteriösen Ort emporsteigen, an die Verkaufsabteilung wei-
tergegeben.

»Das von uns errichtete Kaufhaus soll nicht einfach Unterhal-
tung bieten«, erklärte 1997 Nikes stellvertretender Designchef Gor-
don Thompson gegenüber der Wirtschaftszeitschrift Chain Store
Age, »sondern vielmehr eine eigene Welt schaffen für Menschen,
die sich für bestimmte Athleten begeistern und Sport lieben.«2 Nike
hat das Glück, dass jüngere Käufer, die mit Einkaufszentren groß
geworden sind, solche Erklärungen nicht brauchen. Als treue Kun-
den betrachten sie dieses Flaggschiff der Nike-Läden als Möglich-
keit, näher an die Quelle der von ihnen heiß ersehnten Produkte
heranzukommen. Allein das Bewusstsein, bei einem Urlaub in New
York den offiziellen Nike-Laden aufsuchen zu müssen, bedeutet, sie
haben die richtigen Zeitschriften gelesen und werden hier exklusiv
die neuesten Modelle bekommen - die ihrer Meinung nach im
Einkaufszentrum zuhause nie aufzutreiben sind. Und so haben sie
den Zwischenhändler ausgeschaltet.

Natürlich ist die  die Niketown auf die Psyche des
Käufers ausüben soll, dieselbe wie bei jedem anderen »Themen«-
Kaufhaus. Der Kunde muss solange verführt werden, bis er meint, er
müsse den Idealen der sportlichen Atmosphäre um ihn herum auch
irgendwie gerecht werden. Und das bedeutet in diesem Fall: das
neueste Paar Nike-Turnschuhe zu kaufen. Wie jedes gut geplante
Themen-Kaufhaus ist Niketown eine Theaterkulisse, die den Kun-
den zu einem Schauspieler macht, dessen einzige Rolle darin besteht
zu kaufen.

Um ein Umfeld zu schaffen, das diesen Zwang ausübt, bedarf es
zweier gleichzeitig wirkender Methoden. Erstens muss der Ort selbst
ein übergreifendes Thema  das den Kunden anregen und
zugleich verwirren soll. Hat dieser erst einmal - von allem überwäl-
tigt - den Überblick verloren, stürmt auch schon die zweite An-
griffswelle auf ihn ein: verschiedene Arten, die Sinne anzuregen -
Farben, Gerüche und Klänge, die auf seine Bewegungen, seine Wahr-
nehmung und Stimmung Einfluss nehmen. Die Thematik dieses
Zweiflankenangriffs ist dabei ganz offensichtlich und sofort erkenn-
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bar, während die unterschwellige Manipulation nur von den Techni-
kern verstanden wird, die sie im Labor entwickelt haben. Ein ge-
schickt gestalteter Raum verbreitet seine Botschaft so direkt wie
möglich - und weil wir uns dadurch in die Lage versetzt fühlen,
seine Wirkung auf unsere Gefühle zu verstehen, sind wir damit
einverstanden. Diese Dekoration ist jedoch nur eine List, die die
Bühne für eine ganz Reihe versteckter Beeinflussungstechniken
bereitet.

Wenn wir zum Beispiel eine gotische Kathedrale aufsuchen, er-
warten wir, dass das Gebäude bestimmte Gefühle in uns weckt. Wir
begreifen und akzeptieren, dass die gewaltigen Spitzbögen symbo-
lisch bis in den Himmel reichen. Wir wollen in Ehrfurcht auf die
riesigen farbigen Glasfenster starren. Beim Gebet hoffen wir, dass
der bunte Lichtstreif, der langsam über den Boden gleitet, unser
Herz erstrahlen lässt. Sobald die Orgel zu spielen beginnt, wird das
gesamte Gebäude zu einem Resonanzraum, der in uns die zur Ehre
Gottes ertönenden Lieder des Komponisten mitschwingen lässt. Mit
unserem Eintreten verschwindet das Draußen, wir werden in eine
andere Welt versetzt. Wir verlieren die gewohnte Orientierung und
werden empfänglich für die zweite Welle psychologischer Tricks.

Diese Bauten verwenden mehrere subtile Gestaltungsmittel, die
nur Studenten der Kunstgeschichte auffallen. Den meisten von uns
ist zum Beispiel nicht bewusst, dass die schattigen Bögen und Säulen
unter der obersten Reihe der Fenster »Triforium« genannt werden
und ihr architektonischer Sinn und Zweck der ist, Angst zu erzeu-
gen. Das Triforium arbeitet mit einem optischen Trick: Es besteht
aus leicht versteckten Türöffnungen zu nicht zugänglichen Balkons
- die häufig nirgendwohin führen - und zieht damit die Aufmerk-
samkeit auf sich, ohne eine unserer Fragen zu beantworten. Das soll
uns an Geheimbünde innerhalb der Kirche erinnern und an das
mysteriöse Wissen, das sie haben.

Die wunderbare Architektur und der subtil eingesetzte Finger-
zeig der Manipulation liefern einen recht eindrücklichen Beleg für
die Macht der religiösen Institution, derenthalben dieses Gebäude
errichtet wurde.



Im Mittelalter schätzte man die bezwingende Macht der Archi-
tektur so sehr, dass Bauherrn sich in Geheimbünden zusammen
taten, um diese Techniken für sich zu behalten. Nur wenige Men-
schen wussten, wie man ein Gewölbe wirklich konstruierte oder
warum es den Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen schien. Die
Architekten und Institutionen, denen sie dienten, behaupteten ihre
Autorität, indem sie dieses Wissen unter Verschluss hielten — ge-
nauso wie sich heute Technologiefirmen bei den Geheimnissen, die
hinter ihren High-Tech-Produkten stecken, bedeckt halten.

Die Verbindung, die wir zwischen Architektur und mystischen
Glaubensinhalten herstellen, kann dabei so großen Einfluss auf uns
ausüben wie die Architektur selbst. Dieser Umstand erklärt, warum
Michael Ovitz als Vorsitzender der überaus einflussreichen Creative
Arts Agency in den späten 8oer Jahren entschieden dafür warb, die
Umsetzung architektonischer Techniken als Mittel zur Erlangung
psychologischer Ziele zu verstehen. Er beauftragte den berühmten
Architekten I. M. Pei damit, ein neues Haus für die Agentur in
Beverly Hills zu errichten. »Das Letzte, was ich mir für diese Agen-
tur wünschte, war ein schickes Gebäude im typischen L.A.-Stil, das
in zehn Jahren unmodern aussehen würde«, sagte Ovitz der Los
Angeles Times.3 »Ich wollte einen Entwurf, der die ganz spezielle
Handschrift von I. M. Pei trägt, und genau das habe ich bekommen.«
Für den exorbitanten Preis von 25 Millionen Dollar sollte das Ge-
bäude folgende Botschaft vermitteln: In einer Branche, in der die
meisten Menschen nur nach dem letzten Geschäftsabschluss beur-
teilt werden, wollte Michael Ovitz mit Hilfe der Architektur bewei-
sen, dass er sich, direkt unter den Hügeln der kurzlebigen Welt von
Hollywood, eine solide Basis errichtet hatte. Er würde hier nicht so
schnell untergehen.

Für die Grundsteinlegung holte sich Ovitz einen chinesischen
Feng Shui-Meister, der das Grundstück segnete, indem er Reis und
Wein auf den Baugrund streute. Feng Shui ist die alte fernöstliche
Kunst, mit der Umwelt in Einklang zu leben, die alles von der
Astrologie bis zum Chi (der Lebensenergie) verwendet, um die
richtige Position der Wände, Fenster, Pflanzen und Möbel festzule-
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gen. Ovitz ließ außerdem in verschiedenen Interviews
dass er diese Kunst bewundere und ihre geheimen Kräfte kenne.
Sein eigenes Büro wurde dementsprechend streng nach den Prinzi-
pien von Feng Shui eingerichtet.

Stellen Sie sich vor, Sie treffen sich mit einem berühmten Ge-
schäftsmann aus Hollywood in dessen Büro, nachdem Sie von seiner
Leidenschaft für die Kunst des Feng Shui gehört haben. Ein Exem-
plar von Sun Tzus Kriegskunst- die Bibel für strategische Entschei-
dungen - liegt auf einem Couchtisch. Gleichgültig, ob eine dieser
Techniken tatsächlich funktioniert oder nicht, allein das Bewusst-
sein, dass man sie einsetzt, genügt, uns nervös werden zu lassen. Das
bloße Wissen  dass ein Raum - sei es eine gotische Kirche, das
National Mall in Washington D.C. oder eine auf die Suche nach
Talenten spezialisierte Agentur in Hollywood — von Freimaurern
oder einem Feng Shui-Meister nach probaten Regeln entworfen
wurde, kann uns zu dem irrigen Glauben verleiten, wir seien deren
Manipulationstechniken hilflos ausgeliefert - und schon haben wir
eine Ausrede, uns fremden Bedingungen zu unterwerfen.

Den Raum in dieser Weise zum Fetisch zu machen, ist die Grund-
lage fürjede gut konstruierte Umgebung. Durch ein nahtlos zusam-
mengefügtes Dekor wird man aus seiner eigenen Welt herausgeris-
sen und in eine fiktionale Welt versetzt, in der andere oder anderes
das Sagen haben. Es ist, als ob man mitten während eines Stücks auf
die Bühne geworfen wird und dann irgendwie herausfinden muss,
wie man in die Dramaturgie passt. Am leichtesten findet man sich da
zurecht, wenn man auf bestimmte Stichwörter achtet - die jedoch
noch subtiler für die Ziele eines anderen eingesetzt werden.

Die Idee, Einkaufswelten um ein bestimmtes Thema herum zu
gestalten, entstand im 20. Jahrhundert, als Einzelhändler versuch-

 die geistige Energie, die mit klassischer Architektur assoziiert
wird, für ihr Geschäft zu nutzen und dadurch hofften, den Konsum
zu einer neuen Religion zu machen.

Bis kurz vor 1900 verkauften die meisten Geschäfte ihre Waren,
ohne sich groß um die Atmosphäre zu kümmern. Sie rangelten
vielleicht um einen besseren Platz für ihre Karren auf dem Bauern-
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markt oder stapelten Dosen mit Kurzwaren in netten, zum Kauf
einladenden Reihen, aber im Großen und Ganzen ging es alleine um
die Waren. Ein Kunde kam zu Joes Obststand, weil seine Kirschen
eben süßer oder preiswerter waren als bei Pete.

Doch mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Konsum von
einer Frage des bloßen Überlebens zur einer kulturellen Ethik. Wie
William Leach in seinem Buch Land of Desire ausführlich beschrie-
ben hat, überschwemmte eine Welle des Optimismus die Nation, als
sich der Protestantismus mit den eher ökumenischen Werten unse-
rer kapitalistischen Gesellschaft arrangierte.4 Der Calvinismus ver-
trat die Meinung, dass ein Mensch im Zustand der Gnade nicht auf
das körperliche Wohlergehen verzichten müsse - ja dass sein weltli-
cher Erfolg sogar ein Zeichen seiner göttlichen Natur sein könne.
Die religiösen Institutionen, die Regierung und die Medien arbeite-
ten alle mit führenden Kreisen der Wirtschaft zusammen, um die-
sen neuen »American Way« durchzusetzen.

Das um ein Thema herum erweiterte Kaufhaus entstand zuerst
in den späten  Jahren des 19. Jahrhunderts, weniger aus dem
bewussten Versuch, unseren Charakter zu bearbeiten, als mit Bezug
auf den neu entdeckten Konsumgeist. Es waren Tempel, die der
Kunst des Einzelhandels geweiht waren. Zwar kamen damals auch
viele neue psychologische Theorien auf, aber die wichtigsten Inno-
vationen für die Gestaltung von Kaufhäusern reagierten zu der Zeit
auf den Kult des »Shopping«.

Frank Baum, Autor von Der Zauberer von Oz, glaubte, dass die
vom Einzelhandel gezimmerten Welten, wie Oz selbst, den Men-
schen helfen könnten, ihre am tiefsten liegenden Sehnsüchte zu
erkennen. Wie  einem Traum würden Tabus aufgehoben und die
Konsumenten könnten durch die Kunst des Konsums ihre Persön-
lichkeit zum Ausdruck bringen. In seiner Rolle als Amerikas erster
Art Director für den Einzelhandel, wurde Baum von verschiedenen
Kaufhäusern dafür engagiert,  traumhafte Welten zu kreie-
ren, in denen dieser Konsum stattfinden könnte. Baum schaffte die
Voraussetzungen dafür, dass der utopische Traum der Amerikaner
von einem kommerziellen Paradies Wirklichkeit wurde.
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Ganz so wie ein Bühnenausstatter am Theater spektakuläre Ku-
lissen verwendet, die die Aufmerksamkeit des Publikums in ihren
Bann ziehen, entdeckte Baum, dass elektrisches Licht und sorgfältig
gestaltete Schaufenster »beim Betrachter das Begehren und Verlan-
gen nach den Waren wecken« könnten. Er nannte in diesem Zusam-
menhang das geschmackvolle Ausstellen einzelner Gegenstände, das
richtige Licht und größere Fenster. Er wollte eine Art Schauspiel
inszenieren: »Es geht um Farben und prächtige Dekorationen, die
selbst das Herz eines Orientalen höher schlagen lassen würden.«5

Die Auslagen wurden für das Kaufhaus so wichtig wie die bunten
Glasfenster für die Kirche. Die »Bühnenbildner« verwendeten jetzt
größere Glasscheiben und versahen sie mit Spiegeln. Und den Men-
schen wurde  diese Auslagen gebührend zu bestaunen:
Man engagierte professionelle Gaffer, die vor dem Kaufhaus stan-
den und demonstrativ glotzten.

Leach betont, dass das Glas auf den Kunden eine praktische und
zugleich symbolische Wirkung ausübte, indem es die Sehnsucht
nach einem Gegenstand anstachelte, der nicht berührt werden konn-
te. »Glas war in einer kapitalistischen Gesellschaft das Symbol für
die einseitige Macht des Kaufmanns, Waren dem allgemeinen Zu-
griff zu entziehen und denjenigen vorzubehalten, die sie brauchten,
ohne dafür als grausam oder unmoralisch verdammt zu werden. ...
Gleichzeitig waren die Bilder hinter der Scheibe ein steter Anreiz
für den Betrachter.« Glas wurde die durchsichtige Trennwand zu den
Belohnungen des Himmels. Es war kein Zufall, dass die Kleptomanie
sich epidemieartig ausbreitete.

Das erste von Baum nach 1900 perfektionierte »Thema« war die
Atmosphäre bloßen Überflusses. Arbeiter und Inventar wurden in
die hinteren Räume des Gebäudes verbannt. Der Rest war eine
Bühnendekoration, die zur Darstellung von Wohlstand diente. Kauf-
häuser wurden nun mit Kronleuchtern, bronzenem Inventar, mar-
mornen Fußböden und riesigen Atrien mit leuchtenden Glaskup-
peln geschmückt. So entstanden Paläste, die bewusst so gebaut wa-
ren, dass sie bei den Kunden beim Betreten soziale Minderwertig-
keitsgefühle hervorriefen. Sie trugen Namen wie »Regenbogen-
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haus« und »Modepalast«. Die Kunden kamen, um das Schauspiel zu
genießen, und gingen entweder beschämt oder mit leichterer Brief-
tasche nach Hause.

Um 1912 setzte beinahe jedes größere Kaufhaus auf das Thema
»Reichtum«, und so büßte es allmählich an Wirkung ein. Um sich
die Möglichkeiten psychologischer Beeinflussung weiterhin zu Nut-
ze zu machen, wandten sich die Kaufhaus-Dekorateure moderneren
Themen zu, mit denen sie die Konsumentenwünsche gezielter an-
sprechen konnten.

John Wanamaker hatte bereits in der Weihnachtszeit mit ausge-
klügelten Aktivitäten in der Kinderabteilung Erfolg gehabt und
wusste daher um die Bedeutung eines bestimmten Themas für einen
bestimmten Zweck. 1914 entschloss er sich dazu, aus diesem auf
eine Jahreszeit beschränkten Erfolg eine Strategie für das ganze Jahr
zu machen und gestaltete den gesamten vierten Stock seines New
Yorker Kaufhauses zu einer eigenen Spielzeugabteilung um. Wand-
gemälde, bunte Lichter, Drachen und Comicfiguren bildeten eine
Theaterwelt, in der sich die Kinder in einer spielzeugerfüllten Fanta-
sie verlieren konnten.

Einige Jahrzehnte lang folgten dann Kaufhäuser wie Macy's und
Gimbel's dem Vorbild von Wanamaker und bemühten sich, eigene
Abteilungen zu entwickeln, die zur Psychologie ihrer Klientel pass-
ten. Ganz zu Beginn entstanden etwa innerhalb der Bekleidungsab-
teilungen eigene Läden für Hochzeitsbekleidung, da sich die Wün-
sche von Brautleuten nur unschwer erkennen ließen. Ein Hochzeits-
geschäft mit dem Thema »Aschenputtel« konnte eine junge Frau
dazu bringen, als Ausgleich für die nicht ganz so märchenhafte
Realität ihrer bevorstehenden Ehe ein wenig mehr Geld auszuge-
ben. Abteilungen für Männer, Möbel und Bettzeug folgten wenig
später.  Abteilung war eine Welt für sich - ein architektonisch
geschaffener Traum mit dem einzigen Zweck, Kauflust und ein
Gefühl der Minderwertigkeit zu erzeugen.

In einer primitiven Version demographischer Erhebungen pro-
vozierten die einzelnen Kaufhausabteilungen bei ihren Zielgruppen
spontane Einkäufe. Unabhängig davon, ob die Besitzer der Kaufhäu-
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ser diese Strategie bewusst entwickelten oder nicht, erkannten die
Dekorateure jedenfalls rasch, wie stark ihre Themen-Welten bei den
Kunden die Fähigkeit rationaler Einkaufsentscheidungen beeinflus-
sten. Oberflächlich betrachtet war diese Entwicklung ja nicht so
schlimm. Die Fantasiewelten ließen die Menschen weiter an eine
Kultur des freien Unternehmertums glauben. Wenn die gelegentli-
chen Ausflüge in solche Themen-Welten auch dazu führen
Klassengegensätze wieder zu verschärfen, was soll's. Wenigstens gab
es etwas, wonach die Menschen strebten und das sie mit Optimis-
mus anvisierten. Und dieser Optimismus würde die Wirtschaft an-
kurbeln - in diese Richtung jedenfalls gingen die Überlegungen.

Zwar ließen die wirtschaftliche Depression und der Zweite Welt-
krieg die Entwicklung von Themen-Kaufhäusern für einige Jahr-
zehnte stagnieren, doch der Boom in der Städteplanung führte in
der Nachkriegszeit zu einem neuen Bedarf an Themen-Welten. Als
der Mittelstand aus der Stadt in die Vororte zog, wurde Amerika zu
einer Gesellschaft, die mehr denn je auf die Welt des schönen Scheins
des Einzelhandels angewiesen war. Daher entstanden jetzt Einkaufs-
galerien und Einkaufszentren, Steakhäuser und Chinarestaurants,
alle mit einem eigenen Thema. Die abgegrenzte, schwarz lackierte
und mit Papierlaternen geschmückte Welt eines Chinarestaurants in
den Vororten hat vielleicht mit China nicht mehr zu tun als der Huf
an der Wand eines Steakhauses mit einer Rinderfarm, aber solche
Simulakren gaben den gelangweilten Bewohnern der Vororte im-
merhin die Möglichkeit, ihrem tristen Alltag zu entfliehen. Ada
Louise Huxtable beklagt in ihrer aufschlussreichen Kritik der Vor-
städte, The Unreal America, dass der sonst so formlose Limbo des
Vorstadtlebens damals (und vielleicht heute noch) nur durch Besu-
che in diesen kleinen Themen-Parks ein wenig Gestalt bekam.6 Es
gab eben sonst nichts, wohin man gehen konnte.

Das Aufkommen von Themen-Welten zelebriert die bei uns im-
mer stärker verbreitete Meinung, dass wir als Amerikaner in der
Lage sind, jede Zukunft, die wir uns nur vorstellen können, Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Zwar hatten die Geschäftsleute natürlich
erkannt, dass spannende Themen sich positiv auf die Absatzzahlen



auswirkten, aber sie hatten bis in die frühen  Jahre die psycholo-
gische Macht dieser Techniken nicht berücksichtigt.

1973 wurden im  of Retailing von Philip Kotler, einem
Professor für Marketing an der Northwestern University, eine
Reihe folgenreicher Essays veröffentlicht, in denen die Entstehung
einer neuen Wissenschaft verkündet wurde: der Verkaufsumgebung
eines Produkts.

Die Atmosphäre ist ein Faktor, der bei jeder Kaufentscheidung
eine Rolle spielt. Bis vor kurzem entstand sie eher beiläufig,
wie von selbst. Die Verkaufsumgebung aber ist die bewusste
Planung dieser  die die Lust am Einkauf erhöhen
soll. Da sich andere Marketingmethoden durch den knallhar-
ten Wettbewerb überlebt haben, wird eine angenehme Ver-
kaufsumgebung bei der unendlichen Suche der Unternehmen
nach dem entscheidenden Wettbewerbsvorteil an Bedeutung
gewinnen.7 j

Für die Themen-Kaufhäuser war eine neue Ära angebrochen. Nun
begann der Wettlauf in der Kreation von Erlebniswelten, die die
Kunden von der Konkurrenz fernhalten sollten, um sie dann im
eigenen Kaufhaus manipulieren zu können. Die Technik, die zuerst
so erfolgreich den Konsum zu einer Art Religion und dann das
Ödland der Vorstädte in einen Freizeitpark verwandelt hatte, sollte
jetzt systematisiert werden, um unsere Ausgaben für Einkäufe in
die Höhe zu treiben.

Für Marketingexperten, die direkt an die Emotionen ihrer Kun-
den appellierten, war es charakteristisch, dass sie ignorierten, dass
die Produkte, die sie verkauften, auch nach nützlichen Eigenschaften
beurteilt werden könnten. Unzählige Artikel in Marketingzeitschrif-
ten zogen über Einzelhändler her, die ihre Zeit und Energie damit
verschwendeten, die Eigenschaften eines bestimmten Gegenstandes
anzupreisen. So behauptete der Inhaber eines Schuhgeschäfts in
einer Ausgabe des  of footwear Managements von 1970:
»Die Leute kaufen nicht mehr Schuhe, weil sie ihre Füße warm und
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trocken halten wollen. ... Der Kauf von Schuhen ist zu einem emo-
tionalen Erlebnis geworden. Unsere Branche verkauft heute eher
Gefühle als Schuhe.«8 Außerdem betont er, wie wichtig es  dass
die evozierten Fantasiewelten zu der Welt passen, die mit der jewei-
ligen Schuhmarke assoziiert wird. In seinem Fall der klassisch ge-
formte Nunn-Bush-Schuh, für den er als Verkaufsumgebung das
eines viktorianischen englischen Clubs auswählte: »Die Kunden
entspannen sich in in einer Ledersitzgarnitur unter klingenden
Kronleuchtern. Ein Glas exquisiten Rotweins und Sitar-Musik im
Hintergrund stimulieren die >Kaufhormone<.«

Händler taten nicht mehr einfach so, als ob sie ihre Produkte in
ihrem besten Licht darstellten. Sie taten mehr als nur ihre Waren
mit einem attraktiven Lebensstil zu assoziieren. Sie erzeugten eine
Atmosphäre, die ein emotionales Bedürfnis auslöste: Teil einer Welt
abseits der alltäglichen Realität zu sein. Diese Unterscheidung ist
zentral. Die Verkäufer konzentrierten sich nicht mehr auf die Eigen-
schaften der Produkte, sondern auf die der Kunden.

Nach dieser Schwerpunktverlagerung hatte jede mit Einzelhänd-
lern zusammen arbeitende Branche ihre eigene Taktik für eine von
Experten in Sachen Verkaufsumgebung sorgfältig ausgearbeitete
Erlebniswelt. Antiquitätenhändlern wurde etwa nahe gelegt, ein
künstliches Chaos zu schaffen, indem man Gegenstände wahllos
über die Ladenfläche verteilte, um so bei den Kunden den Eindruck
zu erwecken, sie stolperten über verborgene Schätze. Der Ladenbe-
sitzer legte sich ein etwas unordentliches Äußeres zu und tat so, als
ob er keinen Überblick über das Inventar und dessen Wert hätte. Die
Atmosphäre der Unordnung und die unprofessionell wirkende Art
des Besitzers ließen an eine Scheune eines senilen alten Möbel-
sammlers in Vermont denken und bestärkten die Kunden darin, dass
sie in all dem Durcheinander ein wertvolles Stück entdeckt hatten -
womit genau ihre Erwartungen an eine erfolgreiche Jagd nach Anti-
quitäten erfüllt wurden.
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Die Geburtsstunde des Einkaufszentrums
Das Aufkommen dieser überall im Land miteinander konkurrieren-
den Themen-Kaufhäuser brachte einen unvorhersehbaren Effekt
mit sich: Es schwächte bei den Kunden aus der Vorstadt weiterhin
jeden Sinn für Gemeinschaft und das mit dem Rückzug aus den
Zentren zurückgelassene städtische Zusammenleben. Man brauchte
schon einen ganzen  um mit dem Auto auch nur zwei oder drei
dieser Pseudo-Mekkas aufzusuchen — und dann war immer noch
mindestens ein Familienmitglied unzufrieden. Schlimmer war aller-

 dass der einzige zwischen den Einkaufs-Erlebniswelten betre-
tene öffentliche Raum die Autobahn war. Der Konsum begann den
Zusammenhalt der Gesellschaft zu gefährden.

Der österreichische Architekt Victor Gruen hatte den drohenden
Verlust kultureller Werte, den Amerika als Folge dezentralisierter
Einkaufswelten erlitt, vorhergesehen, und er entwarf eine Möglich-
keit, wie man eine Art Hauptstraße und das durch sie geprägte
städtische Leben neu beleben könne. Seine Erfindung, die wir heute
das Einkaufszentrum nennen, wurde erstmals 1956 erprobt, und
zwar in Southdale, einem wohlhabenden Vorort von Minneapolis.
Das Southdale Center vereinte, vollklimatisiert, Dutzende von Ein-
zelhändlern unter einem Dach. Gruen glaubte, dass solche Malls
»mehr sein könnten als bloße Verkaufsmaschinen«. Seine ursprüng-
lichen Pläne für Southdale beinhalteten auch ein Postamt, eine
Bibliothek und Versammlungsräume. Aber Gruen entging, dass sei-
ne Vision auch von Menschen übernommen werden könnte, die er
später »Spekulanten, die aufs schnelle Geld aus sind«, nennen sollte
und die mittels Manipulationen die in sich geschlossene Atmosphä-
re des Einkaufszentrums für ihre rein kommerziellen Interessen
ausnutzten.

Als die Planer der Einkaufszentren mehrere Läden zu einem
 bequemen, gegen jedes Wetter gefeiten Komplex zusam-

menfügten, profitierten sie vom Konsumverhalten der in den Vor-
städten lebenden Amerikaner. Bei einem einzigen Autoausflug
brachte man so die ganze Familie zu einer Reihe von Erlebniswelten,
die für jeden Geschmack etwas zu bieten hatten.
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Untersuchungen brachten sechs Hauptgründe zu Tage, warum
die Menschen in diesen so genannten Malls einkaufen. Erstaunli-
cherweise war niemand der Ansicht, es sei angenehm. Der erste
Grund, der die Kunden in die Malls lockte, war die Attraktivität der
Einkaufszentren selbst. Man ging hin, um die Mall zu sehen. Der
zweite Grund war eine Art Flucht: Angeregt von Musik und Licht
wurden die Kunden von ihren alltäglichen Sorgen abgelenkt. Einsa-
me Menschen gingen ins  weil sie hofften, das
Gefühl des Alleinseins nicht mehr so stark zu empfinden. Der dritte
Grund war eine gewisse Entdeckerlust. Da die einzelnen Läden so
dicht nebeneinander lagen, hatten die Käufer  Räum-
lichkeiten und eine Auswahl von Produkten in Geschäften zu sehen,
die sie sonst nie betreten hätten. Viertens verlor man hier das
Gefühl für die Zeit und ging völlig in dieser Welt auf. Fünftens
wurde man schnell fündig auf der Suche nach dem, was es Neues
gab. Kunden eines Einkaufszentrums in abgelegenen Gegenden wus-
sten daher, was man in den großen Städten trug und welche neuen
Technologien möglicherweise gerade entwickelt worden waren. Der
sechste Grund war das soziale Umfeld. Anders als einzeln und für
sich stehende Läden haben die Malls Verpflegungsstände und Orte,
an denen man sich verabreden kann. Jugendliche trafen sich nach
der Schule im Einkaufszentrum, weil es der einzige Ort war, der
etwas Unterhaltung bot.

Mitte der  Jahre suchten 75 Prozent der Amerikaner minde-
stens einmal im Monat ein Einkaufszentrum auf und die Malls
brachten es auf 50 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes.
Ihre Designer brüteten über Forschungsergebnissen, um Komplexe
und Erlebniswelten zu schaffen, die sich nach den psychologischen
Bedürfnissen ihrer Kunden richten und gleichzeitig deren Kauflust
anregen mussten. Sie sprachen sich dafür aus, dass Malls trotz ihrer
manchmal atemberaubenden Architektur im Inneren zeitlos und
angenehm sein sollten. Daher sind die meisten Malls in neutralen
Farben gehalten und in ihrer Ausstattung gesichtslos und uninter-
essant. Die Mietverträge der Einkaufszentren enthalten oft eine
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Klausel mit der genauen Farbskala, an die sich der Geschäftsinhaber
halten muss.

Eine gezielte Desorientierung hält die Kunden im Einkaufszen-
trum. Viele Malls verwenden einen sechseckigen Etagengrundriss,
der sich als besonders verwirrend herausgestellt hat. Sobald sich der
Kunde erst einmal in einem dieser Einkaufszentren befindet, muss
er durch eine komplizierte Reihe von Gängen laufen, die bewusst in
verwirrenden Winkeln angeordnet sind. »Wir möchten, dass Sie
sich einfach gehen lassen«, erklärte Tim Magill, einer der Planer der
riesigen Mall of America in Minneapolis an deren Eröffnungstag.
Der Kunde geht nicht nach rechts beim Brunnen - er schwenkt nach
rechts. Jede Richtungsänderung verwirrt ihn noch mehr, bis er nicht
mehr weiß, in welcher Richtung der Ausgang liegt. Gleichbleibende
Temperatur und konstantes Licht verstärken das entstehende
Schwindelgefühl. Das fehlende wechselnde Tageslicht erschwert es
den Kunden einzuschätzen, wie die Zeit vergeht.

All diese Überlegungen zur Verkaufsumgebung dienen einem
bestimmten Zweck, der als »Gruen-Effekt« bekannt geworden ist -
der Moment, in dem sich eine Person von einem Kunden mit einem
bestimmten Produkt im Kopf zu einem ziellos getriebenen Käufer
verwandelt. Entgegen Gruens ursprünglichen Intentionen gab die
Erfindung einer abgeschlossenen Einkaufswelt den Einzelhändlern
noch nie da gewesene Möglichkeiten in die Hand, ihre desorientier-
ten Kunden zu manipulieren.

Wie bei der Regression und Übertragung, die bei der im direkten
persönlichen Kundenkontakt durchgeführten Beeinflussung statt-
findet, wenn der verwirrte Kunde Autorität auf den Verkäufer über-
trägt, verwandelt der Gruen-Effekt die Kunden eines Einkaufszen-
trums in Kinder, die sich verlaufen haben, durch die Korridore
streifen und die Orientierung wiederzufinden versuchen. Sobald der
Gruen-Effekt in das allgemeine Vokabular des Einzelhandels über-
gegangen war, glaubte man auch die Kunden der Malls wie Objekte
zoologischer Forschung behandeln zu können. Artikel im  of
Retailing aus den frühen  Jahren beschreiben das Handeln der
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Kunden mit den Begriffen »bevorzugtes Verbreitungsgebiet«, »öko-
logische Forschung« und »Wanderungsbewegung«.9

Als wir Amerikaner uns langsam an die Malls gewöhnt hatten,
nahmen viele auch langsam deren Monotonie und Künstlichkeit
wahr. Die besonders entmenschlichte Gestaltung des Inneren wurde
erdrückend und die primitive Anwendung des Gruen-Effekts redu-
zierte den Unterhaltungswert eines Einkaufs auf ein nicht mehr
erträgliches Maß. Das Versprechen, das Einkaufszentrum ersetze in
sozialer Hinsicht die Hauptstraße, entpuppte sich als Farce. Für
gebildete Großstädter und reiche Leute aus den Vorstädten wurde es
immer schwieriger, den wöchentlichen Ausflug ins Einkaufszen-
trum als eine bereichernde Erfahrung für sich und ihre heranwach-
senden Kinder zu sehen.

Für diese ernüchterte Gruppe entwickelte man eine neue Strate-
gie: die Themen der Malls bekamen mittels authentischer Kulturge-
schichte ein neues Gesicht. Verfallene Wahrzeichen wie der Quincy
Market in Boston und der South Street Seaport in New York wur-
den als Einkaufszentren wiederbelebt, denn beide waren offensicht-
lich historisch bedeutsam genug, um schuldbewusste Intellektuelle
anzuziehen. Kunden aus der Stadt, die sich nach Authentizität sehn-
ten, wurden in altertümlich wirkende Läden gelotst, die handge-
machte Drachen und in Baumwollimitationen verpackte Waren an-
boten. Wie ein Eisverkäufer, der gerade neue Geschmacksrichtungen
entdeckt, erkannten die Manager der Einkaufszentren, dass der
Gruen-Effekt durchaus mit einem übergreifenden Thema vereinbar
war. Tatsächlich fühlten sich die Kunden in der Welt eines allumfas-
senden und historisch durchgestylten Einkaufszentrums noch mehr
verloren als sonst.

Diese Wahrzeichen-Malls missbrauchen, wie die Touristenfallen
Mystic Seaport und Sturbridge Village, ihre historische Authentizi-
tät für ein besonders wirksames Themen-Marketing. Zuerst rauben
sie den Kunden, die in eine sorgfältig konstruierte künstliche Umge-
bung geworfen werden, jegliche Orientierung. Dann präsentieren
sie ihnen den Traum von einem besseren Leben - hier zum Beispiel
die Anspruchslosigkeit der Pilgerväter oder die Herzlichkeit von
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Walfängern. Und schließlich erzeugen sie den unbewussten Wunsch,
diese Werte durch den Kauf von Waren in das tägliche Leben des
Kunden mit hinüberzunehmen. Der Kunde glaubt, er besuche ein
Museum — in Wirklichkeit ist er in einem Einkaufszentrum.

Die Erlebnisgastronomie arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip.
Scharf auf Touristendollars bietet man die scheinbar authentische
Entspannung exklusiver Welten. Das Hard Rock Cafe ist mit echten
Gitarren und den Drumsticks berühmter Musiker dekoriert. Planet
Hollywood protzt mit Originalkostümen und Requisiten aus be-
rühmten Hollywood-Filmen. Das Harley-Davidson Cafe und das
Motown Cafe verleihen den Marken ihrer Namensgeber mit ausge-
klügelten Installationen, in denen alte Motorräder oder Wachsfigu-
ren von Poplegenden auf Altären vergöttert werden, eine mythische
Aura. Als aktuelle Spielart derThemen-Einkaufszentren schmücken
diese komplett ausstafflerten Welten heute die hochfrequentierten
Tourismuszentren in vielen großen Städten der Welt. Muskelbe-
packte Portiers lassen die wartenden Gäste vor der Tür stehen, selbst
wenn Tische frei sind. Die Glücklichen, die es geschafft haben,
glauben, dass sie sich in einem exklusiven Umfeld bewegen und
möglicherweise jeden Moment einem berühmten Rock- oder Film-
star begegnen. Dass diese Restaurants mit dem Verkauf von T-Shirts
genauso viel verdienen wie mit Essen und Trinken, beweist die
Macht eines Marketings, das zur Erzeugung von Kaufimpulsen auf
Themen setzt.

Große Marken wie Nike, Disney, Ralph Lauren, Diesel oder
Warner Brothers, die seit langem mit ihren Themen über Medien
und Werbung den Absatz angekurbelt haben, waren die nächsten,
die aus einer bestimmten thematischen Verkaufsumgebung Kapital
schlugen, indem sie eines ihrer Kaufhäuser zu einem so genannten
»Flaggschiff« machten. Sie waren nicht zufrieden damit, dass ihre
Produkte den Raum in einer Erlebniswelt, die nicht ihnen gehörte,
mit anderen Händlern teilen mussten, und so errichteten sie ihrer
jeweiligen Marke ein Denkmal, das in physischer Gestalt leistete,
was ihre Werbung in den Medien vollbrachte.

Das Überhandnehmen und der erdrückend dominante Stil dieser
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ganz offen thematisch angelegten Einkaufswelten, wie etwa das
abgeschlossene Universum von Niketown, in dem die optische und
akustische Kulisse zusammen mit dem Thema jede Wahrnehmung
beherrscht, weckten bei den Kunden die Sehnsucht nach einer Rück-
kehr zum ganz Einfachen. Vielen Menschen ist bewusst, dass Millio-
nen von Dollars für die Ausgestaltung der Kaufhäuser ausgegeben
werden und glauben, mehr für ihr Geld zu bekommen, wenn das
Interieur auf das Allernötigste beschränkt bleibt. Dabei übersehen
sie aber, dass solche Kaufhäuser genauso sorgfältig geplant sind, nur
um dieses Mal Kunden mit einer anderen Einstellung das Geld aus
der Tasche zu ziehen.

Viele Konsumenten empfinden heute die Flagship-Stores als
eine Verlängerung einer überdrehten Medienwelt, mit der sie nichts
mehr zu tun haben wollen. Für sie aber hat der Handel das ultimati-
ve Thema eines Kaufhauses entwickelt: die Themenlosigkeit - ein
Ambiente, das so wirken soll, als ob die Händler sich um die Atmo-
sphäre im Laden überhaupt keine Gedanken gemacht hätten. Groß-
kaufhäuser wie Builders Emporium, Ikea, Price Club, Costco oder
Bed Bath and Beyond geben sich als eine Art Lagerhaus, dem es nur
um eines geht: ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Wir sollen glau-
ben, wir kaufen Produkte zum Großhandelspreis, und die Unan-
nehmlichkeiten, die wir über uns ergehen lassen müssen, seien bloß
ein Beleg für die Authentizität des Kaufhauses. Die Waren werden
in Lagerhallen angeboten, die vollgepackt sind mit ungeöffneten
Holzkisten. Auf den Gängen kommen uns Gabelstapler mit Blink-
lichtern und lautem Gehupe entgegen. Statt normalen Einkaufswa-
gen müssen wir kleine Transportwagen benutzen, als ob wir Bauun-
ternehmer wären. Verkäufer sind nirgends zu finden - aber warum
auch? Wir sind doch angeblich die  die genau wissen,
warum sie hier sind.

Großkaufhäuser ohne Thema täuschen einen rationalen Ein-
kaufsvorgang vor, der in anderen, unverhohlen manipulativen Ein-
kaufswelten offen unterdrückt wird. Während sie sich als angeneh-
me Erholung von gewiefter Geschäftemacherei ausgeben, machen
sich die Großkaufhäuser den Umstand zu Nutze, dass die Kunden
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sich gerne als intelligente und vernünftige Konsumenten betrach-
ten. Diese Kaufhäuser sind die Tempel der Idee, dass ein praktisch
durchzuführender und gut durchdachter Konsum mit guten Pro-
dukten zu Bestpreisen belohnt wird.

In vielen dieser Läden ist eine Mitgliedskarte  um
überhaupt reinzukommmen. Obwohl die Mitgliedschaft oft wenig
mehr beinhaltet als das Ausfüllen einiger Formulare und den Nach-
weis, dass man selbst einen Betrieb hat, bei einer Gewerkschaft ist
oder einfach einem Beruf nachgeht, so gibt sie doch dem Konsumen-
ten das Gefühl, dass er damit Zugang zu einem kleinen Kreis profes-
sioneller Kunden hat. Die Mitgliedschaft ist das Allerheiligste für
intellektuelle  für  die von den endlosen Anschlägen
auf ihre Psyche genug haben und sich stattdessen auf ihre mühsam
erworbene Cleverness verlassen.

Aber wie fühlt man sich eigentlich wirklich in einem Großkauf-
haus? Fühlen Sie sich wohl, wenn Ihnen der Müll, den Sie beseitigen
sollen, bis zu den Knien steht? Wissen Sie, welche Statistiken aussa-
gekräftiger sind: die über PS oder den Cashflow? Ist die Anzahl der
Fäden oder die Beschaffenheit der Faser das wichtigste Kriterium,
um die Qualität eines Kopfkissenbezugs zu bestimmen? Und wie ist
das mit dem Kopfkissen selbst? Was bewährt sich bei feuchtem
Wetter am besten: die Daunenfedern von Dacron oder die neuent-
wickelte Faserfüllung?

Großkaufhäuser verlassen sich darauf, dass wir solche Fragen
nicht wirklich beantworten können. Einige, wie Ikea, sind dazu
übergegangen, diese Tatsache noch zu verschärfen, indem sie unsere
Konfusion noch einen Schritt weiter treiben und uns zwingen, das
Kaufhaus auf einem vorgezeichneten Weg zu durchqueren. Wie
Ratten in einem Labyrinth suchen wir den Weg, der uns von den
Kaufhausplanern vorgegeben ist, und nehmen einen Badezimmer-
artikel hier und ein Rolleau dort. Verdammt, immerhin sind wir ja
bis nach New Jersey rausgefahren und haben dafür Autobahnge-
bühr bezahlt. Wir sind clever genug, um mit einem Einkauf alles zu
bekommen, was wir vielleicht irgendwann einmal gebrauchen kön-
nen. Außerdem, wenn wir das Zeug jetzt nicht mitnehmen, dann
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finden wir es nie mehr,  einmaldurch das ganze tabyrinth
durch zu müssen.

Appelle an die Sinne
Sobald der Gruen-Effekt zu wirken beginnt - und der Kunde richtig
wehrlos ist - gehen die Händler dazu über, uns mit einem ganz
anderen, gleichzeitig mit den Themen-Welten entwickelten Arsenal
von Waffen zu attackieren. Diese zweite Schule des Kaufhaus-De-
signs, die Schaffung bezwingender Verkaufsumgebungen, konzen-
triert  so das ]ournal of Retailing, auf die Entwicklung einer
Erlebniswelt als »affekterzeugendes Medium«. Die Kunst der be-
zwingenden Verkaufsumgebung beschäftigt sich mit der Gestaltung
der Verkaufsflächen, den Farben, der Hintergrundmusik und sogar
den Gerüchen, die größere Umsätze stimulieren sollen. Während
man die Themen-Welten als ein Derivat von Kunst und Archäologie
sehen könnte, entstammen die bezwingenden Verkaufsumgebungen
direkt der Verhaltenspsychologie. Themen funktionieren eher wie
AMREP-Partys, sie bereiten die Situation vor, sie neutralisieren
unsere Abwehrkräfte und provozieren emotionale Reaktionen. Ein
manipulatives Ambiente stellt eine präzisere, wissenschaftliche Stra-
tegie dar - etwa die speziellen NLP-Techniken, die ein Verkäufer
von AMREP bei Ihnen anwendet, wenn Sie auf einer dieser Partys
erschienen sind und dann etwas getrunken haben.

Während Themen auf das Unbewusste abzielen, hat ein Ambien-
te, das Sie beeinflussen soll, bestimmte Sinneswahrnehmungen im
Visier. Statt thematische und emotionale benutzen sie fast mechani-
sche Methoden. Sie können sich die Wirkungsweise einer manipula-
tiven Atmosphäre wie das ultraviolette Licht eines Insektenvertil-
gungsapparates vorstellen: Wissenschaftler stellten Forschungen an,
um genau  welche Lichtfrequenz sie anzieht, und
platzierten dann eine Glühbirne, von der ultraviolettes Licht aus-
ging, hinter einem unter Strom stehenden Netz. Die instinktiven
Reaktionen der Moskitos auf bestimmte Lichtfrequenzen werden
also dazu benutzt, sie in den sicheren Tod zu locken.
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Erfolgsversprechende Verkaufsumfelder funktionieren genauso.
Anstatt Menschen als bewusste Wesen mit wechselndem Verhalten
je nach Lebensraum zu verstehen, benutzen Psychologen eine mani-
pulative Atmosphäre, um so direkt auf unser Gehirn einzuwirken,
und zwar über unsere fünf  die einzigen Zugangsmöglichkei-
ten, die sie für ihre Arbeit benötigen.

Über unsere Sinne haben die Planer einer solchen Verkaufsum-
gebung Zugriff auf einige unserer wichtigsten Steuerungsknöpfe
für unser Verhalten. Sie können unsere Bewegungen beschleunigen
oder verlangsamen, uns zu bestimmten Bereichen hinführen oder
davon ablenken, uns unbegreifliche Angst einjagen oder in Sicher-
heit wiegen, die Wahrnehmung der Zeit verändern und uns vor
allem dazu bringen, mehr Geld auszugeben.

Der am leichtesten und häufigsten dafür benutzte Sinn ist das
Sehen.

Visuelle Stimulierung als Marketingmethode wurde zum ersten
Mal in den  Jahren des 19.  verwendet, als der
Pionier der Kaufhausgestaltung Frank Baum mit Farb- und Lichtmi-
schungen, Glas und Spiegeln zu experimentieren begann, um damit
positive emotionale Reaktionen auf bestimmte Produkte und Kauf-
hausabteilungen hervorzurufen. Der psychologische Jargon kam
damals erst in Mode und die Leiter der Kaufhäuser benutzten gerne
Wörter wie »Reiz« und »Reaktion«, um ihre kostspieligen Dekora-
tionen mit harten wissenschaftlichen Fakten zu legitimieren.

Eines der ersten von ihnen entdeckten Prinzipien war, dass das
Auge dazu neigt, menschliche Formen innerhalb eines Gesichtsfel-
des zu isolieren. Die Dekorateure schlugen aus diesem Phänomen
schnell Kapital, indem sie Mannequins einsetzten, um die Aufmerk-
samkeit in die von ihnen gewünschte Richtung zu lenken. 1902
versuchte der Romanautor und Schaufensterdekorateur Theodore
Dreiser seine frühen Erfolge mit dieser Strategie in einer möglichst
wissenschaftlich anmutenden Sprache festzuhalten: »[Mannequins]
erzeugen eine Atmosphäre voller Enthusiasmus, deren Wirkung
man autosuggestiv nennen kann.«10

Andere Kaufhausleiter untersuchten, wie sich die Menschen

104



durch die Einkaufswelten bewegten, und fanden heraus, dass man
sich die natürlichen Bewegungsmuster genauso zu Nutze machen
muss wie das thematische UmfeLd des Kaufhauses. In vielen Fällen
wich die von Frank Baum entwickelte »Bitte-nicht-berühren«-Äs-
thetik der Vorstellung eines ungehinderten Zugangs. Eingangsstu-
fen wurden entfernt, und man verwendete eine Art »Saloon-Archi-
tektur«, um mehr Leute durchs Kaufhaus zu schleusen. »Eine Stufe
am Eingang ist ein  bemerkte The Dry Goods Economist
bereits 1907. »Den  die ins Kaufhaus wollen, sollte sich
kein Hindernis in den Weg stellen.«11

Je mehr Eingänge es gab und je mehr an diesen Eingangstüren
los war, desto mehr Kunden kamen. Der Anblick anderer sich bewe-
gender Menschen ist anziehend. Deshalb haben Drehtüren, die diese
Bewegung verstärken, so starke Verbreitung gefunden. Inzwischen
hat die Analyse der Bewegungsströme ergeben, dass Menschen dazu
neigen, ihren Schritt zu verlangsamen, wenn ein Gang breiter wird.
Daher wurden die teueren Waren in die Mitte des Kaufhauses in
einer Art Innenhof arrangiert, wo sie am meisten wahrgenommen
werden konnten. Sobald der Gang breiter wurde, wurde der Kunde
langsamer und verweilte ein wenig länger bei den hochpreisigen
Produkten.

Da psychologische Untersuchungen immer noch nur begrenzt
möglich und teuer  mussten die Inhaber der Kaufhäuser in
den folgenden Jahrzehnten ihre psychologischen Tricks immer erst
testen. Sie  dass man die Ware im Ausverkauf nahe am Lift
aufstellt, damit die Kunden durch den ganzen Laden müssen, um zu
den heruntergesetzten Waren zu kommen. Sie begannen Rolltrep-
pen einzusetzen, um sich selbst einen Anstrich von Hightech zu
geben und zugleich im Kaufhaus für ständige Bewegung zu sorgen.

Diese psychologische Manipulation erreichte schließlich in den
frühen  mit der Veröffentlichung von Professor Kotlers
Artikelserie über Verkaufsumgebungen im Journal of Retailing das
Niveau wissenschaftlicher Methodik. Kotler betonte den Einfluss
von Sinnesreizen auf die Kaufentscheidungen der Kunden, beschrieb
die Möglichkeiten, auf die menschliche Psyche einzuwirken, und
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erklärte das Ambiente zur neuen »nonverbalen Kommunikation«,
die von nun an von der Wirtschaft zur Erzeugung unbewusster
Reaktionen ihrer Kunden herangezogen werden könne. Er schrieb
über wissenschaftlich belegte »Kausalketten«, in denen ein Gegen-
stand, »der in einen Raum mit bestimmten sensorischen Eigen-
schaften versetzt wird«, ein ganz bestimmtes, unabänderliches Ver-
halten hervorbringt. »So wie der Klang der Glocke den Pawlowschen
Hund ans Fressen denken ließ, so lösen verschiedene Komponenten
einer bestimmten Atmosphäre beim Kunden Empfindungen aus, die
den Wunsch nach bestimmten Waren, Dienstleistungen oder Erfah-
rungen erzeugen oder verstärken.«

Die wachsende Popularität der Verhaltenspsychologie führte in
den  Jahren bei fast allen vom Einzelhandel geschaffenen Ein-
kaufswelten dazu, dass man für erfolgversprechende Verkaufsum-
gebungen sorgte. Zusätzlich zu Themen, die unsere Aufmerksam-
keit wecken und unsere »Abwehrkräfte« schwächen sollten, steuer-
ten darauf spezialisierte Psychologen unsere Bewegungen und Ent-
scheidungen durch Pawlowsche »Schlüsselreize«.

Die Planer von Spielkasinos hatten die geringsten
diese Techniken bereits kurz nach ihrer Entwicklung anzuwenden.
Sie bauten ja schon länger auf unsere Schwächen und ihre Tricks,
unsere Brieftaschen zu leeren. Eine bezwingende Atmosphäre war
lediglich eine weitere Möglichkeit, die Kassen zu füllen.

Die Regeln, nach denen man für die richtige Atmosphäre in
einem Kasino sorgte, wurden im Laufe der  und 8oer Jahre zu
Dutzenden von Zeitschriften für Hotel- und Kasinomanager ge-
schildert. Die Strategie war alles andere als ungewöhnlich. Als erstes
schufen die Planer eine komplett abgeschlossene Welt ohne Fenster
- kein Licht und kein Geräusch sollte aus der Außenwelt eindringen.
Nur Luft wurde nach innen gepumpt, um Temperatur und Sauer-
stoffgehalt auf einem festgesetzten Niveau zu halten und so jeden
unvorhergesehenen Zwischenfall zu vermeiden. Der Geruch erhöh-
ter Luftfeuchtigkeit zum Beispiel könnte sonst Geist und Körper
darauf aufmerksam machen, dass ein Gewitter im Anmarsch ist, die
Menschen verängstigen und möglicherweise zum Nachhausegehen
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veranlassen. Die Eliminierung aller externen Reize verringerte die
Wahrscheinlichkeit unberechenbarer psychologischer Reaktionen.

Das Ausschließen aller Sinnesreize aus der Außenwelt bedeutete
außerdem, dass die Kunden in ihrem Verhalten von vorgefertigten
Signalen abhängig waren. Psychologen hatten bereits in den
Jahren nachgewiesen, dass Menschen, denen das Gefühl für Zeit
abhanden kommt, leichter manipulierbar sind. Die Leiter der Kasi-
nos stellten auch fest, dass die Spieler umso länger an den Spielti-
schen blieben, je weniger sie merkten, wie spät es bereits geworden
war - denn man hatte nicht nur das Tageslicht ausgesperrt, sondern
auch dafür gesorgt, dass der Blick der Gäste des Kasinos nicht auf
eine Wanduhr fallen konnte.

Als weitere Grundregel für Kasinos galt, so oft wie möglich die
Farbe Rot zu verwenden. Laut einer Wirtschaftszeitschrift »weckt
Rot die Emotionen der Besucher und gibt ihnen das Gefühl, an
einem heißen, stimulierenden Ort zu sein.«12 Und so sind auch
heute noch die Teppiche, Wände und Vorhänge der meisten Kasinos
purpurrot.

Die Spielautomaten mit den grellsten Lichtern und den lautesten
Geräuschen wurden in der Nähe der Eingänge postiert, um die
Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zu ziehen. Kellnerinnen in

 die kaum noch etwas verhüllten, servierten  um
die Spieler von ihren Karten und ihrer Spieltaktik abzulenken. In
einigen Kasinos bot man den Spielern alkoholische Getränke sogar
kostenlos an, um ihre Wahrnehmung zu trüben und sie in dem
Glauben zu wiegen, sie hätten etwas umsonst bekommen.

Die Designer der Einkaufszentren machten dort weiter, wo die
Designer der Kasinos aufgehört  und entwickelten noch raffi-
niertere Mittel, um ihre Kunden visuell zu beeinflussen. Da die
Malls genau zu dem Zeitpunkt erfunden wurden, als manipulative
Verkaufsumgebungen sich durchzusetzen begannen, wurden diese
Einkaufszentren zum Versuchsgelände für die Schaffung manipula-
tiver Atmosphäre.

Vermehrte Aufmerksamkeit zogen dabei die Gehwege der Malls
auf sich. Im Gegensatz zu den Böden der einzelnen Läden, die mit
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Teppichen oder weichen Vinyloberflächen versehen waren, wurden
die Gänge mit Marmor oder hartem Parkett ausgelegt. Die Kunden
wurden, wenn sie ihren Füßen etwas Gutes tun wollten, so dazu
verleitet, länger in den Läden zu bleiben. Während sich einige Malls
für Hochglanzmarmor  der das Licht reflektiert und den
Eindruck von Bewegung hervorruft, zeigten neuere Studien, dass
Hausfrauen ein unangenehmes Gefühl beschlich, wenn sie auf ei-
nem Boden spazierten, der mehr glänzte als der bei ihnen zuhause.13

Mode-Einkaufszentren jedoch, die sich an eine wohlhabende Klien-
tel richten, verwenden oft Böden mit höchstmöglichem Glanz, ver-
mutlich weil sich die Kunden ihrer Zielgruppe nicht vor solchem
Prunk fürchten.

Im Unterschied zu ihren Kollegen aus der Glücksspielbranche
vertraten die Forscher, die sich mit dem Einzelhandel beschäftigten,
die Ansicht, dass Kunden eines Einkaufszentrums länger einkaufen,
wenn sie merken, wie die Zeit vergeht. Dementsprechend benutzten
die Malls ein viel komplizierteres Beleuchtungs- und Belüftungssy-
stem, das viele der Phänomene simulieren konnte, die gewöhnlich
mit den verschiedenen Tageszeiten assoziiert werden. Die Tempera-
tur erreichte immer zur Mittagszeit ihren Höhepunkt, und das Licht
wechselte von kühleren Farben am Morgen zu wärmeren, intensive-
ren Farbtönen am Abend.

Die Literatur über die Gestaltung einer Mall ist voll von Regeln,
wie man die einzelnen Läden am besten positioniert und wie diese
Positionierung die Kunden beeinflusst. Viele dieser Regeln zielen
darauf ab, die Entfernung, die der Kunde für ein bestimmtes Ziel
zurückzulegen hat, optisch so klein wie möglich erscheinen zu las-
sen. Da viele Kunden zwei oder mehr Kaufliäuser - JC Penney,
Macy's usw. - aufsuchen wollen, ist die Positionierung solcher »Fix-
punkte« für einen Einkauf in einem Einkaufszentrum entscheidend.
Sie müssen weit voneinander entfernt sein, so dass die Kunden, um
von einem zum anderen zu kommen, das ganze Einkaufszentrum
durchqueren müssen. Eine Regel besagt, dass ein Fixpunkt niemals
vom Eingang eines anderen aus sichtbar sein sollte. Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass die meisten Amerikaner beim Einkauf
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inzwischen so abhängig von ihrem Auto sind, dass sie freiwillig
niemals mehr als etwa 180 Meter (ungefähr zwei Fußballfelder) zu
Fuß zurücklegen. Deshalb werden die »Fixpunkte« immer an das
Ende von 180 Meter langen Gängen gelegt, die in einem Winkel
zueinander stehen, der den Blick in den nächsten Korridor verhin-
dert.

Im Laufe der Zeit bildeten die in einem Einkaufszentrum ange-
wandten optischen Tricks eine Art Sprache. Die Designer bauen auf
die Vorhersagbarkeit unserer Bewegungen, und wir werden lang-
sam abhängig von einem ständig wiederkehrenden Design: Leucht-
tafeln sind für die Restaurants an den Verpflegungsstellen reser-

 und jedes Mal, wenn wir um die Ecke in einen langen Gang
biegen, warten wir bereits auf einen dieser Fixpunkt-Läden. Und wir
wundern uns auch nicht mehr, dass die Spielzeug- und Musikläden
in den hintersten Winkeln der Malls zu finden sind, wo die jungen
Kunden die anderen nicht stören können.

Die immer wieder gleiche Struktur einer Mall und die Standardi-
sierung ihrer visuellen Sprache sorgt dafür, dass wir uns wohl füh-
len, obwohl wir eigentlich völlig die Orientierung verloren haben.
Wir beginnen, die visuelle Sprache dieser abgeschlossenen Ein-
kaufswelten zu verstehen und zu akzeptieren - und unterwerfen
uns so freiwillig den durch die Malls vorgegebenen Regeln eines
fremdbestimmten Verhaltens.

Die Musik-Experten
Während Architekten und Designer mit großem Eifer eine visuelle
Sprache entwickelten, die in der Lage war, das Verhalten der Kunden
in einem Einkaufszentrum zu steuern, setzten andere Techniker
bereits zu einem zweiten psychologischen Angriff auf unsere Sinne
an: auf das Ohr. Die Musik, die uns in der gesamten Mall berieselt,
trägt sicher zur Bildung einer vertrauten sozialen Atmosphäre bei.
Gleichzeitig aber werden genau die Sounds eingesetzt, die unser
Verhalten am stärksten berühren.

Die Firma Muzak begann mit der Entwicklung von Soundtracks
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für Einkaufs- und Arbeitswelten bereits im Jahr 1928, als ein Ar-
meegeneral namens George Squire, der Gründer der Firma, ent-
deckte, wie sich komprimierte Musik über Telefonleitungen über-
tragen ließ. Obwohl er ursprünglich mit kommerziellen Radiosen-
dern konkurrieren wollte, hatte Squire mehr Glück damit, seine
werbefreien Sendungen an Kaufhäuser und kleinere Geschäfte zu
verkaufen. Heute, nach mehr als 75 Jahren Forschung, wie Musik
unsere Gefühle, Arbeitsgewohnheiten,  das Einkaufs-
verhalten, die Kaugeschwindigkeit und die Fähigkeit zum selbst-
ständigen Denken beeinflusst, hat Muzak sechzehn verschiedene
Kanäle mit Konservenmusik für eine breite Palette von Anwen-
dungsmöglichkeiten im Angebot.

Die Großhändler von Muzak haben keine Scheu, darüber zu
reden, welche Wirkung ihr Produkt auf die ungefähr 80 Millionen
Menschen in den Vereinigten Staaten hat, die ihm jeden Tag bei der
Arbeit, beim Einkaufen oder im Aufzug ausgeliefert sind. Wie die
Werbebroschüren der Firma erldären, besteht die zentrale Philoso-
phie der Firma darin, »Produktivität zu verkaufen«. 18 Prozent
mehr Muzak-Musik bringen dem Kaufhaus 17 Prozent mehr Um-
satz. Büroangestellte machen 25 Prozent weniger Tippfehler, wenn
ihre kleinen Arbeitskabinen mit Muzak beschallt werden.

Umfangreichere Studien zu  Tonhöhe und Stil der
Musik haben gezeigt, dass eine sorgfältige Auswahl der Sounds
einen beträchtlichen Einfluss auf Konsum, Produktion und eine
Reihe anderer messbarer Verhaltensweisen hat. Die Kunden eines
Lebensmittelgeschäfts reagieren am besten auf langsame Hinter-
grundmusik, die den Umsatz gleich um saftige 38 Prozent in die
Höhe treibt. Schnellimbisse benutzen Muzak mit einem schnelleren
Beat, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, mit dem die Besucher ihr
Essen kauen. Knallbunte Kleidung verkauft sich besser bei lauter
Club-Musik. Auch billige Accessoires sind mit lauter Musik leichter
unter die Leute zu bekommen, weil die Kunden weniger Zeit damit
verbringen, die Qualität der Ware zu prüfen. Inzwischen verwenden
Abteilungen für Herrenbekleidung sanfte Cover-Versionen bekann-
ter Musik aus den  Jahren. Weil Mode für die meisten Männer
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immer noch ein gefährlicher emotionaler Bereich ist, benutzen die
Kaufhäuser Musik, die verhindert, dass die Männer das Gefühl
haben, sich zu weit auf unbekanntes Terrain vorgewagt zu haben.

Wo auch immer Hintergrundmusik gespielt wird - während der
Arbeit, beim Einkauf oder beim Essen, im Aufzug oder im Warte-
zimmer - sie folgt 24 Stunden lang einem genauen Programm, um
den ganzen Tag über größtmögliche Wirkung zu erzielen. Lebens-
mittelgeschäfte zum Beispiel profitieren von einer etwas stärker
rhythmisch akzentuierten Musikauswahl, wenn am späten Nach-
mittag im Laden leichte Flaute herrscht.

Für ihre Kanäle mit Hintergrundmusik unter dem Titel »Funk-
tionelles Motivationsprogramm« haben die Leiter von Muzak einen
achttägigen Plan zusammengestellt, der die Produktivität maximie-
ren soll.14 Computer, die etwas benutzen, was sich »Muzaks Reiz-
progressionsformel« nennt, vergeben an jeden Song eine »Reizhö-
he« zwischen 2 und 6 für Tempo und Instrumentation. Dann stellt
der Computer einen  Musikblock zusammen - und das
mehrere hundert Mal. Jeder Block beginnt mit einer niedrigen Reiz-
höhe, die sich dann langsam steigert. Auf diese Weise werden Ar-
beitskräfte darauf programmiert, in  Energiezyklen
mit maximaler Effizienz Leistung zu erbringen. Am Nachmittag
sollten vielleicht ein oder zwei Blöcke vollständig aus Songs mit
relativ hohen Reizwerten bestehen.

Konkurrenten von Muzak bieten heute Klangwelten an, die noch
spezieller auf eine bestimmte Branche zugeschnitten sind. Die Cy-
ber Music and Consumer Experience Company, mit Stammsitz in
Großbritannien, verkauft ihre Musik via Satellit und Computer.
Kaufhausleiter oder automatische Sensoren können den Computer
mit bestimmten Parametern speisen, wie etwa die Anzahl der Leute
im Kaufhaus, das Alter der Kunden oder die Qualität ihrer Kleidung.
Die Musik stellt sich dann selbst auf das entsprechende Zielpubli-
kum ein.

Das Wissen und die Erfahrung, die man mit der Beeinflussung
durch Musik gewonnen hat, sind inzwischen so weit fortgeschritten,
dass heutige Programmierer nicht mehr darüber diskutieren, wie
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man eine bestimmte Wirkung erzielen kann, sondern bloß, welche
Wirkung sie denn nun genau erzeugen möchten. Ein Psychologe
erläuterte die dahinterstehenden Überlegungen:

Die meisten Menschen haben das Gefühl, dass die Zeit, wenn
man Spaß hat, wie im Flug vergeht ... [aber] wenn man die
Musik mag und sich auf sie konzentriert, dann vergeht die
Zeit langsamer. Wenn man Musik hört, die man nicht mag,
dann zieht sich die Zeit zusammen. Schnelle Musik verstärkt
die Wahrnehmung von Zeit. Das Dilemma für die Händler
besteht nun darin: Möchten sie Menschen, die sich an diesem
Ort wohl fühlen, oder solche, die das Gefühl haben, dass die
Zeit zu rasch vergeht?15

Normalerweise sollen wir gar nicht bewusst wahrnehmen, dass
Hintergrundmusik läuft. Wie sagte der Vice President von Muzak,
Bruce Funkhouser: »Wenn Sie den Blick zur Decke heben, dann
haben wir was falsch gemacht.«

Aber trotz Muzaks gegenläufigen Bemühungen werden wir uns
immer mehr der Musikberieselung in unserer Umgebung bewusst -
und das hat die Wirksamkeit von Muzak verringert. Seitdem wir
beinahe überall von Hintergrundmusik umgeben sind, kann nie-
mand mehr einen Wettbewerbsvorteil daraus ziehen. Diese Situati-
on hat eine neue Theorie über die lautliche Atmosphäre entstehen
lassen, die fordert, dass die Hintergrundmusik stärker in den Vor-
dergrund gerückt werden soll. »Marketainment«, ein Wort, das vom
Vice President von AEI Music Network, Mike Malone, geprägt
wurde, vertritt die Idee, dass die Musik  zusammen mit gigan-
tischen Videoleinwänden, ganz offen zu einem Bestandteil des at-
mosphärischen Stylings der Verkaufsumgebung werden sollte -
selbst wenn bestimmte Elemente der Musik ein wenig dezenter
sind.

Malones Firma versorgt The Limited, Starbucks, Banana Repu-
blic, Marriot, Gap und mehr als 100.000 weitere, äußerst raffinierte
manipulative Umgebungen in der ganzen Welt mit den allermo-
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dernsten maßgeschneiderten Klangteppichen. Ihre Strategie ist es,
Musik zu produzieren, die sich die Leute bewusst anhören, damit sie
dann einen bestimmten Soundtrack mit einem bestimmten Kauf-
haus in Verbindung bringen. Der ganz spezielle Sound von Red
Lobster's verbindet Rock, zeitgenössische Musik aus den Tropen und
Reggae zu einem eigenen Klang mit hohem Wiedererkennungs-
wert. Malone bemerkt dazu: »Je stärker Sie sich auf eine Sache
konzentrieren, desto mehr wollen Sie, dass alles — auch die Musik —
die Tendenz Ihres Merchandising unterstützt.«16

Aber wo es einen Vordergrund gibt, kann auch der Hintergrund
nicht weit sein. Für Niketown bereicherte AEI eine Auswahl von
motivierenden Musikstücken mit dem Sound von aufspringenden
Basketbällen und Tennisaufschlägen. AEI bezeichnet solche Sounds
nicht als unbewusst, sondern eher als »Reize«. Und dementspre-
chend sollen die Kunden die einzelnen Sounds auch gar nicht be-
wusst unterscheiden können, sondern stattdessen auf subtile Weise
in die akustische Atmosphäre des Sports hineingezogen werden.

Natürlich sollen Kaufhäuser und Geschäfte die Musik spielen
dürfen, die sie ihrer Meinung nach am meisten in ihrer Arbeit
unterstützt. Aber solange versteckte akustische Mittel weiter den
Verkauf ankurbeln, sind wir wahrscheinlich einem permanenten
Sperrfeuer von Geräuschen ausgesetzt, die darauf aus sind, unsere
Stimmungen und Verhaltensweisen ohne unser Wissen zu beein-
flussen. Der Direktor eines britischen Musiksenders fasste das so
zusammen: »Der Klang der Stille ist für den Verkäufer eine verpas-
ste Chance.«

Geruch und Gefühl
Der Geruchssinn ist ein weiterer entscheidender Faktor bei der
Gestaltung der Atmosphäre. Während nur wenige Einkaufszentren
auf der Gesamtfläche ihres Areals Gerüche zur Beeinflussung ihrer
Kunden einsetzen, sind einige Ketten von Süßwarenläden und Bäk-
kereien dazu übergegangen, die Luft aus ihren Backöfen durch
Schlitze über dem Eingang in ihre Läden zu pumpen. Mehrere
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Studien haben belegt, dass der Verkauf von Süßem direkt proportio-
nal mit der Möglichkeit für den Kunden steigt, den Laden schon aus
größerer Entfernung auszumachen. Zudem hat bereits der bloße
Geruch von frischem Gebäck eine deutliche Wirkung auf das
menschliche Verhalten. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass die
Versuchspersonen innerhalb des Geruchsfeldes eines Cinnabon-La-
dens mehr als doppelt so oft als sonst bereit waren, einem Fremden
einen Dollar zu wechseln.17Der richtige Geruch macht uns koopera-
tiver.

Die Wirkung bestimmter Gerüche auf das Einkaufsverhalten
oder die Produktivität wird immer noch intensiv untersucht. Mar-
ketingfirmen haben Millionen von Dollars für die »Aromakologie«
ausgegeben, eine Forschungsrichtung, die erklären soll, wie Gerüche
unser Verhalten beeinflussen. So benutzt Victoria's Secret heute
Duftmischungen, um die feminine Atmosphäre ihrer Läden zu beto-
nen; so sorgen die Supermärkte von Publix dafür, dass den Kunden
gleich beim Eingang der Duft von Brathähnchen entgegenschlägt,
und so verstärken auch einige Autohändler den spezifischen Duft im
Innenraum von Neu- und Gebrauchtwagen.

Gemessen am heutigen Wissensstand, können solche Bemühun-
gen als primitiv bezeichnet werden. Folgt man einer neuen Genera-
tion von Geruchsanalysen, deren Ergebnisse auf der 13. Jahresta-
gung der Association of Chemoreception Sciences präsentiert wur-
den, dann kann man die oben erwähnten Düfte als bloße »Nebenge-
rüche« abtun.18Da diese Gerüche bereits mit den zu verkaufenden
Produkten in Verbindung gebracht sind (Potpourri etwa mit Da-
menunterwäsche), beruht ihre Wirkung auf einer einfachen Ge-
ruchsassoziation. Wirkliche Manipulation über den Geruchssinn
bedeutet jedoch die Veränderung des menschlichen Verhaltens durch
eine olfaktorische Stimulation, die Gerüche verwendet, die direkt
auf die synaptischen Strukturen unseres Gehirns und nicht auf
unser Bewusstsein einwirken. Studien dieser Wissenschaftler haben
gezeigt, dass Kasinos, die gezielt mit neuen, auf die Sinnesrezepto-
ren abgestimmten Chemikalien aus Pflanzenextrakten, Insektengift
und Tierhormonen arbeiteten, bei den Spielautomaten ein Umsatz-
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plus von 45 Prozent erreichten. Weitere Untersuchungen belegten,
dass einem das Warten in einem Raum, in dem chemische Duftstoffe
eingesetzt werden, nicht mehr ganz so lange vorkommt. Die mole-
kulare Zusammensetzung dieser Duftstoffe und ihre genaue Aus-
wirkung auf das Nervensystem sind ein gut gehütetes Geheimnis
der Industrie.

In Japan verwendet die Firma Kajima in der Klimaanlage ihres
»intelligenten« Bürogebäudes ein umfassendes »Geruchskontroll-
system«.19 Das System verwendet Mikroprozessoren, um zu ver-
schiedenen Tageszeiten verschiedene Gerüche freizusetzen und da-
mit die Produktivität zu steigern: Zitronenduft am Morgen und
nach dem Mittagessen, wegen seiner nachgewiesenen wachmachen-
den Wirkung. Blumige Düfte, die die Konzentration fördern, vor-
mittags und nachmittags. Zum Schluss gibt's dann Waldgeruch, der
den Angestellten vor dem Mittagessen und am Ende des Arbeitsta-
ges sofort die nötige Entspannung verschafft.

In Großbritannien produziert ein Betrieb namens Atmospherics
so genannte »Firmengerüche«. Das Unternehmen entwickelte für
die Läden des Hemdenherstellers Thomas Pink's einen speziellen
Duft, der Assoziationen an frisch gewaschene Hemden weckt. Die
Firma stützt sich auf eine Reihe von wissenschaftlichen Untersu-
chungen, die an der Toho-Universität in Japan durchgeführt wur-
den, in denen Forscher die Gehirnströme von Testpersonen vor und
nach dem Kontakt mit einer breiten Palette von grundlegenden
Geruchskategorien maßen. Die Gehirnströme korrespondieren mit
bestimmten Stimmungen und Verhaltensweisen, die je nach dem
Zweck ihrer Anwendung mehr oder weniger ideal sind. Ein Kauf-
haus in Japan ist bereits so weit gegangen, Gerüche zu verwenden,
die erwiesenermaßen Angst erzeugen — in ihrer Beschwerdeabtei-
lung natürlich. Durch den Geruch eingeschüchtert, sind die Kunden
eher bereit, die Erklärungen des zuständigen Angestellten zu akzep-
tieren und das Kaufhaus ohne eine Rückerstattung zu verlassen.

115



Passive Manipulation
Dieses Zusammenspiel von optischen, olfaktorischen und akusti-
schen Techniken und den entsprechenden Kundenerwartungen hat
inzwischen zu einem Dialog zwischen den Kunden und denen ge-
führt, von denen sie fortwährend manipuliert werden. Obwohl die
Marketingstrategen sich den Anschein geben, mit uns zu kommuni-
zieren, indem sie ihre Botschaften ohne Möglichkeit zur Rückkopp-
lung in unsere Gehirne schicken, so haben sie doch sehr genaue
Methoden, jede unserer Reaktionen mit den von ihnen ausgesand-
ten thematischen und atmosphärischen Reizen abzustimmen. Dank
moderner Videotechnologie besitzen sie heute die Fähigkeit, alle
unsere Bewegungen zu überwachen.

Gewappnet mit der Erklärung, sie seien in Wahrheit die Anwälte
der Kunden, gehen die Designer von Kaufhäusern und Einkaufszen-
tren in ihren Entscheidungen heute von unserem sich dauernd
verändernden Einkaufsverhalten aus. Diese Marketingexperten be-
obachten einfach das Treiben der Kunden und benutzen lieber vor-
handene Strukturen als neue zu stimulieren. Ihre Technik läuft
darauf hinaus, ihre klebrigen Fallen dort zu postieren, wo die Maus
gewöhnlich vorbeiläuft, statt einen Köder auszulegen und so die
Maus in die Falle zu locken. Diese Form der passiven Manipulation
ist dezenter und wirkt nicht so grausam und berechnend.

Der führende Vertreter dieser passiven Manipulation ist Paco
Underhill, der Besitzer von Envirosell. Ich verbrachte einige Stun-
den mit Underhill in dessen New Yorker Sitz, der unauffällig im
zweiten Stock eines ziemlich niedrigen Bürogebäudes in Midtown
Manhattan liegt. Er ist ein großer, bescheidener Typ mit leichter
Glatze und einem entwaffnenden, einnehmenden Stottern. Sein
unordentlicher Schreibtisch wird von Kisten aus Sperrholz gestützt.
Paco Underhill glaubt wirklich, dass er das Einkaufen zu einem
größeren Erlebnis macht - für die Kunden und die Händler.

Als ich ihn nach bezwingenden Verkaufsumgebungen befragte,
wischte er solche Bemühungen als überholt und letzten Endes ärger-
lich beiseite. »Das ist die Logik der  Jahre«, sagte er mit einer
abschätzigen Handbewegung. »Kurzfristige Lösungen mit langan-
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haltenden Kopfschmerzen.« Underhill vertritt die Ansicht, dass Kun-
den, die solchen massiven Beeinflussungstechniken ausgesetzt sind,
zwar nicht wirklich verstehen, was mit ihnen geschieht, aber doch
das Gefühl nicht los werden, dass jemand, den man nur verschwom-
men wahrnimmt, der aber doch unleugbar vorhanden ist, unange-
nehmen Druck ausübt - und so kommen sie lieber nicht ein zweites
Mal.

Underhill sieht seine Arbeit eher als eine Art »öffentliches Enga-
gement«. Und tatsächlich weist seine persönliche Vorgeschichte ei-
nige Parallelen zu der Victor Gruens auf Underhill besuchte in den

 Jahren als junger Student an der Columbia University eine
Vorlesung über den Stadtanthropologen William Whyte, der eine
Aktionsgemeinschaft mit dem Namen »Projekt öffentlicher Raum«
gegründet hatte. Whytes Projekt hatte zum Ziel, die Bedeutung und
Effizienz des öffentlichen Raumes zu erhöhen, indem er Kameras
aufstellte und feststellte, wie diese Plätze und Stadtzentren tatsäch-
lich genutzt wurden. Nach Auswertung der Daten konnte der rühri-
ge Anthropologe wertvolle Hinweise geben, wie man etwa die städ-
tischen Parks und die Postämter zum Wohl der Einwohner umge-
stalten könne.

Schließlich aber wurden diese  wie die von Gruen,
durch die unerbittlichen Kräfte des Marktes zunichte gemacht. Nach
einigen Jahren an der Seite seines Mentors erkannte Underhill, dass
dieselben Techniken der Überwachung, Analyse und Neugestaltung
auch für kommerzielle Welten benutzt werden konnten, um den
Handel bei der Erfüllung von Kundenwünschen zu unterstützen.
Manchmal bestand Underhills Methode einfach darin, einer Fast-
Food-Kette zu erklären, dass bei ihren Drive-Ins die Speisekarte
vom Auto aus kaum zu lesen war. »Man musste dazu schon über die
Schulter schauen«, erzählte er mir. »Das ist wirklich ein Problem,
besonders wenn du es mit älteren Leuten zu tun hast.« Und so hat er
es zahlreichen betagten Herrschaften erspart, sich den Hals zu ver-
renken.

Aber Underhills eigentliches Produkt ist reine Forschung, und es
bleibt seiner Kundschaft überlassen, wie sie diese anwenden will.
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»Unsere Aufgabe ist  die Möglichkeiten zu erkennen und deutlich
zu machen«, sagte er. »Was unsere Kunden aus diesen Möglichkei-
ten machen, reicht von gutartiger Cleverness bis zu teuflischer
Klugheit.« Um Daten zu sammeln, postieren seine Assistenten über-
all im Kaufhaus oder Einkaufszentrum Videokameras und analysie-
ren dann zuhause in New York mit größter Sorgfalt das Filmmateri-
al. Solche Untersuchungen haben eine ganze Reihe von neuen
Grundregeln für die Designer von Kaufhäusern ergeben, die sich die
Art, wie wir uns Dinge ansehen, uns durch den Raum bewegen,
Gegenstände berühren und vor allem Produkte kaufen, zu Nutze
machen wollen.

Underhills riesige Sammlung von 8-Millimeter-Videobändern,
die in bis zur Decke aufgetürmten Schuhschachteln und überall im
Büro verstreuten Tupperware-Behältern aufbewahrt sind, bildeten
die Grundlage für viele  nach denen seine Kunden - von
Radio Shack und Burger King bis zu Exxon und Citibank - mit
geradezu religiösem Eifer ihre Räume gestalten. So darf zum Bei-
spiel die »Dekompressionszone« am Eingang von Kaufhäusern nie
für Vorzeigeprodukte von Wert verwendet werden. Denn der durch-
schnittliche Kunde braucht mindestens drei Meter, um seine Gehge-
schwindigkeit auf ein Tempo zu drosseln, bei dem er sich umsehen
kann, und alle Waren, die innerhalb dieser Spanne liegen, werden
einfach ignoriert. Ein weiteres Gesetz von Underhill besagt, dass die
große Mehrheit der Kunden sich am Kaufhauseingang automatisch
nach rechts wendet. Deshalb sollten die wichtigsten Produkte auf
der rechten Seite des Kaufhauses ausgelegt werden.

Underhills versteckte Kameras haben auch seine These über das
sogenannte »Butt-Brush«-Phänomen hervorgebracht. Offenbar un-
abhängig davon, welches Produkt sich eine Frau gerade genauer
ansieht, wird sie es sofort aus der Hand legen, wenn ein anderer
Kunde sie von hinten unabsichtlich streift. Auch wenn sich das sehr
simpel anhört: Hunderte, ja vielleicht Tausende von Einzelhändlern
haben aufgrund dieser Beobachtung die Gänge verbreitert und wich-
tige Waren umgestellt. In einigen Fällen haben die Untersuchungen
von Underhill die Kaufhausbesitzer auch dazu  nicht mehr,
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sondern weniger zu machen. So hat man zum Beispiel die Augenbe-
wegung einzelner Kunden beobachtet und dabei herausgefunden,
dass  die in der Schlange vor der Kasse stehen, nur ein
gewissen Maß an Werbeinformationen aufnehmen können. Sind
also zu viele Werbeanzeigen vor der Kasse positioniert, dann be-
kommt der Kunde das Gefühl, dass auf der Ladentheke zu wenig
Platz für seine Einkäufe ist, und wird daher weniger kaufen. Je
größer der Ladentisch wirkt, desto mehr Produkte stellen wir mit
gutem Gefühl drauf. (Schauen Sie sich beim nächsten Einkauf bei
Gap einmal den Bereich um die Kasse herum an - dort ist diese
Philosophie ins Extrem getrieben worden.)

Als ich mich in den Büroräumen von Envirosell ein wenig um-
schaute, stieß ich auf eine junge Frau, die in einem winzigen Ver-
schlag saß, auf einen Bildschirm starrte und dabei mit äußerster
Sorgfalt mysteriöse Zeichen auf ein Notizblatt kritzelte. Sie erklärte
mir, sie analysiere Videobänder, die in einer Videothek von Blockbu-
ster aufgenommen worden seien. Sie zählte, wie oft sich die Kunden
dem Ladentisch näherten und durch den Rückgabeschlitz spähten.
Sie überprüften dabei, welche Videos bereits reingekommen, aber
noch nicht wieder ins Regal gestellt worden waren. Die Kunden
wiederholten dieselben Bewegungsabläufe immer und immer wie-
der: Sie gingen zur Wand mit den  nur um fest-
stellen zu müssen, dass der von ihnen gewünschte Film ausgeliehen
war. Dann gingen sie mit der leeren Plastikhülse zum Ladentisch
und lugten durch die Öffnung, um zu sehen, ob die Plastikhülle, die
das gesuchte Videoband enthielt, schon zurückgegeben worden war.
Manche Kunden wiederholten diesen Vorgang drei oder vier Mal,
bis sie endlich ein Band in der Rückgabebox fanden oder sich auf die
Suche nach etwas anderem machten.

Die junge Assistentin registrierte pflichtbewusst jeden einzelnen
dieser »Schlitz-Gucker«: Wie oft jeder Kunde das gemacht hatte und
ob die Kunden ihre Videos in der Rückgabebox gefunden, etwas
anderes aus dem Regal ausgesucht oder etwas ganz Neues in der Box
entdeckt hatten. Die Ergebnisse wurden zusammengefasst und dann
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als Teil einer vollständigen Envirosell-Studie über die Effektivität
der Verkaufsangebote an Blockbuster übergeben.

Sobald Blockbuster die Resultate der Untersuchung erhält, so
Underhill, werden sie überlegen müssen, was sie ändern müssen.
Wenn es nach ihm ginge, dann sollten sie die gerade zurückgegebe-
nen, aber noch nicht eingeordneten Videos für die Kunden leichter
zugänglich machen, ja vielleicht sogar die vor kurzem zurückge-
brachten Bänder besonders kennzeichnen.

»Aber könnte man das nicht auch noch einen Schritt weiter
 fragte ich. »Wenn die Menschen so oft zur Rückgabebox

gehen, wäre es dann für Blockbuster nicht besser, ihre Regale weni-
ger oft wieder aufzufüllen, und die Videos einfach für längere Zeit in
dem Bereich >Gerade zurückgebrachtx liegen zu lassen?«

Die Assistentin hielt das Band  um die Antwort ihres großen
Lehrmeisters zu hören.

Underhill wollte offenbar nicht antworten, und so schenkte ich
ihm ein konspiratives Lächeln und meinte: »Nur so als Hypothese
natürlich.«

»Blockbuster macht sein Geld vor allem mit seinen alten Bestän-
den und weniger mit den neuesten Hits«, sagte er schließlich. »Wenn
ich nun in den Ständer mit den Hits ein paar aus dem Fundus
hineinstelle ... dann werden die Kunden denken: >Die hat gerade
jemand ausgeliehen.<« Eine echte Gelegenheit. Die Wahl seiner Wor-
te aber offenbarte den Kern seiner Arbeit: Du musst das Pferd nicht
ans Wasser führen, sondern einfach dein Zeug in das reinmischen,
was es bereits trinkt.

Der Bereich von Underhills Studien hat sich möglicherweise
wirklich ohne sein Zutun in diese Richtung entwickelt. Aber gerade
weil sie so stark mit Verhaltensforschung arbeiten: je besser sie die
Art, wie wir denken und handeln, voraussagen, desto leichter kön-
nen sie dazu benutzt werden, unser Verhalten zu manipulieren. Wie
seine für die Verkaufsatmosphäre zuständigen Kollegen glaubt Un-
derhill, dass er weniger bezwingende Einkaufswelten schafft, wenn
er deren spezielle Architektur stärker auf die natürlichen Neigun-
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gen der Kunden abstimmt. Er verringert einfach die Kluft zwischen
unseren Wünschen und den Menschen, die sie uns erfüllen wollen.

Aber wenn die Wünsche selbst im Reich des Unbewussten blei-
ben und nur von Einzelhandels-Anthropologen mit Videokameras
unterm Arm verstanden werden, dann werden dadurch Prozesse
automatisiert, die wir nicht mehr durchschauen können.

In der Hand von Kasinomanagern führt solches Wissen zum
Beispiel dazu, dass Spieler in weniger Zeit mehr Geld verlieren.
Bestückt mit Tausenden von hinter Spiegelwänden versteckten Vi-
deokameras, behalten die Kasinos nicht nur die Karten auf den
Blackjack-Tischen genau im Auge, sondern speichern auch die Be-
wegungen der Kunden und ihre Konsumgewohnheiten für eine
spätere Auswertung durch Experten für passive Manipulation. Dank
Underhills Methode fanden diese heraus, dass die Besucher des
Kasinos nach einigen Stunden die hermetisch abgeschlossene, kon-
trollierte Atmosphäre satt haben und nach draußen gehen, um Luft
zu schnappen. Nachdem die Manager eines Kasinos in Atlantic City
den Spielern einen Blick auf die Uferpromenade gewährten, erhöhte
sich sofort die durchschnittliche Verweildauer an den Spielautoma-
ten. Im Gegensatz zu früheren Forschungsansätzen belegten Under-
hills Techniken, dass die am wirkungsvollsten kontrollierten Erfah-
rungswelten die sind, die so aussehen, als seien sie Teil einer größe-
ren Außenwelt.

Eines sollte uns klar sein: Die Designer von Kasinos verzichten
nicht auf eine manipulative Atmosphäre, weil wir ihnen leid tun. Sie
haben einfach herausgefunden, dass die Besucher heute länger und
riskanter spielen, wenn man ihnen auf subtile Weise ein kleines
Stück normale Welt zugesteht.

Indem sie an bestimmten Verhaltensweisen, die sie verstärken
möchten, herumfeilen und alle anderen ignorieren, formen die De-
signer der von uns bewohnten Welten ein Zerrbild der Realität, in
dem das Zwanghafte, sei es beim Spiel oder beim Konsum, immer
stärker in den Vordergrund rückt. Wie kurzfristig denkende Bauern,
die die Vielfalt der Feldfrüchte reduzieren und dadurch ihren eige-
nen Boden unfruchtbar machen, fördern und verstärken Designer
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nur die Verhaltensweisen, die ihren Geldgebern dienen. Die von
ihnen geschaffenen Welten sehen zwar lebensnah aus, sind aber
nicht organisch, sondern künstlich hergestellte Simulationen mit
spezifischen Manipulationszielen, die unausweichlich dazu führen,
unerwünschtes Verhalten auszumerzen.

Der Trick besteht darin, das Gefühl zu  es gäbe keine
Alternative - und man brauche sie auch gar nicht. Der Höhepunkt
der Manipulation ist  wenn die erzeugte Atmosphäre als
solche gar nicht mehr wahrnehmbar ist, sondern wie eine komplette
Welt wirkt - die wirkliche Welt.

Mickymaus schluckt den Times Square
Ein Spaziergang über den kürzlich renovierten Times Square bietet
einen großartigen Einblick in so eine »wirkliche« Welt.

Die Zuschauer der Nachmittagsvorstellung strömen gerade aus
Disneys Broadway-Spektakel Der König der Löwen. Ich beobachte,
wie eine Touristenfamilie an diesem frühen Abend aus dem von
Disney restaurierten New Amsterdam Theater ins Freie tritt, das so
stark beleuchtet ist wie der allerhellste Abschnitt auf der Hauptstra-
ße von Las Vegas. Riesige Anzeigen aus Neonlicht überfluten die
Straßen, Autos und Menschen mit den gleichen kräftigen Rot-,
Blau- und Grüntönen.

Die Mutter kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, als
sie die Fassaden der Kaufhäuser betrachtet: drei Stockwerke hoch
mit glänzenden Farben, stellen sie die 42. Straße in den Schatten und
setzen in diesem ehemaligen Rotlichtviertel ganz neue Maßstäbe.
Man hat den Eindruck, als sei das komplizierte Geflecht der aufge-
rissenen Straßen und winzigen Zeitungsstände durch die Bauklötze
eines Kindes ersetzt worden.

Die Familie steht wie erstarrt, als der Gruen-Effekt zu wirken
beginnt. Die älteste Tochter starrt gebannt auf eine gigantische
Videoleinwand auf der anderen Straßenseite. Die Mutter geht hin
und her, zuerst zum Theaterausgang, als ob sie etwa vergessen hätte,
dann wieder zurück, als ob sie vergessen hätte, was sie vergessen hat.
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Der Vater blickt prüfend in den Abendhimmel, als ob er sich verge-
wissern wollte, nicht unter einer gewaltigen Kuppel eingeschlossen
zu sein - wie die Kulissenstadt in dem Film Die Truman Show. Der
jüngste Sohn durchbricht diese Trance - oder vielleicht ist er auch
nur der erste, der ihr vollkommen verfällt. Er packt seine Mutter am
Handgelenk und führt sie in das strahlend leuchtende Kaufhaus von
Disney, das praktischerweise gleich neben dem Theater liegt, und
der Rest der Familie folgt.

Nicht dass es im Kauftiausinneren irgendwie anders aussähe als
draußen auf der Straße. Denn der Times Square ist aus einer Stra-
ßenkultur entstanden, die ihn für viele Jahrzehnte prägte. Durch ein
Gemeinschaftsprojekt der Walt Disney Company, New Yorker Agen-
turen und vielen anderen Geschäftszweigen wurde das ganze Viertel
in eine Simulation seiner selbst verwandelt. Es ist immer noch real -
die gelben Taxis fahren noch, und die U-Bahn rattert noch immer
unter der Erde - aber gleichzeitig wurde es mit äußerster Sorgfalt
darauf getrimmt, die Ziele jener Medienunternehmen zu fördern,
die diese städtische Erneuerungsmaßnahme finanziert haben.

Sicher, Disney, Virgin, MTV, Conde Nast und all die anderen
Firmen, die ihr Geld dafür ausgegeben haben, ein vergammeltes
Rotlichtviertel in einen florierenden Erlebnispark zu verwandeln,
haben der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Trotz enormer steu-
erlicher Anreize, die sie für die Übersiedlung zum Times Square
kassiert haben, haben sie dabei immer noch ein großes Risiko auf
sich genommen. Dank der von diesen Firmen durchgeführten Reno-
vierungsarbeiten können Besucher und Einheimische heute ohne
Angst vor Überfällen oder Belästigungen durch diese Gegend spa-
zieren. Auch das angrenzende Viertel der Broadway-Theater profi-
tiert davon, dass es mehr von Fußgängern frequentiert wird und
immer mehr neue, touristenfreundliche Institutionen wie das
Wachsmuseum von Madame Tussaud oder das All Star Cafe entste-
hen. Es fällt schwer, diesen erfolgreichen Versuch, den Glanz der
Vergangenheit in der 42. Straße wiederzubeleben, zu kritisieren.
Vor allem, wenn alle anderen Pläne, die die Stadt selbst in den
letzten 30 Jahren vorgelegt hat, so erbärmlich gescheitert sind.

123



Aber Stadtplanung einem privaten Konsortium von Medienun-
ternehmen zu  hat auch seine Nachteile. Die lokale le-
bendige Kultur von New York und die Unberechenbarkeit des wirk-
lichen Lebens wurden einer durchgeplanten Welt geopfert, in der die
Designer unumschränkt ihre Herrschaft ausüben. Anders als Dis-
neyland, wo wir bewusst und freiwillig in einen abgeschlossenen
Erlebnispark gehen, oder Las Vegas, das von Anfang an als Unterhal-
tungszentrum gedacht war, ist der Times Square ein öffentlicher
Raum. Oder war es zumindest. Selbst die Straße ist in eine abge-
schlossene Welt der Manipulation verwandelt worden. Genauso gut
könnte alles unter einer Kuppel liegen.

Die glücklichen  die es sich leisten konnten, eines
der riesigen Grundstücke in der 42. Straße zu kaufen oder zu mie-
ten, müssen Bauvorschriften einhalten, die ähnlich streng wie in
Einkaufszentren sind. Eine Verordnung verlangt etwa, dass jedes
Gebäude mindestens eine Leuchtreklame aufweisen muss. Die zehn
Meter breite Videowand von Panasonic-NBC, der wie eine Anzei-
gentafel aussehende gewaltige Bildschirm von MTV, das Neonunge-
tüm von Virgin Megastore und viele andere elektronische Werbeflä-
chen ergeben zusammen einen gleichmäßig dahinfließenden Strom
brillanter Farben. Das ist zugleich atemberaubend und überwälti-
gend - und genau das richtige Mittel, um damit den Gruen-Effekt zu
erzeugen.

Stadterneuerungen wie diese erwecken zwar den Eindruck, als ob
der Konsument geradezu unglaubliche Wahlmöglichkeiten hätte,
zwingen uns aber bloß dazu, unsere Auswahl als Konsument zu
treffen. Unsere Rolle als schöpferische und aktive Bürger mit freiem
Willen gerät unter den Einfluss eines minutiös geplanten Karnevals
überwältigender Simulationen. Und unsere  mit ihren fikti-
ven Welten in Fernsehen und Film, verstärken genau die gleiche
Wahrnehmung von Realität, die sie auf der Straße verbreiten, nur
noch. Das ist unsere Realität.

Schließlich begegnete ich der oben beschriebenen Familie noch
 als sie ein Taxi anhielt, das sie zum Hotel bringen sollte. Ich
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fragte den Vater, ob er von der Größe dieser spektakulären Umge-
bung überwältigt sei.

»Wir sind nicht von hier«, schnauzte er mich an. »Lassen Sie uns
in Ruhe.«

Ich versuchte, so wenig bedrohlich wie möglich zu wirken. »Ich
wollte Sie nur fragen — «

»Wir haben keine Lust, Ihre Fragen zu beantworten«, sagte er
energisch.

»Danke.«
Obwohl sie die Taschen voller Disney-Artikel hatten, waren

diese Touristen vielleicht doch resistenter gegen die betäubende
Wirkung des Gruen-Effekts als ich dachte. Oder vielleicht hatten sie
einfach Angst davor, dass ich die Illusion zunichte machte, für die sie
so weit gereist waren. Denn wenn ich sie dazu gezwungen hätte,
auch nur einen Moment nachzudenken, dann hätte ich dieses Spek-
takel zerstört.
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 I DasSpektakel

»Wir müssen mit allem arbeiten, was mit der Stimme der Einheit spricht.«
Monsignor James Wall, Berater der Promise Keepers

Es war einer recht großzügigen Geste des Krankenhauses zu ver-
danken, in dem mein Vater arbeitete: Das Freizeitprogramm für die
Angestellten versorgte unsere Familie ab Mitte der  Jahre und
viele Jahre danach noch mit vier Jahreskarten für die New York Jets.
Also packten wir Jahr für  Winter für Winter unseren Kombi
voll und fuhren zum Shea-Stadion, um zuzuschauen, wie Joe Na-
math und seine Nachfolger die Football-Ehre unserer Stadt vertei-
digten.

Die Anfeuerung im Stadion war einfach, kam aber von Herzen:
»J, E, T, S - Dschei, 1, Ti, Ess: Dschetts! Jets! JETS!« Das kriegen
sogar New Yorker hin, scherzten wir. Ich habe nie herausgefunden,
ob der Name unserer Mannschaft von der fiktiven Straßengang aus
dem Musical West Side Story herrührte oder von den wirklichen
Jets, die nach ihrem Start vom Flughafen La Guardia über das
Stadion flogen und nicht zu überhören waren - oder vielleicht stand
der Name auch für die kosmopolitische Jet-Set-Atmosphäre in New
York, dem »Big Apple«. Wie auch immer, die Mannschaft verkörper-
te in meinen Augen alles Großartige meiner Heimatstadt: Broadway

 die Van-Wyck-Schnellstraße, die Weltausstellung von 1964.
Einmal ein Jet, immer ein Jet.

Ich frage mich, ob der elfjährige Junge, der bei den Spielen heute
vor mir sitzt - nennen wir ihn einfach Peter -, dasselbe empfindet.
Immer noch fliegen Jets über seinen Kopf hinweg, doch es sind die
747-Jumbos vom Flughafen Newark, der nicht in Queens liegt.
Wegen des angeblich schlechten Spielfelds und der Parkplatzproble-
me folgten die  1984 den New York Giants in den Sportkomplex



»Meadowlands« in New Jersey. Nachdem sie den Stolz, in ihrer
Heimatstadt auftreten zu können, der Gewinnspanne geopfert hat-
ten, spielen die Jets nun auf einem Polyesterfeld im Stadion der
Giants.

Soweit meine Erinnerung zurückreicht, saßen wir immer mit
Peters Großeltern Daryl und Joseph zusammen in einem Block.
Joseph war Anhänger der  bevor sie überhaupt die Jets waren.
»Die >Titans< hatten die Farben Blau und Gold«, erzählt er jedem,
der es hören will. »Und diese Farben sind New York.« Damit ist
Joseph - oder einfach Joe - die lebende Verbindung zur Vergangen-
heit unserer Mannschaft. Nach jedem Spiel hat er sofort seine
Analyse bereit - er vergleicht einen verblüffenden »Off-tackle« mit
einer Aktion von John Riggins aus dem Jahr 1975, oder einen gut
getimten »Fake Kick« mit einem dreißig Jahre zurückliegenden
Schuss von Weeb Ewbank - einem Trainer, der heute einen Platz in
der »Hall of Fame« hat.

Joe ist nicht gerade begeistert, dass seine Lieblingsmannschaft
heute in New Jersey spielt. Seine Familie und er waren immer mit
der U-Bahn ins Shea-Stadium gefahren, gerade mal vier Haltestel-
len von ihrem Zuhause in Queens entfernt. Heute nehmen sie die
U-Bahn bis zur Port Authority im Westen von Manhattan und von
dort einen Bus nach New Jersey: alles in allem eine Fahrt von zwei
Stunden, die zwanzig Dollar kostet. Diese Ausgaben, zusammen mit
den inflationär gestiegenen Preisen für die Eintrittskarten, zwangen
Joe, in den späten 8oer Jahren zwei seiner vier Sitzplätze aufzuge-
ben. Nun muss er sich also jedes Mal überlegen, ob er seine Frau
oder seinen Enkel zum Spiel mitnimmt.

An einem kühlen Dezembersonntag sitzt er da mit dem kleinen
Peter - doch die beiden reden kaum miteinander. Joe trägt seine
Radio-Kopfhörer, aber weniger, um die Berichte über die anderen
Spiele zu hören, als um den Lärm der Werbespots zu dämpfen, die
übersteuert, schrill und pausenlos aus der Lautsprecheranlage des
Stadions dröhnen. Peter kümmert sich währenddessen um sein vir-
tuelles Haustier, sein  und schaut nur hoch, um die
Werbebotschaften und die Preisrätsel zur Kenntnis zu nehmen, die
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in den Pausen über die gigantische Videoleinwand hinter der Anzei-
getafel flimmern. Joe und Peter genießen zwei verschiedene, gleich-
berechtigt nebeneinander existierende Aspekte moderner Sportver-
anstaltungen. Joe gibt sich alle Mühe, sich noch einmal am Football
vergangener Tage zu erfreuen; sein Enkel ignoriert stattdessen mit
voller Absicht alles, was ihn ins Spiel hineinziehen könnte und
widmet sich der Werbung, die ihre eigene Art Unterhaltung bietet.

Indessen versuchen meine Freundin und ich den Geist, der Sport-
ereignisse beflügelt, doch noch irgendwo aufzuspüren. Wir fragen
uns, ob nicht in irgendeiner kleinen Stadt noch eine Mannschaft aus
einer unteren Liga auf einem ganz normalen Feld spielt und beweist,
dass es ihr um das Spiel selber geht. Und wir  dass kürzlich
geäußerte Pläne, das alte Logo der Jets wieder einzuführen oder ein
altmodisches Stadion im Stadtteil Queens zu bauen, einen Teil des
alten Glanzes wiederherstellen könnte.

Wie viele andere Bereiche der Massenkommunikation sind auch
die Sportveranstaltungen von heute verzweifelt bemüht, mit neuen
Darbietungsformen so viele Zuschauer wie möglich anzuziehen. Ein
gut inszeniertes Spektakel besitzt die Macht, Zehntausende von
völlig unterschiedlichen Menschen in eine einzige tobende Masse zu
verwandeln. Früher wurde die Energie der Menge vielleicht für
politische, religiöse oder kulturelle Ideologien benutzt, heute jedoch
hat so ein minutiös geplanter Nachmittag in den Meadowlands das
Ziel, unsere Begeisterung für die Mannschaft auf die Firmen zu
übertragen, die als Sponsoren auftreten.

Die emotional aufgewühlten Zuschauer sind ununterbrochen
kommerziellen Botschaften ausgesetzt. Jede freie Fläche ist mit Fir-
menlogos zugepflastert - die Wände rund um das Stadion, das
Luftschiff über unseren Köpfen, die Kühlboxen, die Drehkreuze und
sogar die Tickets. Jedes Mal wenn wir hochsehen, um uns über den
Spielstand zu informieren, spüren wir, wer wirklich Punkte macht:
das halbe Dutzend Firmen, deren Logos abwechselnd oberhalb der
Anzeigetafel aufleuchten.

Die Werbeunterbrechungen sind so geschaltet, dass sie sich die
emotionalen Höhepunkte zu Nutze machen, die das Publikum
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durchlebt. Am Ende eines besonders aufregenden oder knapp ent-
schiedenen Spiels lenkt ein Ansager mit  gottähnlicher
Stimme unsere Aufmerksamkeit auf die nagelneuen, riesigen Vi-
deowände. Wir sehen zunächst zwei Sekunden lang eine Werbeein-
blendung (»Diese Wiederholung präsentiert Ihnen ...«), und dann
bekommen wir die spannendsten Szenen des Spiels, umrahmt von
dem Logo einer Firma, noch einmal serviert. Die Menge verfolgt mit
angehaltenem Atem und größter Aufmerksamkeit die Videobilder.
Unsere Kritikfähigkeit ist in diesen Augenblicken größter Leiden-
schaft deaktiviert. Darum müssen die Firmen für die Präsentation
dieser Bilder am meisten zahlen.

Nachdem er pflichtbewusst die Nationalhymne gesungen hat
(und Peter zwingt, aufzustehen und die Hand auf seine Brust zu
legen), zieht Joseph wieder seine Kopfhörer auf und beobachtet
etwas traurig aus den Augenwinkeln seinen Enkel, wie dieser auf
jede während des Spiels vorgetragene Werbebotschaft reflexartig
reagiert. Für den kleinen Peter sind dies die einzigen Momente des
Spiels, die er bewusst wahrnimmt. Die Video-Wiederholungen sind
für ihn ein willkommener Kundenservice, denn sie zeigen ihm in
Ausschnitten die einzigen Augenblicke des Spiels, die er mitbekom-
men muss - ansonsten kann er ohne weiteres Preisausschreiben
ausfüllen, nach Sonderangeboten Ausschau halten und natürlich
sein Computertier pflegen. Da er die Hinweise aus dem Lautspre-
cher zu deuten weiß, ist Peter nicht gezwungen, sich wie sein Groß-
vater das ganze öde Spiel anzuschauen.

Um Joe anzusprechen, müssen die Marketingleute eine andere
Strategie wählen: Sie müssen sich möglichst unbemerkt ins Spiel
bringen. Ältere Fans wie Joe jubeln immer zuverlässig für ihre
Mannschaft, auch wenn sie die Kommerzialisierung ihres Sports
hassen - und sie jubeln, egal, wer ihnen das aufträgt. Heute zum
Beispiel bekommt jeder auf der Tribüne ein buntes Schild in die
Hand gedrückt, auf dem »Sack Attack!« (Angriff abwehren!) steht.
Eine Stimme aus dem Lautsprecher gibt vor dem Spiel die Anwei-
sung, die Schilder hochzuhalten, wenn es unserer Verteidigung ge-
lingt, den gegnerischen Quarterback niederzuwerfen.
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Wer hat diese bunten Schilder finanziert? Ein Restaurant mit
dem Namen »Outback Steakhouse«, das auf den Einfall gekommen
war, seinen eigenen Namen samt Logo auf die Rückseite der Schilder
zu drucken. Wann immer Joe also sein »Sack Attack!« hochhält, hat
er die Anzeige für das Steak-Restaurant direkt vor den Augen. Im
selben Augenblick stellt der Ansager die Verbindung verbal her:
»Outback Sack Attack!«, schreit er, bevor er zu einem Spot des
Sponsors überleitet.

Das Geniale an diesem Werbefeldzug ist, wie perfekt die Augen-
blicke des Spiels isoliert werden, in denen die Menge ihren größten
Schub an kollektiver Aggression erfährt. Höchstwahrscheinlich
bringt der Sponsor mit Absicht zwei Formen von Gemetzel - das
Niederwerfen eines Spielers und die Herstellung eines Steaks - mit
dem wilden australischen »Outback« (Hinterland) und dem gleich-
namigen Restaurant im Gehirn des Zuschauers in Verbindung. Als
Joe mir dann sagt, dass er nach dem Spiel gern ein dickes Steak essen
würde, antworte ich ihm sarkastisch, er solle doch ins »Outback«
gehen. Aber er scheint den Witz nicht zu kapieren.

Ein anderer Sponsor ist für die »Touchdowns« zuständig. Hat ein
Wide Receiver sich im Sprint bis zur Endzone vorgearbeitet und
dort den Ball niedergewuchtet, wird dieser Triumph sofort mit einer
Wiederholung belohnt - gesponsert von einer Fluglinie. Als der
junge Mann jubelnd umhertanzt, hören wir den Namen der Firma,
dem sein Schweiß Tribut zollt. Sofort nach dem Zusatzpunkt nimmt
einer der Schiedsrichter eine Auszeit.

»Jemand muss sich verletzt haben«, erklärt Joe und dreht den
Lautstärkeknopf seiner Kopfhörer höher.

Niemand hat sich verletzt. Der Fernsehsender, der das Ereignis
überträgt, hat das Spiel unterbrechen lassen, um Platz für eine
zusätzliche Werbepause zu schaffen. Immerhin sind sie es, die zah-
len, oder? In der Zwischenzeit werden wir gut unterhalten. Ein
lokales Sportgeschäft hat eine große Summe Geldes für ein kurzes
Gewinnspiel zur Verfügung gestellt, bei dem drei Zuschauer versu-
chen müssen, so viele Footbälle wie möglich zu fangen.

Wird die Handlung auf dem Spielfeld flau, werden wir aufgefor-
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dert, auf die Ergebnistafel zu schauen — manchmal erwartet uns ein
Werbespot, ein andermal sollen wir überprüfen, ob die Nummer auf
unserem Ticket uns vielleicht zum Gewinner eines Preises macht.
Jeder von uns könnte der nächste glückliche Gewinner sein; also
lauschen wir - gut konditioniert - gespannt auf alle Durchsagen.

Peter  er habe die Ansagen dieser Werbepausen »geknackt«
und könne nun immer gleich unterscheiden, ob es sich nur um einen
normalen Spot handle oder ob es etwas zu gewinnen gäbe.

»Sie fangen alle mit >Bitte achten Sie auf die Anzeigetafel< an«,
verrät uns Peter. »Aber wenn sie was verteilen, sagen sie immer >für
das heutige Spiel< oder irgend etwas anderes nur über dieses Spiel.«

Schon in der nächsten Pause enthalten die Worte, die der Ansa-
ger abliest, Peters Schlüsselbegriff. Die Augen des  sind ge-
bannt auf die Anzeigetafel gerichtet, und dann erfahren wir, dass ein
ortsansässiges Geschäft für Haushaltsgeräte »in diesem Spiel« für
jeden Touchdown der Jets einhundert Dollar für einen guten Zweck
spenden wird. Offensichtlich sind die Sponsoren mit ihren Marke-
tingstrategien diesem elfjährigen  doch einen Schritt voraus.

»Immerhin verteilen sie ja etwas«, sagt Peter und verteidigt
damit, leicht errötend ob dieser  seine Theorie.

Zur Halbzeit schließlich zieht Joe seine Kopfhörer ab und schaut
sich im halb gefüllten Stadion um.

»Ziemlich kalt heute«, sage ich und versuche damit, eine Ent-
schuldigung für das schlecht besuchte Stadion zu finden.

»Echte Fans kommen auch dann«, sagt  mürrisch. »Die Sitze
gehören jetzt alle den Firmen, nicht den Fans. Wir kommen in die
Play-Offs, aber das interessiert hier niemanden. Sind alle nur Kun-
den.«

Währenddessen tut sich etwas auf dem Feld, und Peter schaut
auf. Anscheinend möchte ein Vertreter von McDonald's die Menge
dazu bringen, die La-Ola-Welle zu machen - wieder ein Fall, in dem
das Marketing eine spontane Jubelgeste für sich vereinnahmt. Die
»Welle«, ein »Cheerleader«-Phänomen in den Stadien, war völlig
unerwartet zum ersten Mal bei einem Heimspiel der University of
Washington aufgetaucht. Die Fans standen auf und hoben ihre
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Arme, sobald die »Welle« bei ihnen ankam, die immer und immer
wieder um die Arena ging. Schnell griff die Welle auf andere Stadien
über. In den folgenden zehn Jahren exerzierten die Massen in den
Stadien diese koordinierte Form der Begeisterung, die nicht einmal
so sehr die Mannschaften unterstützen sollte, sondern eher ein
Experiment in Gruppendynamik war. Auch bei Rock-Konzerten und
anderen Stadion-Events war die Welle jetzt zu bewundern. Es war
einfach toll, Teil eines riesigen, 40.000 Leute umfassenden Organis-
mus zu sein. Bald aber schalteten sich die Besitzer der Mannschaften
und ihre Sponsoren ein und versuchten, die Energie der Welle für
sich zu nutzen, aus ihr eine offizielle Demonstration von Teamgeist
zu machen und sie für kostenlose, griffige Werbung einzusetzen.
Die Spontaneität wurde der Vermarktung geopfert, und die Welle
starb. Heute lebt sie nur noch in methodisch hervorgerufenen, geist-
losen Inkarnationen.

Der Versuch, eine Welle zu initiieren, stellt sich dieses Mal als die
Einleitung für das Hauptmenü von McDonald's heraus: das bekann-
te amerikanische Spiel »Simon sagt«, für das um die hundert Zu-
schauer auf das Feld gerufen werden. Der Sieger gewinnt Bargeld,
die Verlierer werden mit einem Gutschein für McDonald's abge-
speist. Die Zuschauer auf der Tribüne werden aufgefordert, mitzu-
tun, auch wenn kein Preis auf sie dafür wartet, dass sie den Befehlen
des »Rufers« willig Folge leisten.

Sogar der in Werbedingen erfahrene Peter springt auf und macht
bei dem Spiel mit. Unwillig bringt er seinen Großvater zum Schwei-
gen, der wissen wollte, ob er ihm etwas von den Ständen mitbringen
könne. Diszipliniert legt er die Hände auf seine Schultern, auf Nase,
Lippe oder an die Hüften - wie der Mann am Mikrofon es will.

Unten auf dem Feld protestiert lautstark ein Jugendlicher, den die
Funktionäre von McDonald's nicht zum Spiel zugelassen haben. Die

 der es nicht passt, dass der Firmengigant die ganze Pause mit
seiner Show für sich beansprucht, nutzt diesen Zwist, um ihrer
Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen. Es dauert nicht lange, und
das ganze Stadion brüllt »Simon stinkt! Simon stinkt!« Die Aktion
endet mit leichtem Aufruhr, ohne dass ein Sieger ermittelt worden



wäre, und die Vertreter von McDonald's packen ihre Fähnchen ein
und rauschen in Golfkarren vom Feld.

»Das ist also der Ersatz für die Blaskapellen?«, fragt Joe mich und
alle in Hörweite, bevor er mit Peter zu den Toiletten geht.

Die Energie einer Menschenmenge lässt sich einfacher entfes-
seln als steuern — das mussten die McDonald's-Werbeleute schmerz-
lich erfahren. Will man Sportveranstaltungen zu einer Serie von
Werbeaktionen machen, lauern eine Menge Risiken. Die Menge ist
gekommen, um die Heimmannschaft anzufeuern, und das Spektakel
macht aus ihnen eine Einheit, einig in ihrer Entschlossenheit, den
Gegner niederzumachen. Sportveranstaltungen stärken daher die
ethnische, regionale oder ideologische Solidarität. Deswegen fällt es
einer Menschenmenge von New Yorkern, die schon dem gegneri-
schen Team feindlich gegenübersteht, so leicht, sich zur Halbzeit
gegen die McDonald's-Invasion zusammenzuschließen. Als Opfer
ist der Menge jeder recht.

Wenn wir Teil einer Menschenmenge sind, können wir uns ge-
steigerten Emotionen hingeben, die in kleineren Gruppen einfach
nicht auftreten. Wir sind von unserer Verantwortung befreit, wohl
überlegte Urteile zu fällen; wir können es uns erlauben, uns vom
Enthusiasmus einer größeren Masse mitreißen zu lassen. Alles, was
die Menschen in dieser Menge gemeinsam haben - und was sie im
Alltag vielleicht nicht richtig ausdrücken können -, wird durch die
Intensität des Spektakels und den Schutz, den die Anonymität der
Masse bietet, verstärkt und vervielfacht.

Die Sportveranstaltung ist eine der letzten öffentlichen Foren,
auf denen noch »politisch inkorrekte« Meinungen laut geäußert
werden und sexuelle und rassistische Vorurteile ungeschminkt zum
Ausdruck kommen. Junge Mädchen mit so wenig am  wie es das
Gesetz gerade noch erlaubt, werden dafür bezahlt, bewundernd um
die rohe Gewalt ihrer männlichen Kollegen herumzutänzeln, wäh-
rend die Zuschauer darüber diskutieren können, warum Samoer
sich am besten in der vordersten Linie machen, warum provozierend
daherkommende junge Schwarze Wide Receivers werden und wa-
rum weiße Jungs die alles entscheidenden Quarterbacks bleiben.
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Dass die Menge derartige Gefühle ausdrücken darf - das macht die
Zuschauer zu einer verschworenen Gemeinschaft und verleiht dem
Spektakel die nötige Spannung.

In der Geschichte der Menschheit haben Nationen und ihre
Anführer sich diese Neigung der Massen zur Verbrüderung und
ihre Lust am Feiern zunutze gemacht, um ihre Anhänger vor allem
angesichts feindlicher Bedrohung hinter sich zu versammeln. Im
alten Rom hatte der Sport als Spektakel eine Stellvertreterrolle: Die
Bürger bekamen die ritualisierte Hochspannung von Kämpfen ge-
boten und waren darum weniger abgeneigt, mit ihren Steuern Krie-
ge in weit entfernten Ländern zu finanzieren. Als die Klassenkon-
flikte und der bürgerliche Ungehorsam zunahmen, konnte ein römi-
scher Herrscher immerhin seine Herrschaft über Leben und Tod
beweisen: Denn mit einer Bewegung seines Daumens schenkte er
einem gestürzten Kämpfer ein neues Leben oder verurteilte ihn zu
einem scheußlichen Tod. In dem Augenblick, der am meisten mit
Emotionen aufgeladen war, richteten sich alle Augen auf den Kaiser
und warteten auf dessen Verdikt - alle Zuschauer waren in Ehrer-
bietung vereint. Die manipulative Macht solcher Spektakel war so
offensichtlich, dass Gladiatorenspiele in den Jahren, in denen Wah-
len anstanden, verboten waren.

Schlachtfeldspiele wie American Football und der europäische
Fußball erfüllten im 20. Jahrhundert einen ähnlichen Zweck, indem
sie nationale, ethnische und regionale Bindungen wieder aufleben
ließen - vor allem dann, wenn die gebannt wartende Masse ohnehin
schon ein Gemeinschaftsgefühl mitbrachte. Sobald die bei Fußball-
spielen entstehende Aggression jedoch nicht richtig kanalisiert wur-
de, führte sie als blinde Zerstörungswut in vielen europäischen
Stadien zu Gewaltausbrüchen und sogar Todesfällen. Die Fans ver-
lieren ihren Verstand, bringen in Wort und Tat ihre Frustration über
bedeutungslos werdende Nationalstaaten und ihre Angst vor der
europäischen Einigung zum Ausdruck.

In den Vereinigten Staaten konnten derartige Gewaltausbrüche
zum größten Teil vermieden werden, nicht weil amerikanische Zu-
schauer weniger zur Gewalt neigen, sondern weil die Energie dieser
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Spektakel für kommerzielle Interessen kanalisiert wurde. Das zu
schaffen, ist aber um einiges schwieriger, als eine Menge von Fuß-
ballfans aus dem nordirischen Belfast gegen die Gastmannschaft aus
London einzustimmen, und in der Tat - McDonald's musste diese
schmerzliche Erfahrung machen - ist diese Rechnung nur zum Teil
aufgegangen.

Die Heimmannschaften haben heutzutage weniger Rückhalt in
der Einwohnerschaft ihrer Stadt, da ihre Spieler nicht selten aus
allen Ecken des Globus zusammengekauft werden. Und die Men-
schen, die sich bei einer modernen Sportveranstaltung versammeln,
haben weniger als je zuvor miteinander zu tun. Man kann nicht mit
ein und derselben Methode einen Traditionalisten wie Joe, das »coole
Kid« Peter und meine Freundin und mich als »Simpletons« (laut
Definition in der Einleitung) für sich gewinnen. Das  das wir
alle gemeinsam haben - dass wir gekommen sind, um unsere Heim-
mannschaft zu unterstützen —, muss in den Wunsch verwandelt
werden, Produkte zu kaufen, die nichts mit dem Spiel oder etwaigen
rassistischen und sexuellen Vorurteilen unsererseits zu tun haben.

Marketing ist zum größten Teil eine zielgerichtete
wobei das Wissen über den jeweiligen Kunden entscheidend ist.
Niemand würde von einem Autoverkäufer verlangen, ohne die wich-
tige Phase der »Erfassung« den Vertrag abzuschließen. Doch gerade
das tun die Firmen, die als Sponsoren tätig sind. Sie hoffen, schneller
an ihr Ziel zu kommen und möchten den aufgeheizten emotionalen
Zustand einer Menschenmenge dazu nutzen, den Kauf von Gütern
bei allen gleichzeitig zu erreichen.

Der Amerikanische Basketballverband (National Basketball As-
sociation) hat den Übergang zum Kommerz besser überstanden als
der Footballsport. Der leitende NBA-Beauftragte David Stern war
maßgeblich daran beteiligt, dass es dem Verband  eine Sport-
art, die ursprünglich das Zusammenspiel katholischer Jugendlicher
fördern sollte, in ein Zelebrieren des Könnens von Individualisten
zu verwandeln. Sterns Strategie hatte drei Stoßrichtungen: eine Art
»Starkult« aufzubauen, die Sportart mit einer Identität für Schwar-
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ze zu versehen und lokale Einflüsse tunlichst und systematisch
zurückzudrängen.

Die Regeln des Spiels selbst wurden verändert, um das Kombina-
tionsspiel zu erschweren und den heißblütigen Stil junger, aggressi-
ver »Shooter« zu fördern. Außerdem führte man Zeitbegrenzungen
für Würfe durch die sogenannten Shot Clocks ein, zudem Zonen, in
denen nicht blockiert werden darf, und dies ermutigt zusammen mit
anderen Neuerungen Einzelspieler, sich durch die gegnerische Ver-
teidigung zu »tanken«, ohne unbedingt auf die Mannschaft ange-
wiesen zu sein. Die Werbung für ein bevorstehendes Spiel stellt den
Star der einen Mannschaft dem der anderen gegenüber, als ginge es
um einen Boxkampf. Basketball von heute ist ein Aufeinanderpral-
len von Individualisten und ihren Stilen - nicht mehr von Mann-
schaften und Städten.

Zu diesem Zweck verpasste Stern auch der Show ein uniformes
Gewand. Ein Spiel der NBA beginnt, in welcher Arena auch immer,
mit einer Laser-Show und einer computergesteuerten Videopräsen-
tation, die einige Sehenswürdigkeiten der gastgebenden Stadt zeigt,
bevor die Kamera durch die Straßen gleitet und dramatisch in die
Arena segelt, als ob die Energie aus der Straße direkt ins Spiel mit
hinein genommen würde. Der Soundtrack wurde verändert - Hip-
Hop statt Heavy-Metal -, die Grafik auch - Graffiti statt gut lesba-
rer Lettern -, und das waren auch die ersten Schritte, um den grellen
Individualismus einer jungen schwarzen Kultur mit Leben zu fül-
len. Auch die Trikots der Spieler wurden mehr der Hip-Hop-Mode
angeglichen: niedrigere Gürtellinie, bauschig wirkende Hosen. Aber
immerhin: Die Hosenbeine eines Spielers müssen wenigstens zwei
Zentimeter unterhalb des Knies enden und dürfen nicht kürzer sein,
sonst wird er bestraft und muss eine Geldstrafe bezahlen.

Die Mannschaftstrikots sehen jedes Jahr anders aus. Daher müs-
sen die Anhänger, wenn sie auf dem Laufenden sein wollen, in
regelmäßigen Abständen neue Hemden kaufen. Da immer einzelne
Spieler hochgejubelt werden und nicht ganze Mannschaften, wächst
der Druck auf den jungen schwarzen Fan, genau wie sein Held
gekleidet zu sein. In einem Spiel, das den Mannschaftsgeist betont,
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steht das traditionelle Trikot für die durch nichts zu erschütternde
Treue des Fans zu seinem Klub. Wenn aber - als Rollenmodell für
den Konsum - die Rolle des Einzelspielers betont wird, dann muss
der Zuschauer in den Marken, die er am Leib trägt, dem Helden
gleichen. Wir dürfen uns nicht täuschen - Nike und Champion
verdienen ihr Geld nicht damit, den Mannschaften Trikots zu ver-
kaufen. Sie leben vielmehr vom Vertrieb der »offiziellen« Merchan-
dising-Artikel, davon, uns die Ausrüstung des Klubs zu verkaufen.

David Stern ist es gelungen, die hervorstechendsten Charakteri-
stika der urbanen schwarzen Jugendkultur - Individualismus, im-
provisiertes Spiel, Hip-Hop und Mode - in eine Sportart zu übertra-
gen, die früher der weißen Oberschicht zu gehören schien. Mit
dieser wirkungsvollen Formel schuf er ein »cooleres« und zeitgemä-
ßeres Spektakel, bei dem sich ein jüngeres und moderneres Publi-
kum in seiner unausgesprochenen, aber starken Sympathie für die
Schwarzen verbunden fühlt. Egal, wie viele Millionen Dollar diese
smarten jungen Afroamerikaner verdienen - sie vertreten die »Un-
derdogs« der Gesellschaft, und wir können sie mit gutem Gewissen
unterstützen.

Die Stimme des Volkes
Wenn unterschwellige rassistische Emotionen zu rein kommerziel-
len Zwecken geschürt werden, melden sich meist nur Kulturanthro-
pologen und andere berufsmäßige Spaßverderber zu Wort. Was soll
schon geschehen? Vielleicht kaufen unsere Kinder ein paar Pullover
zuviel, aber der Unterhaltungswert des Sports geht dadurch nicht
wirklich verloren und die Fundamente unserer Zivilgesellschaft wer-
den so nicht grundsätzlich erschüttert.

Aber die Sportveranstaltung von heute ist mit einer wesentlich
zielstrebigeren Art politischer Kundgebung verwandt, die dieselben
grundlegenden Techniken verwendet, um die Massen aufzuwiegeln,
dabei allerdings etwas im Auge hat, was viel gefährlicher ist als der
bloße Konsum: Ideologie. Ihre extremste Ausprägung erlebte diese
Tradition bei Veranstaltungen wie den politischen Aufmärschen und
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Versammlungen der Nazis. Umzüge und Spektakel galten Hitler als
probates Mittel, seine Anhänger auf ein gemeinsames Ziel einzu-
schwören und dem Einzelnen die individuelle Verantwortung für
sein Tun abzunehmen.

1998 tobte in New York ein Streit darüber, ob der Million Youth
March am Tag der Arbeit, dem Labor Day, in Harlem stattfinden
sollte. Stadträte und kleinere Zeitungen hatten ein überaus ver-
nünftiges Argument gegen den Marsch auf ihrer Seite: Die Veran-
staltung sei kein Umzug, sondern finde nur an einem Ort statt und
würde an der vorgesehenen  einer viel befahrenen Hauptstra-
ße in Upper Manhattan, ungeheure Verkehrs- und Sicherheitspro-
bleme mit sich bringen.

Dahinter verbarg sich allerdings die Angst vor der Dynamik
dieses machtvollen Spektakels. Noch dazu ging es in diesem Fall um
eine diffuse und politisch aufgeladene Demonstration, organisiert
von Khalid Abdul Muhammad, einem früheren Angehörigen der
»Nation of Islam«, der sich Anfang der  Jahre dadurch einen
Namen gemacht hatte, dass er Juden als »Blutsauger« beschimpfte.
Bürgermeister Giuliani zog vor Gericht, um den »Umzug« zu ver-
bieten, und Schwarzen-Organisationen, die weniger extrem als Mu-
hammad waren, schlugen Parallelveranstaltungen an anderen Orten
vor, um potenzielle Demonstranten vom eigentlichen Hauptereignis
abzulenken. Beamte der Stadtverwaltung und gemäßigte Anführer
afro-amerikanischer Gruppen hatten gleichermaßen Angst vor ei-
nem Provokateur wie Muhammad und vor der ungehemmten, kol-
lektiven Wut schwarzer Jugendlicher, die durch rassistische Rheto-
rik aufgehetzt worden waren.

Im Anschluss an die gewaltsamen Unruhen von Los Angeles
hatten Rechtsanwälte der Verteidigung überzeugend dargelegt, dass
wir uns mitten im Wahnsinn der tobenden Menge nicht mehr als
Einzelner dafür verantwortlich fühlen, was wir empfinden oder tun.
Wir können uns alles erlauben, wir können schreien, singen, weinen
oder zuschlagen, ohne darin durch das Gefühl, persönlich dafür
Verantwortung zu tragen, irgendwie gehemmt zu werden. }e enger
und repressiver eine Gesellschaft ist, desto mehr stauen sich Emo-
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tionen auf. Bei jenen seltenen Gelegenheiten, bei denen wir diese
Energie freisetzen dürfen, bewegen wir uns auf wenig vertrautem
emotionalen Terrain. Wir fühlen uns lebendig wie nie zuvor und so
aufrichtig, als wäre unser gewöhnliches Leben bis dahin eine einzige
große Lüge gewesen. Wir vergießen Tränen der Freude und Trauer,
und hinter diesen Tränen versteckt sich die stumme Wut darüber,
dass wir diese Gefühle nie ausleben durften - wodurch die Wut nur
noch größer wird.

Ein Redner, der es versteht, diese Empfindungen zum richtigen
Zeitpunkt zu  kann die dadurch frei werdende Energie auf
beinahe jedes beliebige Ziel hin lenken. Und bei einer Kundgebung
über Rassenkonflikte ist dieses Ziel vermutlich nicht das nahe gele-
gene Steakhaus, in dem man im Anschluss an die Demonstration
seinen Hunger stillt. Ein solches Spektakel kann bis dahin schlum-
mernden Zorn wachrufen und eignet sich daher wunderbar als
Medium für ausgefeilte Rhetorik, auch im Dienste rassistischer
Ideologien.

Politische und religiöse Anführer, die diese Dynamik begriffen
haben, veranstalten spektakuläre Kundgebungen, um ihre Anhän-
gerschaft hinter sich zu scharen und sie zu Aktionen zu ermuntern.
Hitler und sein Propagandaminister Goebbels waren Meister politi-
scher Inszenierungen. Wie die alten Römer nutzten sie Massenzu-
sammenkünfte, um ihre Siege in entlegenen Winkeln der Erde zu
feiern und, wenn es mal nicht so gut lief, Erklärungen für ihre
Niederlagen zu finden. Die Logik dahinter war ebenso einfach wie
falsch: Wenn die Nazis einen Sieg errangen, war dies ein Zeichen
göttlicher Vorsehung und Gnade - eine Niederlage hingegen ein
Indiz für die »weltweite Verschwörung der Juden«. Diese irrationale
»Logik« sollte den Anhängern Hitlers durch die spektakulären Mas-
senaufmärsche in Nürnberg eingetrichtert werden.

Als erstes muss ein »Event«-Regisseur eine spektakulare Umge-
bung schaffen. Hitler wählte für seine jährliche Kundgebung ein
Zeppelinfeld, dessen Name ein Tribut an die »überlegene« deutsche
Luftfahrtindustrie war. Als der Führer 1934 die deutsche Bevölke-
rung auf die Eroberung der Welt einstimmen wollte, gewann er den
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genialen Architekten Albert Speer dafür, das passende Bühnenbild
zu entwerfen.

Speer wollte einen emotionalen, religiösen und politischen Ef-
fekt erzielen. Er ließ 130 Suchscheinwerfer herbeischaffen, die sonst
gegen angreifende Flugzeuge eingesetzt wurden, und platzierte sie
im Abstand von zwölf Metern um ein riesiges Feld. Später machte
Speer Witze darüber: »Göring hat sich erst darüber aufgeregt, weil
diese hundertdreißig Suchscheinwerfer den größten Teil der strate-
gischen Reserve darstellten. Aber Hitler überredete ihn mit den
Worten: >Wenn wir sie in so großer Zahl für so einen Anlass ver-
wenden, werden die anderen Länder denken, dass wir in Suchschein-
werfern schwimmen.<«1 Die gigantischen Lichtkegel erreichten eine
Höhe von 7000 Metern, bevor sie am Himmel verschwammen.
Speer schilderte es so: »Es war eine Empfindung wie in einem hohen
Raum, die Strahlen waren mächtige Pfeiler von unendlich hohen
Außenwänden ... ein Lichtdom.«

Speers Absicht war es, die Vernunft mit Größe zu überwältigen
und die nackte Rhetorik in Emotionen zu kleiden. Seine Dramatur-
gie funktionierte so gut, dass sie selbst ihren Erfinder in ihren Bann
schlug. In seiner Autobiographie berichtete er, dass er die Kundge-
bungen besuchte und Hitlers Reden bewunderte. Als er indessen die
Reden Jahre danach noch einmal las, hatte er angeblich keine Ah-
nung mehr, was ihn daran so fasziniert hatte: »Ich fand es unver-
ständlich, dass mich diese Tiraden einmal so tief beeindruckt haben
sollen. Wie war das möglich gewesen?«

Das ist kein Geheimnis. Speer war seinen eigenen Anstrengun-
gen und der Rhetorik Hitlers zum Opfer gefallen. Die Technik
dahinter wird zwar durch Bühnenaufbauten und Spezialeffekte ver-
stärkt, ist aber dennoch ziemlich einfach. Solch ein großes Spektakel
besteht aus drei Akten: Erstens, erzeuge ein Gemeinschaftsgefühl;
zweitens, heize die Emotionen der Menge an; und drittens, sprich,
als wärst du Gott oder die Natur.

Jeder der drei Akte eines derartigen Schauspiels kann auf unter-
schiedliche Arten und Weisen erreicht werden und eine große Viel-
falt von Themen gleichzeitig angesprochen werden. Religiöse Ele-

140



mente, Geschichte, Unterdrückung, Verschwörungstheorien, Zah-
 die Metapher und der Rassismus sind alles Figuren im

dreiaktigen Drama der Psycho-Dirigenten. Wie viele verschiedene
Ideen dabei angesprochen werden, spielt keine Rolle: Zu Beginn ist
der Gemeinschaftsgeist das  und der ist bei Sportveran-
staltungen immer schon mit eingebaut. Wir feuern unsere Mann-
schaft an, die Heimmannschaft, auch wenn deren Spieler möglicher-
weise aus aller Welt kommen. Bei Veranstaltungen mit ideologi-
schem Hintergrund jedoch muss der Organisator die »Einheit der
Menge« erst herstellen. Aus diesem Grund muss der Redner zuerst
auf das zu sprechen kommen, was all seinen Zuhörern gemeinsam
ist.

Die Nürnberger Parteitage der Nazis begannen mit einem
das ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen sollte, noch bevor Hitler die
Bühne betrat. Männer aus verschiedenen regionalen und konkurrie-
renden Bereichen hielten Flaggen hoch, bildeten Gruppen und mar-
schierten gemeinsam mit absoluter Präzision im Kreis: aus Men-
schen formierten sich rotierende Hakenkreuze. Die leuchtenden
silbernen Adler an der Spitze jeder Fahnenstange tauchten alles in
ein Meer schimmernden Lichts. Dieselbe Technik begegnet uns heu-
te in den Videos, die vor den Spielen der National Basketball League
(NBA) gesendet werden: Von überall her sind wir aufgebrochen, um
gemeinsam heute Abend hier zu sein.

Beim Aufmarsch von 1934 begann Hitler seine Rede mit dem
banalsten aller Gemeinplätze: Sie alle seien Menschen. Dann ver-
kündete er seinen Zuhörern, die Welt des Mannes sei der Staat und
die Welt der Frau die des Ehemannes, der Familie, der Kinder und des
Hauses. Diese Werte aber, erläuterte Hitler, seien bedroht. »Wir
schützen uns gegen einen korrupten Intellektualismus, der zu zer-
trümmern versucht, was Gott vereint hat.« Diese Intellektuellen
wurden schließlich als »jüdische Brut« identifiziert, die es auf die
Reinheit der deutschen Rasse abgesehen hatte. Hitler wollte sich der
Aurgabe widmen, eine »Tradition« zu begründen in der  ein
Volk zu führen, die nicht erlauben wird, dass Menschen mit volks-
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fremden Ansichten jemals wieder den Geist und die Herzen der
Deutschen verwirren.«

Während eines Spektakels symbolische Angriffe zu starten, ruft
eine größere Reaktion hervor, als detailliert die Fakten der tatsächli-
chen Unterdrückung aufzuzählen - das spräche mehr den Intellekt
an. Je weniger spezifisch die Einzelheiten, desto bildhafter und uni-
versaler wirkt die Anspielung. Es ist leichter, eine Menschenmenge
unter einem einzigen Symbol zu vereinen und aufzuwiegeln. An-
fangs mag der Redner individuelle Geschichten erzählen, doch wenn
er sich dem Höhepunkt nähert, benutzt er eine Rhetorik bildhafter,
universeller Motive und wird so zum Blitzableiter für die aufgestau-
ten Emotionen der Gruppe.

In Leni Riefenstahls Dokumentarfilm Triumph des Willens von
1935 über den Nürnberger Parteitag trauert Hitler über einige tote
Soldaten, die in ihren Särgen aufgebahrt sind. Die Kamera nähert
sich seinem Gesicht, das traurig, aber entschlossen in die Ferne
starrt. Dann folgt ein Schnitt - und Riefenstahl zeigt, wohin Hitler
blickt: nicht auf den Kranz oder den Scheiterhaufen, sondern auf das
riesige Hakenkreuz aus Stein darüber. Der Angriff auf ein Symbol
ist spektakulärer als der auf Menschen. Er ist universal.

Genau in dem Augenblick, in dem die Menge den Schritt von der
persönlichen zur kollektiven Wut vollzieht, kann der Redner sich
auf seine dritte und schwierigste Aufgabe konzentrieren: sich als die
Stimme Gottes zu präsentieren (oder als die Stimme jeder anderen
höheren Autorität, auf die er sich beruft, sei es der göttliche Geist
einer Nation oder der Stammvater einer bestimmten Rasse). Das
geschieht normalerweise eher versteckt und beiläufig. Um sich selbst
zum Messias zu erheben, bediente sich Hitler 1936 einer religiösen
Ausdrucksweise: »Wie könnten wir nicht zu jener Stunde noch
einmal das Wunder spüren, das uns zusammenbrachte! Ihr habt
einst die Stimme eines Mannes gehört, und es hat eure Herzen
berührt. Es hat euch aufgeweckt, und ihr seid dieser Stimme gefolgt.
... Nicht jeder von euch sieht mich, und ich sehe nicht jeden von
euch. Aber ich fühle euch, und ihr fühlt mich! ... Es ist wunderbar,
euer Führer zu sein.«
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Am Ende jeder Kundgebung, die zu Propagandazwecken dient,
wird das Publikum ersucht, einen kollektiven Eid zu schwören.
Inmitten von Tausenden von Brüdern und Schwestern sollen wir
öffentlich unsere Unterstützung bekunden. Leider sind wir nicht in
der richtigen Position, rational zu durchschauen, was wir da tun.
Hitler ging so weit, seinen Gefolgsleuten für das Nichtbefolgen des
Eids Strafen anzudrohen. Er  wer »seinen Treueschwur bricht
... darf sich nicht wundern, wenn er eines Tages einsam, betrogen
und verlassen dasteht.... Uns genügt nicht die einfache Kundgebung
des Glaubens. Nur der Schwur >Ich kämpfe!<«

Gewiss, Hitler ist ein Extrembeispiel. Trotzdem ist die Rhetorik
des sanften Zwangs bei ideologisch geprägten Spektakeln im Gro-
ßen und Ganzen bis heute dieselbe geblieben. Louis Farrakhan folg-
te bei seinem berühmt gewordenen Million Man March in Wa-
shington D.C. fast genau demselben Rezept. Er schuf das Gemein-
schaftsgefühl der Menge mit einer langen Rede über die Autobusse,
die aus allen möglichen Städten gekommen seien, und entzündete
die Leidenschaft der Zuhörer, indem er auf eine symbolische Nieder-
lage Bezug nahm: »Die Übermacht der Weißen brachte Napoleon
dazu, der Sphinx die Nase wegzuschießen, weil sie ihn zu sehr an die
Majestät des Schwarzen Mannes erinnerte.« Er behauptete, selbst in
einer Linie mit Moses, Jesus und Mohammed zu stehen und deren
Werk fortzuführen, und dann wandte er sich an die versammelte
Menge mit der Bitte, gemeinsam einen feierlichen Schwur abzule-
gen.

Solche Spektakel sind genauso machtvoll und potenziell gefähr-
lich wie jene vergangener Zeiten, auf deren Zwangstechniken sie
gründen. Sie sind sogar noch schlimmer, denn da die Rhetorik ihrer
Redner sich mehr aus der Religion als aus der Politik speist, kann
man sie kaum kritisieren, ohne mit dem Vorwurf der Gottlosigkeit
konfrontiert zu werden. Nur diejenigen, die von den rhetorischen
Attacken gezielt angegriffen werden, fühlen sich dazu berechtigt,
ihre Vorbehalte klar auszusprechen.

Feministinnen waren die ersten, die öffentlich die von 50.000
Menschen besuchten Massenveranstaltungen der Promise Keepers
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kritisierten, eine wieder aufgelebte Bewegung, die sich die Beein-
flussungssmethoden von Spektakeln zu Nutze macht, ihre aus-
nahmslos männliche Klientel auf eine gemeinsame geistige Mission
einzuschwören, zu der beispielsweise die »Rückgewinnung der Au-
torität« im eigenen Haus gehört.

Die Promise Keepers waren 1990 vom Football-Trainer der Uni-
versity of Colorado ins Leben gerufen worden. Ihren Erfolg verdan-
ken sie denselben Prinzipien, mit denen man Football-Spiele ge-
winnt: einem Team, das an einem Strang zieht, einer gewissen Wut
im Bauch und einem »höheren« Ziel vor Augen. Nach einigen
Jahren des exponentiellen Wachstums hielten die Promise Keepers
1997 im Fernsehen eine Kundgebung ab, die landesweit unter dem
Titel »Schließ die Lücke« ausgestrahlt wurde. Sie fand auf demsel-
ben Flecken Erde statt, auf dem Farrakhan seinen Million Man
March abgehalten hatte: auf dem National Mall in Washington.
Jedes Jahr folgten Dutzende weiterer Kundgebungen in Stadien im
ganzen Land.

Ein früheres Mitglied der Organisation, das ich Hank nennen
will, reiste im Juli 1998 einige hundert Meilen von seinem Wohnort
im Norden des Staates New York zu einer Kundgebung der Promise
Keepers in Philadelphia. Das Videoband, das er bei dem Ereignis
aufnahm, wurde nachgerade zu einem Lehrstück in der Kunst, Spek-
takel mit Zwangscharakter zu veranstalten. Der zweitägige »Weck-
ruf« bestand aus Gebeten, Beichten, aufwühlenden Reden, gemein-
schaftlichem Singen, Vorträgen mit anschließender Diskussion, Ball-
spielen am Strand, der La-Ola-Welle, öffentlichen Bekenntnissen,
einer Zeremonie bei Kerzenlicht und einem heiligen Schwur. Wie zu
erwarten schworen die versammelten Männer am Ende der Veran-
staltung - viele von ihnen unter Tränen -, sich den sieben Verspre-
chungen zu weihen, also etwa Jesus zu lieben, ein moralisches Leben
zu führen und die neue Lehre zu verbreiten.

Offensichtlich aber sind Feministinnen nicht die einzigen, die
hier mehr als nur den Heiligen Geist am Werk sehen. Das Center for
Democratic Studies widmete den Aktivitäten der Bewegung einen
ganzen Newsletter, den »PK Watch«. Wie aus einem Buch des Cen-
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ters (Promise Keepers: The Third Wave of the American Religious
Right) hervorgeht, verfolgt die Organisation mehr politische Ziele,
als sie zugibt: »In Konzeption und Ausführung sind die Promise
Keepers eine der raffiniertesten politischen Bewegungen, die der
rechte Flügel bis heute auf die Beine gestellt hat.« Die National
Organization for Women hat deshalb die Promise Keepers zur
»größten Gefahr für die Rechte der Frau« erklärt.2

Die Rhetorik der Promise Keepers ist weder erschreckender noch
extremer als die vieler anderer radikaler religiöser Gruppierungen.
Doch die Methoden, die sie verwenden, rufen Angst bei ihren Geg-
nern hervor, die merken, dass die Macht von Spektakeln bar jegli-
cher Logik ist und welche Wut sie schüren kann. Alle, die solche
Kundgebungen besucht haben, um sie zu analysieren, wurden von
der Begeisterung der Menge mitgerissen. Newton Maloney, Experte
in Psychologie und Religion am Fuller Theological Seminary in
Pasadena, besuchte eine Zusammenkunft der Promise Keepers in
Los Angeles, an der 75.000 Menschen teilnahmen. Nachdem er sich
anfänglich noch Notizen über ihre Methoden machte, verlor er sein
ursprüngliches Ziel recht bald aus den Augen und sprach von einer
»wunderbaren Zeit«, die er gehabt habe. Einem skeptischen Repor-
ter, der über die Kundgebung berichtete, sagte er später: »Ich kannte
alle Techniken der Massenbeeinflussung,... doch es war erstaunlich,
spontan, wie eine religiöse Wiederbesinnung«.3

Auch Hank wurde bei seiner ersten Begegnung mit den Promise
Keepers, ohne dass er es sich erklären konnte, in deren Bann gezo-
gen. »Ich hatte das Gefühl, als ob sie direkt zu mir sprächen«, sagte
er. »Ich hatte einige Probleme in meiner Ehe, und der Redner schien
das zu wissen. Gerade als ich darüber nachdachte, sprach er es aus.
Ich weinte, und andere weinten auch.«

Später, als ihm seine Frau Anti-Promise-Keepers-Material aus
dem Internet heruntergeladen hatte, erfuhr Hank, dass er nicht
Zeuge einer göttlichen Erleuchtung, sondern nur einer simplen
Marktstudie geworden war. Demographische Untersuchungen über
die Promise Keepers brachten zu Tage, dass 62 Prozent der Mitglie-
der Mühe damit hatten, treu zu bleiben und sich zudem leicht von

145



Pornographie verlocken ließen. Da dies bei den befragten Männern
das mit Abstand größte Problem war, benutzten die Planer der
Promise Keepers diesen Schwachpunkt als Basis eines Bekenntnis-
ses.

Als auf dem Höhepunkt der Kundgebung die Sünden gebeichtet
wurden, schaltete Hank seine Videokamera ab und marschierte auf
das Feld, um sich der Massenbeichte anzuschließen.

Hank wurde das Opfer geschickt ausgetüftelter psychologischer
Methoden: Mit Spielen,  Sündenbekenntnissen und allge-
meiner Verwirrung werden die Teilnehmer nahezu hypnotisiert und
in einen infantilen Zustand versetzt, in dem sie gierig nach Führung
von oben verlangen. Die Redner schwören ihr empfängliches Publi-
kum dann auf die Kunst der »geistigen Kriegsführung« und des
»Soldatseins für Gott« ein. Die Mitglieder der Promise Keepers sind
psychologisch und intellektuell hilflos, soviel Testosteron auch durch
ihre Adern fließen mag - und darin gleichen sie jungen Football-
Spielern im College, die nach einer schwierigen ersten Halbzeit in
Erwartung einer motivierenden Pausenansprache zu ihrem Trainer
aufschauen oder den jungen Soldaten während des Nazi-Regimes,
die sich nach Führung sehnten.

Und tatsächlich spielt sich, wie in jedem ausgeklügelten Spekta-
kel mit Zwangscharakter, das »Programmieren« genau in jenen
Momenten ab, in denen Wut oder Angst ihre Höhepunkt erreichen.
So wie eine taktisch versierte Fußballmannschaft dann eiskalt zu-
schlägt, wenn der Gegner Morgenluft wittert und zum Angriff
übergeht, so ergeht bei den Promise Keepers der letzte Ruf zur
Beichte, wenn die Herzen am schnellsten schlagen. In solchen Au-
genblicken kommen wir mit den uns überwältigenden Gefühlen
nicht ganz zurecht, und wir ergreifen jede Möglichkeit, die durch
das Massenritual aufgestaute Energie irgendwie loszuwerden. Wir
müssen einfach glauben, dass wir nun den natürlichen Ausdruck
unseres inneren Feuers gefunden haben, auch wenn es schwierig ist,
dafür die richtigen Worte zu finden.

Als Hank wieder zuhause war, sträubten sich seine Frau und
seine Kinder gegen seine neu gefundene  überlegene,
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gottgegebene Autorität über sie auszuüben. Ihre Widerspenstigkeit
machte ihn wütend. Einmal bekam Hanks Frau solche Angst ange-
sichts der Maßnahmen, mit denen er seine Entschlossenheit deut-
lich machen wollte, dass sie sich mit ihren Kindern für eine Nacht zu
Nachbarn flüchtete.

Die Führung der Promise Keepers vertritt die Meinung, die mit
dem »Erwachen« eines Familienmitglieds sich ergebenden Konflikte
innerhalb einer Familie seien auf die unzureichende Fähigkeit des
Mannes zurückzuführen, mit der neuen Situation adäquat umzuge-
hen. Die Ursache dafür aber liege in der »dekadenten Propaganda
liberaler Frauengruppen« sowie in einem jahrelangen Leben in Sün-
de - von dem man eben nicht über Nacht geheilt werden könne.
Aber Hank beschloss nach einigen Wochen heftigen Streits mit
seiner Familie und einigen Beratungsgesprächen bei einem Geistli-
chen, dass die Promise Keepers zwar »gute Sachen gesagt haben,
aber doch nichts für mich sind«. Die Kundgebung hatte ihm nur
deutlicher die Unzufriedenheit mit seinen persönlichen Beziehun-
gen vor Augen geführt, seine wenig befriedigende Arbeit und die
Unfähigkeit, einen wirklichen Bezug zu Gott zu haben. Aber er hatte
nicht gelernt, wie er in seinem Leben etwas Grundlegendes hätte
ändern können.

Das Spektakel ist wegen der vielen ungelösten Emotionen, die es
hinterlässt, ein gefährlicher Weg, um Begeisterung für eine be-
stimmte Sache zu wecken. Und genau das war der Grund, warum die
Stadtväter von New York sich so sehr gegen den Million Youth
March innerhalb der Stadtgrenzen wehrten, noch dazu, weil er sich
an die am meisten unterdrückte soziale Gruppe richtete: an junge
schwarze Männer.

Bürgermeister Giuliani befürchtete einen von dieser Veranstal-
tung ausgehenden Gewaltausbruch so sehr, dass er jede erdenkliche
Maßnahme traf, damit die kritische Masse an Besuchern nicht über-
schritten würde. Die Polizei unterteilte den Bereich, in dem die
Menge zusammenkommen sollte, in voneinander abgetrennte Seg-
mente, von denen keiner größer war als ein Häuserblock, um somit
ein Überspringen der Emotionen zu verhindern. Das Ereignis wurde
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zeitlich strikt begrenzt - so strikt, dass Giuliani Polizisten auf die
Bühne schickte, die Muhammad zwei  nachdem die vorher
vereinbarte Zeit abgelaufen war, den Strom abdrehten. Ironischer-
weise spielte diese Demonstration der Macht dem Redner in die
Hände, denn genau darauf hatte Muhammad gewartet. Er überzeug-
te die versammelten jungen Männer davon, dass sie von ihren
Feinden angegriffen würden und trat dadurch einen kleinen Auf-
stand los.

»Nehmt ihnen die Waffen  das ist ein Akt der Selbstverteidi-
gung!«, rief er. Aber letztlich war es die Angst der Politiker vor der
Macht der Veranstaltung, die die Gewalt zum Ausbruch brachte.

Die jungen Teilnehmer am Million Youth March kamen nicht
besser weg als Hank und seine Kollegen von den Promise Keepers.
Man hatte ihr Blut in Wallung gebracht, aber dann hatten sie nichts,
um ihre Leidenschaft auch auszuleben. Ihre Wut war nach allen
Regeln der Kunst geschürt worden, doch was hatten sie davon? Für
die ganze Aufregung gab es nicht mehr als Hiebe mit dem Polizei-
knüppel.

Sex and Drugs and Rock 'n' Roll
Geben Spektakel eigentlich jemals ihren Teilnehmern die Mittel an
die Hand, ihren gesteigerten Emotionen auf eine konstruktive Wei-
se Ausdruck geben zu können? Ist es überhaupt möglich, Massen-
veranstaltungen für positive Zwecke zu nutzen, oder sind alle spon-
tanen Versammlungen dazu  für andere Zwecke miss-
braucht zu werden ? Spektakel wie Woodstock oder der Marsch auf
Washington schienen ihren Teilnehmern umfassende Veränderun-
gen zum Besseren zu versprechen, aber die gegenwärtigen Ausga-
ben dieser Ereignisse - Woodstock II, Lollapalooza und der Million
Man March - wirken wie am Reißbrett entworfen, kommerzialisiert
oder destruktiv. Vielleicht kann die emotionale Energie eines Spek-
takels nicht mehr richtig kanalisiert werden. Vielleicht konnte sie
das überhaupt noch nie. Dennoch hält diese Tatsache niemanden
davon ab, es immer wieder zu versuchen.
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Im Juni 1998 rief mich mein Freund Aaron Naparstek an und
erzählte mir, er habe sich gerade per Vertrag verpflichtet, dabei
behilflich zu sein, eine neue Art von Konzerten zu konzipieren. Ich
wusste, dass es ihm hier - wie bei jeder anderen Unternehmung, bei
der er mitmachte - nicht an gutem Willen fehlte. Aaron ist achtund-
zwanzig und arbeitete schon als Teenager an der Entwicklung von
Jugendprojekten, die den Teilnehmern helfen sollten, alternative
Methoden zur Konfliktlösung zu entwickeln. Jeden Sommer ver-
sammelt Aaron palästinensische, arabische und israelische Kinder in
einem internationalen Camp, das sich »Samen des Friedens« nennt.
Er organisiert Workshops und Rollenspiele, bei denen die Kinder
gezwungen sind, verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit
zu erproben. In einem dieser Projekte werden die Kinder in ver-
schiedene Stämme aufgeteilt, wobei jedem Stamm ein lebensnot-
wendiger Rohstoff fehlt. Bis zum Abend werden nur jene Stämme
überleben, die gelernt haben, mit den anderen zu handeln und zu
verhandeln.

Obwohl die Spiele so angelegt sind, dass sich eine bestimmte
Lehre aus ihnen ziehen lässt (die Rollen sind sozusagen fest verge-
ben), ist diese in der Regel positiv. Jedenfalls setzt sie auf Problemlö-
sung, und nicht auf heiligen Krieg. Aarons Projekt war so erfolg-
reich, dass er finanzielle Mittel erhielt, um seine internationalen
Workshops im Internet weiterzuführen.

Jugendprojekte und die Bildung von Gemeinschaften mögen viel-
leicht Aarons Leidenschaft sein, aber leben kann er davon nicht. Aus
diesem Grund nahm er letztes Jahr einen Job als Planer einer Virtu-
ellen Gemeinschaft bei Sidewalk.com an, einem Online-Dienst von
Microsoft. Dort war er mitverantwortlich für die Organisation von
Marketing-Veranstaltungen wie einer Massenversammlung im
Bryant Park in New York, wo eine zusammengepferchte Menge
Schlange stand, um Rabattmarken für die ortsansässigen Restau-
rants zu bekommen, die auf der Website von Microsoft vertreten
waren. Als Aaron seine hoch entwickelten Fähigkeiten dazu einsetz-
te, Bürger bei der gegenseitigen Vernetzung zu helfen, wie es dem
Unternehmensgeist des Softwaregiganten entspricht, fiel er bei sei-
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nem neuen Arbeitgeber in Ungnade. Doch er hatte Glück: Gerade als
Microsoft seinen Online-Dienst umstrukturierte und mehr kauf-
männische Mitarbeiter einstellte - wobei »Community-Makers«
wie Aaron den Laufpass bekamen -, wurde er Geschäftspartner
eines alten Freundes, der die Fähigkeit besitzt, jede beliebige Vision
eines Spektakels in die Realität umzusetzen.

Seit er 1994 die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele
in Lillehammer inszeniert hat, ist der Theaterregisseur Thomas
Hoegh bestens bekannt. Prunk ist seine  und der in Norwe-
gen geborene Hoegh hatte keinerlei Hemmungen, alle ihm zur
Verfügung stehenden Mittel zu benutzen, um nordische Kultur zu
zelebrieren. Der amerikanische Fernsehsender CBS zog es zwar vor,
statt der Eröffnungsfeier ein Interview mit der Schlittschuhläuferin
Tonya Harding zu senden (die ihre härteste Konkurrentin mit ei-
nem Schlag aufs Knie ausschalten wollte), doch den 34.000 Besu-
chern in Lillehammer wurde die gewohnt bombastische Show ser-
viert. Ein typisch norwegischer Schlitten, gezogen von Rentieren
und gelenkt von einem einheimischen Lappen, nahm Teilnehmer
und Sprecher aus der ganzen Welt auf. Acht Fallschirmspringer
fielen vom Himmel und hielten dabei eine 120 Meter breite norwe-
gische Fahne. Redner unterhielten die versammelten Massen mit
Ansprachen über Weltfrieden und Brüderlichkeit. Die norwegische
königliche Familie zog so pompös ein wie weiland Michael Jordan
auf dem Basketballfeld, und auf dem Gipfel der Feierlichkeiten voll-
führte ein Skispringer, eine Fackel in der Hand, einen Satz über das
Stadion, bevor er das große olympische Feuer entfachte.

Später erbte Hoegh das Vermögen seiner Familie, kehrte dem
Theater den Rücken und gründete eine Firma für Risikokapital
namens Arts Alliance, die sich auf Online-Projekte, Marketing und
Software spezialisierte. Er nahm eine Tätigkeit bei der Gesellschaft
Firefly in Massachusetts auf, mit dem Ziel, etwas über »intelligente
Agenten« zu lernen, die dort entwickelt wurden und ein großes
Geschäft zu werden versprachen - kleine Programme, die für Inter-
net-Benutzer den Cyberspace durchsuchen, um die von ihnen ge-
stellten Fragen zu beantworten. Dort traf Thomas Hoegh auf Aaron
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Naparstek, und die beiden waren sich rasch einig, dass sie gemein-
sam an etwas arbeiten sollten, was von größerer kultureller Bedeu-
tung sein würde und mehr Spaß machte als die Vermarktung von
Software.

Während sich die meisten früheren Projekte von Arts Alliance
mit Investitionen in Online-Gesellschaften und ihrer Beratung be-
schäftigten, hatte Hoegh nun eine andere Idee, die auch Naparstek
reizte: ein kulturelles Massen-Event für junge Leute, das die positive
Energie eines großen Spektakels wieder aufleben lassen sollte. Ir-
gendetwas hatte das moderne Rockkonzert von seinen rituellen
Wurzeln abgetrennt, dachten sich Hoegh und Naparstek, und die
beiden waren entschlossen, diese Verbindung durch eine weltweite
Tournee wiederherzustellen. Die Veranstaltung sollte passend dazu
den Namen »Ritual« tragen.

Da ich Erfahrung beim Recherchieren und Schreiben über Ju-
gendkultur hatte, beschlossen die beiden wohlmeinenden Verschwö-
rer, auch mich ins Spiel zu bringen. Nach einigen Vorbereitungstref-
fen erkannte ich, dass ihr Vorhaben einer Sisyphusarbeit glich. Seit
den 6oer Jahren war so gut wie jeder Versuch, einen authentischen,
freien und spontanen Ausdruck von Massenenergie im Rahmen
eines Musikevents zu entfachen, kläglich gescheitert - entweder an
der Musikindustrie, die entschlossen war, das Phänomen in bare
Münze zu verwandeln, oder an der wohlwollenden Linken, die das
Ereignis mit politischen »Anliegen« überfrachtete. Wie konnten
diese beiden hoffen, alles besser zu machen?

In Hoeghs Vision sollte das »Ritual« ein auf Tournee gehendes
Spektakel werden, das darauf abzielte, eine globale Jugendkultur
neu zu beleben, die angeblich nur darauf wartete, so ein Ventil zu
finden. Mit wenig mehr als diesem grundsätzlichen Ziel führten die
beiden ungefähr ein Dutzend erfahrene Rave-Veranstalter, Organi-
satoren von Online-Netzwerken, Musiker, Diskjockeys und Für-
sprecher der  zusammen, um mittels eines Brainstor-
mings ein Spektakel zu ersinnen, das ihrem hohen Anspruch ge-
recht werden sollte.
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Als wir uns zu einem eintägigen Treffen in einem Studio im New
Yorker Greenwich Village einfanden, erwartete uns bereits ein Pro-
gramm. Naparstek hatte den Tagesablauf auf einer großen Tafel
angeschlagen. Wir machten Spiele, bildeten kleinere Schwerpunkt-
gruppen, hielten Referate und gaben uns redlich Mühe. Aber das
alles konnte nicht über unser Misstrauen und unseren Zynismus
hinwegtäuschen.

Wir saßen an Tischen, die in Form eines Vielecks zusammenge-
stellt waren, und hörten Hoegh zu, wie er seine Vision schilderte.
»Der Künstler präsentiert nicht mehr nur, sondern er vermittelt«,
erklärte er uns. Sein Vorhaben war, den Ablauf eines Rituals zu
ermöglichen, das die Teilnehmer dann selbst umsetzen
oder, um es in seinen Worten zu sagen, »einen Raum zu schaffen, in
dem sich eine Geschichte abspielen kann«. Der Raum sollte aus
vielen gigantischen Schiffscontainern bestehen, die einen riesigen
Kreis bildeten. In der Mitte des Kreises würde eine Bühne mit
Projektoren stehen, die Bilder auf eine »Spiegelstruktur« werfen
sollten, die dann ihrerseits auf die Oberfläche der Container zurück-
strahlen würden. Die Musiker auf der Bühne würden dank der
Klangtechnologie in der Lage sein, den Klang ihrer Instrumente auf
die gewünschten Stellen im Kreis zu lenken.

Das Wichtigste: Die Musiker und die visuell arbeitenden Künst-
ler würden einfach einen »Rahmen« schaffen, in den die Teilnehmer
ihren eigenen Inhalt einbringen würden, wobei sie sich der Instru-
mente bedienen sollten, die für sie in der Arena parat liegen würden.
Als Eintrittskarte für das Event war an eine CD-ROM gedacht, die
lange im Voraus erhältlich sein sollte. Sie sollte eine Software ent-
halten, die dem Kartenbesitzer gestatten würde, Musik und Videos
zu entwerfen, die während der Veranstaltung gesendet werden soll-
ten. Eine Site im World Wide Web würde den Teilnehmern die
Möglichkeit geben, mit anderen zu kommunizieren, bis die Show in
deren Heimatstadt stattfinden würde, und vielleicht auch einzelne
»Stämme« zu bilden, die dann zusammen, eine Art Konklave bil-

 zum »Ritual« kommen sollten. Diejenigen, die sich intensiver
daran beteiligten — entweder online oder mit örtlichen Organisato-
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ren -, würden dann berechtigt sein, am engsten mit den professio-
nellen Künstlern auf Tour zusammen zu arbeiten.

Obwohl wir alle Hoeghs ernsthafte Absicht dahinter erkannten,
blieb uns keine andere Möglichkeit, als ihn mit unseren Fragen zu
attackieren. Sollte das ein Konzert sein oder was? Wer finanziert so
etwas? Wer entscheidet, welche Beiträge des Publikums wirklich
zum Einsatz kommen? Was sollte bei diesem »Ritual« herauskom-
men?

Vielleicht haben wir Hoeghs Vision zurecht in Frage gestellt.
Aber möglicherweise ist der kommerzielle Zweck eines Spektakels
inzwischen für uns eine solche Selbstverständlichkeit, dass wir hin-
ter jedem seiner Einfälle einen kommerziellen Hintergedanken ver-
muteten.

Gegen Ende des Tages wurde Genesis P-Orridge, der Gründer der
britischen Band Throbbing Gristle und Fachmann für okkulte Prak-
tiken, gebeten, uns ein paar grundsätzliche Informationen über die
stammesgeschichtlichen Wurzeln des Rituals zu geben. Er sprach
von Mystik und Regentanz, von den Wundern der Natur und von
Überlebenstechniken. Er erklärte uns, dass der Mystizismus eines
gewissen Stammes es erlaube, Strukturen zu erkennen, die andere
nicht erkennen könnten. Die Rituale, die sich ein Stamm ausdachte,
hätten das Ziel, jene Bedingungen wiederherzustellen - ob Regen,
Ernte oder Fruchtbarkeit -, die spontan und ohne Fremdeinwirkung
entstanden waren und nach denen man sich zum gegenwärtigen
Zeitpunkt wieder sehnte, die aber unerreichbar schienen. »Rituale
gründen auf dem Bedürfnis der Menschen, etwas zu unternehmen,
damit das geschieht, was bereits in der Vergangenheit geschehen
ist«, betonte die tätowierte und narbenübersäte Legende der Gegen-
kultur.

Ein Frösteln ging durch den dunstigen, nicht klimatisierten
Raum. Waren wir dabei, die Rolle der Mystiker unserer Gesellschaft
zu übernehmen, indem wir die Voraussetzungen wieder herstellen
wollten, die das spontane Stattfinden eines Spektakels erlaubt hat-
ten? Die meisten von uns waren aktive Teilnehmer der einen oder
der anderen Gegenkultur-Bewegung gewesen und wussten allzu
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gut, was passiert, wenn jemand versucht, jene natürliche Energie
einzusperren. Aber: Inwiefern ist es innovativ, wenn man dafür
sorgt, dass »das geschieht, was bereits in der Vergangenheit gesche-
hen ist«? Das »Ritual« erinnerte da eher an eine Massenkundge-
bung der Promise Keepers, an deren Ende die Wiedereinführung der
männlichen Autorität in der Familie stehen sollte.

Ein junger schwarzer Intellektueller, der in Harvard studiert
hatte und danach Musiker geworden war, DJ Spooky, brach schließ-
lich das Eis und sprach den Gedanken aus, der in uns allen rumorte:
»Wir wollen also einen Kult gründen?«

Das »Ritual« nimmt nicht mehr als eine Zeile in der
von Art Alliance ein. Noch ist es - jetzt, da ich dies schreibe - nicht
aus den Startlöchern gekommen. Vielleicht sieht Hoegh nun ein,
dass er einen vergeblichen Kampf kämpfte und dass das ganz be-
wusst geschaffene Spektakel, wie gut die Vorsätze auch sind, die
dahinterstecken, zum Scheitern verurteilt ist.

Denn die großen Spektakel sind, da sie sich stark auf die Tradition
berufen, kein geeignetes Forum für neue Ideen und alternatives
Gedankengut. Das Spektakel führt seine Teilnehmer in die Zukunft,
indem es Errungenschaften und Werte der Vergangenheit und
manchmal einer mythischen Urzeit preist. Sie aber sind ein Ruf zu
den Waffen - reuige Sünder und zur Tugend Bekehrte sind sich
feierlich einig, den fremden Mächten der Veränderung den Kampf
anzusagen, da diese ihren gottgewollten Auftrag gefährden.

Ein Spektakel kann schwerlich mehr sein als das. Es stützt sich
auf emotionale und nostalgische Reaktionen und verlangt vom Teil-
nehmer, es den anderen gleichzutun. Daher fördern Spektakel nicht
gerade die Art von Stimmung, die für Reformen und einen gesell-
schaftlichen Wandel gebraucht wird. Eine legitime neue Form des
Spektakels, bei der die Individualität beibehalten wird und vorur-
teilsfreie Toleranz vorherrscht, entsteht meist spontan und unge-
plant. Lange hält sie sich gewöhnlich nicht. Derartige spontane
soziale Ausdrucksformen werden entweder ziemlich rasch von ge-
nau den Kräften vereinnahmt, gegen die sie entstanden waren, oder
sie müssen vor den Zwangsstrukturen kapitulieren, die das Spekta-
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kel im Innersten beherrschen. Entweder formiert sich ein neuer
Volksstamm oder eine neue demographische Gruppierung.

Die plötzlich auftretenden Wellen der Gegenkultur, ausgelöst
durch Rock 'n' Roll, Punk und Rave, bilden da keine Ausnahme. Alle
Äußerungen der Akteure zu fortschrittlichen gesellschaftlichen Vor-
haben oder über Erleuchtung und Vervollkommmmg des Geistes
können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die meisten Stadionkon-
zerte nur mehr verzweifelte Versuche abgehalfterter Supergruppen
sind, ihren Status, den sie in der vergangenen glanzvollen Rock 'n'
Roll-Ära hatten, aufrechtzuerhalten. Und so kommt es, dass die
meisten Musikfestivals von traditionellen Werten beherrscht wer-
den und fast so »bezwingend« sind wie eine Kundgebung der Promi-
se Keepers. Ob das maskuline Image Gottes beschworen oder zum
letzten Hitparadenstürmer von U2 gegrölt wird - in jedem Stadion
voller Menschen, die ihre Fäuste in den Himmel schleudern oder
sich gegenseitig in Ekstase schubsen, regieren vor allem die Hormo-
ne und nicht der gesunde Menschenverstand.

Hat eine Gruppe endlich den Namen, um bei den großen Spekta-
keln dabeizusein, dann interessiert sich ihr Manager gewöhnlich
nur noch dafür, wie die Verkaufszahlen zu halten sind, und weniger
für einen neuen kreativen Schub. Neue Bands, die den Supergrup-
pen als Anheizer dienen, gewinnen in Verbindung mit den bereits
etablierten Stars neue Fans und ihre eigene Legitimation. Und alles,
was neu an den Neuen ist, wird unweigerlich immer mit den Rock-
veteranen in Zusammenhang gebracht. Durch die freiwillige Sym-
biose mit der Supergruppe wird mehr oder weniger stillschweigend
akzeptiert, dass man direkt und ohne groß aufzubegehren in ihre
Fußstapfen treten möchte.

Bei den Stadionkonzerten von heute geht es nicht so sehr um die
Bands und ihre  sondern immer mehr um das Ereignis an
sich, den »Event«. Dabei sind die Konzerte so aufgebaut, dass sie ein
künstliches Gefühl von Stammesloyalität erzeugen. Konzertmagna-
ten machen sich die Techniken der Promise Keepers zu Nutze und
nutzen die Treue der Rockfans aus. Statt die kreative Kraft einer
Band zu verändern und zu verstärken, stellt das Spektakel die physi-
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schen und emotionalen Bedingungen von Loyalität her und macht
sich die Treue der Anhänger so zu Nutze, dass die Einnahmen
ausdauernd und reichlich fließen.

Natürlich haben die Stars ihre Konzerte lange Zeit dazu benutzt,
das, was ihnen politisch und philosophisch am Herzen liegt, vor ein
großes Publikum zu bringen. Die Beatles machten ihre Zuschauer
mit östlichen und psychedelischen Philosophien vertraut, während
The Who Arbeitslosigkeit und die Hoffnungslosigkeit derer anspra-
chen, die der Rezession der britischen Wirtschaft zum Opfer gefal-
len waren. Woodstock wurde zwar mit großer Ernsthaftigkeit ge-
plant, war letzten Endes aber nur eine Kundgebung der Anti-Kriegs-
Bewegung. Das Ereignis selbst war wichtiger als die Musik. Veran-
stalter und Musiker mit politischem Bewusstsein bündelten die
Energie des Massenspektakels und brachten so junge Leute dazu,
gemeinsam eine Opposition gegen den Krieg in Vietnam zu bilden.
Sie meinten es gut und betrieben ihr Geschäft mit größter Ernsthaf-
tigkeit, doch es hilft nichts: Auch sie haben manipuliert.

Heute sind Benefizkonzerte an der Tagesordnung. Konzerte wie
Live Aid, Band Aid, Rain Forest und Free Tibet machten keinen Hehl
daraus, dass sie die Energie, die sie erzeugen, auf soziale und politi-
sche Probleme lenken. Immerhin werden sich einige Künstler eines
inneren Widerspruchs bewusst. »Beastie Boy« Adam Yauch sagte in
der Generation X-Zeitschrift Swing über seine Tibet-Konzerte: »Wir
versuchen etwas hinzukriegen, was Tibet möglichst nahe kommt,
und das ist einfach lächerlich, weil wir mitten in einem Stadion, wo
überall Kinder rumlaufen, westliche Musik spielen.«

Die Veranstalter solcher Events wollen nur das Beste für uns. Es
ist zwar schon ein wenig sonderbar, dass ein Rockstar mehr Einfluss
auf junge Leute hat als ein Umweltschutzaktivist, maßgeblicher
Politiker oder Gewerkschafter - aber was soll schon schlimm daran
sein, wenn Konzerte das Bewusstsein für globale Bedrohungen wek-
ken? Aber dieselben  die bei Rockkonzer-
ten angewendet werden, findet man häufiger und mit lukrativerem
Erfolg auch bei Geschäftsleuten, die lediglich in ihre eigene Tasche
arbeiten.
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Mitte der  Jahre hatte der Aufstieg einer relativ anonymen
elektronischen »Dance«-Musik und das Abbröckeln der Gefolg-
schaft der Supergruppen dazu geführt, dass kaum mehr Alben mit
Platin ausgezeichnet wurden, also mehr als 750.000 Mal verkauft
wurden. Obwohl die Jugendlichen mehr Rockmusik kaufen als je
zuvor, kann man sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie Jahr für
Jahr die Produkte ein und desselben Künstlers hören wollen. Einige
Experten führen das auf das Internet und die vielen Fernsehkanäle
zurück. Heute kann man sich online Musik von zahllosen jungen
Bands herunterladen und sampeln, und so driften die Kids von
einem Musikgenre zum nächsten. Früher konnte man sicher sein,
dass sie von derselben Supergruppe vier oder fünf Alben kaufen
würden - heute besorgen sie sich ein Album und gehen zur nächsten
über. Der Aufschwung der elektronischen Musik, die von unsichtba-
ren Musikern ohne Leadsänger gespielt und aufgenommen wird,
hat die herkömmlichen renommierten Konzertbands weitere Fans
gekostet. Anhänger elektronischer Musik halten den Personenkult
um die Mitglieder berühmter Rockgruppen für aufgesetzt und über-
flüssig.

Die Musikindustrie mit ihrem starren, nach festen Formeln ab-
laufenden Marketing wurde von der Entzauberung der Popstars
schwer getroffen. Nun läuft das Business verzweifelt den großen,
legendären Geschäften der klassischen Rockära hinterher. Also ver-
sucht man sich die Strategien des Spektakels zu Nutze zu machen,
um das alternde Herz des Rock 'n' Roll wieder schneller schlagen zu
lassen.

Konzertveranstalter suchen ihr Heil nun darin, die Shows grö-
 lauter und noch exotischer zu machen. Lichtshows und Feuer-

werke bringen heute die Rockfans in Wallung, nicht mehr der mit
Leidenschaft gesungene Refrain.

Mit gutem Willen könnte man das gezielt wieder-belebte Rock-
konzert als eine Art »Ritual zweiter Hand« betrachten - das Ritual
eines Rituals. Indessen haben Konzertveranstalter eine weniger post-
moderne Meinung darüber. Für sie geht's ums Geschäft.

Nehmen wir die PopMart-Tour von Lh aus dem Jahr 1997, eine
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Rock 'n' Roll-Show, die mit viel Scharfsinn ersonnen wurde und
vielleicht die teuerste war, die jemals um den Globus getourt ist. Das
Motto der Show offenbarte ihr wahres Anliegen: Pop-Markt. Mit
diesem ironischen Seitenhieb wollte die Tournee den Anspruch von

 auf den Thron der »weltgrößten Supergruppe« untermauern
und startete dafür eine ritualisierte Invasion.

»Im Rock 'n' Roll kommt man von Zeit zu Zeit nicht drum
herum, eine militaristische Sprache zu verwenden«, erklärte Band-
manager Paul McGuinness. »Man redet über so Sachen wie Werbe-
feldzüge und Schlachtpläne für verschiedene Länder, weil die Leute
unsere Platten kaufen und zu den Shows kommen sollen.«4

Dem Express in der East Bay gefiel das nicht. »Wenn du >Die
wahnwitzigste Bühnenshow der Rockgeschichte< vor dir hast, fällt
dir erst mal die Kinnlade runter: eine 60 mal 20 Meter große Video-
leinwand (wie auf dem Times Square), ein großer goldener Torbo-
gen (wie bei McDonald's) und aggressive Flutlichter, die direkt in
den Nachthimmel leuchten (wie bei den Nazi-Aufmärschen der
3oer Jahre).«5

Trotz eines Budgets von umgerechnet fünf Millionen Mark pro
Woche, noch viel höheren Ausgaben für Werbung und allerlei witzi-
ge Aktionen war fast keine der U2-Shows ausverkauft. Die Tournee
endete zwar mit einem Plus - die Einnahmen durch Kartenverkäufe
überstiegen die Ausgaben -, aber dennoch war der Großteil der
Reaktion bei den Besuchern, mit denen ich sprach, negativ. Sie
hatten durch den ganzen Zirkus einen Blick auf das hohle Marketing
im leeren Kern des Spektakels erhalten. Leadsänger Bono ging auf
die Kritiken nicht ein: »Ich glaube nicht, dass man gegen den Geist
des Rock  Roll verstößt, wenn man populär wird.« Aber es war
nicht Popularität, was ihm vorgeworfen wurde - das Spektakel mit
seinem Geruch nach Manipulation war es.

Die so genannte alternative Rockszene bietet die anschaulichsten
Beispiele für aus dem Ruder gelaufene Spektakel, die groteske Ver-
zerrungen angenommen haben. Lollapalooza, ein Tourneefestival,
das erstmals 1991 stattfand und neue Bands bekannt machen sollte,
fiel schnell seinem eigenen Erfolg zum Opfer. Als alternative Bands
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wie Nirvana aus eigener Kraft zu Supergruppen wurden, sollte das
Festival auch anspruchsvoller und besser durchdacht daherkommen.
Ironie des Schicksals: Es wurde weniger populär, weniger lukrativ
und vollständig vorhersehbar. Jon Pareles kommentierte den Fall in
der New York Times: »Die meisten Bands hatten einfach nur eine
Nische gefunden. Der Kick ist verschwunden. Wo Platz für 27.500
gewesen wäre, kamen gerade mal 12.500.«6

In einem letzten Versuch, Glaubwürdigkeit und Erfolg zurück-
zugewinnen, wandten sich die Verantwortlichen von Lollapalooza
an Perry Farrel, den ursprünglichen Organisator, der einen anderen
Weg eingeschlagen hatte. Er stand nun vor dem Problem, wie er dem
Festival inmitten all der x-beliebigen Testosteron-Partys ein eigenes
Profil geben könnte. Deshalb verband er das Road-Festival mit ei-
nem sozialen Zweck und wählte das Thema »Giftmüll«. Aber mehr
als ein Rezensent des Festivals bemerkte die vielen Widersprüche
zwischen dem verordneten Motto und dem Ablauf der Veranstal-
tung.

Als ich einmal dort war, waberte der Qualm eines Stands, an dem
Hamburger gebraten wurden, über einem Plakat, das sich gegen den
Verzehr von Rindfleisch aussprach. Ein Reporter von Spin berich-
tete:

»Nachdem ich am Tisch von Greenpeace gelesen hatte, wie
übel Dioxin produzierendes PVC ist, konnte man den >Tem-
pel< besuchen und darin eins der offiziellen Lollapalooza-
Girls in einer Art Rüstung sehen, die verdächtig nach PVC
aussah. Mehr als ein Fan beging den Fehler, der gefesselten
Miss Thang Dollarnoten zuzustecken, weshalb man den Ein-
druck gewinnen musste, dass es eine Sache der Interpretation
ist, ob etwas als postfeministische Performance oder Alterna-
tiv-Porno gilt, und dass die Entscheidung darüber unter der
Gürtellinie fällt.«7

Lollapalooza kehrte die »Strategie, sich sozialen Themen zu wid-
men« um. Statt die Rockshow zu nutzen, um Menschen im Geiste
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eines sozialen Anliegens zusammenzubringen, wurde ein soziales
Anliegen dazu benutzt, Menschen zu einer Rockshow zusammen-
zubringen - was dann vielleicht daran schuld war, dass es weder dem
einen noch dem anderen Zweck besonders dienlich war. Es passt gut
zu dem anmaßenden Charakter solcher Spektakel, dass die einzigen
weiblichen Künstler bei Lollapalooza Hintergrund-Sängerinnen wa-
ren. Das war eine derart eklatante  dass einige
bekannte Girlie-Bands sich entschlossen, im selben Sommer eine
eigene Tournee zu veranstalten, die dann auch besser aufgenommen
und besprochen wurde.

Einmal kamen die jungen Leute dem Ziel ganz nah, sich von den
Vorgaben der Marketingexperten, Veranstalter und Wichtigtuer frei-
zumachen: Das war, als sie den extra für sie konzipierten Festivals
den Rücken kehrten und sich eigene ausdachten. Ende der 8oer Jahre
waren viele junge Menschen in Europa und den Vereinigten Staaten
der traditionellen Rockkonzerte überdrüssig, aber es fehlte ihnen
noch die nötige Entschlossenheit, um in großer Zahl zusammenzu-
kommen und einfach zu tanzen.

Zum Glück stießen ein paar britische Urlauber, passionierte
Nachteulen, in Ibiza auf etwas, das wenigstens zunächst eine Ant-
wort darstellte: die Raves. Diese spontanen Festivals, die sich rasch
über Großbritannien und die amerikanische Westküste ausbreite-
ten, hatten nicht mehr zu bieten als Tausende tanzwütiger junger
Menschen und elektronische Tanzmusik, die an Mischpulten live
aufbereitet wurde. Zwar gehörten auch milde Vertreter psychedeli-
scher Drogen zur Szene, doch im Grunde gelang es den unangekün-
digten und meist illegalen Zusammenkünften, ohne einen Anführer
Tausende von Menschen in einem Massenspektakel zu vereinen.
Die meisten Teilnehmer dürften am nächsten Morgen nicht mehr
recht gewusst haben, was sie nun mit dem emotionalen Zustand
anfangen sollten, den sie in der Nacht zuvor erreicht hatten, doch sie
waren sich dessen sicher, eine einschneidende Gruppenerfahrung
gemacht zu haben, einschneidender als je zuvor.

Raves waren Grenzerfahrungen, die tiefe persönliche Verände-
rungen bewirkten und durchaus auf einer Ebene mit den Kundge-
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bungen der Promise Keepers standen - nur dass sie augenscheinlich
keine aufgezwungene und alles dominierende Agenda hatten. Die
jungen Leute, die die Raves besuchten oder organisierten, wollten
nichts von sozialen Anliegen oder vom Sponsoring eines Unterneh-
mens hören, so dass sie sich ohne Ausnahme weigerten, ihre Veran-
staltungen mit irgendeinem Anliegen in Verbindung zu bringen, sei
es auch noch so ehrenvoll. Zum großen Verdruss der sozial engagier-
ten Radikalen der 6oer Jahre - und der Verantwortlichen in den
Plattenfirmen - blieben die Raves lange Zeit Amateurveranstaltun-
gen im besten Sinne des Wortes, und ihre Veranstalter hielten eisern
ihren Vorsatz durch, die Tanzpartys nicht zu etwas anderem werden
zu lassen.

Die am häufigsten geschilderte Wirkung der Raves war der »Ver-
lust des Selbst«. Teilnehmer erklärten, die Partys gäben ihnen das
Gefühl, »befreit« bzw. »von ihrem Ich befreit zu sein«. Anders als
die Promise Keepers, die Befreiung durch die Beichte ihrer Sünden
erlangten und dann sofort einen Schwur leisteten, fühlten sich die
Raver einfach dadurch befreit, dass sie mit anderen tanzten. Und sie
hatten keine Lust, einen Eid zu schwören und sich zu einer Reihe
von Zielen zu verpflichten - sie hatten nur den inneren Drang, sich
gegenseitig vorurteilsfrei zu akzeptieren.  aggressives Ver-
halten trat seltener auf als bei anderen Spektakeln.

Tatsächlich kamen mehr junge Frauen zu den Raves als Männer.
»Das ist keine Bagger- und Abschlepp-Szene wie in einem Klub«,

erläuterte mir ein Mädchen aus San Francisco. »Du kannst unbehel-
ligt tanzen und die Gruppenenergie spüren.«

Raves zeichneten sich auch dadurch aus, dass trotz ihrer intensi-
ven Gruppendynamik das individuelle Denken und Handeln nicht
beeinträchtigt wurden. Die Tänzer bewegten sich völlig frei inner-
halb der Menge und hatten sich von standardisierten Bewegungen
und der Konvention eines Tanzpartners verabschiedet. Da es keinen
echten Künstler gab, sondern nur einen Disk-Jockey, hatte man auch
keine Bühne, vor der man sich aufbaute. Das gab dem ganzen Ereig-
nis einen amorphen, anarchischen Charakter. Raves gestatteten
Gruppenzusammenhalt, stellten es aber gleichzeitig dem Einzelnen
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frei, sich dem Phänomen anzuschließen oder nicht. Die Treffen
waren Übungen in Toleranz und Koordination, und sie waren, wie
ihre Organisatoren betonen, ein Modell der Zivilisation im Kleinen.

Unglücklicherweise konnten auch die Raves den Marktkräften
nicht auf Dauer widerstehen. Die Veranstalter von Raves hatten
bewusst Abstand zur Szene der kommerziellen Klubs und Stadien
gesucht, schufen damit aber unbewusst eine alternative Untergrund-
Szene. Das ausufernde Handeln mit Drogen trug mit dazu bei, dass
es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei und den Behörden kam.
Die britische Regierung erließ ein Gesetz, den Criminal Justice Act,
der öffentliche Versammlungen für illegal erklärte und diese Partys
in kommerzielle, bereits bestehende Orte abdrängte.

Damit war das Ende der Raves besiegelt. Die Bars, die vom
Verkauf von Spirituosen abhängig sind, wussten nicht, was sie mit
den jungen Leuten anfangen sollten, die Ecstasy und anderes Kraut
einwarfen, um high zu werden. Da der Körper von Ecstasy-Konsu-
menten schnell dehydriert, fingen skrupellose Barbesitzer damit an,
die Wasserhähne abzuschrauben und horrende Summen für abge-
fülltes Leitungswasser zu verlangen. Nach einigen, von den Medien
breitgetretenen Todesfällen durch Dehydrierung unter Einfluss von
Ecstasy war die Rave-Bewegung am Ende: wirkungsvoll eliminiert.

In den Staaten gingen die Rave-Spektakel in Heldenverehrung
und das Starsystem über, da Veranstalter und Plattenfirmen mit der
Einführung von wiedererkennbaren Markennamen Geld verdienen
wollten. Die Diskjockeys wurden mitten auf die Bühne gesetzt, und
eine neue Richtung namens »Electronica« wurde ins Leben gerufen.
Massive Werbekampagnen machten Gruppen wie Prodigy und The
Chemical Brothers zu Supergruppen, womit die früher formlosen
Rave-Events mit der althergebrachten Ordnung auf die traditionelle
Schiene geschoben wurden. Man raubte der Bewegung, die eigent-
lich eine Amateur-Bewegung gewesen war, ihren Elan und ihre
spontane Vitalität.

Ein ehemaliger Priester hatte einen weiteren Einfall: Die Energie
des Rave-Spektakels sollte der religiösen Bekehrung dienen. Die
Grundform und Ästhetik der Zusammenkünfte blieben dieselben,
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nur mussten sich die nächtlichen Tänzer gleich nach dem Höhe-
punkt der Party Vorträge zu geistlichen Themen anhören und sich
aufgefrischten, hip gemachten christlichen Ritualen unterziehen.
Die »Rave-Messen« machten den  die Raves pauschal
verdächtig, und die ursprüngliche Bewegung ging noch mehr den
Bach runter.

Die Leute, die aus den Raves Kapital schlagen wollten - ob
konkret oder geistig -, saugten der Bewegung das Leben aus. Viel-
leicht ist dies das natürliche Schicksal jedes spontan auftretenden
Gruppenschauspiels, wenn es von denen entdeckt wird, die sein
Manipulationspotenzial auszunutzen verstehen. Leider werden die
Psycho-Dirigenten immer besser und lassen sich keine Gelegenheit
entgehen. Nie.

Ich möchte damit nicht sagen, dass jedes Spektakel notwendiger-
weise der Absicht oder Wirkung nach mit sanftem Zwang operiert.
Aber Massenspektakel bringen es mit sich, dass rationale Prozesse
ausgeschaltet und durch Emotionen ersetzt werden. Der Intellekt
wird neutralisiert, und damit ist auch unser Schutz gegen eine
unlogische oder verabscheuungsswürdige Rhetorik dahin.

Wir werden dafür empfänglich gemacht. Die einzige uns zur
Verfügung stehende Wahl ist vielleicht, uns über die Absichten der
Organisatoren eines solchen Spektakels klar zu werden, bevor wir
hingehen.

So wie Träume, geistige Entdeckungsreisen oder der Liebesakt
gewährt uns ein Spektakel Zugang zu unserem Unterbewusstsein
und führt uns die mythischen Seiten unserer individuellen und
kollektiven Erfahrung vor Augen. Aber diesen Zugang bekommt
dabei auch der, der die Hoffnung hegt, unsere Emotionen für seine
eigene Zwecke zu nutzen. Wir feiern also auf eigene Gefahr.
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KapiteU I Public Relations

»Die Wahrheit schadet nie; wenn doch, ignorier' sie.«
Howard Rubenstein

Als Howard Rubenstein von Kathie Lee Giffords Anwälten um Hilfe
gebeten wurde, hatte der Skandal bereits Schlagzeilen gemacht.

»Alle waren dran an der Geschichte«, erklärte mir Rubinstein in
seinem Büro mit Panoramablick mitten in Manhattan. »Es gab ein
Riesentrara. Die Presse hatte sie zur Mitwisserin und Mittäterin bei
der Fabrikation von Kleidungsstücken in Ausbeuterbetrieben ge-
stempelt. Es war furchtbar.«

Im April 1996 berichteten die Daily News und die New York Post
im Verein mit praktisch allen anderen New Yorker Zeitungen, dass
Kathie Lee unter ihrem Namen Kleidung verkaufte, die in Honduras
unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt wurde. Ame-
rikas Liebling entpuppte sich plötzlich als Figur, wie man sie nur aus
Upton Sinclair-Romanen kannte. Das größere Problem für Ruben-
stein war jedoch, dass eine Gewerkschaft, die schon lange darauf
gewartet hatte, ihr wenig beachtetes Anliegen an die große Glocke
zu hängen, in dem berühmten Fernsehstar endlich den richtigen
Medienaufhänger gefunden hatte. »Kathie war für sie der ideale
Pappkamerad.« Und ohne Rubensteins Hilfe wäre sie gnadenlos
abgeschossen worden.

»Kathie rastete ziemlich aus, wandte sich an die Medien, drosch
auf ihre Kritiker ein und attackierte die Gewerkschaft, die hinter
dem Ganzen steckte.« Das war der Moment, in dem Kathie Lee und
ihre Anwälte um Hilfe riefen.

Howard Rubenstein, Gründer von Rubenstein and Associates
Public Relations, ist genau der Mann, den Sie sich in einer Krise an
Ihrer Seite wünschen. Er wird Sie dazu bringen, sich zu entschuldi-
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gen, zu kämpfen und für Ihre Fehler zu bezahlen - am Ende aber
werden Sie wie ein Unschuldslamm dastehen.

In diesem Fall setzte Rubenstein seine altbewährte Methode ein,
die zum Kämpfen entschlossene Kathie Lee in die Offensive zu
schicken. Anders gesagt: Sein Job war  aus der Schurkin eine
handlungstragende Heldin zu machen. Dass der Name Kathie Lee
durch dieses Fiasko wahrscheinlich zeitlebens mit Ausbeuterbetrie-
ben in Verbindung gebracht würde, war klar. Warum also nicht
einen Vorteil aus dieser Situation herausschlagen ? Was Jerry Lewis
für die Muskeldystrophie war, könnte Kathie Lee für Dumpinglöhne
werden.

»Als erstes wollte ich wissen, ob die Vorwürfe stimmten«, sagte
Rubenstein. »Sie behauptete steif und fest, keine Ahnung davon
gehabt zu haben. Also sagte ich: >Dann ist völlig klar, was Sie tun
müssen: Übernehmen Sie die Führung im Kampf gegen Ausbeuter-
betriebe. Und zwar absolut konsequent.<«

Binnen weniger Stunden hatte Rubenstein der wütenden Ge-
werkschaft ein Angebot gemacht, das noch verlockender war, als
einen Buhmann öffentlich zur Schlachtbank führen zu lassen: eine
von zahlreichen Prominenten unterstützte Aufklärungs-Kampagne.
Mit Kathie Lees Gesicht und Rubensteins Kontakten war das kein
Problem.

»Damit war die Marschrichtung vorgegeben«, erzählte mir Ru-
benstein. »Wir trafen uns mit dem Gewerkschaftssekretär Robert
Reich zum Abendessen und fanden einen Kompromiss. Wir boten
George Pataki, dem Gouverneur von New York State, Unterstüt-
zung an beim Durchboxen einer Gesetzesinitiative gegen Ausbeu-
tung und kamen damit durch. Außerdem rief ich Kardinal O'Connor
an und fragte ihn, ob er uns helfen würde, worauf er mit >selbstver-
ständlich< antwortete.«

Kaum war Rubenstein mit seinen Anrufen durch, stand Kathie
Lee Gifford auch schon neben Bill Clinton im Rosengarten des
Weißen Hauses und kündigte ein Gütesiegel für Hersteller  das
die korrekte Herkunft ihrer Bekleidung nachweisen sollte. Schließ-
lich präsentierte die Smithsonian Institution Kathie Lee in ihrer
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Ausstellung über Ausbeuterbetriebe als Anführerin im Kampf ge-
gen diesen Missstand. Die ursprüngliche Enthüllungsgeschichte
über die Menschenschinderin Kathie Lee war zu einer völlig ande-
ren Geschichte geworden. Aus der Kriminellen war wieder das brave
Mädchen geworden. Kathie Lee - das Symbol für Amerikas Unbe-
darftheit - hatte ihre bittere Lektion vom schweren Los der ausge-
beuteten Menschen in der Dritten Welt erteilt bekommen. Unschul-
dig mit diesen Machenschaften in Verbindung gebracht, hatte sie
sich die Not dieser bemitleidenswerten Menschen zu eigen gemacht
und würde von nun an unermüdlich die Fahne für die Menschen-
würde und die Freiheit dieser armen Seelen hochhalten.

»Am Anfang hatte man sie fälschlicherweise als jemanden hin-
gestellt, der Ausbeuterbetriebe unterstützt, am Ende pries man sie
als Anführerin im Kampf dagegen ... Mein erster Schritt war, die
Geschichte so zu erzählen, dass sie nicht zu den Bösen gehörte und
mit Ausbeutung nichts zu tun hatte. Als zweites versuchten wir, die
Regierung und den privaten Sektor zu einem gemeinsamen Vorge-
hen gegen Ausbeuterbetriebe zu bringen. Wir nahmen das Zepter
selbst in die Hand.«

Howard Rubenstein ist kein Mann, der es durch die Hintertür
probiert. Ganz im Gegenteil: Der Mittsechziger mit abgebrochenem
Harvard-Jurastudium (»Es langweilte mich«) ist stolz auf die Serio-
sität seiner Kampagnen, für die es kein schöneres Kompliment gibt,
als dass es Journalisten selten für nötig befinden, die Angaben seiner
Presseerklärungen noch mal zu überprüfen. Obwohl er bekannt
dafür ist, gerne Klienten zu übernehmen, die - wie Marv Albert und
George Michael - gerade in der »Klemme« stecken, verbringt er die
meiste Zeit damit, das langfristige Image von Unternehmensikonen
wie Rupert Murdoch und George Steinbrenner zu pflegen. Zum
meist geachteten PR-Menschen der Branche ist er nicht deswegen
aufgestiegen, weil er weiß, wie man der Öffentlichkeit irgendwelche
Lügen glaubhaft macht, sondern weil er die Medien zu benutzen
versteht, um die Wahrheit zu verändern.

»Ich versuche herauszufinden, was passiert ist. Ich versuche je-
manden dazu zu bringen, dass er gesteht:  ich habe mich falsch
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verhalten, und zwar aus dem und dem Grund..., ich hätte das nicht
tun sollen und möchte mich hiermit bei Ihnen entschuldigen< oder
so ähnlich. Und dann versuche ich zu korrigieren, was schief gegan-
gen ist. Und zwar so, dass es alle mitbekommen.«

Wie viele PR-Experten vor ihm konzipiert Rubenstein seine
Kampagnen so, dass sie den Bedürfnissen seines Publikums entge-
genkommen. In Hinblick auf das anspruchsvolle Fernsehpublikum
von heute heißt das, die eigenen Fehler einzugestehen und die
Geschichte so zu drehen, dass man den Medien bei ihrer Suche nach
Vergeltung stets einen Schritt voraus ist. Obwohl Kathie Lee indi-
rekt unser Moralgefühl verletzt hatte, schien sie mit ihrer überall
sichtbaren Kampagne zur weltweiten Abschaffung unsauberer Be-
schäftigungspraktiken mehr als bloße Wiedergutmachung zu lei-
sten.

Rubenstein gibt zu, dass er genau auf diese Sichtbarkeit abzielt.
Als das Arbeitsministerium mitten in Manhattan einen Ausbeuter-
betrieb aushob, der Kleider für Kathie Lee herstellte, sorgte Ruben-
stein gewissenhaft dafür, dass ihr Ehemann Frank Gifford von mög-
lichst vielen Journalisten dabei fotografiert wurde, wie er den ver-
wirrten Arbeitern zur Entschädigung Umschläge mit Bargeld über-
reichte. Als flankierende Maßnahme zu solchen Fototerminen müs-
sen sich Rubensteins Kunden stets ernsthaft dazu verpflichten, bei
der Lösung der Probleme zu helfen, in die sie verwickelt sind. Ob sie
dabei aufrichtig dahinter stehen oder nicht, spielt keine Rolle. Die
meisten tun es sowieso nur, weil Lippenbekenntnisse allein nicht
mehr reichen würden, um ihr angekratztes Image wieder auf Hoch-
glanz zu polieren.

Im Grunde ist Rubensteins Strategie eine altbekannte Technik,
die sich PR-Künstler seit  zu Nutze machen: Heraus-
finden, was das Zielpublikum glaubt, die Schwachpunkte dieses
Glaubens aufdecken und genau dort den Hebel ansetzen, um eine
neue Geschichte daraus zu stricken. Aus seiner Sicht ist die neue
Geschichte der neuen Realität der Situation immer wesentlich nä-
her. Er spürt, dass er eine öffentliche Fehlwahrnehmung korrigiert,
und weiß, dass er mit einer falschen Titelgeschichte rasch auffliegen
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würde. Im Zeitalter von Internet und Nachrichtensendungen rund
um die Uhr ist Rubensteins ständiges Nachfassen teuer und zeitrau-
bend, für den Erfolg seiner Arbeit jedoch unverzichtbar. Das war
nicht immer so.

Bei vielen seiner Vorgänger hielten sich die neu erfundenen, für
ein bestimmtes Zielpublikum aufgebauschten Geschichten auch
nicht mehr a'n die Wahrheit als die, die bereits im Umlauf waren. Die
grundsätzliche Methode, die angewandt wird, ist jedoch die gleiche:
Man nimmt das Publikum an die  um die Kontrolle über die
Story zu gewinnen und schreibt sie dann so um, dass die Öffentlich-
keit zu einer neuen Schlussfolgerung kommt.

Wie Verkäufer setzen PR-Experten bei den bewussten und unbe-
wussten Wünschen und Ängste ihrer Zielgruppe an, um ihre Sicht
der Dinge zu verändern. Wie ein Autoverkäufer seine neuen Kun-
den taxiert, unternehmen im Auftrag der Regierung arbeitende
Forscher, PR-Agenturen und Konzerne große Anstrengungen, ihre
Wähler bzw. Klientel regelmäßig abzuchecken. Haben sie unser
Glaubenssystem erst einmal durchschaut und, was noch wichtiger
ist, die darin verborgenen irrationalen Momente und emotionalen
Schaltstellen aufgespürt, können sie uns auch dazu bringen, eine
ganz andere Richtung einzuschlagen. »Ein Geschäft perfekt ma-
chen« könnte in solchen Fällen heißen, öffentliche Unterstützung
für einen Krieg zu bekommen, den Ruf eines Unternehmens als
Umweltverschmutzer umzumünzen oder einfach das Vertrauen der
Wähler in einen Präsidenten wiederherzustellen, der sie belogen
hat.

Statt sich auf jeweils nur einen einzelnen Kunden zu konzentrie-
ren, muss sich der PR-Fachmann jedoch mit einer Zielgruppe aus-
einandersetzen, die aus Tausenden, wenn nicht Millionen von Indi-
viduen besteht. Um eine so große Gruppe in den Griff zu bekommen
und zu steuern, müssen die Praktiker der Massenkommunikation
ihre Zielgruppe zu einer einzigen formbaren Masse schmieden - so
wie Veranstalter von Events versuchen, ein ganzes Stadion voller
individueller, reflektierter Erwachsener in eine einzige wogende
Masse zu verwandeln.
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Fremde Völker
Der Geschichte der Massenkommunikation liegt eine jahrhunderte-
lange, kulturimperialistische Ausübung von Zwang zugrunde. Meist
finanziert von ihren Regierungen entdeckten wohlmeinende (und
weniger wohlmeinende) Anthropologen beim Studium »primiti-
ver« Kulturen Methoden, diese zu analysieren und in eine andere
Richtung zu lenken. Ob sie sich der Absichten ihrer Gönner bewusst
waren oder nicht, legten sie damit den Grundstein für die spätere
militärische Invasion.

So dienten beispielsweise die frühen christlichen Missionen des
15. und 16. Jahrhunderts den europäischen Truppen als erste Außen-
posten bei ihren Vorstößen nach Südamerika. Diese Missionen wur-
den im allgemeinen nicht von der Kirche, sondern von der Monar-
chie  was zur Folge hatte, dass der Missionarstätigkeit die
Doppelfunktion von Bekehrung und Informationsbeschaffung zu-
kam. Letzten Endes diente aber beides dazu, die ins Visier genom-
menen Bevölkerungsgruppen sturmreif zu machen.

Die kulturelle Übernahme erfolgte stets nach den gleichen drei
Schritten, die noch heute von PR-Experten angewandt werden: Erst
die zentralen Mythen der Zielgruppe ausfindig machen und dabei
ihr Vertrauen gewinnen. Zweitens die Brüche und irrationalen Mo-
mente in ihren Vorstellungen aufdecken. Drittens die irrationalen
Vorstellungen durch andere ersetzen oder zusätzlich Fakten schaf-
fen, die ihre Wahrnehmung und Loyalität neu ausrichten.

Als erstes befassten sich christliche Missionare in der Neuen
Welt mit der pantheistischen Glaubenslehre der Eingeborenen, um
ihr Vertrauen zu gewinnen. Sie beobachteten die lokalen Riten und
versuchten die spezifischen Glaubenselemente im Hinblick auf die
einzelnen Gottheiten zu verstehen. Dann suchten sie für jeden
lokalen Gott nach einem entsprechenden katholischen Heiligen oder
Gott. Den für die Tiere zuständigen Gott der Eingeborenen machten
sie zum Heiligen Franz, das Trinken von Hühnerblut zu einer Va-
riante der Kommunion, und so weiter, bis eine lokale Hybridversion
des Christentums entstanden war und einer Bekehrung nichts mehr
im Wege stand.
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Im 16. Jahrhundert studierten die Franziskaner erst gründlich die
Sprache und Religion der Einwohner von Tenochtitlan, bevor sie für
den Bau ihrer Basilika der  von Guadeloupe einen Berggip-
fel wählten, auf dem sich zuvor ein Aztekentempel zu Ehren der
Erdgöttin Tonatzin befunden hatte. In neuer Gestalt widmete man
die Gipfelkirche Maria, die den Symbolen ihrer heidnischen Vor-
gängerin gemäß über Mond und Sternen thronend abgebildet wur-
de, und künftig über der Stadt wachte, die heute Mexiko City heißt.
Wie Mort Spivas die Enthüllung der alten Frau, dass ihr Mann unter
Depressionen leide, dazu benutzte, ihr ein neues Bett zu verkaufen,
benutzten die Missionare die Unterwerfung ihrer Zielgruppen un-
ter lokale Gottheiten dazu, ihnen die neuen Heiligen anzudrehen.

Das ist die 2000 Jahre alte Prozedur, mit der sich das Christentum
die Rituale und Glaubensmuster der Menschen einverleibte, um sie
zu bekehren. Der Weihnachtsbaum begann als Teil des Sonnwend-
Rituals, mit dem die Germanen die dunkelsten Nächte des Jahres
erhellten. Die klugen Missionare jener Zeit erkannten, dass dieser
Ritus mit der Furcht vor der Dunkelheit des Winters zu tun hatte.
Der Tannenbaum verriet die tiefsten Ängste der Germanen - und
die Missionare hatten den fruchtbarsten Ansatzpunkt für ihre Be-
kehrungsarbeit gefunden. Sie identifizierten den Baum mit dem
Kreuz und der Geburt Christi, richteten seine Hoffnungssymbolik
auf ihren Messias aus, und schon war das heidnische Ritual christia-
nisiert.

Obwohl die Kirche mit der Zeit von wirtschaftlichen Interessen
als wichtigster Antriebskraft der imperialistischen Expansion abge-
löst wurde, blieben die Techniken zur Analyse und Manipulation der
Bevölkerung die gleichen: Einschätzung und Steuerung der Ziel-
gruppe. Man denke nur an die 1600 gegründete British East India
Company, die von der englischen Krone einen »unwiderruflichen
Freibrief« zum Handel in Ostindien und später auch in China verlie-
hen bekam. In einer Reihe finanzkräftig geführter, sich über mehre-
re Jahrhunderte erstreckender Kriege setzte die Handelsgesellschaft
eine Privatarmee ein, um Indien nachhaltig für das britische Königs-
haus zu annektieren, was 1876 mit der Krönung von Queen Victoria
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zur Kaiserin von Indien schließlich auch gelungen war. Statt bloße
militärische Gewalt anzuwenden, hatten sich die Imperialisten die
gründlich ausgekundschafteten Spannungen zwischen den Indischen
Großmoguln und ihren Untergebenen zu Nutze gemacht. Nach der
erfolgreichen Zerschlagung der Mogulherrschaft ließen sich die klei-
neren Splittergruppen mit Leichtigkeit unterwerfen.

Weniger bekannt an diesem Vorgang ist der Anteil von geheim-
dienstlichen Tätigkeiten und Techniken zur Einflußnahme auf die
Gesellschaft. Nachdem man verstanden hatte, welchen Respekt die
Inder der Architektur entgegenbrachten, errichteten die Engländer
in Bombay einen riesigen Bahnhof mit gotischen Gewölbedecken
und anderen Baukonstruktionen, die die technische Überlegenheit
der Briten demonstrierten, und tauften ihn zu Ehren der neuen
Herrscherin Victoria Terminus. Das Gebäude, eine importierte Ver-
sion von Londons eigener Kulturikone Victoria Station, wurde nicht
zufällig auf einem Grundstück errichtet, auf dem früher ein Heilig-
tum für die indische Göttin Mumba Devi gestanden hatte. Moti-
visch vereinigte der Bau westliche und indische Vorstellungen, um
deutlich zu machen, dass die indische Gesellschaft von der kulturell
dominierenden westlichen Welt geschluckt worden war.

Im frühen 20. Jahrhundert löste die Wissenschaft den Wirt-
schaftsliberalismus als Deckmantel für territoriale Expansionsbe-
strebungen der Regierungen ab. Die USA finanzierten, immer im
Namen der Ethnologie, Dutzende von Forschungsexpeditionen in
den fernen Osten und den Südpazifik. Mochten die jungen Anthro-
pologen der 2oer Jahre auch von hehren wissenschaftlichen Zielen
getrieben worden sein, ihre Berichte wurden doch regelmäßig von
Militärstrategen auf nützliche Erkenntnisse über die Eingeborenen
abgeklopft. Besonders gelegen kam ihnen die Arbeit von Margaret
Mead zu den Traditionen und Werten der Ureinwohner der südpazi-
rischen Inseln von Neuguinea und Bali, als die Japaner im zweiten
Weltkrieg Anspruch auf diese Regionen erhoben.

Welche Rolle spielte anthropologiscb.es Datenmaterial im Krieg?
Zum einen bot es Erkenntnisse darüber, wie man vor Ort Unterstüt-
zung für die Einrichtung von Militärbasen gewinnen und die Stadt-
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bevölkerung dazu bringen konnte, Nachbarn zu verpfeifen, die even-
tuell für den Feind arbeiteten. Während des Vietnam-Krieges druck-
ten die USA Comics und anderes Propagandamaterial, die ein gutes
Gespür dafür erkennen ließen, wo man bei den Eingeborenen den
Hebel ansetzen musste, wenn man sie manipulieren wollte.

Auch für die militärische Entscheidungsfindung war es wichtig,
die lokale oder nationale seelische Verfassung richtig einschätzen zu
können. Obwohl Franklin Roosevelt auch in Erwägung gezogen
hatte, den japanischen Kaiser ermorden zu lassen, um die staatliche
Kapitulation zu erzwingen, kamen seine Berater aufgrund anthro-
pologischer Forschungsberichte zu der  dass dieser Schuss
sicher nach hinten losginge, weil ohne Kaiser überhaupt niemand
mehr da wäre, der die nötige Autorität zu diesem Schritt besäße.
Darüber hinaus würde der Angriff auf den Kaiser die Leute so
wütend  dass sie vermutlich bis zum letzten kämpfen wür-
den. Nur eine extreme Demütigung - wie sie in Hiroshima geschah
- erachtete man für ausreichend, um den japanischen Kaiser zur
Aufgabe zu zwingen.

Nach dem 2. Weltkrieg erwies sich der Luftwaffen-Brigadegene-
ral Edward G. Lansdale für die CIA als überragender Stratege in
Sachen Konterrebellion. Über einen Zeitraum von 30 Jahren hinweg
entwickelte er eine ganze Palette von Spionage- und Propaganda-
theorien, die in der Praxis überprüft und dabei laufend verbessert
wurden.1 In den  Jahren zum Beispiel führte Lansdale im Rah-
men seiner konterrevolutionären Kampagne gegen die philippini-
schen Huk-Rebellen Untersuchungen über die lokalen Formen des
Aberglaubens durch. Er fand heraus, dass die Huk glaubten, ihr
Kampfgebiet werde von einem asuang, einem Vampirwesen be-
wohnt. Um aus diesem Mythos Kapital zu schlagen, verfolgten seine
»Psychokrieg«-Einheiten die Huk-Patroullien und schnappten sich
in aller Heimlichkeit den letzten Mann der Nachhut. Dann brachten
sie den Soldaten um, und zwar so, dass zwei Male auf seinem Hals

 er ausblutete und sie ihn so platzieren konnten, dass
er am nächsten Morgen sicher gefunden wurde. Sobald die Huks das
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Opfer entdeckten, zogen sie sich aus Angst vor weiteren Vampir-
Angriffen zurück.

1980 stellte die CIA derartige Techniken zur psychologischen
Kriegsführung zu einem Buch mit dem Titel Counter Intelligence
Study Manual2 zusammen, das hauptsächlich in mittelamerikani-
schen Konflikten Anwendung fand. Das Buch beschreibt auf denk-
bar anschauliche Weise alle Arten von demographischen Untersu-
chungen und Manipulationstechniken, wie sie auch von PR-Exper-
ten benutzt werden.

Um Informationen über eine Zielgruppe zu sammeln, mischen
sich Agenten bei »kirchlichen Aktivitäten, Festen, Geburtstagen,
und sogar bei Totenwachen und Begräbnissen« unters Volk und
erforschen dessen Glauben und Wünsche. Oder man organisiert
»Gesprächsgruppen«, um die Unterstützung vor Ort für geplante
Militäraktionen einzuschätzen.

Sollte es nötig werden, Druck auszuüben, wählen die Agenten
»etablierte Bürger« aus, denen man Jobs in  aber gut
sichtbaren Bereichen gibt, um sie als Vorbilder einer mustergültigen
Zusammenarbeit präsentieren zu können. Ihre nächste Aufgabe be-
steht darin, schwierige oder irrationale Anschauungen mit einfa-
chen Slogans zu glätten. So bleut man den Guerillakämpfern einen
logischen Grund für das Tragen von Waffen ein: »Unsere Waffen
sind in Wirklichkeit die Waffen des Volkes, eure Waffen.« Was
immer die Guerilla beabsichtigt, »sie muss«, schärft man ihr ein,
»den Menschen das Gefühl vermitteln, dass es zu ihrem Nutzen
geschieht«. Falls die CIA-Interessen denen der Bevölkerung unver-
söhnlich entgegenstehen, schlägt das Handbuch vor, eine »Deckor-
ganisation« mit einer Reihe von Zielvorgaben zu schaffen, die sich
von der wirklichen Agenda der Bewegung stark unterscheiden.
Schließlich stimmt man alle Manipulationsbemühungen, die exakt
auf die Ideologie und Mentalität der Bevölkerung zugeschnitten
sind, sorgfältig aufeinander ab: »Am besten wäre, die Leute auf so
subtile Weise manipulieren zu können, dass sie meinen, diese Ge-
rühle seien spontan aus ihnen selbst heraus entstanden.«

Bei einer derart »fremden« Kultur wie den Huk-Rebellen sind
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die emotional besetzten Mythen und abergläubischen Vorstellun-
gen schnell gefunden. Je fremder den Anthropologen das Glaubens-
system ist, desto leichter lässt es sich mit der nötigen Distanz und
Objektivität beobachten. Außerdem muss der Trick nur so lange
funktionieren, bis der Krieg gewonnen (oder abgewendet) ist.
Kommt die »Wahrheit« später doch ans Licht, hat man zumindest
das primäre Ziel erreicht. Schlimmstenfalls lässt sich der Feind
künftig nicht mehr so leicht hereinlegen.

Viel schwieriger ist es für Anthropologen, die emotionalen
Schwachpunkte der eigenen Kultur zu bestimmen und auszunut-
zen. Als bestimmte Leute aus amerikanischen Unternehmens- und
Regierungskreisen diese Techniken gegen die eigene Bevölkerung
einsetzen wollten, mussten sie ihrem Anschlag deshalb ein Mäntel-
chen umhängen, das etwas freundlicher wirkte und die Fokusgruppe
hervorgebracht hat. Dazu setzt man etwa zehn Durschschnittsbür-
ger der angepeilten Bevölkerungsgruppe in einen Raum und bittet
sie, ein Thema zu diskutieren, während ein Team von Forschern und
Kunden ihre Antworten hinter einer verspiegelten Scheibe unbe-
merkt beobachtet und mit der Kamera aufzeichnet. Ein Forscher
bleibt bei den Probanden im Raum, um Fragen zu stellen und das
Gespräch in neue Richtungen zu lenken. Die Fokusgruppe dient als
Versuchslabor, in dem Interaktionen und Diskussionen zwischen
echten Menschen auf ihre Widersprüche und Knackpunkte hin se-
ziert und analysiert werden können.

Bob Deutsch, ein Anthropologe, der fürs Verteidigungsministeri-
um gearbeitet hat, bevor er seine Dienste im Privatsektor anbot, hat
im Laufe seiner Karriere mindestens 1000 Fokusgruppen unter-
sucht. In der Werbe- und PR-Branche schätzt man ihn für seine
schier unglaubliche Fähigkeit, den Probanden ihre Geheimnisse zu
entlocken. Sein Rezept besteht nach eigener Aussage darin, die
Probanden frei drauflos reden zu lassen, bis sie über die Widersprü-
che ihrer eigenen Logik stolpern.

Als ich Deutsch zum ersten Mal begegnete, hielt er vor Werbe-
forschern einen Vortrag über die Leitung und Analyse von Fokus-
gruppen. Er zeigte Videoaufnahmen von Fokusgruppen, die er für
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ABC's Nightline geleitet hatte, um die irrationalen Vorstellungen
der Amerikaner über Japan herauszukitzeln. »Ich will bei meinem
Publikum etwas aufdecken, was ich >Gefühlsknoten< nenne«, erklär-
te er. »Das sind Widersprüche, die einer emotionalen Logik gehor-
chen.« Er erzählte uns, wie er über Fokusgruppen mit amerikani-
schen Durchschnittsbürgern herausfand, dass die meisten Leute bei
Japan immer noch an Pearl Harbor denken. »Sie sagen zum Beispiel:

 haben sie unseren Leuten das Leben geraubt und 1991 den
Lebensstandard.<« Dass Japan Amerikas Mythos von der eigenen
Unbesiegbarkeit zerschlagen hat, wird das irrationale Gefühlsleben
der Amerikaner dieser Nation nie verzeihen.

Ein paar Monate später fand ich mich selbst als Berater für
dieselbe Werbeagentur wieder, für die auch Deutsch arbeitete - und
obwohl ich sein selbstbewusstes Gurugehabe am Anfang argwöh-
nisch betrachtete, wurde mir schließlich die Brillanz seiner Arbeit
ebenso klar wie der unschuldige Forschergeist, mit dem er sie aus-
übt. Um mich für eine Untersuchung von Kultmarken vorzuberei-
ten, zeigte mir die Agentur Videomitschnitte von Fokusgruppen, die
Deutsch mit den Hells Angels durchgeführt hatte, um herauszube-
kommen, warum sie so auf Harley Davidson abfahren.

Auf den Bändern betritt er einen Raum voller Motorradrowdys
mit riesigen Tattoos und in schwerer Ledermontur, baut sich arro-
gant vor ihnen auf und fragt: »Könnt Ihr mir mal bitte erklären,
warum Ihr nicht einfach  stinknormale Japsenmaschine kauft
und damit glücklich seid?«

Die Biker sind sofort auf hundertachtzig. »Was zum Teufel bil-
dest du dir ein, uns so was zu fragen?«, blafft ihn der Anführer der
Truppe an.

»Ich bin bloß ein Typ, der Euch gebeten hat zu kommen und Ihr
seid gekommen«, antwortet er. »Für lausige hundert Dollar. Also
markiert hier nicht den großen Maxen!«

»Ich will nicht, dass das alles auf Video aufgenommen wird«,
protestiert der nächste Bikerprotz.

»Warum nicht?«, fragt ihn Deutsch.
»Na  bin grad aus Rikers Island raus,« lautfit seine Antwort.

175



Deutsch gibt nicht einen Millimeter nach und macht dem Ex-Knacki
klar, dass er die Kamera entweder akzeptiert oder rausgeht.

Statt auf Deutsch loszugehen, stellten sich die Biker als eine der
aufschlussreichsten Fokusgruppen heraus, die er je geleitet hat. Sei-
ne taktischen Provokationen brachten ihm nicht nur das Vertrauen
der Hells Angels ein, sondern stürzten sie zugleich in einen klassi-
schen emotionalen Konflikt. Was er herausfand, erzählte er mir
später in seinem gegenwärtigen Büro bei einer anderen Agentur -
der feudalen, mit Pop-Art vollgestopften Madison Avenue-Zentrale
von DBB Needham. »Sie schützen sich selbst. Das ist der Kern ihrer
ganzen Geschichten. Man erfindet kein  um Gewinne zu
machen, sondern um Verluste abzuwenden.«

Deutsch spricht distanziert und wissenschaftlich über seine Ver-
suchsgruppen, eine Haltung, die er seiner Erziehung zuschreibt. Als
Kind fühlte sich Deutsch in einem Amerika, wo »99 Prozent des
sprachlichen Universums aus Stereotypen bestand«, ständig fehl am
Platz. Er fühlte sich zu primitiven Kulturen hingezogen und wurde
Anthropologe, um mit ihnen leben und arbeiten zu können. »Diese
Leute leben in der gleichen Welt wie ich, einer Welt von Gefühlen,
Natur, Geschichtenerzählen und Mythen.«

Als er in die USA zurückkehrte, kam ihm eine »großartige Er-
kenntnis«: Je weiter uns die moderne Erfahrung von unseren my-
thischen Wurzeln trennt, desto mehr sehnen wir uns nach Medien,
Ideen und Bildern, die uns wieder mit ihnen verbinden können. »Im
Grunde spielt sich unser Leben nämlich unterirdisch ab.« Während
er die vermeintlichen Ziele der PR-Leute, die er eine »Scharlatanen-
zunft« nennt, unnachgiebig bekämpft, schwört er nachgerade auf
Fokusgruppen, weil diese in der Lage  die metaphorischen und
archetypischen Verknüpfungen einer bestimmten Gesellschaft of-
fenzulegen. »Der Geist ist ein Organismus, der Muster produzieren
will. Selbst dann, wenn es in Wirklichkeit gar keine Muster gibt.
Alle Schlüsse, die wir aus Geschichten ziehen, stammen von uns
selbst.«

Aber, ob es ihm aber passt oder nicht: Indem Deutsch diese
Muster identifiziert, legt er Schaltstellen unseres Denkens frei, die
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man ausnutzen kann. In einer Fokusgruppe zu Ronald Reagan ge-
stand einer der Probanden: »Die Art, wie Reagan mit dem Konflikt
umging, hat mir gefallen. Um was es dabei ging, weiß ich nicht
mehr.« Während viele Forscher so eine Bemerkung als irrelevant
aussondern würden, versteht Deutsch gerade solch widersinnige
Statements als Ziel seiner Untersuchungen: »Das ist keine dumme
Bemerkung!«, erzählte er mir und schlug dabei mit der flachen
Hand auf seinen geliehenen Designerschreibtisch. »Das ist im
wahrsten Sinne des Wortes vorsprachlich. Losgelöst von jedem At-
tribut - nicht einmal die Person, die diese Meinung  kann sie
rechtfertigen. Alles andere fällt einfach weg. Was ich versuche, ist
die Subjektivität des Publikums in ihrer ganzen Komplexität und
unlogischen Widersprüchlichkeit zu verstehen.«

Wenn Deutsch den emotionalen Kern der Mythen seines Publi-
kums erst einmal entdeckt hat, kann er mit der Konstruktion dessen
beginnen, was er die »große Erzählung« nennt - die übergreifende
Geschichte des untersuchten Themas. Sie ist der Rahmen, in dem die
Gruppe ihre Wahrnehmung von der Welt organisiert. Weil solche
Mythen bar jeder Rationalität in Gefühlen gründen, sind sie für ein
»Reengineering« besonders anfällig.

Während Deutsch solche Techniken auf clevere Werbekampag-
nen beschränkt (z.B. die Compaq »Q«-Kampagne, die davon aus-
ging, dass Computerbenutzer gute Fragen mehr schätzen als die von
IBM angebotenen »Lösungen«), zeigen andere weit weniger Skru-
pel, unsere irrationalen Vorstellungen für ihre Zwecke zu nutzen.
Als Beispiel mag folgende Anekdote dienen: »Ich arbeitete ehren-
amtlich im al-Addan Hospital... Ich habe gesehen, wie irakische
Soldaten mit Gewehren ins Krankenhaus kamen und in einen Raum
gingen, in dem 15 Frühgeburten in ihren Brutkästen lagen. Sie
rissen die Babys heraus, nahmen die Brutkästen mit und ließen die
Babys auf dem kalten Fußboden zugrunde gehen.«

Kommt Ihnen diese Geschichte bekannt vor? Sie stammt von
einem fünfzehnjährigen Mädchen aus Kuwait, das zunächst nur als
Nayirah bekannt war, und wurde dem Menschenrechtsausschuss
des Parlaments als Zeugenaussage vorgelegt. Ende 1990 zum Besten
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gegeben, half sie den USA, in den Privathaushalten Unterstützung
für ihr Eingreifen in den Golfkrieg zu bekommen. Die Brutkasten-
geschichte machte landesweit in den Zeitungen und Abendnachrich-
ten Schlagzeilen. Das Bild kuwaitischer Babys, die man aus Brutkä-
sten reißt, hat nie als reales Foto existiert und ist dennoch in unse-
rem Bewusstsein bis heute lebendig.

Weniger bekannt ist natürlich, dass die anonyme fünfzehnjähri-
ge Kuwaiti, die den Amerikanern dieses eindrucksvolle Bild präsen-
tierte, die Tochter von Scheich Saud Nasir al-Sabah  dem kuwai-
tischen Botschafter in den USA. Ihre Geschichte, die sich später
durch nichts erhärten ließ, war von einer PR-Firma namens Hill &
Knowlton im Rahmen einer von der kuwaitischen Regierung mit elf
Millionen Dollar finanzierten Kampagne ausgearbeitet worden.3

(Obwohl sich das Unternehmen zwischenzeitlich für die Kampagne
entschuldigt und von ihr distanziert hat, dient sie ihnen immer noch
als Demostrationsobjekt dafür, wie meisterhaft sie das Erfinden
manipulativer Geschichten beherrschen.)

Welches Bild hätte man der amerikanischen Öffentlichkeit bes-
ser vorsetzen können als die aus ihren Brutkästen herausgerissenen
Babys ? In den frühen  war Abtreibung noch ein viel umstritte-
neres Thema als heute. Darüber hinaus haben Umfragen über Nach-
richtensendungen im Fernsehen ergeben, dass der Missbrauch oder
Tod von Kindern aus der ersten Welt zu den ergreifendsten Ge-
schichten zählt, die man überhaupt senden kann. Hätte uns die
Fünfzehnjährige erzählt, dass man die Babys aus ihren Elternhäu-
sern holte, wären sie dem amerikanischen Publikum wahrscheinlich
fremd geblieben. Kuwait ist ein arabisches Land, dessen Sitten uns
fremd sind. Wir hätten wahrscheinlich eher an Kinder in primitiven
Steinhütten oder Zelten gedacht. Durch das Bild von den Babys in
Brutkästen steigerten Hill & Knowlton nicht nur das Moment der
Hilflosigkeit, sondern machten sie auch noch mehr zu Mitgliedern
des technisch fortschrittlichen Westens. Sie trafen damit genau den
Nerv eines amerikanischen Volkes, das die eigene technologische
Überlegenheit - großenteils das Produkt einer ungehindert fließen-
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den Ölversorgung aus dem mittleren Osten - durch barbarische
Araber bedroht sah.

Als wir dann mitten im Golfkrieg steckten, setzte die Bush-
Regierung auf Slogans und Symbole, die jede vernünftige Ausein-
andersetzung im Keim erstickten. Als hätten sie sich den Rat des
CIA-Handbuches, Unstimmigkeiten mit griffigen Sprüchen zu über-
decken, zu Herzen genommen, kreierten Bushs PR-Leute lauter
Slogans, die keinen Sinn machten, sondern einzig darauf abzielten,
Denken durch Emotionen zu ersetzen. Jede Antwort auf die Frage,
ob diese Militäraktion angemessen sei, wurde auf den Satz »Unter-
stützt unsere Truppen« reduziert. Unterstützen wir unsere Trup-
pen ? Aber natürlich! Das sind schließlich unsere Söhne und Töchter
- nur dass es überhaupt nicht darum geht. Noam Chomsky erklärte
das so:

Unterstützt unsere Truppen. Wer kann etwas dagegen haben?
Oder gelbe Abzeichen. Wer kann schon dagegen sein? Die
Kernfrage war: Unterstützen Sie unsere Politik? Man will
aber nicht, dass jemand über diese Frage nachdenkt. Das ist
der ganze Trick guter Propaganda. Man muss einen Slogan
kreieren, der bei niemandem auf Widerstand stößt und dem
jeder zustimmt. Keiner weiß, was er bedeutet, weil er über-
haupt keine Bedeutung hat. Sein entscheidender Wert besteht
darin, dass er die Aufmerksamkeit von der Frage  die
tatsächlich von Bedeutung ist, nämlich: Unterstützen Sie un-
sere Politik? Das ist die Frage, über die man nicht sprechen
darf. Also muss man die Leute darüber diskutieren lassen, ob
sie die Truppen unterstützen. »Sind Sie etwa dagegen? -
Nein, natürlich unterstütze ich sie«. Und du hast gewonnen.4

Derartige PR-Anstrengungen laufen auf eine systematische Beein-
trächtigung unserer rationalen Entscheidungsfähigkeit hinaus. Die
Idee ist, jede wirkliche Form von Politik in emotionale Platitüden
oder aufwühlende Geschichten umzumünzen, die auf der Erfor-
schung von meist unbewussten Reiz-Reaktions-Mustern der Ziel-
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gruppe beruhen. Diese Wissenschaft ist ein delikates Geschäft, das
leicht nach hinten losgehen kann.

»PR ist Bullshit«, erzählte mir Deutsch, als ich ihn darüber
ausquetschte, wie sich Regierungen seine Arbeit zu Nutze machen
könnten. »Ein extrem kurzsichtiges und oberflächliches Geschäft.
Ich habe keine Ahnung, wie man PR macht. So schlau bin ich nicht.«
Ist das überhaupt jemand?

Hill & Knowltons Werbung für den Golfkrieg funktionierte für
kurze Zeit, stiftete im Endeffekt aber nur Verwirrung, als George
Bush sich weigerte, dem Krieg endlich ein »Ende zu setzen und
Saddatn Hussein umzubringen«. Als die Presse herausbekam, dass
Nariyah die Tochter des Botschafters war und ein Großteil der
inländischen Berichterstattung von Hill & Knowlton erfunden wor-
den war, sah man den Golfkrieg und seine Propaganda schlagartig in
einem anderen Licht. Der Ruf des PR-Unternehmens war irrepara-
bel beschädigt.

Angeschlagen von den bitteren Lehren, die ihnen beim Herum-
pfuschen an allgemein bekannten Mythen erteilt worden waren,
fanden die PR-Experten ein neues Deckmäntelchen für ihre Stim-
mungsmanipulationen: Zahlen und Fakten. Sie ziehen sich schein-
bar aus dem Manipulationsgeschäft zurück und erzeugen so die
Illusion, einfach mitzuteilen, wie es wirklich ist. Und wieder ist es
ihnen gelungen, das Irrationale rational erscheinen zu lassen.

Fakten aufpolieren
Obwohl Amerika auf dem Prinzip gründet, die öffentliche Meinung
sollte die Politik des Staates bestimmen, sind Meinungsumfragen zu
politischen Vorhaben eher ein Mittel zur Manipulation als zur Um-
setzung des Volkswillens.

Seit in Amerika Ende der  erste Meinungsforschungs-
institute entstanden sind, rückten Psychologie, Politik und Geschäft
immer näher zusammen. Meinungsforschungsinstitute arbeiten für
alle: für Kandidaten, die sich für politische Ämter zur Verfügung
stellen, Unternehmen oder andere Interessengruppen. Obwohl sie

180



unsere Ansichten angeblich nur erforschen und analysieren, um bei
ihrer politischen Umsetzung behilflich zu sein, ändern sich die wah-
ren politischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen der Auftragge-
ber keinen Deut durch das, was man über uns in Erfahrung bringt.
Die Ergebnisse dieser Studien dienen lediglich dazu, Unterneh-
mens- oder politische Strategien anders zu verpacken.

Heute haben zum Beispiel die meisten Organisationen eingese-
hen, dass sich die Amerikaner Sorgen um ihre Umwelt machen.
Während die chemische Industrie und die Abfallwirtschaft es gerne
sähen, dass die Regierung ihnen  Giftstoffe in einem weni-
ger kostspieligen Rahmen zu entsorgen, ist es nicht in ihrem Inter-
esse, diesen Wunsch einer Öffentlichkeit zu enthüllen, die - wird sie
gefragt - solche Praktiken klar zurückweist. Indem sie ihre Ge-
schäftsbereiche und Lobbyisten umbenennen oder in CIA-Manier
Deckorganisationen gründen, machen umweltschädigende Unter-
nehmen den ersten Schritt, um die öffentliche Wahrnehmung zu
verändern.

Die wichtigste PR-Organisation der Abwasserindustrie beispiels-
weise, die früher Federation of Sewage Works Associations (Zentral-
verband der Klärwerksgesellschaften) hieß, machte mehrere Na-
mensänderungen durch: War sie 1960 bereits zur Water Pollution
Control Federation (Zentralverband zur Kontrolle der Gewässerver-
schmutzung) mutiert, nennt sie sich heute Water Environment Fe-
deration (Wasser-Umwelt-Verband).

Ähnlich geht es zu, wenn PR-Firmen merken, dass wir vehement
gegen die Politik ihrer Kunden sind: Sie bekommt einfach einen
neuen  der die gegenteilige Absicht oder Wirkung zum
Ausdruck bringt. Dutzende von Absichtserklärungen zur Reinhal-
tung des Wassers, die in den  Jahren in den gesamten USA an die
Wähler von Referenden geschickt wurden, waren in Wirklichkeit
von der Chemieindustrie gesponsert, die damit die Regelungen zur
Giftmüllentsorgung und Flächennutzung zu lockern versuchte.

Das Buch Toxic Sludge is Good for You! (Giftschlamm ist ge-
sund!) von John Stauber und Sheldon Rampton zeichnet den Pro-
zess nach, über den es der Water Environment Federation gelang, die
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wachsende Kritik an ihrer Praxis der Verteilung von potenziell ge-
fährlichem Giftschlamm auf Ackerland zu beschwichtigen.5 Der
Verband initiierte unter seinen Mitgliedern einen Wettbewerb, bei
dem nach einer freundlicheren Bezeichnung für Schlamm gesucht
wurde. 1991 stimmte die »Projektgruppe Namenswechsel« dem Be-
griff »Biofeststoffe« zu, der als ein »nährstoffreiches organisches
Nebenprodukt der öffentlichen Schmutzwasserbehandlung« defi-
niert wurde. Dieses Wortspiel ebnete den Weg für eine Revision der
Normen zur Klärschlammeinbringung in Ackerböden. Was vorher
als Giftschlamm bekannt war und selbst für die Lagerung in einer
offiziellen Erddeponie als zu gefährlich galt, ließ sich nun uneinge-
schränkt und ohne jeglichen öffentlichen Protest auf den Feldern
verteilen. Irreführende Namensänderungen bleiben nicht allein auf
Umweltreferenden beschränkt. So sollte die infame California Civil
Rights Initiative dazu dienen, Förderaktionen und Spezialprogram-
men zur Stärkung von Frauen und Minderheiten in den USA ein
Ende zu setzen.

Auch Lobbyisten und deren PR-Agenturen machen sich Umfra-
gen und demographische Untersuchungen zu Nutze, um Gesetze zu

 die ihren Interessen zuwiderlaufen. Durch Umfragen
per Telefon und Fokusgruppen spüren sie unausgesprochene, unter-
schwellige Ängste zu eingereichten Gesetzesvorlagen auf. Dann
suchen sie nach Fakten und Daten, die diese Einwände verstärken
und sich genauso gut dafür verwenden lassen, eine bestimmte Poli-
tik anzugreifen wie sie zu unterstützen.

Ein Beispiel für diese Art von Kampagne war der Streit um
Clintons  der von der Pharmaindustrie und
den Versicherungen vom Zaun gebrochen wurde. In Anlehnung an
eine Technik aus dem CIA-Handbuch zur Guerilla-Kriegsführung
warben die Unternehmen, die der Gesetzesvorlage den Kampf ange-
sagt hatten, Leute als Fürsprecher an, die man normalerweise für die
Hauptnutznießer und Verbündeten der Gesundheitsreformer hal-
ten würde - zum Beispiel Obdachlose und Veteranen aus dem Viet-
namkrieg. In der Zwischenzeit ergaben Fokusgruppen, die von einer
Deckorganisation der Versicherungsindustrie durchgeführt wurden,
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dass der größte Schwachpunkt von Clintons Gesetzesvorlage in der
Verwendung des Begriffs »Pflicht-Versicherungsbündnisse« lag.
Prompt nannte sich die Gruppe Bündnis für eine freie Wahl der
Krankenversicherung und lancierte im Fernsehen eine Serie von
Werbespots, in denen Harry und Louise, ein Paar mittleren Alters,
über den drohenden Verlust der Wahlfreiheit klagten, die derart
viele Pflicht-Bündnisse mit sich bringen würden.

Um die Illusion eines öffentlichen Aufschreis gegen den Plan zu
erzeugen, sponserte die Vereinigung Radiospots, die für eine gebüh-
renfreie Telefonnummer warben, über die die Zuhörer mehr Infor-
mationen zu den Gefahren dieses Vorhabens bekommen konnten.
Stauber und Rampton erklärten dazu:

Wenn man die Nummer wählte, wurde man mit einem Tele-
marketing-Unternehmen verbunden, das kurz mit dem An-
rufer redete und ihn dann direkt zum Büro seines Kongressa-
bgeordneten durchstellte. Bezeichnenderweise hatten die Ab-
geordneten, die die Anrufe entgegennahmen, keine Ahnung
davon, dass man die Wähler auf Kosten von Versicherungs-
unternehmen über Radiospots scharf gemacht hatte, mit dem
Ziel, einen riesigen Aufstand in der Bevölkerung gegen die
Gesundheitsreform zu suggerieren.

Kongressmitglieder sind nicht die  die mit frisierten Dar-
stellungen der öffentlichen Meinung bombardiert werden. Viele der
Umfragen, von denen wir täglich in der Zeitung lesen, werden von
speziellen Interessenkreisen bezahlt, die die öffentliche Meinung
nicht erforschen, sondern steuern wollen. Wie Spektakel dienen
auch Meinungsumfragen dazu, an unsere Massengesinnung zu ap-
pellieren. Wenn wir mitbekommen, was andere Leute denken - oder
dazu gebracht werden zu  dass andere Leute etwas Be-
stimmtes denken - neigen wir dazu, uns dieser Meinung anzu-
schließen.

Meinungsforscher haben ein ureigenes Interesse daran, Umfra-
geergebnisse zu erzielen, die den Leuten nützen, von denen sie
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bezahlt werden. Obwohl die meisten renommierten Meinungsfor-
schungsinstitute ihre Resultate nicht einfach selbst fabrizieren, ha-
ben sie stattdessen raffiniertere Methoden der Informationsbeschaf-
fung entwickelt, die ihnen das abnehmen. Wenn eine Umfrage zu
einem anderen als dem gewünschten Ergebnis führt, drehen sie
einfach ein bisschen an den Fragen und wiederholen die Prozedur
noch einmal. Haben sie die gewünschten Antworten schließlich im
Kasten, schicken sie das Ergebnis an ein PR-Unternehmen, das es
verbreitet.

Als das amerikanische Finanzministerium in den  Jahren
beispielsweise erwog, den Penny aus dem Zahlungsverkehr zu neh-
men, war unerklärlicherweise in sämtlichen Lokalzeitungen des Lan-
des das Ergebnis einer Umfrage zu lesen, nach der die Amerikaner
den Penny behalten wollten. Natürlich war die Gallup-Umfrage, die
62 Prozent Penny-Befürworter ergeben hatte, von der Zink-Indu-
strie in Auftrag gegeben und dann via Pressemitteilung an Zeitun-
gen geschickt worden, die immer nach ungewöhnlichen und interes-
santen Meldungen suchen - besonders nach solchen, die sich kraft
ihrer »Wissenschaftlichkeit« als Nachrichten verkaufen lassen.

Zusätzlichen Gewinn können die Demoskopen und ihre Kunden
daraus schlagen, dass Zeitungen ihre Meinung zu einem Thema oft
von Umfrageresultaten abhängig machen. Konfrontiert mit einer
Pressemitteilung, die verkündete, dass die Bevölkerung sich für den
Penny aussprach, traute sich keine Zeitung, mit einer Schlagzeile
aufzumachen, die die Tatsache anprangerte, dass sich ihre eigenen
Leser an eine ineffiziente und kostenintensive Währungseinheit
klammerten. Die meisten berichteten nicht einmal, dass die gleiche
Umfrage enthüllte, dass bereits mehr als ein Drittel der Amerikaner
den Penny definitiv abschaffen wollte, ohne etwas von seiner teuren
Erblast gewusst zu haben. Stattdessen fielen die  die dafür
bezahlt werden, dass sie unsere erste Verteidigungslinie gegen
Falschmeldungen bilden, auf die Manipulationstechniken der Mei-
nungsforscher herein und schrieben herzzerreißende Geschichten
über Amerikas kurios liebevolle Beziehung zu dem kupferblonden
Liebling.

184



Meinungsforscher kennen viele Methoden, die Ergebnisse zu
erzeugen, die sie gerne haben möchten - die geläufigste und augen-
fälligste Technik besteht darin, bei den Testpersonen zu schummeln.
Das Weiße Haus zum Beispiel ermittelt die Popularität einer Ent-
scheidung des Präsidenten oftmals auf der Basis von Anrufen in
ihrer Telef onzentrale. Cynthia Crossen erklärt in ihrem Buch Tainted
Truth, dass Richard Nixon 1972 der Presse  fünf von
sechs Anrufer im Weißen Haus hätten sich für seine Anordnungen
zur Verminung der nordvietnamesischen Häfen ausgesprochen.6

Um auf diese (für ihn günstigen) Zahlen zu kommen, registrierte
die Telefonzentrale des Weißen Hauses zustimmende Anrufe sofort,
während man politisch Andersdenkende 20 Minuten in den Leitung
schmoren ließ, bis sich jemand ihre Meinung anhörte.

Meinungsforscher haben auch umfangreiche Recherchen dar-
über durchgeführt, wie sich die Wortwahl ihrer Fragen auf die
Untersuchungen auswirkt. In einem klassischen Experiment aus
den  Jahren zur Methodik von Umfragen, hatte man den Pro-
banden zwei Fragen gestellt: »Sind Sie der Meinung, dass die Verei-
nigten Staaten russische Zeitungsjournalisten ins Land lassen soll-
ten, die ungehindert nach Hause berichten könnten, was immer sie
wollten?« und »Sind Sie der Meinung, dass Russland amerikanische
Zeitungsjournalisten ins Land kommen lassen sollte, die ungehin-
dert nach Hause berichten könnten, was immer sie wollten?«. Stell-
te man nur die erste Frage, waren lediglich 36 Prozent dafür, dass die
USA russische Reporter ins Land ließ. Fragte man sie zuerst nach
amerikanischen Reportern in Rußland, machte sich der Sinn für
Fairness in ihrer zweiten Antwort bemerkbar. Die Anzahl von Leu-
ten, die sich für russische Reporter in den USA aussprachen, verdop-
pelte sich auf 73 Prozent.

Als Ergebnis solcher Studien haben die heutigen Meinungsfor-
scher ziemlich viel Übung mit Suggestivfragen und deren optimaler
Nutzung. Wie Crossen aufdeckt, fragte zum Beispiel die Zeitschrift
TV Guide im Rahmen einer Fragebogenaktion: »Sollte der Präsident
ein grundsätzliches Einspruchsrecht  um Verschwendung zu
verhindern?« 97 Prozent der Einsender antworteten mit Ja. Als statt
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freiwilliger Einsender eine Gruppe von Testpersonen auf Zufallsba-
sis ermittelt wurde, sank die Zustimmungsrate auf 71 Prozent. Als
man die Frage weniger suggestiv formulierte und wissen wollte:
»Sollte der Präsident grundsätzliches Einspruchsrecht haben oder
nicht?« antworteten nur noch 57 Prozent mit Ja. Die Sprache der
ursprünglichen Untersuchung gab den Befragten einen Grund, die
Frage zustimmend zu beantworten.

Wie bewusst uns diese Strategien auch immer sein mögen, die
meisten von uns haben doch zu Meinungsumfragen mehr Vertrau-
en als zu allen anderen Informationsquellen. Laut Professor Benja-
min Ginsberg von der Cornell-Unversity neigen wir dazu, die Glaub-
würdigkeit anderer Quellen in Frage zu stellen, wenn sie Umfrage-
ergebnissen widersprechen. Eine gute Umfrage ist mehr wert als ein
Augenzeuge.

Am verheerendsten aber ist, wie Umfragen das Verhältnis zu
unserer eigenen Meinung verändern. Führen Nachrichtenagentu-
ren während oder direkt nach wichtigen Reden und Debatten Um-
fragen durch, suggerieren sie uns auf subtile Art, dass wir in der
Lage sein sollten, im Handumdrehen eine Meinung dazu zu haben.
Bei vielen Umfragen wird »ich weiß nicht« als Antwort nicht zuge-
lassen. Bei Umfragen zu politischen Kandidaten wird den Intervie-
wern oft eingetrichtert, unentschlossenen Befragten wenigstens eine
Tendenzentscheidung abzuringen. Ständig sollen wir zu allem eine
Meinung haben.

Im Grunde wird die öffentliche Meinung immer formbarer. Statt
sich die Zeit für überlegte, an Problemen orientierte Antworten zu
nehmen, ermutigt man uns zu raschen, gefühlsmäßigen Entschei-
dungen. Wer in einer Debatte gewonnen hat, ist sicher weniger
wichtig, als die Frage, wen wir aufgrund seiner politischen Grund-
sätze und Fähigkeiten für den besseren Amtskandidaten halten.
Viele Leute innerhalb und außerhalb der Medien klagen schon lange
darüber, dass Wahlen durch die permanenten Umfragen zu Pferde-
rennen verkommen. Noch schlimmer ist, dass sie unsere Aufmerk-
samkeit von den Fakten, die unseren Entscheidungen zu Grunde
liegen, ablenken und unsere Wahlentscheidungen von allem mögli-
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chen abhängig machen - nur nicht von wirklichen Informationen.
Die vielen  Verleumdungskampagnen und emotio-
nalen Appelle mit geringem substantiellem Inhalt funktionieren
gerade deshalb, weil man uns darauf hin konditioniert hat, dass es in
erster Linie auf unsere instinktiven Reaktionen ankommt.

Oft tritt erst Wochen oder Monate nach einer Umfrage all das zu
Tage, was sich im engeren Sinne als eigentliche »öffentliche Mei-
nung« bezeichnen lässt. Während der Clarence Thomas Confirma-
tion Hearings etwa ergaben Meinungsumfragen, die amerikanische
Öffentlichkeit glaube, Anita Hill würde bezüglich ihrer Aussage
gegen den Richter lügen. Senator Arlen Specter und andere schenk-
ten diesen Ergebnissen genug Vertrauen, um Hill während der Zeu-
genaussage zu beschimpfen und der Presse gegenüber zu bemerken,
dass sie ihrer Meinung nach log. Ein Jahr später signalisierten die
meisten Umfragen, sie sage die reine Wahrheit. Und den Senatoren,
die ihr Verhalten während der Anhörungen nach irreführenden
Umfrageergebnissen ausgerichtet hatten, blieb nichts anderes übrig,
als die vernichtenden Umfrageergebnisse über sich selbst zur Kennt-
nis zu nehmen.

Obwohl die Öffentlichkeit dazu neigt, Meinungsumfragen mehr
zu vertrauen als Expertenmeinungen, tun Firmen, die einfach nicht
auf Umfrageergebnisse zurückgreifen können, die ihre Ziele unter-
stützen würden, manchmal besser daran, ihre Fakten bei angesehe-
nen Institutionen zu kaufen. Als die American Medical Association
dringend auf Unterstützung für ihre Anti-Raucher-Kampagne an-
gewiesen war, verkaufte sie 1997 in einer umstrittenen Aktion der
Sunbeam Corporation das Exklusivrecht zur Ausstattung ihrer me-
dizinischen Geräte mit dem AMA-Siegel. Natürlich sicherte sich die
AMA damit Millionen von Dollars an Lizenzeinnahmen. Zugleich
gab sie damit aber auch ihren langjährigen Widerstand dagegen auf,
bestimmten Produkten ihren Namen zu leihen. Ähnlich zahlt die
Florida Orange Growers Association der American Cancer Society
jährlich eine Summe von einer Million Dollar für das Exklusivzerti-
fikat auf ihrem Orangensaft. Als Time wegen der umstrittenen
Rechtsübertragung nachfragte, erklärte ein Pressesprecher der Ge-
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sellschaft für Krebskranke, dass die Exklusivauszeichnung lediglich
als »Beispiel für die Art von Lebensmitteln« gedacht war, »die zu
einer gesunden Ernährung« gehören.7 Auch wenn sowohl Sunbeam
als auch die Florida Orange Growers Association tatsächlich gesun-
de Produkte anbieten, hat der geschickte Erwerb der offiziellen
Unterstützung durch diese angesehenen Institutionen mehr mit
Marktpolitik als mit medizinischen Realitäten zu tun.

Unternehmen bezahlen angesehene Institutionen auch dafür,
dass sie deren Forschungsergebnisse für ihre Produkte in Anspruch
nehmen dürfen. »Haferflocken senken den Cholesterinspiegel« ist
eine so unbestreitbare Tatsache, dass Quaker Oats das Recht erhal-
ten hat, es auf ihre Haferflockenpackungen zu schreiben. Es dürfte
kaum  dass ein Großteil der Forschung, die die Vorteile
des Haferflockenkonsums »bewiesen« hat, von Quaker Oats ge-
sponsert wurde. Dennoch genügten die Namen hinter diesen Studi-
en - für die man mit Forschungsgeldern bezahlt hatte -, um den
Presseverlautbarungen von Quaker Oats die notwendige Glaubwür-
digkeit zu verleihen: »Landmark-Studie im Journal of the American
Medical Association bestätigt cholesterinsenkende Wirkung von
Haferprodukten bei Diäten«. Oder, wie USA Today es übersetzte:
»Haferflocken kappen Cholesterin.«

Heutzutage sehen sich sogar Schulen nach Unternehmensspon-
soren um, auch wenn diese oft ziemlich zweifelhafte Ziele verfolgen.
Man stellt Fernseher zur Verfügung und speist die Werbespots für
Turnschuhe und andere Produkte direkt ins Klassenzimmer ein. Die
energieerzeugenden, chemischen und pharmazeutischen Industrien
stiften »Unterrichtsmaterialien« für die öffentlichen Schulen, die
über zu wenig Lehrmittel verfügen. Diese kostenlosen Lehrbücher
und Schulstundenkonzepte nehmen ausnahmslos die Form kaum
verhüllter PR-Arbeit an. Für den Fall, dass diese Absichten von
betroffenen Eltern und Lehrern erfolgreich aufgedeckt werden, emp-
fiehlt man firmenintern raffiniertere Verschleierungsmethoden.
Redakteure von Plastic News warnten ihre Unternehmen 1995 nach-
drücklich: Wenn eine Firma plane, Unterrichtsmaterialien zu erstel-
len, sollte das Management diese »mit demselben kritischen Blick
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begutachten, mit dem es auch die Konkurrenz, kritische Eltern und
einige Lehrer prüfen werden. Wenn Sie das unterlassen und Ihr
Programm als Beispiel unverfrorener Unternehmenswerbung in
den Abendnachrichten landet, werden Ihre Bemühungen mehr Scha-
den angerichtet haben, als sie gutmachen sollten.«8

PR-Experten von heute wissen, dass investigativer Journalismus
und interaktive Medien es schwierig gemacht haben, eine Kampag-
ne auf falschen Behauptungen oder unseriösen Motiven aufzubau-
en. Genauso wie irreführende Umfragen nur solange
bis die tatsächliche öffentliche Meinung ans Tageslicht kommt, kön-
nen sich unfundierte wissenschaftliche Behauptungen nur solange
halten, bis unser Verstand oder offensichtliche Beweise sie widerle-
gen. Früher oder später kommt die Wahrheit immer ans Licht.

Lügen haben kurze Beine
Zu meinem ersten Beraterjob in der PR-Branche gehörte genau so
ein aussichtsloser Kampf gegen Fakten. Man hatte mich zu einer
Konferenz nach Europa eingeladen, auf der Großunternehmer et-
was über die Auswirkungen der neuen Medien auf ihre Geschäfte zu
erfahren hofften. Es war ziemlich am Anfang meiner Karriere als
Vortragsreisender und ich war so schockiert über den Preis für ein
Erste-Klasse-Ticket, dass ich beschloss, es zurückzugeben und statt-
dessen auf dem billigsten Platz zu fliegen.

Nach meinem Vortrag trat ein streng wirkender Europäer mittle-
ren Alters an mich heran und gab mir seine Karte. Es war der Vice
President der Airline, mit der ich geflogen war. Ich fühlte mich
ertappt und begann mich überschwenglich dafür zu entschuldigen,
dass ich so habgierig gewesen war, das Ticket gegen Bares umzutau-
schen. Er unterbrach mich und sagte, er habe keine Ahnung, wovon
icn rede und wolle nur von mir wissen, ob ich einen Tag länger in
Europa bleiben könne. Seine Airline befände sich in einer »Internet-
Krise« und brauche ein paar Ratschläge. Es sei ihm ein Vergnügen,
mich für meine Unbill zu entschädigen und das Geld für ein Rück-
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flugticket in der Business-Class draufzulegen - »ohne die Möglich-
keit, es bar ausbezahlt zu  wie er hinzufügte.

Wie mein Job als Berater genau aussehen sollte, verriet er mir
nicht, so dass ich die Nacht damit verbrachte, an meinen »Die-
neuen-Medien-werden-die-Welt-revolutionieren«-Textbausteinen
zu polieren. Am nächsten Morgen fand ich mich, wie abgesprochen,
in einem Konferenzsaal des Airport Hotels ein. Sofort händigte man
mir eine dreiseitige Vetraulichkeitserklärung aus, die ich unter-
schrieb, bevor irgend jemand auch nur ein Wort gesagt hatte. Lang-
sam nahm der Job gespenstische Züge an. Ich hatte das Gefühl, dass
die Leute etwas anderes von mir erwarteten als meine optimisti-
schen Platitüden zur Netzkultur.

Als erstes ergriff eine junge Frau im Business-Outfit das Wort.
»Wie Sie vielleicht wissen, stehen wir gerade in Vertragsver-

handlungen mit unseren Piloten.«
Ich erklärte ihr und den sieben anderen Managern, dass ich

nichts davon wüsste.
»Die Piloten haben uns mit der Drohung konfrontiert, sie könn-

ten uns über das WWW eins auswischen«, sagte sie in einem merk-
würdig konstruierten Englisch.

»Können Sie uns sagen, was das ist?«, fragte ein älterer Herr mit
starkem Akzent.

Ich machte mich daran zu erklären, was es mit dem Internet und
dem Web auf sich hatte. Während ich redete, übersetzte die junge
Frau meine Worte für diejenigen, die kein Englisch verstanden. Ich
redete etwas langsamer, um ihr nach jedem Satz die Möglichkeit
zum Übersetzen zu geben.

»Sie können ganz normal sprechen«, sagte sie. Überraschender-
weise konnte sie tatsächlich simultan übersetzen. Langsam beschlich
mich das Gefühl, dass mein eigenes Interesse, meine unmittelbar
übersetzten Worte in einer Fremdsprache zu  größer war, als
das der versammelten Mannschaft im Anzug für meine gehässigen
Angriffe auf die gewaltige Versprechung einer globalen interaktiven
Medienlandschaft. Als ich am Ende war, signalisierte einer von
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denen, die nicht Englisch sprachen, der Frau mit einem Kopfnicken,
dass er etwas sagen wollte.

»Die Piloten behaupten«, fuhr sie fort, »dass sie über das World
Wide Web Stories und Statistiken veröffentlichen können, die unse-
re Kunden bezüglich unserer Flugsicherheit in Panik versetzen wür-
den.«

Alle Blicke waren auf mich gerichtet. Ich blieb stumm.
»Wir wollen wissen, ob das geht?«, fragte sie.
»Na ja«, druckste ich herum, »das Web ist ein Publikationsmedi-

um. Es wäre kein großer Aufwand, diese Art Information - voraus-
gesetzt man verfügt über sie - auf eine Website zu stellen.«

»Aber wie viele Leute sehen in dieses World Wide Web rein?«,
fragte der Vizepräsident, der mich eingeladen hatte.

»Eine Menge«, antwortete ich. »Vielleicht eine Million.« Das
war damals in den  Jahren. »Aber darum geht's nicht«, fuhr ich
fort. »Wenn es einmal im Netz ist, hat die Story genügend Zünd-

 dass sich auch andere Medien darauf stürzen. Die Fernseh-
nachrichten würden eine derartige Geschichte mit Sicherheit brin-
gen. An einem einzigen Abend würden mehr Leute im Fernsehen
die Story sehen, als jemals in der Lage wären, diese Website zu
finden.«

Sie waren nicht glücklich über meine Antwort. Ich blickte zu
Boden.

»Gibt es keine  sie übers Internet zu stoppen?«
fragte mich die junge Frau.

»Das Internet ist besser zur Verbreitung von Information als zu
deren Zensur geeignet«, gab ich zu. Ich fragte mich, ob man mein
Flugticket nach all dem immer noch aufstocken würde.

»Also gut«, fing ein anderer aus der Gruppe an, »wie gehen Sie
mit so einer Situation in Ihrem Internet um?«

»Diese Dinge, die Ihre Piloten übers Internet verbreiten wollen -
emsprechen sie der Wahrheit?«, fragte ich vorsichtig nach.

Schweigen.
»Vielleicht sollten Sie lieber darüber nachdenken, warum sich
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Ihre Piloten so darüber aufregen, wie man mit ihnen umgeht, dass
sie einen derartigen Vorstoß planen.«

»Aber können Sie uns als Medienberater nicht irgend einen Tipp
geben?«, fragte der Vice President. »Sie scheinen ja immerhin zu
verstehen, wie das Internet funktioniert.«

»Ich würde, wenn ich könnte«, antwortete ich, unsicher, ob ich
damit wirklich die Wahrheit sagte. »Sie könnten vielleicht versu-
chen, die Zahlen anderer Fluggesellschaften herauszubekommen
und zeigen, dass Ihr Unternehmen kein bisschen schlechter ab-
schneidet. Freunde würden Sie sich damit aber keine machen. Oder
Sie könnten anonym fingierte Anschuldigungen über Ihr Unter-
nehmen verschicken, die Sie später als unrichtig widerlegen, so dass
die Leute die anderen Vorwürfe ebenfalls für falsch halten. Das
könnte aber nach hinten losgehen. Besser, Sie finden einfach heraus,
was die Piloten wollen und geben es ihnen.«

Auf dem Rückflug nach New York war ich nicht sicher, ob ich
glücklich sein sollte über meine Unfähigkeit oder Unwilligkeit, ei-
nem Großkonzern dabei zu helfen, die Bemühungen ihrer Ange-
stellten, Terror über die Medien zu machen, zu vereiteln oder ob es
mir peinlich sein  ihr Geld ohne richtige Gegenleistung ge-
nommen zu haben. Dennoch glaubte ich nicht, dass Howard Ruben-
stein, der Krisenmanager per se, wesentlich anders in dieser Situati-
on gehandelt hätte.

»Ich habe einer Menge Kunden geraten, die Sache auf direktem
Wege zu klären«, bestätigte mich Rubenstein, als ich ihm von der
Sache mit der Fluggesellschaft erzählte. »Wir hatten vielleicht 20
Fälle von sexueller Belästigung. Dicke Fische. Da habe ich genau die
gleichen Fragen gestellt: Waren Sie's ? Welche Grundsätze herrschen
in Ihrem Unternehmen? Halten Sie sich dran? Tun Sie was dafür,
dass Ihre Leute sich dran halten? Und üblicherweise lauten die
Antworten >nein<. Dann bringen sie alle möglichen Entschuldigun-
gen vor. Wenn aber die Frauen, die gegen diese Unternehmen kla-
gen, ins Internet gingen und sich zu organisieren versuchten, oder
den Vorfall öffentlich machten? Dann kann einigen von diesen
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Unternehmen auch Gott nicht mehr helfen! Besonders, wenn sol-
cher Missbrauch bei ihnen an der Tagesordnung ist!«

Rubenstein weiß sehr genau, dass Internet und Kabelfernsehen
zum größten Nachrichtenverteiler der Medien aufgestiegen sind.
»Vor etwa 20  war die Medienreichweite weitaus geringer«,
erinnert er sich an seine Anfänge in der PR-Branche. »Ein paar Tage
und der Skandal war vorbei. Gewöhnlich zogen die Leute oder
Unternehmen, die Ärger  den Kopf ein und verhielten sich
ruhig. Weltweite Vernetzungen existierten noch nicht... Man bekam
nicht soviel Aufmerksamkeit wie heute. Heute musst du in deiner
Taktik mitbedenken, dass die ganze Welt mitbekommt, wenn du in
einer exponierten, schwierigen oder entscheidenden Lage bist. Und
alles, was jemand sagt, wird in Frage gestellt.«

Rubenstein beharrt darauf, dass er seine grundsätzliche Strate-
gie, die schmerzliche Wahrheit zu sagen und dann zur Tagesord-
nung überzugehen, nie geändert hat: »Ich fand es immer richtig, die
Wahrheit zu sagen, auch wenn sie einem in gewissem Maße schadet
oder verletzt.« Aber er musste die technische Raffinesse steigern,
mit der er seine Kampagnen für die Wahrheit in Szene setzt, um der
im Umgang mit den neuen Medien gewitzteren Öffentlichkeit et-
was entgegenhalten zu können.

Von politischen Sexskandalen bis zu Flugzeugabstürzen ist die
Rubenstein-Technik zu einer derart dominanten Form der Krisen-
abwehr geworden, dass der Großteil der Öffentlichkeit mehr faszi-
niert ist von der Machart einzelner Geschichten als von den Ge-
schichten selbst. Filme wie Wag the dog, in dem ein Filmproduzent
einen Krieg inszeniert, um die Aufmerksamkeit der amerikanischen
Offentlichkeit vom sexuellen Fehlverhalten seines Präsidenten ab-
zulenken, haben die hohe Kunst der Spin Doctors zu einer Art
Unterhaltung werden lassen. Wie Sportfans sehen wir heute zu, ob
es dem Spin Doctor gelingt, seinen in Ungnade gefallenen Klienten
erfolgreich neu zu erfinden.

Der Sexskandal um Marv Albert ist charakteristisch für den
extrem selbstbewussten Umgang mit dieser Form von Krisenma-
nagement. Nachdem er sich schuldig bekannt hatte, beim Sex unge-
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beten zugebissen zu haben, hielt der Sportreporter eine reumütige
Pressekonferenz ab. In der folgenden Woche tauchte er in verschie-
densten Fernsehshows auf, jedesmal mit leicht veränderter Stoß-
richtung. »Alberts Tour durch die Talkshows und das Frühstücks-
TV von Sweeps Week bot tatsächlich einen aufschlussreichen Quer-
schnitt durch den Zustand des Fernsehtalks im Jahr 1997«, merkten
die Buffalo News in einem der vielen Artikel an, die Amerikas
Bewusstsein für den taktisch klugen Umgang mit Image-PR als
etwas Selbstverstandlicb.es hinnahmen.9 Albert wählte die unter-
würfige Barbara Walters als erste Station für seine PR-Kampagne
(obwohl sich ihr Ko-Moderator Hugh Downs aus Protest gegen
Marvs Machenschaften weigerte, an der Sendung teilzunehmen).
Dann trat er bei Larry King und David Letterman auf und schaf fte es
schließlich sogar in die  mit Katie Couric, die sich als
schwierigste Interviewpartnerin von allen herausstellte, weil sie
nicht auf seine schlagfertigen Antworten einging.

Solche Auftritte sind wie gemacht für die Shows, die sie buchen.
Mit Hugh Grants Auftritt nach seiner Haftentlassung konnte Jay
Lenos NBC-Talkshow den Konkurrenten David Letterman überflü-
geln, und Marv Albert hob Larry Kings Einschaltquoten um 30
Prozent über den Durchschnitt an.

Nirgendwo  außer im Gerichtssaal, gestand Albert seine
Schuld ein. Im Fernsehen bestritt er fast alles und versuchte, die
Bedeutung des Zwischenfalls herunterzuspielen. Statt eine Rolle in
einer neuen Geschichte zu besetzen, versuchte er sich lediglich aus
der Rolle herauszuwinden, in die man ihn bereits gedrängt hatte.
Mangelnde Reue wollte er durch eine Reihe von Auftritten wieder-

 was aber nicht funktionierte. Die Zeitungen beanstan-
deten, Albert habe etwas vorschnell damit begonnen, den Reumüti-
gen zu spielen. Andere griffen die Häufigkeit und Auswahl von
Alberts Auftritten an. Selbst der von ihm angeheuerte Howard
Rubenstein versuchte sich von der Rehabilitationstour zu distanzie-
ren. Befragt zu Alberts »Die Masse macht's«-Taktik, erklärte Ru-
benstein gegenüber der New York Times: »Er wollte seine Geschich-
te umgehend und komplett auf den Tisch legen. Eine Woche lang
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suchte er bis zum Überdruss ständig das Rampenlicht, dann war von
ihm nichts mehr darüber zu hören.«10 Gefragt, ob er Albert zu
dieser Vorgehensweise geraten habe, sagte Rubenstein einfach: »Kein
Kommentar.«

So wurde Marv Albert schließlich doch noch zum Protagonisten
einer neuen Story: der Story vom Kampf um die Macht über die
eigene Geschichte. Er schuf eine Story, die noch fesselnder war als
die des Sportmoderators, der Frauenkleider trug und seinem Liebha-
ber in den Hintern biss - die des Sportmoderators, der für Kontrolle
über die Gerüchte- und Geschichtenküche kämpfte - und erfand
damit in gewisser Weise eine neue Strategie für unsere PR-übersät-
tigten Zeiten. Marv Albert, der bereits eher eine Medien- als eine
reale Persönlichkeit war, versuchte es mit einem gezielten Konter
und hatte am Ende Erfolg mit dieser Strategie. Ein Jahr später
brachte sie ihm die Moderation einer neuen Sportsendung ein.

Eine ähnliche Taktik gebrauchte Präsident Clinton in seiner Fern-
sehkampagne, die ihn als Opfer republikanischer Verschwörer und
einer reduzierten Privatsphäre darstellen sollte, von der sich heute
ganz Amerika bedroht sieht. In Bezug auf traditionelle Medien war
es eine clevere Verteidigung, sich die schwärende große Erzählung
vom Verlust der Privatsphäre durch das totalitäre Zeitalter der neu-
en Medien zunutze zu machen. Doch so ausgefuchst Clinton und
seine Berater im Umgang mit dem Fernsehen auch gewesen sein
mögen: Die zersetzende Wirkung des Internets auf das altherge-
brachte Herumtricksen in der Gerüchteküche traf sie völlig unvor-
bereitet.

Clintons Präsidentenzeit markierte den Höhe- und vermutlich
auch Endpunkt der dominanten Rolle des Fernsehens im politischen
Geschehen. Tatsächlich war es ein perfekt durchgezogenes Talk-
show-Manöver im Fernsehen, das Bill Clintons ersten Griff nach der
Präsidentschaft des damaligen Amtsinhabers George Bush ermög-
lichte. Während der berühmten Debatte, in es der zuging wie bei
Oprah Winfrey, fragte eine schwarze Frau aus dem Publikum, ob
Bush das Schicksal armer Menschen denn auch aus persönlicher
Erfahrung kenne. Bush verstand die Frage nicht.
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Clinton nutzte die Gelegenheit, um zu zeigen, wie perfekt er den
Umgang mit einfachen Leuten und ihrem Lieblingsmedium be-
herrschte. Er wandte sich direkt an die Frau, zeigte Verständnis für
ihren Schmerz und lief so weit ins Publikum hinein, dass ihn die
Fernsehkameras bloß noch von hinten filmen konnten. Er durch-
brach die unsichtbare »vierte Wand« des Fernsehgeräts und mar-
schierte direkt in unsere Wohnzimmer hinein. Bush dagegen blickte
nervös auf die Uhr, als sehnte er das Ende der Sendung herbei.

Bei der Verarbeitung seiner Skandale in den Medien hatte Clin-
ton in ähnlicher Weise immer die Sensibilität des Fernsehpublikums
im Auge. Sein forscher 60 Mmwfes-Auftritt zur Gennifer Flowers-
Affäre gemeinsam mit Ehefrau Hillary gab ihm beispielsweise die
Rolle des aktiven Protagonisten einer Geschichte zurück, die anson-
sten seinen ganzen Wahlkampf gefährdet hätte. Bob Deutsch meint,
allein dieser eindrucksvolle Auftritt sei es  der Clinton aus
der Masse der demokratischen Mitbewerber für die Nominierung
herausstechen ließ. Die Strategie war so erfolgreich, dass sie für
sexuelle Übeltäter von Michael Jackson bis Frank Gifford zur uner-
lässlichen Pflichtübung wurde: der Fernsehauftritt mit der besseren
Hälfte.

Dennoch gehörten Clintons Kampagnen vor und während seiner
Präsidentschaft sowohl in Bezug auf Gestaltung wie Machart noch
deutlich erkennbar der Prä-Internetära an. Während Ross Perot für
»Teledemokratie« und »virtuelle Rathäuser« warb, spielte Clinton
im Mitternachtsfernsehen Saxophon, joggte vor laufenden Kameras
und suchte die Pressesprecher nach ihrer Eignung fürs Fernsehen
aus. Seine Politik bezüglich interaktiver Medien war durch die Boy-
kottierung von Verschlüsselungstechnologien, V-Chips und behörd-
lichen »Hintertüren« bei Chiffrierprogrammen charakterisiert. Of-
fenbar hielt er das Internet und die damit verbundene Kultur für
etwas, das man gut kontrollieren konnte.

Weder Clinton noch seine einstmals kooperativen Heerscharen
aus den Nachrichtenmagazinen der Mainstream-Unterhaltungsin-
dustrie hatten die leiseste Ahnung davon, dass das Internet die
Reichweite und Kontrollierbarkeit ihrer traditionellen Medien in
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den Schatten stellen und ihnen so einen Strich durch die Rechnung
machen würde. Matt Drudges Story im Internet brachte den Monica
Lewinsky-Skandal ins Rollen, während sich die Redakteure bei Time
und Newsweek noch den Kopf darüber zerbrachen, welche Konse-
quenzen eine Enthüllung der Eskapaden des Präsidenten nach sich
ziehen könnte. (Hatte Clinton nicht erst wenige Wochen zuvor die
New Yorker Galaveranstaltung zum fünfundsiebzigjährigen Beste-
hen von Time beehrt und dem Hochglanzmagazin so einen wichti-
gen Prestige- und Aufmerksamkeitsgewinn beschert? Wie konnten
sie da nach der Hand  die sie fütterte?)

Als weitere schmutzige Details an die Oberfläche kamen, sahen
sich nur der Drudge Report, Salon und andere Websites dazu bereit,
sie zu veröffentlichen - das  bis Gingrich und die Republikaner
den gesamten Starr-Report ebenfalls im Internet publizierten. Der
Text selbst, der die perversen Spielchen des Präsidenten plastisch
schilderte, wäre unter die Zensur des regierungsfreundlichen Com-
puter Decency Act gefallen und vermutlich niemals unzensiert ins
Fernsehen gelangt, hätte ihm nicht das Internet den Weg dafür
bereitet.

Während der gesamten Enthüllungen versuchte Clinton, das
Desaster eher dadurch abzuwenden, dass er an seinem Image arbei-
tete als dem Rubenstein-Credo zu folgen: Sich für alles entschuldi-
gen, den Fehler in aller Öffentlichkeit korrigieren und dann weiter-
machen. Mit einer Taktik, die so lange schon und so effektiv zu
funktionieren schien, verhinderte Clinton einfach, dass die Geschich-
te seines eigenen Rücktritts in Fahrt kam: Nach einem einzigen
Dementi (»Ich hatte keinen Sex mit dieser Frau, Monica Lewin-
sky«), verweigerte er jeden Kommentar gegenüber den vorgebrach-
ten Behauptungen, verhinderte die Austragung eines Schaukampfs
in den Medien und hielt sich von den vielen Nachrichtensendungen
fern, die den Skandal ausschlachteten. Damit verfolgte er eine anti-
narrative Technik.

Derweil ließ das Fernsehen es um Clinton herum in altbekannter
Manier kräftig menscheln. Als der Kongress das Band mit Clintons
Zeugenaussage vor der Grand Jury freigab, sagten Medienexperten
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fälschlicherweise voraus, dass eine Ausstrahlung den letzten Rest
seines öffentlichen Images als Präsident zerstören würde. Ganz im
Gegenteil jedoch aktivierte das Porträt eines müden Präsidenten, der
gegen einen im Bild nicht sichtbaren Interviewer um sein politisches
Überleben kämpfte, archetypische narrative Versatzstücke von In-
quisition und Polizeiverhören, wodurch sich das Publikum mit dem
kämpfenden Opfer identifizierte.

Am Krisenmanagement via Fernsehen ausgerichtet, veranlasste
Clinton mehrere Umfragen, die ihm wie ein ständig eingeschaltetes
Nielsen-Meter bei der Entscheidung helfen sollten, ob er die Wahr-
heit über Lewinsky und seine Vertuschungsmanöver sagen sollte
oder nicht. Wo jedoch das Fernsehen das menschliche Drama unse-
rer Gesetzgeber inszeniert, injiziert das Internet der Politik eine
Portion Wahrheitsserum. Vielleicht hätte Clinton eine Anklage ver-
meiden können, wenn er auf Howard Rubensteins unablässig wie-
derholten Ratschlag gehört hätte: »In einer Krise muss man sich auf
den wahren Kern der Situation konzentrieren.«

Wenn Rubenstein richtig liegt, sind die Ausflüchte und Ablen-
kungsmanöver traditioneller PR-Kampagnen durch die Übermacht
nicht konzerngebundener Medien- und Kommunikationstechniken
obsolet geworden. Wer diese neuen Medien ignoriert, tut es auf
eigenes Risiko.

»Ich denke, Hill and Knowlton haben ihre Lektion
erklärt Rubenstein. »Und die heißt: Lass die Finger davon. Sicher
kommen Leute daher und sagen >Wir stellen einen Ausschuss auf
die Beine, nennen ihn so und so und stellen jemanden an, der das
Ding durchziehtx. Ich sehe das anders: Was bekannt  ist bekannt.
Ganz einfach. Was man weiß, wird veröffentlicht. Deswegen ist es
tollkühn, sich einen Ausschuss als Feigenblatt vorzuhalten und zu
hoffen, dass niemand dahinter schaut und sieht, was eigentlich los
ist.«

Ähnlich glaubt Rubenstein, dass das narrative Ausschlachten
einer Story nachteilige oder sogar destruktive Auswirkungen nach
sich ziehen kann, wenn die Wahrheit erst einmal auf dem Tisch liegt:
»Sobald eine Geschichte in Bewegung ist, muss man davon ausge-
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hen, dass ihre Einzelheiten von den Medien aufgegriffen und zer-
pflückt werden und weitere Enthüllungen bevorstehen. Kein Guru
kann einfach hereinschneien und sagen >Hier habt Ihr die Silberku-
gel, mit der Ihr's schafft.< So läuft das nicht mehr.«

Clinton und andere, die viel zu sehr an traditionellen PR-Strate-
gien hängen, haben die Bedeutung der neuen Medien für unseren
Zugang zu Informationen bei weitem unterschätzt. Noch gefährli-
cher ist ihre Fehleinschätzung darüber, wie sehr uns das Internet zu
selbstständigem Denken ermutigt. Die neuen Medien unterminie-
ren unsere naive Akzeptanz des Fernsehbildes, senken unser blindes
Vertrauen in Geschichten und schlagfertige Antworten und führen
uns dahin, bloße Daten mehr zu schätzen als Expertenmeinungen
und deren verdrehte Auslegungen.

Kluge PR-Experten haben in diesem Umfeld freiwillig auf die
meisten ihrer manipulativen Techniken verzichtet und plädieren
stattdessen dafür, so gut es geht, mit der vorhandenen Wahrheit zu
arbeiten oder sie zu verändern. Anders die Werbeagenturen, deren
Handwerk schon ein halbes Jahrhundert lang ohne jeden konkreten
Bezug zur realen Welt auskommt. Sie haben sich als weitaus beflis-
sener erwiesen, ihre Techniken für das interaktive Zeitalter und sein
interaktives Publikum aufzurüsten.
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 I Werbung

»Kunden brauchen immer eine rationale Entschuldigung für ihre
emotionalen Entscheidungen. Deswegen: Stets eine liefern.«

David Ogilvy

Herbst 1997. In der neuen Geschäftszentrale von Wells BDDP roch
es noch immer nach Farbe, Politur und Spachtelmasse. Die Werbe-
agentur, die ehemals unter dem Namen Wells, Rich, Greene firmier-
te, war gerade erst ins zwölfte Stockwerk eines markanten Gebäudes
im Herzen der Madison Avenue umgezogen und hatte weder Kosten
noch Mühen gescheut, ihr Firmenimage dem harten Konkurrenz-
druck im 21. Jahrhundert anzupassen.

An den Wänden lauter aktuelle Konzept-Kunst; Fluchten von
Konferenzräumen hinter dezent mattierten Glastüren, Videorekor-
der vom Feinsten, Fernseher mit Flachbildschirmen. Lange Korrido-
re, die sich zu riesigen Hallen öffneten; helle Ledersofas, Beistellti-
sche aus Massivholz und witzig bezogene Sessel - lauter Einzelstük-
ke.

Schlagartig wurde mir klar, worauf diese manische Detail- und
Designbesessenheit hindeutete: Dass die Agentur und möglicher-
weise die ganze Branche Probleme hatte. Sie wollten einerseits hip
wirken und zugleich Zuverlässigkeit und Kompetenz ausstrahlen. In
diesem Zwiespalt gefangen steckte die Werbung mitten in einer
Identitätskrise.

»Wir nennen das hier >The Well< - >Die Quelle<«, erklärte mir
Douglas Atkin, der lässig auftretende Chefplaner der  wäh-
rend er mich durch eine kolossale, loftartige Galerie eskortierte, die
einen Blick über das gesamte Stadtzentrum freigab. Dieser Teil der
Räumlichkeiten war eine Hommage des Architekten an das Kreativ-
image des Unternehmens. Ein Flügel und eine Kaffeebar im
Schlachtbankdesign rundeten die Einrichtung ab, von der sich die
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Firmenchefs eine gesellig-zwanglose Atmosphäre erhofften, in der
die jungen Werbetexter und Grafikdesigner mit Geistesblitzen nur
so um sich werfen würden. Flexible Bürolandschaften wie diese
waren seit den 8oer Jahren in Mode, als Unternehmen kindergarten-
ähnliche Grundrisse benutzten, um ihren Angestellten (und Kun-
den) mit dieser alles anderen als traditionellen Architektur den
Glauben an den spielerisch-spontanen Ideenfluss zu vermitteln.
Mittlerweile waren solche Räumlichkeiten ein »Muss« für alle
Agenturen. Hatte man nicht wenigstens einen solchen offenen
Raum, war man nicht auf der Höhe der Zeit. BDDPs Pläne sahen
auch eine geschwungene Wand vor, die »Die Quelle« vom kleineren
Hauptkonferenzraum abtrennte. Ursprünglich war ein transparen-
ter Raumteiler geplant, aber das Management entschied sich dann
doch lieber für eine blickdichte  die mehr Diskretion
erlaubte.

An diesem frühen Herbstnachmittag wäre niemandem in den
Sinn gekommen, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Wand schließ-
lich fertig war, auch die Firma am Ende sein würde. Wer hätte schon
geglaubt, dass New Yorks bis dahin vornehmste Werbeagentur ei-
nem derartigen Schicksal anheimfallen könnte. Unter Mary Wells
Federführung zeichneten Wells, Rich, Greene während der 6oer und

 Jahre für einige der innovativsten Werbekampagnen verant-
wortlich, die die Madison Avenue je gesehen hatte. Einmal gewann
die Agentur sogar den Surrealisten Salvador Dali für einen verwe-
genen Alka Seltzer-Fernsehspot, in dem der Künstler den sprudeln-
den Weg des Medikaments durch den menschlichen Körper einem
weiblichen Model direkt auf die Haut malte.

Obwohl Wells längst ihren Ruhestand auf einem europäischen
Inselschloss angetreten hatte und die Agentur eine peinliche Serie
von Niederlagen einstecken musste, war Wells BDDP - die Namens-
erweiterung signalisierte die Fusion mit einem großen europäischen
Fernsehsender - in den späten  wieder auf der Überholspur in
Richtung glorreichere Zeiten unterwegs. Und ihr jüngster Partner
Douglas Atkin genoss überall den Ruf, mit seinen Fähigkeiten nicht
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nur diese Agentur, sondern die Kreativität der gesamten Branche
wiederbeleben zu können.

Der Job war wie gemacht für ihn. 20 Jahre lang hatten die
Kabelkanäle den Fernsehsendern, die über Antenne ausstrahlten,
ständig Zuschauer und Werbepublikum weggenommen. Die Ein-
schaltquoten der traditionellen Sender waren im Keller; zugleich
wurde Werbezeit immer teurer. Das hatte zur Folge, dass den Groß-
kunden die Lust auf Werbung langsam gründlich verging. Stattdes-
sen verlegten sich viele Unternehmen auf Direktmarketing, speziel-
lere Reklameformen,  Sportsponsoring und Ver-
bundwerbung mit anderen Produkten. Zusätzlich hatten Budget-
kürzungen und der harte Konkurrenzkampf viele Unternehmen
dazu verleitet, ihre Werbung wieder selbst in die Hand zu nehmen.
Die immensen Summen, die die Madison Avenue verlangte, um
esoterische Forschungsprojekte durchzuführen und raffinierte Wer-
bekampagnen auszuklügeln, ließen sich einfach nicht länger recht-
fertigen. Ganz abgesehen davon - was konnten Werbeagenturen
einer Firma wie Nike eigentlich noch Neues zum Thema Sportschu-
he und deren Käufer erzählen?

Atkin, ein hochgewachsener, kahlköpfiger Engländer Anfang 40
mit würdevoller Miene, war von Wells in die USA geholt worden,
weil man hoffte, dass seine neue Methode der Werbeplanung den
Vorgang systematisieren könnte, der von der Markt- und Verbrau-
cherforschung zu einer richtigen Werbekampagne führte. In der
herkömmlichen Werbung kümmerten sich die Kundenbetreuer um
die Kunden und die Kreativleute um die Werbung. Inzwischen hat
sich aber der Werbeplaner als wichtige Vermittlungsposition zwi-
schen den beiden Disziplinen  der die Kundenwünsche in
spezielle Vorschläge für die Kreativabteilung übersetzt und die dabei
entstehenden Entwürfe durch Forschungsergebnisse zu untermau-
ern sucht. Obwohl Werbetexter und Grafikdesigner weiterhin die
kreative Arbeit machen, sind die Werbeplaner dafür verantwortlich,
die entscheidenden Anregungen zu liefern und die Kunden davon zu

 dass ihnen das Know-how der Agentur auf ihrem Weg
an die Marktspitze behilflich ist.
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Atkins Konzept der Werbeplanung sah die Entwicklung einer
ganzen Palette von Universalwerkzeugen vor, die sich für alle denk-
baren Werbekampagnen benutzen ließen. Als erste Maßnahme zur
Stärkung von Wells BDDPs Konkurrenzfähigkeit auf einem
schrumpfenden Markt setzte Atkin auf die Entwicklung einer Spra-
che, mit der sich der kreative Prozess in eine Reihe von Standard-
Werbestrategien umschreiben ließ. Damit hoffte er, die Werbeagen-
tur wieder zur ersten Adresse in Sachen Verbraucherforschung und
Medien-Know-how machen zu können. Sein Erfolg wäre der Beweis
für die Überlegenheit von Werbung gegenüber allen anderen For-
men von Marketing.

Zu diesem Zweck engagierte Atkin hochdotierte Experten aus
Bereichen, die auf den ersten Blick nur wenig mit der Kunst der
Werbung zu tun hatten. Junge Werbeplaner strömten in Scharen in
die Agentur, weil sie neugierig auf Atkin und die Seminaratmosphä-
re waren, die er verbreitete. Für Fokusgruppen und neue Analyse-
verfahren holte er sich den Anthropologen Bob Deutsch; eine Sy-
stemtheoretikerin namens Sally Goerner sollte seinem Team die
Geheimnisse der Chaosmathematik nahebringen. Ich selbst stieß im
Herbst 1997 zu Atkins Team. Meine Aufgabe bestand darin, das
Modell des »Medienvirus« (das ich in einem gleichnamigen Buch
umrissen hatte), in ein Verfahren umzusetzen, mit dem sich Ideen in
den Medien Schritt für Schritt verbreiten ließen.

Als ich mit Atkin durch die unfertigen Büros von Wells BDDP
spazierte, kam mir Reklame nicht länger als manipulativer Anschlag
auf die Psyche einer ahnungslosen Öffentlichkeit vor, sondern viel-
mehr als eine  die ums Überleben kämpfte. Besonders
machtbesessen wirkte Atkin nicht auf mich. Vielmehr hatte ich das
Gefühl, an der Evolution eines ständigen Dialogs zwischen Marken
und Verbrauchern mitzuwirken.

Ich merkte gar nicht, dass uns Atkin die knallharten Realitäten
der Branche vorenthielt. Was wir mit großem Spaß erforschten -
wie Leute zu einer Sekte kamen oder was sich psychologisch hinter
der Bestellung eines Biers verbarg —, musste verwertbare Ergebnisse
abwerfen. Das hieß auf kurze Sicht: Die Kunden davon überzeugen,
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dass ihre Millionemnvestitionen zu durchschlagenden Werbekam-
pagnen führten, die ganz neue Käuferschichten erschlossen. Und auf
lange Sicht: Spürbar höhere Verkaufszahlen, um das Abwandern der
Kunden zu anderen Agenturen zu verhindern.

An meinem ersten Tag als Berater bei Wells nahm ich an einer
Krisensitzung mit Vertretern von Amstel-Bier teil. Die Garrison-
Boyd-Kampagne, die Atkin für die neue Getränke-Produktlinie des
Unternehmens entworfen hatte, funktionierte nicht, obwohl sie auf
monatelangen Untersuchungen fußte. Kostenträchtige Fokusgrup-
pen hatten ergeben, dass die meisten Amerikaner bei Amsterdam,
der Heimatstadt von Amstel-Bier, an Aufgeschlossenheit dachten.
Das Problem bei der Vermarktung eines Produktes über diese Schie-
ne ist aber, dass jeder eine andere Vorstellung von Aufgeschlossen-
heit hat. Über 90 Prozent aller Befragten hielten sich selbst für
aufgeschlossen. Dennoch steckten hinter allen Antworten die unter-
schiedlichsten Konglomerate sozialer Werte. Was dem einen als
aufgeschlossen, galt dem andern als konservativ und umgekehrt.

Atkin stand vor der Herausforderung, Amstel bei der Durchset-
zung seiner Idee der Aufgeschlossenheit zu helfen - ähnlich wie
Nike und Levi's es geschafft hatten, individuelle Leistung bzw. >Au-
thentizität für sich zu reklamieren -, ohne jedoch genau zu sagen,
was darunter eigentlich zu verstehen ist. Untersuchungen hatten
ergeben, dass die Zielgruppe aus 21- bis 44-jährigen Erwachsenen
mit Collegeabschluss, mit einem  von mehr als
40.000 Dollar und einem aktivem Lebensstil bestand. Dem ursprüng-
lichen Vorschlag der Agentur zufolge wollte man »den Persönlich-
keitstyp erreichen, der von sich sagte: >Ich muss nicht unbedingt
selbst wie ein Transvestit rumlaufen, hab' aber kein Problem, wenn
andere das tun.< Sie haben eine rebellische Ader und mögen keine
Vorschriften. Kommt man ihnen autoritär, schalten sie auf stur.«

Wie sollte man so einer Gruppe »Aufgeschlossenheit« verkau-
fen ? Die sich nicht gerne belehren ließen - weil sie dafür zu intellek-
tuell sind. Und die obendrein aufsässig sind. Genau hier funkte es
bei den Werbeplanern: Überreden durch das Gegenteil - paradoxale
Psychologie.
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Atkins Team brachte die mürrische Garrison-Boyd-Figur ins
Spiel — einen alten Mann mit Brille in einem einfachen, grauen
Anzug, der für Aufgeschlossenheit genauso wenig übrig hatte wie
für alles andere, was sonst noch aus Amsterdam kam. Als Gründer
der fingierten Vereinigung »Amerikaner für diszipliniertes Verhal-
ten«, hatte Boyd eine Mission: Amstels »Angriffe« auf den amerika-
nischen Anstand abzuschmettern, indem er die Werbeplakate der
Holländer mit Slogans wie »Fallt nicht auf die Amstels aus Amster-
dam rein!« oder »Schützen Sie Ihre Augen!« überklebte.

In der Zwischenzeit sollte die Kampagne die neuen Medien für
sich nutzen, die Atkin so sehr begeisterten. Mit den Regeln vertraut,
die ich in Media Virus aufgestellt  wusste Atkin, dass ausgefal-
lene Werbestrategien Aufsehen erregten, was weitere Medien auf
den Plan rief. Wer war Garrison Boyd? Was hatte er gegen die
Werbeplakate von Amstel? Über 30 Prozent der Leute, die die Re-
klame sahen, hielten sie für echt und  Garrison Boyd
gehöre zu einer zwar legitimen, aber etwas verwirrten Gruppe Ul-
trakonservativer, die sich gegen ein Importbier wehrten. Noch mehr
Aufregung aber provozierte die Anzeige bei denen, die kapierten,
wie sie funktionierte. Wer bezahlte wohl für Werbung gegen den
eigenen Markennamen? Die New York Times und MSNBC brachten
Meldungen über die merkwürdige Werbekampagne, was die Medi-
enresonanz noch mehr steigerte, wodurch ... usw.

Darauf hatte Wells BDDP gesetzt: Eine Geschichte zu erfinden,
die - im PR-Jargon - »von alleine lief«. Effizienter konnte man seine
Botschaft nicht unters Volk bringen. Ab einem gewissen Sensations-
grad führten die Nachrichtenmedien die Kampagne von sich aus
weiter, und Amstel musste gerade mal ein Fünftel von dem berap-
pen, was die meisten Konkurrenten in die Markteinführung eines
neuen Produktes investierten. Aber: Obwohl sich die Aufmerksam-
keit des Fernsehens für die Marke vervierfacht und die des Radios
verachtfacht hatte, stagnierten die Verkaufszahlen. Die Amstel-Kam-
pagne geriet in eine Krise.

Der Kundenbetreuer, der jahrelang mit dem Produktmanager
von Amstels Muttergesellschaf t Heineken zusammengearbeitet hat-
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te, mochte die Garrison Boyd-Strategie von Anfang an nicht. Als
Vertreter der alten Schule sah er in Atkin all das, was sein Business
kaputt machte: Forschung und Kreativität auf Kosten von Kontakt-
pflege und Geschäftstüchtigkeit.

Mich hatte man zu dem Meeting eingeladen, um der Garrison
Boyd-Kampagne den richtigen Schliff zu geben. Am Morgen hielt
ich vor der Agentur ein etwas langatmiges Referat über Medienvi-
ren und chaotische Systeme. Wie ich diese Idee im Hinblick auf
Boyd effizienzsteigernd umsetzen wolle, wurde ich gefragt. Ich war
verblüfft: Die hatten aus meinen abstrakten Theorien eine echte
Werbekampagne gemacht. Also bemühte ich mich zu erklären, wo-
ran der Bierabsatz krankte.

»Boyd ist eine großartige Virenschale«, erläuterte ich, »aber
ohne jeden Inhalt.« Jeder gute Virus hat eine provokative äußere
Schale oder »Hülle«. Im Falle des Rodney King-Virus war es das
Prügel-Video. Die Geschichte verbreitete sich, weil mit ihr der Ein-
satz eines Camcorders eine völlig neue Dimension erreicht hatte.
Die Videokassette war der Auslöser. Das war bei der Pseudo-Gueril-
la-Machart der Boyd-Kampagne mit Sicherheit auch der Fall. Die
Regeln der Medien waren verletzt worden, und eine Sensation hatte
es auch gegeben. Anders jedoch als der Rodney King-Virus trans-
portierte Boyd keine Ideen - keinen ideologischen Code im Inneren
seiner Hülle. Die eindrucksvollen Bilder brutaler Polizeigewalt im
King-Video provozierten Diskussionen und Wut. Anders beim Gar-
rison-Boyd-Virus: Auch wenn die Leute ihn bemerkt  fehlte
ihm jede Gelegenheit, für weiteren Aufruhr zu sorgen, weil man
jegliche Konkretisierung von »Aufgeschlossenheit« vermieden hat-
te. Gegen was protestierte Boyd eigentlich - Marihuanakonsum?
Freien Sex? Transvestiten ? Ich schlug der Agentur  das Wagnis
einzugehen, ihrem Virus irgendeinen echten Inhalt einzuimpfen.

Atkin schien interessiert. Bevor wir den Vorschlag jedoch disku-
tieren konnten, griff das Werbefossil ein.

»Boyd muß weg«, forderte er hartnäckig. »Ich habe der Kampag-
ne zwar mal zugestimmt«, gestand er, als ob man ihn wider besseres
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Wissen dazu überredet hätte, »aber jetzt muss Schluss sein mit
Boyd, oder die Kunden laufen uns davon.«

Atkin wurde wütend. Hier lag kein Werbe- sondern ein Ver-
triebsproblem vor. Sein Senior Vice President präsentierte ein de-
tailliert ausgearbeitetes Schaubild, das zeigte, mit welchem Erfolg
die Garrison Boyd-Kampagne das Verbraucherbewusstsein für die
neuen Amstel-Produkte gehoben hatte. Das einzige Hindernis für
einen höheren Absatz stellte der Umstand dar, dass das Bier in den
meisten Bars und Lebensmittelgeschäften einfach nicht erhältlich
war. Mit Werbung ließ sich zwar Nachfrage wecken, aber kein Regal
auffüllen.

Das war genau die Sorte Entschuldigung, die ein alter Hase von
kreativen Nachwuchstrendsettern erwartet hatte, die in seinen Au-
gen mehr daran interessiert waren, ihre Kunstfertigkeit weiterzu-
entwickeln, als die Umsätze des Kunden zu steigern. Sicher, sie
hatten Untersuchungen durchgeführt, um ihre Behauptungen ab-
zusichern, taten aber im Endeffekt nichts anderes, als den schwarzen
Peter innerhalb des Kundenunternehmens weiterzugeben. Der Kun-
denbetreuer spielte auf seine Beziehungen zum Produktmanager
von Heineken an, um klarzumachen, dass es in seiner Macht lag,
auszuscheren. Er wusste als einziger, wie dieser Mann dachte und
wie weit man bei ihm gehen konnte. Mit Garrison Boyd war die
Grenze erreicht, und er hatte nicht vor, seinem Kunden Bericht zu
erstatten, ohne ein paar traditionelle Maßnahmen zu präsentieren,
die eine echte Absatzsteigerung versprachen.

Unfähig, sich auf eine Strategie zu einigen, verlor Wells BDDP
den Auftrag und das restliche Geschäft mit Heineken gleich dazu.
Bald beschloss auch  sich einen neuen Job zu suchen. Nach
seinem Abgang und dem weiterer Mitarbeiter in Schlüsselstellun-
gen zog plötzlich Procter & Gamble, ein Unternehmen, das für seine
langsamen und wohlüberlegten Entschlüsse bekannt war, in einem
ebenso dramatischen wie unerwarteten Schritt sein gesamtes Auf-
tragsvolumen f ür die Agentur zurück. Dieser Rückzug kostete Wells
etwa 70 Prozent seiner Einnahmen, machte überall Schlagzeilen
und die Agentur war ruiniert.
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Die Kräfte, die zum Zusammenbruch von Wells BDDP führten,
sind die gleichen, die auch die übrige Werbeindustrie bedrohen.
Traditionelle Kundenbetreuer in Agenturen sind auf die Innova-
tionskraft von Leuten wie Atkin angewiesen, um zunehmend wider-
spenstiger werdende Zielgruppen zu erreichen. Die Vorreiter unter
den Jungkreativen weigern sich aber, Kampagnen zu entwickeln, mit
denen sie weder konzeptionelles noch künstlerisches Neuland betre-
ten. Sie haben keine Lust, Werbung zu machen, nur um irgend etwas
zu verkaufen. Ihnen geht es vielmehr um den Spaß an der Sache.
Firmen wie Wells werden mit ihren Kampagnen ständig in den
Spagat zwischen verärgerten Kunden und zynischem Zielpublikum
gezwungen. Am meisten geschürt werden diese Krisen von den
immer abgebrühteren Konsumenten. Wie Bakterien, die man mit
Antibiotika zu bekämpfen versucht, werden sie immer resistenter
gegen die Machenschaften dieser reizbaren Branche.

Die meisten von uns wissen heute, dass das, was im Fernsehen
läuft, nicht umsonst »Programm« heißt. Die Fernsehmacher pro-
grammieren nicht bloß ihre Senderaster - wir sind es, die program-
miert werden. Zumindest versuchen sie es. Über die letzten Jahr-
zehnte hinweg ist die Gewitztheit, mit der Werbeleute ihre Bot-
schaften verpacken und transportieren nur noch von unserer eige-
nen Gewitztheit übertroffen worden, mit der wir sie als Zielgruppe
dekonstruieren.

Im Moment scheint die Marketingbranche mit ihren Kunden um
die Wette zu laufen. Die neuen Medien und ihre spezielle Jugend-
kultur haben die meisten traditionellen Marketingtricks aufgedeckt.
Weite Teile des heutigen Publikums sind in ihren Fernsehsesseln zu
Theoretikern herangereift, die mit der Programmiersprache der
Medien vertraut und so in der Lage sind, die Botschaften zu ent-
schlüsseln, die man ihnen ins Wohnzimmer schickt. Werbeleute und
Publikum strampeln sich gemeinsam ab, um die postmoderne Medi-
enlandschaft zu verstehen und neue Programmiertricks zu entwik-
keln, die in dieser neuen Umgebung funktionieren.

Aber die Werber haben ein Problem. Während ein Teil der Zu-
schauer Bild für Bild fleißig dekonstruiert und seine semiotischen
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Komponenten auswertet, sieht der andere einfach fern, um auf dem
Laufenden zu sein. Werbung, die über Insiderwitze und indirekte
Anspielungen  mag Collegekids zum Lachen bringen,
ihren Müttern aber nur befremdlich vorkommen. Werber, die dem
Zynismus der einen Gruppe über Gebühr Tribut zollen, merken,
dass ihre neuen Taktiken andere Teile der Bevölkerung verprellen.
Das hat zur Folge, dass die Großkonzerne ihre Marketingpläne im
Wochentakt neu ausrichten und ihre Werbeagenturen ähnlich oft
wechseln, wie die Agenturen ihre Kreativdirektoren feuern (oder
verlieren). Im Zeitalter der neuen Medien sind die Programmma-
cher die Gäste und wir genießen ausnahmsweise Heimvorteil.

Marken machen Leute
So war es nicht immer. Vor nicht allzu langer Zeit, als Marketing
nicht nur eine Frage der Psychologie war, dienten Markennamen
und Werbung  die eigenen Produkte zu kennzeichnen und
bekannt zu machen.

Im eigentlichen Sinne des Wortes war die Marke das Brandzei-
chen, mit dem Rancher ihre Rinder markierten, um sie als ihre
eigenen wiederzuerkennen. Der Besitzer brannte dem Jungrind ein
spezielles Zeichen ins Fell und konnte das Tier fortan durch einen
einfachen Fingerzeig als rechtmäßiges Eigentum identifizieren, soll-
te es einmal ausbüchsen oder gestohlen werden.

Auch nachdem das Markenzeichen von Produktherstellern über-
nommen worden war, die damit ihre Güter mit einer Qualitätsga-
rantie versahen, blieb seine Funktion nahezu unverändert. Kaufte
der Kunde eine Packung Haferflocken mit dem Quaker-Label, hatte
er die Möglichkeit, diese ansonsten nicht zu unterscheidenden Ha-
ferflocken bis zu ihrem Hersteller zurückzuverfolgen. Gab es ein
Problem, wusste er, an wen er sich wenden konnte. Noch entschei-
dender: War er mit ihnen besonders zufrieden, wusste er, woher er
Nachschub bekam. War ein Warenzeichen geschützt, durfte nie-
mand sonst »Quaker« auf seine Haferflockenpackung schreiben.

Werbung bedeutete in diesen unschuldigen Zeiten nicht mehr,
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als die Existenz der eigenen Marke bekannt zu machen. Das einzige
Ziel war, das Kundenbewusstsein für ein Produkt oder seinen Her-
steller zu steigern. Dachte überhaupt jemand daran, nur für das
Schreiben von Werbetexten Experten anzustellen, engagierte er Zei-
tungsreporter und Handelsreisende, die wussten, wie man die Ei-
genschaften einer Ware so in Worte fasste, dass sie den Leuten im
Gedächtnis blieben.

Bereits 1922 beschloss ein Priester namens Claude Hopkins, der
sich vom fliegenden Händler und Quacksalber zum Werbetexter
gemausert hatte, die Reklame zu einer eigenen Wissenschaft auszu-
bauen. In seinem kurzen, aber grundlegenden Buch Scientific Ad-
vertising verkündete er, dass Werbung bloß eine gedruckte Erweite-
rung der Überzeugungskünste des Verkäufers war und den gleichen
Regeln folgen sollte. Worte und klare Beschreibungen waren
Hopkins wichtiger als Bilder und Tricks: »Ist das Mundwerk am
Laufen, läuft auch das Verkaufen!« und »Unbeschrifteter Platz ist
verlorener Platz!« waren sein Credo. Hopkins war der Meinung,
jedes Bild, das in einer Anzeige vorkam, musste für das Produkt von
direkter Relevanz sein - lose, emotionale Assoziationen genügten
ihm nicht. »Dumme Witze« lehnte er strikt ab, denn »einem Kasper
hat noch nie jemand was abgekauft«.

Obwohl erste Illustrationen in Anzeigen und auf Verpackungen
schon im 19. Jahrhundert aufgetaucht waren - der »Quaker-Oats«-
Mann trat 1877 auf die Werbebühne -, waren diese nicht geschaffen
worden, um gezielt auf die Psychologie des Kunden Einfluss zu
nehmen. Sie sollten den Leuten lediglich als Gedächtnishilfe dienen.
Wie sollte einem »Quaker« besser in Erinnerung bleiben als durch
das Bild eines Quäkers in seiner typischen Tracht?

Im Laufe der 30«;  und  Jahre verlagerte sich das Inter-
esse der Amerikaner von Zeitung und Radio zunehmend auf Kino
und Fernsehen, was die Werbeleute dazu brachte, eher Bilder zu
erfinden, als Texte zu schreiben. In dieser Zeit braute Leo Burnett,
Werbefachmann aus dem mittleren Westen, das zusammen, was oft
die Chigao School of Advertising genannt wird: liebenswerte Figu-
ren, die für bestimmte Produkte stehen.
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Der Name »Green Giant«, der ursprünglich einfach als Bezeich-
nung einer Erbsensorte diente, die die Minnesota Valley Canning
Company versuchsweise anbaute, wurde in Burnetts Trickfiguren-
welt zum »Jolly Green Giant«. Er begriff als erster, dass solche
Gestalten perfekte, einladende Bilder für ein ansonsten langweiliges
Produkt abgaben und den Kunden gleichzeitig als Gedächtnisstütze
dienen konnten. Mit steigender Popularität, merkte Burnett, dass
die Märchenfigur eines »grünen Riesen« in den unterschiedlichsten
Kulturen weltweit auf Resonanz stieß und als eine Art Archetyp
fungierte, der sich auf vielen Wegen in die Psyche einschleichen
konnte.

Mit dieser Erkenntnis konnte Burnett Dutzende von ähnlich
wirkenden Figuren erschaffen, darunter Tony the Tiger, Charlie the
Tuna, Morris the Cat und der Marlboro-Mann. In jedem Fall sorgt
die entsprechende Figur für eine dramatische Inszenierung, die das
Publikum mit einbezieht. Das war Burnetts großer Trick. Er wollte
ein Produkt zwar immer noch aufgrund seiner Eigenschaften ver-
kaufen, hatte aber verstanden, dass er dabei sein Publikum über
markante Figuren mit einbeziehen musste.

Wie bei der Salatsoße »Hidden Valley Ranch« verknüpft man
Markennamen auch gerne mit Orten oder bekannten Situationen.
So etwa in den »Kodak Moments«, die Kindheitserinnerungen her-
aufbeschwören sollen oder bei der Campbell-Werbung, in der eine
Mutter ihren Sohn an einem kalten Tag mit einer heißen Suppe
verwöhnt.

In all diesen Fällen aber beschränkten sich Szene, Ort oder Figu-
ren darauf, das Publikum in die Anzeige hineinzuziehen, um ihm
anschließend einen der üblichen Slogans vorzusetzen wie »Suppe ist
was Gutes« oder »Tut mir leid,  aber in Starkist kommt nur
bester Tunfisch«. Burnett gab sich als einfacher, tief in der amerika-
nischen Tradition verwurzelter Mann aus dem mittleren Westen,
der dem Volk aufs Maul schaute. Er war stolz darauf, dass in seinen
Anzeigen Sätze wie »So isses!« vorkamen — nicht weil sie irgendeine
ausgeklügelte Wirkung auf die Zuhörer hatten, sondern weil sie
offen und natürlich klangen.
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Als seine Methoden ihren Weg in die Madison Avenue fanden,
wo sie viel bewusster eingesetzt wurden, blieben Burnetts Liebe für
amerikanische Werte und das Hervorheben der Produkteigenschaf-
ten auf der Strecke. Das Kreieren von Markenzeichen wurde we-
sentlich abgehobener und stellte immer mehr das Bild in den Vor-
dergrund, während die Eigenschaften einer Ware nur noch beiläufig
erwähnt wurden.

In den 6oer Jahren traten Werbegurus wie David Ogilvy mit
Regeln für die Fernsehwerbung auf den Plan, bei denen Claude
Hopkins die Haare zu Berge gestanden hätten. Sein Slogan »Essen
will Bewegung« diktierte, dass Nahrungsmittel immer aus einer
beweglichen Perspektive heraus gefilmt werden mussten. »Sofort
volles Rohr!« hieß, dass Werbung vom ersten Moment an spannend
und fesselnd sein musste. Ogilvy wies seine Kreativleute an, wo es
ging, noch eins drauf zu setzen - etwa durch  um
wichtige Aussagen und Pointen nochmals zu verstärken.

All diese Techniken waren dazu angetan, Marken, nicht Produkte
zu bewerben. Ogilvy glaubte nicht daran, dass die Verbraucher in
der Lage waren, einzelne Produkte zu unterscheiden, außer über ihr
jeweiliges Markenimage. In seinem Buch Ogilvy on Advertising
behauptet er, die meisten Leute seien nicht imstande, ihren eigenen
Lieblings-Whisky von dem der beiden größten Konkurrenzproduk-
te zu unterscheiden: »Haben sie alle drei probiert und geschmacklich
verglichen? Dass ich nicht lache! In Wirklichkeit haben diese drei
Marken einfach verschiedene Images, die eine unterschiedliche Sor-
te von Leuten ansprechen. Für ihre Wahl ist das Image ausschlagge-

 nicht der Whisky. 90 Prozent von dem, was die Brennerei zu
verkaufen hat, hängt an der Marke.«1

Wir haben gelernt, unser Auto nicht deshalb »dem Mann mit
dem Stern« anzuvertrauen«, weil es bei Texaco besseres Benzin als
bei Shell gibt, sondern weil die Werbeleute des Unternehmens ein
besseres Markenimage geschaffen haben.

Während Burnett und seine Zöglinge Marken mit Mythen ver-
sahen, war eine andere Schule eifrig dabei, das Publikum zu sezie-
ren. Damals in den  Jahren hatte Raymond Rubicam, der Grün-
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der von Young and Rubicam, eine Idee: Warum nicht mal einen
Meinungsforscher aus der Northwestern University namens Dr.
Gallup engagieren, um zu sehen, was sich mit einer bescheidenen
Marktuntersuchung über die Verbraucher herausbekommen ließ.
Damit hatte die Werbebranche ihr Gegenstück zur Kulturanthropo-
logie, die Marktforschung, aus der Taufe gehoben.

Wie PR-Experten, die ihre Zielgruppe genau studieren, um sie
später manipulieren zu können, starteten die Marketingleute Um-
fragen, Marktanalysen und Fokusgruppen in den Bevölkerungsseg-
menten, die sie beeinflussen wollten. Und ufn zwischen demogra-
phischen Einheiten klare, saubere Schnitte machen zu können, grün-
deten die Forscher ihre Unterscheidungskategorien immer auf vier
Faktoren: Rasse, Alter, Geschlecht und Einkommen. Demographi-
sche Forschung ist von Haus aus vereinfachend. Einmal beriet ich
einen Radiosender, dessen Programmchef wissen wollte: »Wer sind
unserer Hörer?« Eine solche Frage reduziert die gesamte Hörer-
schaft auf eine einzige fiktive Person. Dabei kann es gut sein, dass
kein einziges Individuum mit dem Kundenprofil übereinstimmt, das
angeblich auf alle Hörer zutrifft, weshalb gezieltes Marketing oft an
Diskriminierung von Schichten, Rassismus und Sexismus grenzt.

Die Plakatwerbung für das Gros der Mentholzigaretten zeigt
beispielsweise Schwarze, weil Farbige - demographischen Untersu-
chungen zufolge - diese Sorte bevorzugen. Microsoft wählte Rolling
Stones-Songs für ihre Windows 95-Werbung, weil das Produkt auf
die finanzkräftigen Babyboomers abzielte. »The Women's Global
Change« war eine Frauenolympypiade die von der Werbeindustrie
mit dem einzigen Ziel ins Leben gerufen wurde, aktive Frauen als
Marketingobjekte zu gewinnen.

Um 1970 herum waren die beiden Stränge der Werbetheorie -
Marktforschung und Markenimage - miteinander kombiniert wor-
den, um Werbefeldzüge zu entwickeln, die auf beiden Ebenen gleich-
zeitig funktionierten. Bis heute assoziieren wir Volvo mit Sicher-
heit, Dr. Pepper mit Individualität, und Harley Davidson mit dem
amerikanischen Kulturerbe. Jedes dieser Markenimages ist entwik-
kelt worden, um an die unterschwelligen psychischen Bedürfnisse
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der angepeilten Verbraucher zu appellieren: Volvo-Anzeigen sind
auf weiße Eltern der oberen Mittelschicht zugeschnitten, die um die
Sicherheit und Gesundheit ihrer Kinder besorgt sind. Dr. Pepper soll
junge Nonkonformisten ansprechen und das Harley Davidson-
Image unterstützt das Outlaw-Bild, das ihre Fahrer von sich selbst
haben.

Die heute modernen (oder vielleicht auch postmodernen) Mar-
ken erfinden ihr Firmenimage nicht mehr selbst; sie eignen sich
lieber eines  das bereits in den Medien kursiert. So geschehen bei
MetLife mit Snoopy, Butterfinger mit Bart Simpson oder Kmart, die
Penny Marshall und Rosie O'Donnell engagierten. Diese Maskott-
chen wurden gezielt herausgegriffen, weil ihre Charakteristika mit
den Werten der Verbraucherzielgruppe übereinstimmen - nicht mit
den Produkten selbst. Im Klartext: Markenimages reflektieren nicht
die Produkte, sondern die Fantasien ihrer Hersteller über ihr Publi-
kum.

Sich schwerpunktmäßig an der Zusammensetzung des Publi-
kums und seiner Werte auszurichten, ist für alle Sender Standard
geworden. Als die Manager von Fox-TV beispielsweise mitbekamen,
dass ihre Trickfilmserie King of the Hill über einen texanischen
Propangasgroßhändler sich nicht so gut mit bestimmten Bevölke-
rungsgruppen vertrug, unternahmen sie einen gezielten Anlauf zur
Rehabilitierung ihrer Figuren. Die  zu Fox'
Kampagne legte den Finger mitten in die Wunde.

Hank Hill ist ein sprichwörtlicher Jedermann, und Fox möch-
te, dass die Zuschauer sich bei ihm wohlfühlen. Das gilt be-
sonders für die New Yorker Zuschauer, wo der schlichte Hu-
mor des »King of the Hill« bei den jungen Städtern noch nicht
so richtig eingeschlagen hat. Bis jetzt hat die Sendung in den
Haushalten auf nationaler Ebene eine Einschaltquote von
10,1 bei 15 Prozent Zuschaueranteil eingefahren, während sie
in New York nur eine Quote von 7,9 bei einem Zuschaueran-
teil von 12 Prozent erreicht.2
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Was Fox nicht gefiel, war, dass die New Yorker nicht auf ihr durch-
schnittsamerikanisches Strickmuster ansprangen, während sich das
übrige Amerika gut mit dem neuen »Jedermann« des Senders iden-
tifizieren konnte. Die Einschaltquoten bewiesen, was TV-Manager
schon lange wussten: Dass sich der jüdische Bevölkerungsanteil von
New York City nicht als Teil des übrigen Amerikas fühlte.

Fox' Strategie, um die Figur jenen reizbaren Städtern menschlich
näher zu bringen, bestand darin, das ethnische Bild, das diese Grup-
pe von sich selbst hat, aufs Korn zu nehmen. Fox ließ die Kaffeebu-
den auf den Bürgersteigen Manhattans mit Reklameplakaten bekle-
ben, die mit dem Slogan »Gönnen Sie sich ein Bagel mit Hank«
warben. In einem Appell an den ausgeprägten (und hinreichend
erforschten) Zynismus seines Zielpublikums tritt Hank selbst ins
Bild mit dem doppeldeutigen Hinweis: »Auch mit Schmiere...«

Der dieser Bevölkerungsgruppe eigene entwaffnende Humor der
Anzeige soll den absurden Charakter eines texanischen Gashändlers
unterstreichen, wenn er einen jiddischen Begriff wie »Schmiere«
benutzt. Auf einer anderen Plakatwand in Upper West Side appel-
liert Hanks Sohn an die Passanten: »Hey Sie, hab' mir grade ein
Knish [gefüllte Teigtasche; Anm. d. Ü.] gekauft!« Solche Witze
sollen aus den potenziell bedrohlichen Südstaatlern liebenswerte
Provinzler machen, die sich alle Mühe geben, an jüdische Empfind-
lichkeiten zu appellieren und dabei nicht gefährlich, sondern ko-
misch wirken.

Als Konsumenten von morgen sind kleine Kinder die heutzutage
am intensivsten beackerte Zielgruppe. Bevor ein durchschnittliches
amerikanisches Kind 20 Monate alt ist, kennt es bereits das
McDonald's-Logo und viele andere Markenlabels. Nahezu alles, was
einem Baby ins Blickfeld kommt, von Wundpflastern bis zu Unter-
hosen, ist mit den bekannten Fantasiefiguren von Disney oder ande-
ren Marketingkonzernen tapeziert. Obwohl es noch Jahre dauert,
bis diese Zielgruppe als Konsument aktiv wird, zahlt es sich marke-
tingtechnisch aus, beizeiten überall sein Markenzeichen aufzudruk-
ken. General Motors schaltete in Sports Illustrated for Kids eine
zweiseitige Anzeige für seinen Chevy Venture Minivan. Ihr Pro-
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duktmanager rechnete vor, dass die 8- bis  eine eigene
Gruppe von »Rücksitzkonsumenten« ausmachen.3

Werbemaßnahmen, die gezielt auf Kinder und Babys abgestimmt
sind, verfolgen jedoch noch weiter gehende Absichten. Die frischen
Neuronen junger Gehirne sind fruchtbarer mentaler Boden für die
Werbeleute. Wer Waren und Images frühzeitig aussät, tut  als
bloßes Markenbewusstsein zu schaffen. Hier lassen sich die Sensibi-
litäten einer ganzen Bevölkerung bereits in ihrem Entwicklungspro-
zess kultivieren. Ein 9 Jahre altes Kind, das die Budweiser-Frösche
wiedererkennen und ihren Werbespruch (»Bud-wei-ser«) aufsagen
kann, ist ein aussichtsreicherer Kandidat für baldiges Biertrinken als
jemand, der sich nur an Tony the Tiger erinnert, wenn er »Sie sind
toll!« durch die Gegend brüllt. (Gegenwärtig ist bei Kindern der
Wiedererkennungswert von Fröschen höher als der von Tony.) Das
verweist auf langfristig angelegte Manipulationsstrategien.

In den  Jahren führten die Ablösung der Markenimages von
den dargestellten Produkten zusammen mit einem immer stärkeren
Angriff auf unsere demographisch erzeugten Psychoprofile berech-
tigterweise zu einer Art Verbraucherparanoia. Weil die Leute nicht
genau wussten, was die Werbung mit ihnen anstellte, suchten sie
nach Erklärungen.

1973 veröffentlichte der Kommunikationsforscher Wilson Bryan
Key das erste seiner vier Bücher über »unterschwellige Werbung«,
in denen er den Werbern vorwirft, sexuell aufreizende Bilder in
Eiswürfeln zu verstecken und psychoaktive Worte wie »Sex« in
Modefotos hineinzuschmuggeln. Mittlerweile habe ich an so vielen
Kampagnen von Anfang bis Ende mitgearbeitet und dabei so engen
Kontakt mit Textern, Art Directors und Druckern  dass ich
derartige Gerüchte bedenkenlos von der Hand weisen kann. Fragt
sich dennoch, wie Bilder, die sich als »sexuell aufreizend« interpre-
tieren lassen, in Eiswürfel oder Ellbogen gelangen?

Das Foto, das letztlich die Anzeige schmückt, wurde aus hundert
anderen Aufnahmen herausgesucht. Nach stunden- oder tagelangen
Überlegungen, fühlten sich diejenigen, die die Auswahl trafen,
schließlich zu ein oder zwei Fotos aus dem Stapel besonders hinge-
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zogen. Es dürfte kaum überraschen, dass diese Abbildungen mehr
provozierende Kompositionselemente oder Details als andere ent-

 ohne dass je irgendwelche Genitalien, Brüste oder Totenköp-
fe in die Bilder hineinkopiert worden sind. In Wirklichkeit gestand
James Vicary - der Mann, der von sich behauptet, die subliminale
Manipulation erfunden zu haben - im Jahr 1984 der Zeitschrift
Advertising Age, er selbst habe das Beweisstück für die Funktions-
tüchtigkeit dieser Technik gefaket, um das Geschäft seiner stagnie-
renden Forschungsfirma anzukurbeln. Mit diesem Geständnis war
es natürlich nicht getan. Ruhelos, ja fast besessen, fahnden Leute wie
Key auch weiterhin nach Übeltätern, die angeblich geheime Bot-
schaften in Werbeanzeigen einpflanzen.

Der Gerechtigkeit halber muss man sagen, dass die Werbeleute
an solchen Verdächtigungen selbst schuld sind, weil sie in einer
abstrakten Welt von Images operieren, die es ganz bewusst auf die
Psyche des Konsumenten abgesehen haben. Einer Untersuchung
der Roper Organization von 1992 zufolge halten nach wie vor
57 Prozent der Amerikaner unterschwellige Werbung für den Re-
gelfall. Nur jeder zwölfte glaubt, dass sie »gar nicht« existiert. Um
sich gegen diese Techniken zu wappnen, reagiert das Werbepubli-
kum mit Zynismus und Argwohn.

Um das wachsende Misstrauen gegen demographische Untersu-
chungen der Zielgruppen zu unterlaufen, haben Marketingleute
weniger transparente Kategorien entwickelt, die auf psychologi-
schen Profilen statt auf Rasse und Alter beruhen. Jim Schroer, bei
Ford federführend in neuen Marketingstrategien, erklärt, warum er
die demographische Methode zur Bestimmung seiner Zielgruppen
aufgegeben hat: »Es ist cleverer über Emotionen und Einstellungen
nachzudenken, die unter den Begriff »Psychographie« fallen - das
sind Dinge, die über demographische Kategorien hinausgehen.«4

Sein jetziges Ziel heißt »die Eigenwahrnehmung des Konsumen-
ten«.

Anders als breite demographische Untersuchungen, ist die Psy-
chographie mit dem Ziel entwickelt worden, stärker narrativ struk-
turierte, qualitative Analyseverfahren wie Fokusgruppen, Tiefen-
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Interviews und sogar Überwachung im Privatbereich einzusetzen.
Marketinganalysten beobachten das Verhalten freiwilliger Proban-
den, stellen Fragen und versuchen kausale Verbindungen zwischen
Emotionen, Eigenwahrnehmung und Kaufentscheidungen herzu-
stellen.

Ein Unternehmen namens Strategic Directions Group stellt ge-
nau solche Analysen der menschlichen Psyche zur Verfügung. In
ihrer Untersuchung der Kaufgewohnheiten von »über
Babyboomern und deren Eltern«, versuchten sie die wichtigsten
psychologischen Vorlieben zu definieren, die diese Gruppe beim
Kauf eines Autos an den Tag legt. Obwohl sie von einem demogra-
phischen Grundraster der Gesamtbevölkerung ausgingen, führte
ihre Analyse zu einer Einteilung in verschiedene psychologische
Typen.

Für Angehörige des einenTyps, den sie den »Soliden«  ist
das Auto zum Beispiel Mittel zum Zweck, »um von Punkt A nach
Punkt B zu kommen«. Die »Everyday People«-Werbekampagne für
Toyota zielt auf genau diese Gruppe ab und zeigt Leute, die auf ihre
verlässlichen und effizienten kleinen Toyotas angewiesen sind. Ein
Saab-Cabrio dagegen spricht Leute der »Spaß mit Stil«-Kategorie
an, die trendige Importwaren mögen und Wert auf Fahrvergnügen
legen. Einer der Werbespots des Unternehmens zeigt eine Frau, die
sich auf einer langweiligen Party in ein Ölgemälde hineinfantasiert
und dort in einem sportlichen gelbert Saab durch die Landschaft
fährt.

Zielgruppenbestimmung mit Hilfe von Psychogrammen ist ef-
fektiver als die demographische Methode, weil sie näher am indivi-
duellen Kunden ist - wie ein Fliegenfischer, der einen Köder aussetzt
und seine Angel auf eine bestimmte Art und Weise schwenkt, weil er
einen speziellen Fisch an den Haken bekommen will. Als ob eine
Marketingkampagne genau dich herausfischen und all deine inner-
sten Werte und Wünsche kennen würde, ohne dich einem bestimm-
ten rassischen oder ökonomischen Stereotyp zugeordnet zu haben.

Das alles führte zu einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen den
Werbeleuten und ihrer angepeilten Zielgruppe. Je mehr wir uns
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bemühen, der Kategorisierung zu entkommen, desto unbarmherzi-
ger sind uns die Marketingleute auf den Fersen - was unsere Anti-
Haltung gegenüber der Werbung für sie bisweilen wichtiger macht
als unsere grundlegenden Ziele und Werte.

Die sogenannte Generation X beispielsweise kam zu der gamme-
ligen Grunge-Ästhetik ihrer Second-Hand-Klamotten über die Su-
che nach einem Stil, der nicht so leicht identifiziert und ausgenutzt
werden konnte. Grunge war so selbstbewusst anspruchslos und
unambitioniert, dass es zunächst schien, als sei er gegen den Werbe-
rummel gefeit, der jeden neuen Trend umgehend vereinnahmte.
Doch natürlich fanden auch die Grunge-Hymnen ihren Weg in die
Fernsehspots, und Kids in Flanell-Hemden priesen Dodge Neons mit
dem Spruch »Was soll's« an.

Aber die Mitglieder der Generation X schlagen sich tapfer. Sie
spüren, dass die Marketingleute an ihre Gefühle und ihr Geld ran-
wollen und nutzen dieses Insiderwissen, um sich gegen die Angriffe
resistent zu machen. Anders als die Erwachsenen, die ihnen »nach-
stellen«, sind diese jungen Leute inmitten von Werbung und PR
groß geworden und beherrschen deren Sprache wie ihre eigene. Sie
merken sofort, wenn ein Werbespot oder Reklameplakat es auf sie
abgesehen hat. Im bewussten Widerstand gegen die hinterlistige
Geschäftemacherei mit Hilfe der Demographie haben sie sich eine
ironisch-distanzierte Haltung angewöhnt, die sie vor der emotiona-
len Masche der Werbung bewahren soll.

Lorraine Ketch, Planning Director bei Levi's und verantwortlich
für die trendige Silvertab-Linie, erklärte: »Diese Zielgruppe hasst
auffälliges Marketing. Es riecht Marketing eine Meile gegen den
Wind, kaut ein bisschen drauf mm und spuckt es dann wieder aus.«5

Chiat/Day, eine der weltweit bekanntesten, experimentellen Werbe-
agenturen, sah den Ausweg aus dieser Krise darin, das Generation-
X-Segment in separate »Klassen« oder Subgruppen aufzubrechen
und für jede von ihnen subtile Anspielungen in der Produktwer-
bung unterzubringen. Mit den Worten von Levi's Marketingchefin
lautet die Botschaft der Kampagne: »Wir verstehen euch, wollen
euch aber nicht zu nahe treten.«
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Vielleicht hat Ketch damit unbeabsichtigt die neue, noch abstrak-
tere Ebene enthüllt, auf der Werbung heute abläuft. Statt ein Mar-
kenimage zu schaffen und zu verkaufen, wird Werbung selbstrefle-
xiv. Man nimmt an, dass es dem Zielwerbepublikum von Silvertab
gefällt, wenn man es versteht, es aber noch besser ankommt, wenn
man die eigene Werbebotschaft mit einem Augenzwinkern rüber-
bringt.

Das »Drama«, das Leo Burnett erfunden und David Ogilvy und
andere weiter ausgefeilt haben, ist zu einem Stück in einem Stück
geworden. Die Bühne selbst hat sich verschoben. So spielt sich die
dramatische Handlung nicht mehr zwischen den Zuschauern und
dem  der Marke oder dem Markenimage ab, sondern zwi-
schen Publikum und Werbeagentur. Je mehr Kontrolle die Zuschau-
er über die Medien gewinnen, in denen sich diese interaktiven
Geschichten entfalten, desto mehr wird die Werbung zu absurdem
Theater.

Die Moral von der Geschichte: Auf der Bühne geht's dem König ans
Gewissen
Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende lang war das Drama die
wesentliche Methode unserer Zivilisation, großen Zielgruppen im-
mer wieder neue Wertsysteme dauerhaft einzuprägen. Die bibli-
schen Geschichten, Märchen und Fabeln, die man uns als Kindern
erzählt, verankern sich tief in uns und fungieren ein Leben lang als
Resonanzkörper oder zentrale Mythen, auf denen wir unser Welt-
bild aufbauen. Was man uns über Geschichten mitgibt, prägt unser
Verständnis von Schöpfung, Dasein und Tod.

Auch Werbespots sind Geschichten, die dazu geschaffen wurden,
uns mit aller Macht die Werte von Marken  indem sie
unsere tiefsten Überzeugungen zugleich bestätigen und modifizie-
ren.

Meist funktioniert das, indem man Spanmmg erzeugt. Durch
immer größere Risiken und Gefahren wird die Dramatik nach oben
geschraubt und das Publikum einem quälenden Thrill ausgesetzt. Je
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gefährlicher es für die Figur wird, desto höher wird der Spannungs-
pegel. Gute Geschichtenzähler steigern unsere Angst langsam und
häppchenweise - immer darauf bedacht, uns nicht zu hart anzuge-

 damit wir nicht aus dem Theater rennen. Je spannender es wird,
desto gebannter schauen wir zu; je mehr wir leiden, desto mehr sind
wir darauf angewiesen, dass uns der Erzähler einen Ausweg eröff-
net. Aber die Angst lohnt, denn natürlich wird der Konflikt gelöst
und das Publikum erfährt eine wunderbare Katharsis.

Weil die Zuschauer jeglichen erdenklichen Ausweg aus ihrem
unerträglichen Spannungszustand bereitwillig akzeptieren, hat der
Erzähler die Macht, sich jede beliebige Lösung auszudenken. Und in
diese Lösung kann ein Verhaltensprogramm eingebettet sein. Je
höher der Angstpegel, desto absurder die Auswege, die das Publi-
kum akzeptiert.

Auch die  kann mit Spannung arbeiten,
um über den Weg der Katharsis Einfluss zu nehmen. Nur muss die
Angst einfach schneller erzeugt werden. Als ich noch klein war, gab
es einen Werbespot, der mich ziemlich durcheinander brachte. Die
Story ging etwa so: Ein mittlerer Angestellter sitzt hinter seinem
Schreibtisch. Er sieht ganz nett aus, fast so wie wir. Aber irgend
etwas stimmt nicht. Schrill klingelt das Telefon. Der Chef ist verär-
gert, weil er einen Kunden verloren hat. Seine Frau ist mit dem
Wagen verunglückt. Der Schmerz steht ihm ins Gesicht geschrie-
ben. Was wird er wohl tun? Er öffnet seine Schreibtischschublade
und lächelt. Worauf fällt sein Blick? Natürlich, eine Packung
Schmerztabletten. Ein paar Pillen geschluckt und schon erfüllt ein
psychedelischer Farbwirbel seinen Körper, der sämtlichen Schmerz
hinwegfegt. Jetzt ist er glücklich, und seine Probleme scheinen ver-
schwunden. Ich kann mich gut erinnern, wie auch ich mir immer
gewünscht habe, dass sich meine Probleme als Kopfschmerzen ma-
nifestieren und genauso schnell heilen lassen würden.

Ob  Politik oder Lebensstil - solange Profis in Sachen
Beeinflussung ihre Ideen in Geschichten verpacken können, sind sie
auch in der Lage, ein Publikum so erfolgreich zu programmieren,
dass es sie akzeptiert. Je besser die Geschichten, das heißt, je höher
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der Identifikationsgrad mit den Figuren, desto mehr und desto län-
ger werden wir die zugrundeliegende Handlungsanweisung akzep-
tieren.

So ist es kein weiter Weg vom »Unterhalten« zum »unten hal-
ten.« Je unterhaltender seine Geschichte, desto besser hat uns der
Erzähler in der Hand und desto empfänglicher sind wir für seine
potenzielle Einflussnahme. Fernsehen, Theater und Film tun gut
daran, ihr Publikum zu »unterhalten«, denn nur ein gefesselter
Zuschauer wird sitzenbleiben und die zunehmende Spannung einer
dramatischen Handlung ertragen.

Wenn mein Großvater in den  Jahren fernsah, sah das etwa
so aus: Eine Schüssel mit Knabbergebäck auf dem Schoß saß er
zurückgelehnt in seinem Fernsehsessel. Die Heldin des Films -
sagen wir Suzanne Pleshette - betritt eine Wohnung, in der sie
einen Mörder vermutet. Sie will das Licht anmachen, aber der Strom
ist weg. Sie wagt sich trotzdem rein und schon wird's gefährlich.

Wenn mein Großvater Susanne Pleshette genauso mochte wie
die meisten älteren Männer von damals, wird er Angst um sie
gehabt haben. Das versetzte ihn in Spannung. In diesem Moment
stellt sein Gehirn einige Überlegungen an: Er könnte das Programm
wechseln, um der Anspannung aus dem Weg zu gehen. Dann aber
müsste er die Schale mit dem Knabberzeug zur Seite stellen, seinen
Sessel nach vorn kippen, aufstehen und zum Fernsehapparat gehen,
um den Kanal zu wechseln. Müsste er jedesmal aufspringen, wenn
er sich von der Handlung auf dem Bildschirm in Bedrängnis ge-
bracht fühlte, würde es nichts mit der Unterhaltung, die er vom
Fernsehen eigentlich erwartet, werden. Man hat ihn aber zu einem
braven, aufmerksamen Zuschauer erzogen. Er verfügt über das, was
die Programmmacher eine »große Aufmerksamkeitsspanne« nen-
nen. Momente wie diese steht er geduldig durch. Andererseits be-
deutet das Ertragen der Spannung so lange einen erhöhten Angstpe-
gel, bis der armen Suzanne jemand zu Hilfe kommt und sie rettet.

Genau diesen Zuschauertypus hatten Fernsehgerätehersteller im
Blick, als sie die Fernbedienung erfanden. Dass sie den Programm-
machern damit einen Strich durch die Rechnung machten, übersa-
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hen sie völlig. Ein mit Fernbedienung ausgerüsteter Zuschauer stellt
ganz andere Überlegungen an, wenn man ihn mit einer Geschichte
konfrontiert, die Angst auslöst. Ohne großen Aufwand kann er auf
einen Knopf drücken und sich von einem weiteren Ansteigen der
Spannung erlösen. Schnelles Zappen steht bei den jungen Leuten
von heute höher im Kurs als lange Aufmerksamkeitsspannen. Beob-
achten Sie einmal selbst, wie Sie oder Ihre Kinder mit der Fernbedie-
nung umgehen. Meist ist die Ursache für den Impuls, das Programm
zu  eher ein unangenehmes Gefühl der Anspannung als
bloße Langeweile.

Diejenigen, die eine Fernbedienung haben, müssen sich nicht
mehr von einem Werbespot für Aspirin absorbieren lassen wie von
einem Suzanne Pleshette-Film. Der Geschäftsmann in der Werbung
hat offensichtlich einen schlechten Tag. Warum sollte man sich
sowas ansehen? Zapp. Nichts leichter als das.

Die Fernbedienung erlaubt dem Zuschauer, sich ganz leicht zu
»entfernen«, und verändert damit das Verhältnis von Fernsehen und
Publikum von Grund auf. Junge Leute und fernbediemmgserfahre-
ne Erwachsene sitzen nicht einfach länger da und sehen sich eine
bestimmte Sendung an; sie nehmen ihr Gerät und prüfen es auf
Herz und Nieren. Sie beobachten und dekonstruieren die Art und
Weise, wie Programme gemacht sind. Wie die Journalisten und
Zuschauer Marv Albert bei seinen Versuchen zusahen, die Gerüchte
über ihn in den Griff zu bekommen, registriert das Publikum heute
genau, wie Programmmacher und Werbeleute sie in ihre manipula-
tiven Geschichten verstricken wollen.

Geübte Zapper sind in der Lage, fünf oder sechs Sendungen
parallel zu verfolgen. Die geschicktesten darunter - meistens die
Youngsters - springen von Programm zu Programm und fangen
dabei mit unheimlicher Präzision die wichtigsten Momente jeder
Sendung oder Sportübertragung ein. Diese Art des Fernsehens ist
beinahe zu einer eigenen, postmodernen Form der Kunst geworden,
in der die Geschehnisse und Wertsysteme unterschiedlicher Pro-
gramme blitzschnell einander gegenübergestellt werden. Aus der
einst passiven Zuschauererfahrung ist so eine völlig neue Form der
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Unterhaltung geworden: der Spaß an der Neukomposition von Bil-
dern, an einer eigenen Programmredaktion und am Vergleichen und
Kontrastieren verschiedener Sendungen, wobei die ursprünglichen
Ziele der Produzenten oft durchkreuzt werden.

Weil das Equipment der Medienbranche auch an Endkunden
verkauft wird, hat die Elektronikindustrie die Anstrengungen der
Werbeleute unbeabsichtigt untergraben. Jahrzehntelang war der
Bildschirm exklusives Terrain. Nur Programmmacher und Sponso-
ren hatten die magische Fähigkeit, Einfluss auf Fernsehbilder zu
nehmen. Der Akt der Fernsehübertragung war so geheimnisvoll und
ehrfurchterweckend wie der der Wandlung in der heiligen Messe.
Ähnlich war auch der Respekt, mit dem man ihm begegnete. Die
Informationen, die die Programme in unsere Wohnzimmer schleu-
sten, genossen die Akzeptanz biblischer Wahrheiten. In den 6oer
Jahren hatte ein Walter Cronkite noch das Privileg, seine abendliche
Sendung mit dem Slogan »So sieht's aus« zu beenden.

Das Videospiel für zuhause war das erste interaktive Medium,
das diese Autorität herausforderte. Was die Fernbedienung für die
Dekonstruktion des Fernsehens leistete, besorgte der Joystick in
Sachen Entmystifizierung. Denken Sie mal an die Zeit Ihres ersten
Videospiels zurück. Vielleicht war es das primitive Schwarz-Weiß-
Spiel Pong. Der Reiz rührte nicht bloß daher, dass man endlich die
Möglichkeit  ohne eigene Platte Tischtennis spielen zu kön-
nen, sondern auch daher, dass man zum allerersten Mal die Fähig-
keit besaß, die Pixel auf dem Fernsehbildschirm zu verändern. Ein
Raum, der früher außerhalb jeder Reichweite gewesen war, war nun
mit Hilfe eines einfachen Hebels greifbar nah geworden. Pixel und
Bildschirm hatten ihre geheimnisvolle Aura verloren.

Die Videokamera trieb diese Entzauberung einen Schritt weiter,
als Amateurfilmer die Sprache der bewegten Bilder zu verstehen
begannen und kapierten, wie sich Zeit und Raum verfälschen ließen,
indem man Sequenzen aneinanderklebte, die in Wirklichkeit gar
nicht zusammengehörten. Computertastatur und Maus verwandel-
ten den Monitor in ein Kommunikationszentrum. Heute ist die
Kathodenstrahlröhre nicht mehr bloß ein Empfangsgerät, sondern
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durch Internet und kommerzielle Online-Dienste zu einer Pforte
des Selbstausdrucks geworden. Die Medien sind nicht lärvger Ein-
bahnstraßen.

Die massive Verbreitung all dieser Hilfsmittel sowie der Einzug
von Faxgeräten, Videorekordern, Modems und Handys in unser
aller Leben hat die Gestalt und Funktion der Massenmedien funda-
mental verändert. Heute haben wir es mit einem offenen System zu
tun - einer Medienlandschaft. Jeder kann etwas einspeisen, und
niemand kann sicher sein, wie das, was er eingibt, zerlegt, neu
verwendet und weiter verteilt wird. Ein Top Ten-Hit könnte von
einem Rapper gesampelt und recycelt werden. Ein Nachrichtenbei-
trag kann zerlegt und über einen öffentlichen Sender oder eine
Internet-Newsgroup verbreitet werden. Ein Rock-Video fällt viel-
leicht dem Spott von Beavis und Butt-head anheim. Ein Werbespot
kann wegen seiner plumpen Manipulationsversuche von einer Late-
Night-Show durch den Kakao gezogen werden - und das Publikum
wird den Witz begreifen.

Die Medien sind ein chaotischer Ort. Wie der Ozean oder das
Wetter gehorchen sie keiner Autorität mehr. Wer es mit Autorität
versucht, wird lächerlich gemacht, während aus den abgelegensten
und unzuverlässigsten Quellen brillante und wertvolle Einfälle spru-
deln. Werbung, die versucht, eine Marke mit einem Star oder einem
Lebensstil in Verbindung zu bringen, ist nicht mehr annähernd so
effektiv wie früher. Sobald sie über den Sender gegangen ist, wird sie
bereits in ihre Einzelteile zerlegt. Medienerfahrene jüngere Zu-
schauer weisen autoritäre Stimmen instinktiv zurück und lachen
über Werbespots, in denen sich Leute besonders cool geben.

Die Werbebranche ist sich über unsere veränderten Sehgewohn-
heiten durchaus im Klaren. Jetzt, da ein immer größerer Publikums-
anteil aus Selbstschutz den Medien gegenüber immer mehr auf
Distanz hält, haben sich die Marketingleute Methoden
die man am besten als postmoderne Manipulationstechniken be-
zeichnen könnte.

Man denke nur an kleine Marken. Als die Verbraucher die gro-
ßen Biermarken und deren schonungslose Werbefeldzüge leid wa-
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ren, wandten sie sich in ihrem Wunsch nach mehr Authentizität
lokalen Brauereien und Marken zu. Ähnlich wie Videokameras und
andere Amateurmedien gaben diese winzigen Unternehmen ihren
Kunden ein Gefühl von lokaler Kontrolle und Zugehörigkeit. Nicht
länger damit zufrieden, eine landesweit vertriebene Marke ohne
eigenständigen Charakter zu unterstützen, suchten die Verbraucher
nach etwas Individuellem. Genau das fanden sie mit dem Kauf einer
Flasche Bier, das nur um die Ecke gebraut worden war.

Die großen Brauereien reagierten umgehend auf das Erfolgsphä-
nomen der Kleinbrauereien. Miller Brewing Company brachte eine
fingierte Marke namens Red Dog heraus, deren Etikett damit warb,
dass es in der bezaubernd entlegen anmutenden Plank Road Brew-
ery gebraut worden war. Natürlich gibt es keine Plank Road Brew-
ery. Anheuser-Busch kaufte sich als stiller Teilhaber der Redhook
Ale Brewery in Seattle ein und Coors lancierte seine eigene Pro-
duktlinie angeblichen Brauhausbiers aus der Blue Moon Brewing
Company, deren Marketingkampagne das Bier als Erzeugnis ver-
kaufte, das nur »alle Jubeljahre einmal in alter Tradition gebraut«
wird.

Fingierte No Name-Produkte werden für eine neue Konsumen-
tenschicht hergestellt, die gelernt hat, dem Konformitätsdruck zu
widerstehen, der ihr von den altbekannten Markenimages aufge-
zwungen wird. Millionen junger Leute, denen die allgegenwärtigen
Werbekampagnen und viel kritisierten Arbeitsbedingungen von
Nike auf den Wecker gehen, tragen Airwalk-Turnschuhe. American
Spirit Cigarettes finden ihre Kundschaft bei Rauchern, die dem
Glauben aufsitzen, damit jene Zigarettenfirmen zu umgehen, die
für ihr manipulatives Gebaren berüchtigt sind. Am Ende erliegen sie
einfach den Gegenoffensiven pfiffiger Verkäufer, die bereits mit
ihrer Rebellion gerechnet haben und daraus Kapital schlagen.

Werbeleute lernen gerade, wie sie der chaotischen Medienland-
schaft immer einen Schritt voraus sind. Wenn der Verbraucher von
heute ein Produkt sofort von seiner Werbestrategie trennt, liegt die
Antwort in einer  die sich schwieriger dekonstruieren
lässt. Viele Plakatwerbungen und Zeitschriftenanzeigen sind dazu
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übergegangen, statt Ganzkörperportraits nur noch einzelne Körper-
teile von Models zu zeigen, die bestimmte Produkte benutzen oder
tragen. Statt sich mit einer Figur identifizieren zu müssen, kann der
Konsument die Werbung so betrachten, als nähme sie bereits seine
Perspektive ein. Unsere Hände und Beine sind sich nämlich ziemlich
ähnlich. Anzeigen für Kool-Zigaretten zeigen nur die Hand des
glücklichen Menschen, der die Packung hält und ein wunderschönes
Mädchen, das sich nach ihm umgedreht hat. Eine ganz erfolgreiche
Kampagne für Dockers-Hosen zeigte eine Gruppe von Männern nur
von der Hüfte abwärts, die wahllos unzusammenhängende Sätze
austauschen.

Je weniger speziell oder je ikonischer eine Darstellung ist, desto
schwieriger wird es für eine Zielgruppe, sich nicht damit zu identifi-
zieren. Das führt dazu, dass Icons zur neuen Kommunikationsein-
heit einer Medienlandschaft geworden  die sich durch Dekon-
struktion auszeichnet. Geschichten, Slogans und anderer emotiona-
ler Fallen überdrüssig, fühlen sich besonders junge Leute zu Icons
als möglichem Ausdruck dessen hingezogen, was sie selbst sind und
an was sie glauben. Kids kleben Sticker mit Icons auf ihre Skate-
boards, hängen Schlüsselketten mit Icons an ihre Rucksäcke und
sammeln Trading Cards und Pogs mit einfachen Symbolen drauf.
Weil sie universell und zusammenhangslos erscheinen, hält man sie
irgendwie für sicher vor autoritären Einflüssen.

Werbeleute, die sich genau dieses Prinzip zunutze  ha-
ben sich stärker in Richtung symbolische Produktdarstellung be-
wegt. Je einfacher und unverbindlicher, desto universeller der Ap-
pell. Fragt man eine Gruppe von Teenagern, wofür das elegant
geschwungene Nike-Logo steht, wird wahrscheinlich jeder etwas
anderes erzählen. Trotzdem zeigen sich sicher Gemeinsamkeiten:
Reibung an Autoritäten, Lust am sportlichen Erfolg und an Indivi-
dualität oder einfach, »weil's cool ist.« Das ist ein universelles Icon,
das fähig ist, für eine beliebige Zahl jugendlicher Ideen zu stehen.
Manche von ihnen identifizieren sich so sehr mit diesem Symbol,
dass sie es auf ihren Körper tätowieren lassen.

Ein Teil der Macht eines Icons rührt aus der Tatsache, dass es sich
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nicht weiter zerlegen lässt. Das Nike-Logo kann nicht mehr in
einzelne Komponenten geteilt werden. Wie die beiden goldenen
Bogen für McDonald's oder das kleine rote Label für Levi's stehen,
ist der geschwungen Haken Nike. Die Ware ist ihr Icon, untrennbar
und ausnahmslos. Ein Paar Nike-Turnschuhe zu kaufen heißt, das
Nike-Logo zu kaufen. Indem sie die postlinguistische Allgegenwart
einer Ikonenkultur aufgreifen, können die Marketingleute sich selbst
und ihre Marken auf eine neue Weise positionieren, die zum heute
tonangebenden »Point-and-click«-Markt passt.

Verstecken zwecklos
Fernsehzuschauer, die mit den Medien groß geworden sind, sind
stolz auf ihre ironische Distanz, die sie zum Fernsehen haben. Junge
Leute haben einen Heidenspaß daran, Melrose Place zu mehreren
anzusehen, weil sie so Witze über die Figuren und deren Wertvor-
stellungen reißen können, indem sie während der Sendung Kom-
mentare in Richtung Bildschirm schicken. Andere ziehen Sendun-
gen wie Beavis and Butt-head vor, deren Protagonisten sich ständig
über MTV-Videos auslassen und dadurch als eingebautes Instru-
ment der Distanzierung dienen. Die Witzeleien halten das Publikum
emotional auf Distanz von dem verführerischen Charme der Fern-
sehbilder.

Marketingexperten haben herausgefunden, dass Ironie dem arg-
wöhnischen Zuschauer ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, wes-
halb sie jetzt regelmäßig Ironie als Stilmittel für ihre Werbespots
verwenden, die auf diese demographisch schwer zu fassende Gruppe
abzielen. Werbung mit einem Augenzwinkern honoriert die zyni-
sche Haltung aufmüpfiger Zuschauer: Spots für Sprite erscheinen
als Satire auf die Wertvorstellungen von »coolen« Marken. Das geht
bisweilen bis zur Parodie der Konkurrenz, deren Strategien offen-
sichtlich auf bestimmte Images abzielen: »Image ist nichts. Durst ist
alles.« Eine Schuhmarke namens Simple entwickelte eine Zeitschrif-
tenkampagne mit dem Text: »Werbung: bla, bla, bla... Name des
Unternehmens.«
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Indem sie das Werbepublikum in die innere Leere des Marke-
tingprozesses einweihen, hoffen die Werbeleute auf die Anerken-
nung der Zuschauer, die so was zu schätzen wissen. Der Batterie-
hersteller Energizer lancierte eine Fernsehkampagne, in der ein ge-
faketer Werbespot für ein anderes Produkt durch ein rosa Häschen
unterbrochen wurde, das plötzlich quer durchs Bild marschierte. Ein
batteriebetriebenes Maskottchen als Erlöser von einem schlechten
Werbespot. Botschaft: Das Energizer-Häschen lässt sich auch vom
unbarmherzigsten Werberummel nicht beirren.

Natürlich haben die Marketingleute in Wirklichkeit kein biss-
chen zurückgesteckt. Was hier läuft, ist lediglich eine neue, exklusi-
ve Marketingmasche. Die Werbemacher wissen um den Stolz ihres
Publikums auf ihre Fähigkeit, Werbung dekonstruieren zu können
und die Manipulationsstrategien im Werbefernsehen zu durchschau-
en. Indem sie ihren Zuschauern mit einem Augenzwinkern begeg-
nen, erkennen sie  es mit ganz besonderen Menschen zu tun zu
haben - mit  die clever genug sind, nicht auf die traditionel-
len Tricks der Psycho-Dirigenten hereinzufallen. Wer clever genug

 den Witz zu kapieren, ist auch clever genug, unser Produkt zu
kaufen.

Wie jede Werbung verhelfen diese selbstbewussten Werbespots
ihren Betrachtern dazu, ihre eigene Identität zu definieren. Die
Strategie ist nicht so offensichtlich, wie wenn man Michael Jordan
in einem Paar Nikes zeigt, so dass sich junge Sportler mit ihrem
Vorbild identifizieren. Stattdessen definiert man das Bild, das man
von sich selbst hat, über die eigene Medienkompetenz. Wer mit
manipulativer Werbung überflutet aufgewachsen ist und das starke
Bedürfnis hat, sich daraus zu befreien, wird sich auch über seine
Medienkompetenz definieren. Werbung, die mit einem Augenzwin-
kern daher kommt, gibt ihm die Gelegenheit, seine eigene Intelli-
genz bestätigt zu sehen.

Im Werbekrieg zwischen Telefonanbietern für Ferngespräche ver-
suchte das kleine Unternehmen MCI zu zeigen, wie freundlich und
flott es speziell im Vergleich zum Marktführer AT&T sei. Eine
wunderschöne Telefonistin flüsterte uns schelmisch zu, AT&T wolle
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 dass ihre Kunden etwas von MCI's billigen Gebühren oder
ihrem Friends&Family-Angebot erführen. Sie witzelte über die
AT&T-Werbung, die die Leute verzweifelt anflehte, »wieder zu
Mami nach Hause zu kommen«. AT&T schlug mit eigenen Anzei-
gen zurück, die den manipulativen Charakter der MCI-Werbung ins
Rampenlicht rückte: MCI wolle die Leute bloß abzocken. Der einzi-
ge Zweck der Listen mit Freunden und Verwandten bestehe darin,
Daten fürs Telefonmarketing zu bekommen, über das man neue
Kunden gewinnen wolle. Die ganze Werbung dreht sich nicht mehr
um Qualität oder Service, sondern nur noch um den Werbefeldzug
selbst.

Im Kampf um den Beifall der Zuschauer bedienen sich Werbeak-
tionen, die mit einem Augenzwinkern daherkommen, oft bei frem-
der Werbung. Nachdem die Autofirma Lexus einer stählernen Kugel
aus einem Kugellager zur Berühmtheit verholfen hatte, indem sie
sie verführerisch über die präzise gearbeiteten Formen ihrer Luxus-
limousine rollen ließ, machte Nissan in seiner Werbung genau das
gleiche, um zu zeigen, dass ein weitaus billigerer Wagen die gleichen
Qualitäten aufweisen kann. BMW zeigte Erhabenheit über das Pro-
blem, indem sie den unschlagbaren Wendekreis ihrer Autos demon-
strierten und das ganze Fahrzeug die gleichen engen Kurven drehen
ließen wie die Kugeln in den nichtssagenden Tests der beiden ande-
ren Marken. Schließlich rollte Roy Rogers in einer respektlosen
Verulkung des Autowerbekriegs eine Stahlkugel um ein Roastbeef-
Brötchen herum. Kapiert? Zwinker, zwinker.

In einem ähnlichen Werbefeldzug machte sich Levi's über Calvin
Kleins megadürre Supermodels lustig, die aussahen, als würden sie
Heroin spritzen. Levi's bildete gesund aussehende Models in Jeans
ab und schrieb drüber: »Die schlagen wir locker.«

Als die Techniken von Selbstreferentialität und Parodie immer
auffälliger und wirkungsloser wurden, waren die Werber gezwun-
gen, einen Schritt weiter zu gehen und die mediale Rückbezüglich-
keit der Werbung völlig ad absurdum zu führen, als wollten sie alle
Hirnzellen, die noch Kritik produzierten, mittels einer Überdosis
Ironie zum Platzen bringen.
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Diesel-Jeans veröffentlichte eine Reihe von Plakaten und Zeit-
schriftenanzeigen, die Werbung generell kritisierten. Ein Motiv zeig-
te ein sehr attraktives, aber heruntergekommenes Pärchen, das mo-
dische Jeans trug und an einem Ort miteinander stritt, der aussah
wie die verkommene Küche einer kaputten Südstaatlerfamilie aus
den 6oern. Die Anzeige wollte die Illusionen zerstören, die andere
Anzeigen mit ihrer hippen Retro-Mode erzeugten. Diesel würde
nicht versuchen, irgend jemanden davon zu überzeugen, das seien
»gute alte Zeiten« gewesen. Wir sollten uns mit der Behauptung
identifizieren, dass die von den Medien gefeierten Werte der 6oer
Jahre bloß noch ein Scherbenhaufen waren. Eine andere Diesel-
Werbung bestand aus einer Fotoserie, die aufdringliche Plakatwände
an merkwürdigen Orten zeigten. Eine davon zeigte ein attraktives
junges Paar in Diesel-Jeans in der Anzeige einer ausländischen
Eiskremmarke. Die Reklametafel stand jedoch in dem herunterge-
kommenen Wohngebiet armer chinesischer Arbeiter.

Ähnliche Anzeigen, wenn auch nicht ganz so sinnentleert, schal-
teten Benetton und The Body Shop. Eine Benetton-Kampagne zeig-
te Queen Elizabeth als Schwarze und Michael Jackson als
was wohl eine Anspielung auf Rassenvorurteile war. Eine Werbese-
rie von Body Shop brachte riesige Fotos von
offenbar um auf Drogen und Anbaugesetze aufmerksam zu machen.
Dies sind Appelle an ein Werbepublikum, das sich hip fühlt, weil es
der geäußerten Meinung zustimmt und die zugrundeliegende Logik
erfasst.

Man macht uns glauben, Diesel-Anzeigen seien Stellungnahmen
zu sozialen und politischen Sachverhalten, hält uns aber stets im
Unklaren, was sie meinen. Tatsächlich arbeiten diese Anzeigen mit
einer äußerst raf finierten Dissoziationsmethode: Wie eine gute Gru-
selgeschichte erzeugen sie Anspannung und Unwohlsein - wir aber
trauen uns nicht, unsere Angst einzugestehen, um uns nicht die
Blöße zu geben, wir seien zu blöd, den Witz zu kapieren. Das
Publikum soll das Gefühl haben, den ironischen Gestus zu verste-
hen, obwohl die Ironie absichtlich im Unklaren bleibt. Eigentlich
aber soll keiner den Witz kapieren. Stattdessen kommt es zu einem
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Moment der Verwirrung - ähnlich dem des Autokäufers, der einer
dissoziativen Hypnosetechnik ausgesetzt ist -, in dem der Konsu-
ment das eigentlich Wichtige aufnimmt: zwei attraktive Kids in
Diesel-Jeans. So schürt das Bedürfnis, hip zu sein und »es zu schnal-
len« - egal, was dieses »es« auch sein mag -, die Anfälligkeit dafür,
sich selbst zu belügen und im Endeffekt, programmiert zu werden.

Bei jeder Form von manipulativer Verhaltenssteuerung geht es
immer ums gleiche: eine Person dazu zu bringen, sich mit allen
notwendigen Mitteln selbst zu belügen. Während uns ironische
Distanz auf geniale Weise vor einfachen Geschichten und Assozia-
tionen schützt, macht sie uns nichtsdestoweniger anfällig für raffi-
niertere Formen der Beeinflussung. Nach einiger Zeit beginnen
auch distanzierte Persönlichkeiten, nach irgendeinem Sinn oder
Wert zu suchen, der sich ohne Wenn und Aber akzeptieren lässt.
Trotz demonstrativ zur Schau gestelltem Zynismus geben die Ange-
hörigen der so genannten Generation X in vielen Untersuchungen
zu, sich oft verloren und ziellos zu fühlen. Desillusioniert, was
Rollenmodelle, die Politik und den Werberummel der Medien anbe-
langt, sind sie trotz allem auf der Suche nach etwas, an das sie
glauben können.

Da die Menschen in ihrer zunehmend zusammenhanglosen »vir-
tuellen« Erfahrung nach einem Gefühl von Authentizität suchen,
nutzen die Werbeleute jede Gelegenheit, uns glauben zu machen,
dass wir den Realitätskontakt noch nicht wirklich verloren haben.
Ein pfiffiger Spot für einen Mobilfunkdienst zeigt einen Geschäfts-
mann in einem Flugzeug, während seine kleine Tochter in ihrer
Grundschule vortanzt. Auch wenn sein Job Priorität vor der Familie
hat, ruft er seine Tochter nach ihrem Auftritt aus dem Flugzeug an.
In goldenes Licht getaucht gerät sie total aus dem Häuschen, weil
seine Stimme am Telefon so nah klingt, als stünde er leibhaftig vor
ihr. Der Fernsehzuschauer, der in seinem Leben nach einem Sinn
sucht, wird die falsche Prämisse der Werbung übernehmen: Dass ihn
das Telefon im Flugzeug tatsächlich an einem Leben teilhaben lässt,
das er eigentlich hinter sich gelassen hat.

Die Back-to-the-Basics-Botschaften solcher Anzeigen sdtüagen
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Gewinn aus einem immer stärker werdenden Gefühl von Realitäts-
verlust. Früher haben die Werbeleute genau daran gearbeitet, dieses
Gefühl zu erzeugen. Wer in den  und 6oer  etwas verkau-
fen wollte, präsentierte ein Identifikationsangebot in Form eines
Bildes, einer Persönlichkeit oder einer Geschichte. Dann übertrieb er
dieses Bild, damit wir uns unwohl fühlten und er uns etwas vorset-
zen konnte, nach dem wir uns sehnten: Das Mädchen in der Wer-
bung für eine Haartönung sieht genauso aus wie ich — als ich 20
Jahre jünger war und fünf Farbtöne weniger grau; die Frau im
Werbespot hat eine genauso dreckige Küche und lärmende Kinder
wie ich... aber sie hat genügend Vertrauen in ihren Teppichreiniger,
dass sie am Abend eine Dinnerparty für die Geschäftsfreunde ihres
Mannes schmeißt. Identifikation als Mittel zum  im anschlie-
ßenden Vergleich Unwohlsein hervorzurufen.

Heute aber ist es umgekehrt. Das Bedürfnis des Zuschauers, sich
zu distanzieren, resultiert bereits aus einem tiefen Gefühl von Isola-
tion und Wertlosigkeit, was im Ergebnis zum entgegengesetzten
Effekt führt: Wir begrüßen die Gelegenheit, von unserer Distan-
ziertheit ablassen zu können, auch wenn es nur für einen Moment
ist. Damit groß geworden, jegliches Streben nach den Idealen zu-
rückzuweisen, die man uns in Werbespots vorsetzt, sehnen wir uns
nach einem Ende allen Sehnens. Wir wünschen uns, nichts mehr zu
wünschen - wollen bloß noch Ruhe und Zufriedenheit. Einfach sein.

Doch auch daraus wird Kapital geschlagen. Calvin Kleins Rekla-
me für sein Parfum Be bietet dem medienmüden Intellektuellen
Gelegenheit, sich zu entspannen und wortwörtlich einfach nur zu
sein - »just be«. Einzigartig schöne und gelöst wirkende junge Leute

 zuversichtlich in die Kamera. Daneben Slogans wie »Be hot.
Be cool. Just be.« Begleitanzeigen betonen, wie wichtig es ist, dass
Menschen ihre Individualität zum Ausdruck bringen und mit sich
selbst identisch sind. »CK Be duftet nach dem, was du wirklich bist...
nach der Freiheit deiner Individualität... nach der Freiheit, du selbst
zu sein.«

Erstaunlicherweise mutmaßen diese Anzeigen, dass ihr junges
Zielpublikum den Eindruck hat, man verweigere ihm das Recht auf
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bloßes Dasein. Anders als die Models auf dem Laufsteg, deren coole
Gelöstheit aus ihrem hemmungslosen, selbstzerstörerischen Hero-
inmissbrauch zu resultieren scheint, muss das Publikum
um sein Selbst-Gefühl gegen den Ansturm von Werbespots und
anderen manipulationsgierigen Botschaften zu verteidigen. Die CK-
Be-Reklame suggeriert, wir bräuchten nur ein einziges Fläschchen
Parfum zu kaufen, um endlich ohne große Anstrengung wir selbst
sein zu dürfen.

Wie alle auf Image beruhende Werbung schlägt auch die CK-Be-
Reklame ihren Gewinn aus dem brüchigen Selbstwertgefühl ihrer
Zielgruppe. Auch wer danach strebt, nach nichts zu streben, strebt
noch nach etwas — vielleicht noch verzweifelter als jene, die sich
einfach einen gehobeneren Lebensstil wünschen. Unser Sehnen nach
einem einfacheren, weniger strapazierenden Verhältnis zu unserer
Umwelt macht uns nicht weniger anfällig für Leute, die uns einre-
den  wie dieses Ziel am besten zu erreichen sei. In zu sein ist
ein bloßer  weil er auf einem falschen und obendrein
völlig sinnlosen Exklusivitätsanspruch beruht. Trotz zeitweiser Im-
munisierung lässt auch die ironische Schutzhaltung unser sehn-
süchtiges Verlangen nach Authentizität und Zugehörigkeit weiter
anwachsen - und wird sich wahrscheinlich bloß als weiteres Kapitel
in der langen Geschichte der Werbung herausstellen.
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 I Pyramidensysteme

»Sechs Neueinsteiger mehr und das Geld hätte zum Aufhören gereicht.«
Ein Multilevel-Marketing-Aussteiger

Nie hätte Stephanie gedacht, dass sie bei »so was« mal freiwillig
mitmachen würde. Wie so viele Amerikaner wollte sie nur mehr
Sicherheit und ein besseres Auskommen für ihre Familie. Damit war
sie die ideale Zielscheibe.

Zwei Jahre hatte Stephanie an einer staatlichen Hochschule Eng-
lisch fürs Lehramt studiert, dann wurde sie schwanger, brach ihr
Studium ab und heiratete. 1991 folgte sie ihrem Mann nach Hou-
ston, Texas, wo er einen Fließbandjob bei einer Computerfirma
angenommen hatte, der ihm knapp 40.000 Dollar pro Jahr brachte.
Damit ließen sich zwar keine große Sprünge machen, zumal in den
folgenden Jahren 2 weitere Kinder hinzukamen, aber es reichte, um
sich einigermaßen über Wasser zu halten.

Als die Jüngste in den Kindergarten kam, wurde Stephanie das
Leben in dem Vorortwohngebiet langsam zu eintönig. Die Artikel-
serie einer Modezeitschrift über erfolgreiche Karrierefrauen gab
schließlich den entscheidenden Anstoß, selbst wieder aktiv zu wer-
den und etwas dazu zu verdienen. Das zusätzliche Geld konnte ihre
Familie für den Umzug in ein besseres Viertel am anderen Ende der
Stadt gut gebrauchen. Seit Monaten hatte Stephanie immer wieder
in der Hochglanzbroschüre einer Wohnungsbaugesellschaft geblät-
tert, die mit bewachten Wohnvierteln und einem privaten Sicher-
heitsdienst warb. Houston war zwar kein besonders gefährliches
Pflaster, aber in letzter Zeit hatte es doch häufiger Einbrüche und
Überfälle in ihrem Viertel gegeben. Besorgt um ihre drei Töchter,
hätte Stephanie einiges gegeben für sichere Wohnbedingungen.

Ein Termin beim Berufsberater brachte wenig. Schon als Büro-
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hilfskraft hätte sie eine Zusatzausbildung benötigt - abgesehen da-
von, dass eine solche Tätigkeit für sie nicht in Frage kam, da sie
überwiegend zuhause arbeiten wollte, um genügend Zeit für ihre
Töchter zu haben.

Noch in derselben Woche entdeckte sie am Schwarzen Brett ihres
Supermarkts einen handgeschriebenen Anschlag: »Verdienen Sie in
Ihrer Freizeit bis zu 8000 Dollar pro Woche.« Das klang zu schön,
um wahr zu sein! Trotzdem riss sich Stephanie einen der kleinen
Zettel mit der Telefonnummer ab. Wieder zuhause griff sie sofort
zum Telefon, und noch am selben Abend stieg eine tadellos gekleide-
te Frau mittleren Alters, die wir Barbara nennen wollen, aus einer
nagelneuen Limousine und klingelte an Stephanies Haustür.

Während Stephanies Mann mit den Töchtern im Wohnzimmer
fernsah, machte Barbara Stephanie in der Küche ihre neue Ver-
dienstmöglichkeit schmackhaft: Als Beraterin für qualitativ hoch-

 hundertprozentig natürliche Gesundheitsprodukte könnte
Stephanie schon bald mehr Geld nach Hause bringen als ihr Mann.
Sie brauchte nur einmal 600 Dollar in einen Musterkoffer zu inve-
stieren und schon war sie offizielle Verkaufsberaterin. Verkaufte sie
dann vier Wochen hintereinander jeweils Waren im Wert von läppi-
schen 200 Dollar, stieg sie zur Bezirksvertreterin auf und konnte
selbst Beraterinnen anwerben. Damit war sie dann prozentual an
den Provisionen ihrer Beraterinnen beteiligt, die ihrerseits Neuein-
steiger rekrutierten. Hatte sie sechs Beraterinnen beisammen, die
jede Woche Produkte im Wert von mindestens 200 Dollar verkauf-
ten, beförderte man sie zur Bezirksdirektorin. Neben ihren regulä-
ren Provisionen bekam sie dann weitere 500 Dollar wöchentlich als
Erfolgsprämie von der Geschäftsleitung.

Stephanie zögerte. Das roch nach viel Arbeit, und außerdem
misstraute sie derartigen Verkaufspraktiken. Barbara beruhigte sie,
dass es sich keineswegs um eines dieser Schneeballsysteme handel-

 sondern vielmehr um eine völlig neue Vertriebsidee, die »Net-
workmarketing« hieß. Barbara zufolge war das Besondere an diesem
System, dass »jeder davon profitiert, egal, wieviel man letztendlich
verkauft«.
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Stephanie erbat sich dennoch einige Tage Bedenkzeit, ehe sie
Geld in dieses Abenteuer investierte. Barbara zeigte Verständnis und
schenkte Stephanie einige Produktproben, um ihr die Entscheidung
leichter zu machen. Außerdem ließ sie ihr eine Videokassette da, auf
der sowohl die wohltuende Wirkung der Produkte als auch die Art
ihrer Vermarktung »illustriert« wurden.

Das professionell gemachte, von einer Fernsehschauspielerin
moderierte Video zeigte Hausfrauen, die sich gegenseitig Gesund-
heitsartikel verkauften, Geld und Auszeichnungen verdienten, na-
gelneue Autos fuhren und schließlich in schicke Häuser zogen. Die
Bilder taten ihre Wirkung, und Stephanie überlegte, ob an der Sache
nicht doch etwas dran war. Ihr Mann hielt das Ganze nach wie vor
für reine Beutelschneiderei und bekniete Stephanie, sich etwas Soli-
deres zu suchen.

Am nächsten Morgen rief Barbara an und kündigte »gute Nach-
richten« an. Sie hatte für Stephanie eine Einladung zu einer von der
Gesundheitsartikelfirma gesponserten Veranstaltung in einem nahe
gelegenen Hotel. Jede Besucherin bekam Gratisproben, und Stepha-
nie hatte die einmalige Gelegenheit, sich mit eigenen Augen davon
zu überzeugen, wie unbegründet ihre Vorbehalte gegen das Unter-
nehmen waren. Noch ehe Stephanie erklären konnte, gar keine
Verkaufsberaterin werden zu wollen, hatte Barbara sie schon zum
Kommen überredet.

Wie sich herausstellte, glich die Versammlung eher einer Kund-
gebung. Stephanie setzte sich neben Barbara auf einen Klappstuhl
und staunte. Frauen standen auf und verkündeten stolz, wie viele
Produkte sie in dieser Woche verkauft, wie viele neue Beraterinnen
sie geworben hatten und wie sich ihr Leben verändert hatte, seit sie
dem Beraterinnen-Netzwerk beigetreten waren. Nach jeder Rede
gab es Jubelrufe und Applaus. Die charismatische Vize-Präsidentin
des Unternehmens, der sämtliche Bezirksdirektorinnen unterstan-
den, zeigte Dias zu neuen Produkten, gratulierte ihrem Team, dass
es den Verkaufsrekord des Unternehmens gebrochen hatte, und
stimmte mit den Frauen ein kurzes, überkonfessionelles Gebet an.

Dann stand Barbara auf und gab bekannt, dass sie einen Neuling
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mitgebracht hatte - Stephanie. Jubel ertönte und Barbara erzählte
der Versammlung, was sie über Stephanie und ihr Leben wusste —
dass sie das College verlassen hatte, weil sie schwanger geworden
war, und dass sie gern in ein besseres Viertel ziehen wollte. Stepha-
nie wäre am liebsten im Boden versunken. Sie stand nicht gern im
Mittelpunkt und hasste es angestarrt zu werden - besonders von
lauter elegant gekleideten Frauen, während sie selbst nur Jeans und
einen alten Sweater trug.

Nach Ende des offiziellen Teils fand sich Stephanie von Frauen
umringt, die sich aufrichtig für ihr Leben und ihre Wünsche zu
interessieren schienen. Sie zeigten Verständnis für die Schwierig-
keiten, einen guten Job zu finden, wenn man Kinder hatte und
zuhause sein wollte, bis die Kinder aus der Schule kamen. Sie konn-
ten nachfühlen, warum Stephanie ihre Töchter in einem sichereren
Wohngebiet aufziehen wollte. Sie alle hatten einmal vor denselben
Problemen gestanden. Und alle hatten was aus ihrem Leben ge-
macht.

Überzeugt, endlich die Antwort auf ihre ständigen finanziellen
Probleme und ihr mangelndes Selbstwertgefühl gefunden zu haben,
stellte Stephanie einen Scheck über 600 Dollar aus und fuhr mit
ihrem frisch erworbenen Musterkoffer nach Hause.

Anhand der Vordrucke aus dem Koffer erstellte sie Listen mit
potenziellen Kunden und setzte ein Sternchen hinter die Namen der
Freundinnen, die eventuell selbst als Verkaufsberaterin in Frage
kamen. Dann griff sie zum Telefon und hielt sich bei ihren Anrufen
streng an die von der Firma empfohlene Gesprächsführung.

In der ersten Woche verkaufte Stephanie Artikel im Wert von
über 300 Dollar. In der zweiten machte sie einen Umsatz von 220
Dollar - noch immer mehr als nötig war, um Bezirksvertreterin zu
werden. In der dritten Woche war wahrscheinlich die Grippe ihrer
Tochter schuld, dass sie nur auf 180 Dollar kam. Um die magische
200 Dollar-Grenze nicht zu unterschreiten, kaufte sie selbst Vita-
minpräparate für 20 Dollar. In der vierten Woche war sie am Ende
ihrer Liste angekommen. Mit Müh und Not wurde sie bei ihrer
Tante Waren im Wert von 80 Dollar los; die gleiche Summe brachte
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das Klinkenputzen in der Nachbarschaft ein. Obwohl sie fürchtete,
dass ihr die Sache langsam über den Kopf wuchs, investierte sie
selbst noch einmal mehr als 50 Dollar in neue Produktproben und
rettete sich so über die 200 Dollar-Hürde.

Jetzt war der Weg frei fürs große Geld. Sie musste nur noch
genügend Freundinnen als Beraterinnen werben. Stephanie rief alle
Leute an, die ihr etwas abgekauft hatten, und machte ihnen (ganz
nach Vorschrift ihres Verkaufshandbuchs) die Vorzüge ihres
schmackhaft. Zu ihrer eigenen Verwunderung ließen sich bereits in
der ersten Woche drei Neue als Bezirksvertreterinnen anwerben.
Aber zur Bezirksdirektorin und den 500 Dollar Wochenprämie fehl-
ten ihr noch mal so viele Einsteiger.

Stephanies vierte Kandidatin, die Mutter der Schulkameradin
einer ihrer Töchter, hatte zwar großes Interesse an einem Nebenver-
dienst, schreckte aber vor dem Gedanken zurück, im eigenen Freun-
deskreis als Verkäuferin aufzutreten. Glücklicherweise lud das Un-
ternehmen gerade zur nächsten Monatsversammlung im Hotel ein.
Stephanie schleppte ihre Freundin mit und wollte es kaum glauben,
als sie selbst plötzlich  um der ganzen Gruppe mitzutei-
len, wie großartig sie die Firma fand und wieviel Geld sie verdient
hatte. Tatsächlich kam sie, zog man die Produkte ab, die sie selbst
erworben hatte, um das 200 Dollar-Niveau zu halten, gerade mal auf
plus/minus Null. Solche Details behielt sie jedoch lieber für sich und
hielt sich stattdessen an ihren wöchentlichen Gesamtumsatz - sie
übertrieb sogar ein bisschen, um vor ihrer Wunschkandidatin Ein-
druck zu schinden und ihr den Einstieg zu erleichtern. Angestachelt
vom Jubel der knapp hundert Vertreterinnen gelobte Stephanie,
noch vor Monatsende zur Bezirksdirektorin aufzusteigen. Ihre
Freundin unterschrieb noch am gleichen Abend.

Mit neuem Schwung brachte Stephanie problemlos ihr 200-
Dollar-Wochenquorum an die Frau. Tatsächlich verkaufte sie sogar
Artikel für über 800 Dollar. Da sie aber keine neuen Vertreterinnen
mehr fand, beschloss sie, das Team einfach mit ihren Kindern zu
komplettieren und die zusätzlich anfallenden 400 Dollar Wochen-
umsatz selbst zu machen. Denn selbst wenn ihr das nicht gelang, so
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rechnete sie, blieb ihr mit den 500 Dollar Wochenprämie immer
noch ein Reingewinn von 100 Dollar.

Barbara fiel auf, dass die neuen Vertreterinnen denselben Nach-
namen hatten wie Stephanie, und ging der Sache auf den Grund.
Manchmal waren neue Vertragshändlerinnen mit ihrer Aufgabe
überfordert, und Barbara wollte sichergehen, dass Stephanie sich
nicht zu sehr verausgabte. Einen Augenblick lang spielte Stephanie
mit dem  die Wahrheit zu sagen, überlegte es sich aber
anders und gab vor, Schwester und Tante angeworben zu haben. Sie
wollte vor ihrer Vorgesetzten nicht als Versagerin dastehen und sich
jegliche Aufstiegschancen verbauen.

Aber Stephanie hatte noch etwas anderes nicht bedacht: Wer
garantierte ihr, dass ihre vier Vertreterinnen regelmäßig die 200-
Dollar-Marke erreichten? Sie schafften es tatsächlich nicht, und
Stephanie konnte den 500 Dollar-Scheck abhaken. Acht Wochen
später hatten zwei ihrer Vertreterinnen das Handtuch geschmissen
und die beiden noch verbliebenen ihr die Freundschaft gekündigt.
Keine von ihnen hatte je für 200 Dollar Gesundheitsprodukte ver-
kaufen können, und alle wollten nur noch aussteigen. Gleichzeitig
hatte Stephanie alle Hebel in Bewegung gesetzt, um wenigstens ihre
dreifache Quote zu halten, weshalb sich in ihrem Keller inzwischen
Artikel im Wert von etlichen hundert Dollar stapelten. Auf Nachfra-
ge teilte Barbara ihr freundlich, aber bestimmt mit, dass sie keine
Möglichkeit sah, die Ware zurückzunehmen, und Stephanie selbst
für die Kosten aufkommen musste. Folgerichtig wurde sie zur einfa-
chen Vertreterin zurückgestuft, kündigte und sah sich nach einem
neuen  um.

Zu spät hatte sie erkannt, dass sie mit ihren Anstrengungen, die
nächste Stufe zu erklimmen, der aktuellen Spielart eines absolut
zuverlässigen, sich selbst erhaltenden Zwangssystems auf den Leim
gegangen war: dem Pyramidensystem. Pyramidensysteme gehören
wie selbstverständlich zum Repertoire von Sekten, Geschäftsideen,
»Wie werde ich reich«-Rezepten, Multilevel-Marketing und skru-
pellosen Börsengurus. In ihrer Kombination von Direktmarketing,
Autoritätsgefälle und positiver Rückkopplung an ein soziales Netz
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dienen sie dazu, ihren Opfern jede rationale Entscheidungsfindung
unmöglich zu machen.

Schon das Symbol Pyramide genügt, um bei den meisten von
uns emotionale Reaktionen auszulösen. So hat allein die Tatsache,
dass auf der Rückseite einer Dollarnote eine Pyramide abgebildet ist,
unzählige Verschwörungstheoretiker zu abstrusen Spekulationen
angeregt. Obwohl dieses Bild erwiesenermaßen nichts mit Freimau-
rertum zu tun hat, enthält es doch ein Element - das leuchtende
Auge der Aufklärung in der Spitze der Pyramide -, das eine für
Pyramidenstrukturen typische Funktion erfüllt: Es suggeriert das
Vorhandensein eines obskuren, aber höchst erstrebenswerten Ziels.
Wie bei einem McGuffin - dem ironischerweise wertlosen Objekt,
für das in einem Hitchcock-Film einer nach dem anderen ermordet
wird - muss das Ziel selbst keinen wirklich benennbaren Wert
haben. Das System steht und fällt mit dem Glauben der Leute auf
der untersten Stufe der Pyramide, dass sie an der Spitze etwas
Besonderes erwartet. Der wahre Wert des Ziels darf um keinen Preis
enthüllt werden, muss aber unermesslich scheinen, damit er einer
ebenso unermesslichen Schar von Glücksrittern als Belohmmg win-
ken kann.

Üblicherweise werden Pyramidensysteme von skrupellosen Sek-
ten und Religionsgemeinschaften eingesetzt, die dadurch die Schar
ihrer Mitglieder zu vergrößern hoffen. Häufig wird das über allem
stehende Ziel von einer charismatischen Führerpersönlichkeit ver-
körpert. Als »erleuchtetes, gottähnliches Wesen« besitzt sie eine
geistige Vollkommenheit, die sie an ihre Anhänger weiterzugeben
verspricht. Wollen die Sektenmitglieder dem ersehnten, aber uner-
reichbaren Ziel näher kommen, müssen sie unter zunehmender
Selbstaufgabe immer weitergehende Verpflichtungen eingehen, über
die sie die Pyramide Stufe für Stufe erklimmen. Angebliche Fort-
schritte auf diesem Weg werden oft - wie auch die bereits erreichte
Nähe zum Sektenführer - über die Anzahl neu geworbener Mitglie-
der beurteilt. Das hundertste Mitglied einer Sekte kann sich erst
dann dem inneren Kreis zugehörig fühlen, wenn weitere tausend
Anhänger hinzugekommen sind. (Ebenso wird der hundertste Mit-
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arbeiter eines Unternehmens wie Microsoft erst dann zur Gründer-
generation gerechnet, wenn tausend neue Angestellte nachgerückt
sind.)

Der unerschütterliche Glaube eines Sektenmitglieds an die Sache
und seine beharrliche Entschlossenheit, daran  gegebe-
nenfalls sogar sein Leben dafür  zeigt, welche ungeheu-
re Macht von Pyramidensystemen ausgeht. Es kann eine Gruppe
ganz normaler Menschen dazu bringen, alles, was ihnen lieb und
teuer  im Namen eines höheren Ziels zu opfern. Kein
dass es nur eine Frage der Zeit war, bis daraus eine Geschäftsidee
entstanden ist.

Heute haben besonders auf Multilevel-Marketing basierende Fir-
men wie Herbalife, Mary Kay und Amway pyramidenförmige
Strukturen zum Bestandteil ihrer Vermarktungsstrategien gemacht.
Auch wenn man in solchen Unternehmen durchaus zu Geld kom-
men kann, ergänzen sich die Art der Anwerbung und die Methoden,
mit der solche Hybridformen von Kunde und Verkäufer bei der
Stange gehalten werden, zu einem machtvollen, manipulativen Ver-
kaufssystem. Wie das Pyramidensystem lebt auch das Multilevel-
Marketing von der Illusion, dass der Einzelne, wenn er die ihm
auferlegten Pflichten nur brav erfüllt, unaufhaltsam aufsteigen wird.
Tatsache ist aber, dass die Verkaufsberater nur gegenüber den Neu-
lingen »aufsteigen«, durch die am Sockel der Pyramide immer wei-
tere, noch niedrigere Stufen erzeugt und besetzt werden. Wie Ste-
phanie am eigenen Leib erfahren  muss eine nebenberufliche
Beraterin nicht nur eine festgesetzte Warenmenge verkaufen, um
einen gewissen Status zu erreichen und aufrechtzuerhalten, son-
dern sich vor allem eine bestimmte Anzahl Untergebener heranzie-
hen, die ebenfalls ihr Soll erfüllen. Das meiste Geld macht daher
nicht, wer am meisten verkauft, sondern wer genügend andere
findet, um die unter ihm neu angelegten Stufen zu besetzen. Manch-
mal sind die besten Kunden eines erfolgreichen Multilevel-Marke-
tings die eigenen Verkäufer.
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Nichts ist unmöglich
Manchmal verdienen die Vertragshändler tatsächlich ganz manier-
lich — wenn sie früh genug eingestiegen sind, um von den Scharen
der Nachrückenden profitieren zu können. Multilevel-Marketing
ist im Grunde nichts anderes als Erstklässler-Mathematik plus psy-
chischer Druck von der Pyramidenspitze her, den Vielen das Geld
aus der Tasche zu ziehen und in die Beutel der Wenigen zu stopfen.
Zum Erfolgsrezept wird das Ganze durch die irrige Annahme, zum
Geldverdienen reiche das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

»Meine Karriere als Mary Kay-Kosmetikberaterin begann im
Oktober  so der Erfahrungsbericht auf der Website einer
Mary Kay-Vertragshändlerin. »Nie hätte ich gedacht, dass mir die-
ser Beruf liegen würde. Und heute, neunzehn  später, bin ich
Verkaufsleiterin bei Mary Kay und fahre bereits den fünften Wa-
gen, den die Firma mir geschenkt hat.«

Das ist aufschlussreich: Eine Person, die »nie gedacht hätte«,
einmal als Beraterin zu enden, glaubt  genau das schon
immer von ganzem Herzen gewollt zu  und bedauert, dies
nicht schon früher gewusst zu haben. Aber wie sollte sie auch?
Schließlich erzeugt erst die Motivationsarbeit des Mary Kay-Sy-
stems in den Verkaufsberaterinnen jenes Gefühl von Orientierungs-
losigkeit, an deren Stelle es dann sein eigenes Motto setzt: »Nichts
ist unmöglich.«

Pyramidensysteme und Multilevel-Marketing (MLM) wollen
weniger ihre Produkte als ihr System verkaufen. Wie die Sekten
auch führen die erfolgreichsten MLM-Firmen ihren Ursprung auf
Gott zurück. In ihrer Biographie Mary Kay, "You can have it all - ein
Buch, das kaum mehr als eine Werbebroschüre für ihre Geschäfts-
idee ist - schreibt Mary Kay Ash: »Heute weiß ich, dass Wachstum
und Erfolg von Mary Kay Cosmetics unmittelbar auf unser Vertrau-
en in Gott zurückzuführen sind. Ich glaube fest daran, dass unser
Unternehmen unter seinem besonderen Schutz steht, weil wir es
auf den richtigen Grundsätzen aufgebaut haben.«

Doch egal, wie oft das über allem stehende Motto »Nichts ist
unmöglich« bemüht wird, steigen Frauen meist nur dann ein, wenn
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sie sich in einer schwierigen Lage befinden, aus der sie sich um jeden
Preis befreien wollen. In den Schulungsunterlagen für neue Mit-
glieder (die zum Teil von den einzelnen Vertreterinnen selbst stam-
men) finden sich Berichte über tragische Scheidungen, Belästigung
am Arbeitsplatz und den Verlust eines geliebten Menschen durch
eine unheilbare Krankheit.

Leider verdienen die meisten MLM-Rekruten sehr wenig. Trotz-
dem überreden ihre sogenannten »Förderer« sie mit dem übertrie-
ben optimistischen (oder absichtlich missverständlichen) Argument,
dass positives Denken automatisch positive Resultate nach sich zieht,
weshalb sie beim Kauf des nötigen »Handwerkszeugs« und der
Warenmuster ruhig alle zur Verfügung stehenden finanziellen Mit-
tel ausschöpfen sollten. Oft nehmen die Debütanten hochverzinste
Kredite auf, um die Kosten für den Einstieg tragen zu können, haben
dann aber weder beim Warenverkauf noch beim Anwerben neuer
Mitglieder Erfolg. Beim verzweifelten Versuch, die Schulden zu-
rückzuzahlen, setzen die Neulinge dann alle Hebel in Bewegung
und machen selbst vor Freunden und Verwandten nicht halt. »Sechs
Neueinsteiger mehr und das Geld hätte zum Aufhören gereicht«,
erklärte mir ein ehemaliger MLM-Vertragshändler. »Aber das konn-
te ich mit meinen Freunden doch nicht machen.« (Immerhin hat die
Dachorganisation der MLM-Unternehmen, die Direct Sales Asso-

 um negative Schlagzeilen zu verhindern und ihre Mitglieder
deutlich von anders operierenden Pyramidensystemen abzusetzen,
inzwischen eine neue Richtlinie verabschiedet: Danach verpflichten
sich die Firmen, neunzig Prozent des Warenlagers zurückzukaufen,
wenn einer ihrer Vertragshändler oder Vertragshändlerinnen sich
zum Aufhören entschließt.)

Viele MLMs bieten ihren Vertragshändlern Hilfe an, mit dem
schlechten Gewissen fertig zu werden, weil man die eigenen Freun-
de angeworben hat. Mary Kay zum Beispiel versucht, ihren Mitglie-
dern diese finanzielle »Reise nach  als merkwürdigen
logischen Nebeneffekt der »Goldenen Regel«, als eine Geschäftsphi-
losophie zu verkaufen. Spätestens an diesem Punkt wird aus der
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Kombination von Religion, Geschäft und Pyramidensystem eine
gefährliche psychische Manipulation.

Meiner Erfahrung nach funktioniert der Psychotrick folgender-
maßen: Da es sich um eine einmalige Gelegenheit handelt, sollst du
sie deinen Freunden nicht vorenthalten. Natürlich werden sie am
Anfang mit denselben Unannehmlichkeiten zu kämpfen haben, die
dir selbst gerade zu schaffen machen, aber auch sie werden bald die
nötigen Schritte unternehmen, anderen die Segnungen des Unter-
nehmens näherzubringen, und am Ende wird alles gut werden.
Vertraue auf Gott und die Kraft des positiven Denkens, und der
Zweifel wird verschwinden! Richte den Blick stets auf die oberen
Unternehmensränge und sieh dir an, wie reich und glücklich man
dort ist. Deine momentane Schwäche ist selbstsüchtig und verrät
mangelnden Glauben an dich selbst, deine Firma und an Gott.

Viele Mary Kay-Mitglieder räumen gelegentliche Bedenken ge-
gen die Organisation ein, doch die Motivations-Meetings und Wer-
bevideos helfen ihnen darüber hinweg. Eine Beraterin aus New
Jersey erklärt sich das im Gespräch mit einem Reporter der Asbury
Park Press (26. November 1995) so: »Wenn man Erfolg haben will,
muss man sich schon aus seinem bequemen Schneckenhaus heraus-
wagen.«

Wer außerhalb seines Schneckenhauses reibungslos funktioniert,
dem gibt das unerreichbare »leuchtende Auge« zur Belohnung ein
Zeichen. Mary Kay-Vertragshändler, die mit zwölf Neueinsteigern
aufwarten und innerhalb von vier Monaten Waren zum Einkaufs-
preis von 16.000 Dollar verkaufen, bekommen einen roten Pontiac
Grand Am geschenkt. Mit dreißig Neulingen und Warenverkäufen
in Höhe von 65.000 Dollar innerhalb von sechs Monaten erhält man
einen pinkfarbenen Pontiac Grand Prix, und in Höhe von 100.000
Dollar den legendären, pinkfarbenen Mary Kay-Cadillac, den die
erfolgreiche Vertragshändlerin dann voller Stolz der Basis präsen-
tieren kann, die ihr diesen Gewinn ermöglicht hat.

Nach dem gleichen Schema verhilft Erfolg zu einer höheren
Position in der Firma. Bei entsprechenden Verkäufen und Rekrutie-
rungen kann die Beraterin in den Rang der regionalen Verkaufslei-
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terin oder landesweiten Verkaufsleiterin aufrücken. Für diesen Fall
weist die Mary Kay-Literatur darauf hin, dass »es zu den Pflichten
einer Leiterin gehört, in ihrer Abteilung, der sogenannten Down-
line, Führungsaufgaben und Verantwortung zu übernehmen. Beim
Verkauf und bei der Mitgliederwerbung, bei der Motivation und
Anleitung ihrer Kosmetikberaterinnen, muss sich die Leiterin ihre
Position durch ständigen Einsatz stets aufs Neue verdienen.« Bei
über 8000 Verkaufsleiterinnen ist es nicht verwunderlich, dass alle
um die Beförderung zur Landes-Verkaufsleiterin kämpfen, der nicht
nur 8000 Konkurrentinnen unterstehen, sondern auch Privataudi-
enzen beim charismatischen Oberhaupt Mary Kay gewährt werden.

Die unzähligen allein in den Vereinigten Staaten tätigen MLM-
Organisation arbeiten heute alle nach dem gleichen Prinzip. Amway
brüstet sich mit über 2,5 Millionen Vertragshändlern, obwohl sich
nur 41 Prozent davon aktiv um den Verkauf bzw. das Anwerben
neuer Mitglieder kümmern, und diese glücklichen und motivierten
41 Prozent nach einer 1997 von Albanys Times Union in Auftrag
gegebenen Studie nur einen durchschnittlichen Bruttomonatsver-
dienst von 88 Dollar haben.

Seit neuestem beginnen die MLM-Firmen das Vertrauen auf
Gott durch den Glauben an eine auf New Age getrimmte Produkt-
philosophie zu ersetzen. Die Firmen machen den Verkauf von pflanz-
lichen Heilmitteln, Wasserfiltern und anderen »natürlichen« Pro-
dukten zum geistigen Heilsversprechen im Kampf gegen die
Stressfaktoren und Verschmutzung der modernen Welt. Die Berate-
rinnen glauben, in höherem Auftrag zur Rettung der Umwelt beizu-
tragen, indem sie für ganzheitliche Heilmittel werben.

Mort Spivas kommentiert seine Anstellung als Vertreter bei
einer Network-Marketing-Firma, die magnetisierte Einlegesohlen
verkauft: »Diese Produkte retten Menschenleben.« Er ist davon
überzeugt, dass diese Produkte nur via Network-Marketing ver-
kauft werden können, weil eine von der amerikanischen Gesund-
heitsbehörde FDA gesteuerte Verschwörung zu verhindern sucht,
dass solche Heilmittel in den regulären Handel kommen. Spivas
verkauft nicht einfach Magnete, sondern eine Lebensphilosophie.
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»Und das ist mindestens ebenso wichtig wie die Produkte selbst.«
Je weniger greifbar die von ihnen angebotenen Produkte oder

Vorteile sind, desto mehr nähern sich MLMs reinen Pyramidensy-
stemen an. Obwohl das meiste Geld mit den Beiträgen und Provisio-
nen der Mitglieder gemacht wird, wollen MLMs in der Regel auch
ein Originalprodukt verkaufen, selbst wenn der Preis nicht wettbe-
werbsfähig ist. Weniger ehrenwerte, leicht anrüchige MLM-Syste-
me verkaufen lediglich die Mitgliedschaft in einem »Wie man reich
wird«-Club. Diese so genannten »Ponzis« versprechen nur eins:
Wer Geld an denjenigen an der Spitze der Pyramide bezahlt, wird
irgendwann selbst oben sein und das Geld der anderen kassieren.

Das offen an die Habgier appellierende Ponzi-System verdankt
seinen Namen einem erfolgreichen Bostoner Investmentbroker, der
aus dem einfachen Prinzip der geometrischen Reihe Kapital zu
schlagen versuchte. 1920 stellte der italienische Einwanderer Charles
Ponzi ein Investitionsprogramm auf, das jedem, der in ausländische
Postkupons investierte, »fünfzig Prozent Gewinn in fünfundvierzig
Tagen« versprach. Diese anmaßende Garantie löste er ein, indem er
die ersten Investoren mit dem Geld auszahlte, das er den zahlreichen
Neueinsteigern abknöpfte. Auf diese Weise brachte er über 9.500.000
Dollar zusammen. Nach sechs Monaten gingen Ponzi jedoch die
Neuinvestoren aus, von deren Einlagen er diejenigen hätte auszah-
len können, deren Zinsscheine fällig geworden waren. Tausende
verloren ihre gesamten Ersparnisse, und Ponzi landete im Gefäng-
nis. Seitdem steht sein Name stellvertretend für derartige Investiti-
onspyramiden.

Das Problem bei Ponzisystemen ist immer dasselbe: Irgendwann
versiegt die Quelle. Entweder ist der Markt für ein bestimmtes
Produkt gesättigt (falls es überhaupt eines gibt) oder die Basis der
Pyramide wird so breit, dass es nicht mehr genügend Menschen
gibt, die noch einsteigen könnten. Die Verlierer sind immer diejeni-
gen an der Basis der Pyramide.

Das lässt sich mathematisch sehr einfach erklären. Wenn jedes
Mitglied der Pyramide zehn weitere werben muss, die je 100 Dollar
einzahlen, braucht die Pyramide bereits in der dritten Runde tau-
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send Neueinsteiger. Drei Runden später wären eine Million Neulin-
ge nötig, um das Soll zu erfüllen. Noch drei Runden später wächst
diese Zahl auf eine Milliarde an. Ob das Ponzisystem leere Verspre-
chen oder real existierende Produkte verkauft, die Zahlen bleiben
die gleichen.

Daher versuchen Ponzi- und Pyramidenkünstler immer, den
Neuling davon zu überzeugen, dass er zu den ersten gehört, die diese
einzigartige Gewinnchance beim Schopf fassen. Die unvermeidliche
Verwässerung der potenziellen Verdienstspanne macht den Reiz
aus, möglichst »früh einzusteigen«. Die Gier vernebelt den Opfern
den Verstand, und wenn sie dann wie zu erwarten verlieren, bemü-
hen sie für ihr Desaster jedesmal dieselbe Rechtfertigung: Wären sie
früher eingestiegen, hätte alles ganz anders ausgesehen. Sie geraten
in einen regelrechten Teufelskreis und wechseln von einem Pyrami-
densystem zum nächsten, in der Hoffnung, ihre Verluste dadurch zu
kompensieren, dass sie diesmal früher einsteigen als bei den unzäh-
ligen Malen davor. Die Anzahl regelmäßiger »Mitspieler« bei sol-
chen Systemen ist so groß, dass man geradezu von einer eigenen
Subkultur sprechen kann. Die Unterwelt der Ponzisysteme nistet
sich bevorzugt in den Kleinanzeigen der Zeitungen und den Schwar-
zen Brettern im Internet ein. Ponzisüchtige durchkämmen die An-
zeigen nach neuen Pyramidensystemen und wägen die Gewinn-
chancen mit der manischen Besessenheit eines Spielers ab, der die
Wahrscheinlichkeiten beim Roulette »berechnet«. Aber Ponzis sind
wie die Würfeltische in Las Vegas reine Idiotenspiele. Gewinnen tut
immer nur die Bank.

Als besonders fruchtbarer Boden für Pyramidensysteme hat sich
das Internet herausgestellt, und die Behörden, die man darauf ange-
setzt  verfügen nicht über die entsprechenden Ressourcen, um
alle aufzuspüren. Unzählige Junkmails gehen Tag für Tag an die
User von America Online und locken mit »einzigartigen Verdienst-
möglichkeiten«, die »völlig legal« sind. Erstaunlicherweise funktio-
nieren diese Betrügereien tatsächlich wie angekündigt: Sie ziehen
den Leuten das Geld aus der Tasche und verschaffen ihren Organisa-
toren völlig legal einzigartige Gewinne.
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Zwar ist es illegal, ein Ponzisystem zu starten, Leuten ein Pro-
dukt zu verkaufen aber nicht. Mit anderen Worten: Leute zu
einen bestimmten Betrag an einen in der Pyramide über ihnen
Stehenden zu schicken, ist erlaubt, solange die Einsender irgend
etwas für ihr Geld geliefert bekommen. Internet-Ponzis erfüllen
diese Bedingung in der Regel, indem sie »Informationen« verkau-
fen, entweder in Form von Mailing-Listen oder in Form von Teil-
nahmebedingungen für das jeweilige  d.h. der Regeln,
nach denen es verbreitet wird. So wie MLMs ihre Kunden dazu
verleiten, sich als neue »Vertragshändler« zu betrachten, bringen
erfolgreiche Ponzis ihre Teilnehmer dazu, sich als Komplizen zu
fühlen.

Die meisten im Fernsehen gesendeten Infomercials für gesund-
heitsfördernde Mittel arbeiten nach der gleichen Masche. Die Zu-
schauer zahlen ein paar hundert Dollar für die Einstiegsausrüstung,
die sie darüber informiert, wie man Informationen verkauft, indem
man Anzeigen in Zeitungen schaltet. Und welche Information sol-
len sie verkaufen? Genau diese: Wie man Anzeigen schaltet, um
reich zu werden! Kostspieligeren Ausrüstungen liegen gelegentlich
auch hoch motivierende Videos und Hörkassetten mit vager Aussa-
gekraft bei. Sie sollen dem Ponziteilnehmer in spe dabei behilflich
sein, sich einzureden, dass er nichts Unrechtes tut und es längst
verdient hat, auch mal auf der Gewinnerseite zu stehen. Manchmal
liegen auch Listen mit Zeitungen und den Adressen ihrer Kleinan-
zeigenabteilungen dabei. (So hat wenigstens einer einen Nutzen von
dieser Bauernfängerei.)

Andere Ponzis laden ihre Kandidaten zu kostenlosen Seminaren
in nahe gelegene Hotels ein. Mit einer Mischung aus Bühnenshow
und Verführungskunst erleichtern die Moderatoren das Publikum
um sein hart verdientes Geld, indem sie ihm lukrative Verdienst-
möglichkeiten vorgaukeln. Die einzige Qualifikation, die dabei von
den Mitgliedern gefordert wird, ist die Teilnahme am Seminar.

»Tatsächlich haben Sie den ersten und schwierigsten Schritt
schon hinter sich«, erläutert die Einführungsliteratur zu einem Se-
minar, dem ich in einem Flughafenhotel beiwohnte. »Vielleicht war
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es der wichtigste Schritt, den sie je in ihrem Leben gemacht haben.«
Nachdem das Publikum Platz genommen hatte, ließ der Gastgeber
demonstrativ die Eingangstüren abschließen. »Das war's!«, eröffnet
er seine Ansprache. »Jetzt kommt keiner mehr rein. Wir sind kom-
plett.« Schon hat er seinen Zuhörern das Gefühl gegeben, dass diese
Stufe der Pyramide nur aus ihnen bestehen wird. Dann bittet der
Redner wie der Hypnotiseur in einem Variete einen Freiwilligen aus
dem Publikum auf die Bühne und schenkt ihm eine Hundert-Dollar-
Note. »Wie fühlt sich das an?« fragt er den Probanden, als ob sich
jeder, der sich für das Programm eingeschrieben hat, langsam an das
Gefühl gewöhnen müsste, scheinbar ohne Gegenleistung Geld in die
Hand gedrückt zu bekommen.

Der Moderator versichert seinem Publikum, dass es tatsächlich
eine Gelegenheit beim Schopf gepackt hätte, die »zu schön war, um
wahr zu sein«. Er deutet alle möglichen Geschäftsstrategien an,
ohne auf eine einzige konkret einzugehen. Am Ende des Seminars
haben etwa zwei Drittel der Zuhörer ihre Teilnahme mit einem
Scheck über 599 Dollar besiegelt. Bekommen haben sie dafür Infor-
mationen darüber, wie man eine Website erstellt und für die eigene
Geschäftsidee nutzt.

Im Internet geht es zwar nicht ganz so dramatisch  dafür lässt
sich ein Ponzi dort sehr viel leichter ankurbeln. Botschaften an
Tausende von Empfängern zu verschicken kostet so gut wie nichts,
und eine geschickt aufgebaute E-Mail kann dazu noch persönlicher
gehalten sein als jede Fernsehwerbung. Das Internet-Ponzi besteht
in der Regel aus einer  die im Cyberspace verbreitet wird.
Da die überzeugenderen Briefe eher weiter verbreitet werden, durch-
laufen Ponzis dort eine Art evolutionären Ausleseprozess.

Heute noch virulente Ponzis haben so im Laufe der Zeit eine
breite Palette von Beeinflussungstechniken angesammelt. Die Be-
treffzeile ist, wie es sich für gute Junkmails gehört, nur dazu da, den
User zum Öffnen der Nachricht zu bringen. »50.000 Dollar in 30
Tagen, garantiert!« ist ein beliebtes Beispiel. Ein neuerer Trick be-
steht darin, die Mail so aussehen zu lassen, als wäre sie im falschen
Briefkasten gelandet. In der Empfängerzeile steht zum Beispiel der
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Name »Bill« und in der Betreffzeile »Bitte heute noch antworten«.
Der Text ist dann in Form eines Briefwechsels zwischen zwei fikti-
ven Korrespondenzpartnern abgefasst, so dass der Empfänger den
Eindruck gewinnt, glücklicher Nutznießer eines Fehlers im System
geworden zu sein.

Der Verfasser der E-Mail spielt dabei die Rolle des charismati-
schen Führers und wird sich entweder eine glaubwürdige Vorge-
schichte als Anwalt oder Geschäftsmann zulegen oder von einem
unerwarteten Glücksfall berichten. Gegen Ende eröffnet die Ge-
schichte eine vage Perspektive ä la »Stell dir vor: Du auf einer 20-
Meter-Yacht!«. Es wird behauptet, dass »dein Blatt sich bereits zum
Besseren gewendet hat« und jetzt die Zeit sei, selbst eine kleine
Anstrengung zu unternehmen: »Wenn es klappen soll, musst du
schon was riskieren!«

Eine lange und verwirrende Reihe von Rechenbeispielen mündet
schließlich in der unmissverständlichen Aufforderung: »Einfach
Schritt für Schritt die Anweisungen befolgen, das ist alles.«

Das einzige Produkt, das solche Internet-Ponzis in der Regel
verkaufen, ist eine Liste von E-Mail-Adressen, mit der die Teilneh-
mer ihr eigenes Ponzi starten können. Dass diese Listen von frühe-
ren Ponzi-Leidtragenden womöglich schon zigfach abgegrast wor-
den sind, kommt den neuen Opfern offenbar nicht in den Sinn.

Bösartige Ponzis setzen zusätzlich auf den Aberglauben einer
leicht paranoiden Kundschaft: »Als Dolon Fairchild diesen Brief
erhielt, hat er ihn unverständlicherweise weggeworfen. Neun Tage
später war er tot.« Nach dem Muster der bekannten »magischen«
Kettenbriefe würzen diese Ponzis ihren finanziellen Köder für den
Fall von Gehorsamsverweigerung mit übernatürlicher Strafandro-
hung. Das habgierige Opfer, das sich seinen Heißhunger auf unlau-
ter erworbenes Geld nicht eingestehen möchte, kann seine Entschei-
dung nun als reinen Akt des Selbstschutzes rechtfertigen.
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AnderTürzum Paradies
Meine eigene kurze Erfahrung mit dem manipulativen Sog eines
Pyramidensystems war das Ergebnis einer gescheiterten Beziehung
zu einer Frau, die sich tief in den Fängen eines von einem balinesi-
schen Guru geführten New Age-Kults verstrickt hatte. Ich lernte

 (Name geändert) im Theater-Workshop eines Gründungsmit-
glieds des Actors Studios kennen. Nachdem wir uns zwei Monate
kannten, fing Janet an, mir von einem anderen Lehrer zu erzählen -
einem sehr spirituellen Mann, der sie weit mehr inspiriere als unser
Schauspielunterricht. Obwohl wir bisher nie darüber geredet hat-
ten, fragte ich mich schon lange, warum ihr dieser New Age-Kult so
wichtig war. Also nahm ich auf ihr Zureden an einer kostenlosen
»Einführung« in einer Villa in Santa Monica teil, die von seinen
Anhängern unterhalten wurde.

Bei meiner Ankunft wunderte ich mich, nichts von den Utensili-
en vorzufinden, die meiner Meinung nach unweigerlich zu einem
New Age-Ashram dazugehörten. Keine Gongs, kein Weihrauch,
kein Garnichts. Das Haus erinnerte eher an die Privatpraxis eines
erfolgreichen Psychiaters. Als der Guru höchstpersönlich in einem
Ralph-Lauren-Anzug und Bruno-Magli-Loafers erschien, fühlte ich
mich eingeschüchtert und gleichzeitig auf eine seltsame Weise ge-
borgen. Sein Stil war nicht befremdlich oder esoterisch genug, um
bei mir die Alarmglocken schrillen zu lassen. Er schüttelte mir zur
Begrüßung die Hand und sagte, dass Janet ihm schon viel von mir
erzählt habe. Er freue sich schon darauf, zu sehen, ob es mir gelingen
würde, die Erfahrung »mit den Farben« zu machen. Dann geleitete
er mich in einen kleinen Raum und schloß die Tür. Er bat mich, Platz
zu nehmen und mich zu entspannen, stellte sich hinter mich und
gestikulierte mit den Händen. Im selben Augenblick schienen zu
meiner Überraschung in der Luft Farbwirbel zu entstehen. Der
Mann hat eindeutig etwas Besonderes an sich, dachte ich, oder er ist
ein grandioser Illusionskünstler. »Gut«, sagte er, als hätte ich gerade
das Vorsprechen hinter mir. »Schon sehr gut für den Anfang. Sie
werden es sehr weit bringen.«

Nachdem er diese Einführung noch mit einigen anderen Neulin-

252



gen absolviert hatte, wurden Kerzen angezündet, und der geistige
Führer hielt mit sanfter Stimme einen Vortrag, der sich im Wesent-
lichen aus Ratgeberpsychologie und buddhistischen Allgemeinplät-
zen zusammensetzte. Seine treuen Anhänger - darunter etliche
prominente Therapeuten, Geschäftsleute und Religionsprofessoren
— nickten ununterbrochen, von seinem rhythmischen Tonfall offen-
sichtlich in Trance versetzt. Ich versuchte, seiner sprunghaften Logik
so gut es ging zu folgen und mir zynische Bemerkungen zu verknei-
fen, als er sich selbst als die exklusive Pforte zu einer neuen Ebene
des Bewusstseins und des Friedens präsentierte. Auch wenn es
schwerfiel, zu akzeptieren, dass Buddha sich in einem asiatischen
Amateurpsychologen reinkarniert haben sollte, so war doch seine
Fähigkeit, »Farben zu erzeugen«, nach den Worten der anwesenden,
durchaus respektablen Klientel von einer Reihe namhafter wissen-
schaftlicher Institute bestätigt worden. Zumindest musste dieser
Mann also über wundersame Eigenschaften verfügen, die eine ein-
gehendere Beschäftigung mit ihm lohnten.

Der Guru eröffnete mir, dass ich ein aussichtsreicher Kandidat
für aufbauende »Farbreinigungen« zu 200 Dollar je Sitzung sei.
Meine Freundin sagte mir, dass ich mich geehrt fühlen dürfe, als sein
Schüler angenommen zu werden, und redete mir zu, diese einzigar-
tige Gelegenheit zu nutzen. Bereits beim Bezahlen der Gebühren
für diese »Reinigung« würde ich ihre wohltuende Wirkung spüren.
Nach zwei oder drei Sitzungen erfuhr ich jedoch, dass erst ein 2000
Dollar teurer »vollständiger Spektraldurchlauf«, der eine Übernach-
tung im Ashram beinhaltete, mir ermögliche, die angesammelten
Trübungen »abzuschmelzen«, die sich während der bisherigen sechs-
undzwanzig Jahre meines unreinen Lebens angesammelt hätten.
Gott sei Dank hatte ich, bevor ich diese Ebene finanziellen Engage-
ments erreichte, das Glück, mit einigen Aussteigern der Gruppe
sprechen zu können - die meisten von ihnen Frauen, die mehrere
Jahre lang Tausende von Dollar für etwas gezahlt hatten, das nichts
anderes als ritualisierter sexueller Missbrauch war, den der Guru bei
den erforderlichen Übernachtungen mit ihnen getrieben hatte.

Eine junge Aussteigerin, Philosophiestudentin an der University
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of South Carolina, erzählte mir, dass der Guru ihr während des
ersten Reinigungsrituals mit der Hand die Brust gestreichelt habe.
Unsicher, ob es nicht nur Zufall gewesen war, ließ sie sich nichts
anmerken. Doch bei jeder Reinigung ging er etwas weiter, bis sie
keinen Zweifel mehr daran hatte, dass er sie mit Absicht begrapsch-
te. Als sie sich bei einem Assistenten des Gurus beschwerte, glaubte
man ihr nicht. Stattdessen brachte man sie sofort zum Guru, der sie,
sobald er mit ihr allein war, davon  dass sie selbst es
gewesen sei, die ihn nach und nach verführt habe. Dann wurde sie
vor der versammelten Gemeinde für ihre Lügen getadelt und wider-
rief schließlich ihre Anschuldigungen. Trotz dieses Vorfalls blieb sie
noch über ein  lang weiter bei der Sekte und machte sich Vor-
würfe, durch ihre Schuld die vollkommene Reinheit ihres Lehrers
besudelt zu haben.

Andere Schülerinnen begrüßten seine Annäherungsversuche
und freuten sich auf die Nächte, in denen sie ausgewählt wurden,
mit ihm zu schlafen. Manchmal ließ sich der Guru von drei oder vier
Frauen auf einmal verwöhnen. Obwohl die meisten Sektenmitglie-
der ein Zölibatsgelübde abgelegt hatten, wurden die Frauen trotz-
dem aufgefordert, dem Lehrer ihren Körper darzubieten, um die
»physikalische Essenz« seiner Energie empfangen zu können. Nie
wurde der Geschlechtsverkehr offiziell als sexuelle Handlung be-
zeichnet, sondern immer nur als Teilhabe an der »göttlichen Nähe«.
Wie ein Kinderschänder das Liebesbedürfnis seiner eigenen Töchter
ausnutzt, macht der Guru seine Opfer so zu Komplizen ihres eige-
nen Missbrauchs. Häufig wählte er für seine sexuellen Spiele Ehe-
frauen aus, damit er sie später ganz banal erpressen konnte. In allen
Fällen gelang es, die vom Guru missbrauchten Frauen so weit zu
bringen, dass sie glaubten, eine heilige Handlung vollzogen zu ha-
ben, was sie noch stärker an die Sekte band. Sich eine andere Inter-
pretation der Situation einzugestehen, wäre einfach zu schrecklich
für sie gewesen.

Ohne sie mit sämtlichen Beweisen zu konfrontieren, die ich
gesammelt hatte, fragte ich Janet vorsichtig, ob sie in irgendeiner
Form sexuellen Kontakt zu ihrem Lehrer pflege, was sie energisch

254



bestritt. »Es gibt nichts, das wir ihm geben könnten«, beteuerte sie.
Hätte ich sie zu sehr in die Ecke gedrängt, hätte ich sie ganz verlo
ren, das wusste ich. Noch hoffte ich, dass mein Nachhaken ihren
blinden Gehorsam aufbrechen und sie selbst beginnen würde, Fra-
gen zu stellen. Doch einige Tage später eröffnete sie mir, dass sie mit
dem Guru zu einer Gruppensitzung nach Hawaii fliegen werde und
fragte mich, ob ich sie begleiten wollte. Das wollte ich nicht, genauso
wenig, wie ich  dass sie diesem gefährlichen Mann wehrlos
ausgeliefert war. Es schien der Moment gekommen, ihr alles zu
erzählen, was ich wusste. Sie war schockiert - nicht so sehr über das,
was ich ihr zu erzählen hatte, sondern darüber, dass ich so viel
wusste und mir so viel Mühe gemacht hatte, die dunklere Seite ihres
Lehrers zu erforschen. Am nächsten Morgen telefonierte sie zu-
nächst mit einigen Sektenmitgliedern und dann kam ich an die
Reihe. »Wie konntest du nur versuchen, meinen Glauben derartig
zu erschüttern!«

Sie flog nach Hawaii, zog kurz darauf ganz in den Ashram und
nahm keine Anrufe mehr von mir entgegen. Ich kontaktierte ihre
Eltern. Die erzählten mir, dass sie genug damit zu tun hätten, ihre
anderen Töchter von der Sekte fern zu halten (die auch schon an
»Sitzungen« teilgenommen hatten). Janet steckte ihrer Meinung
nach schon zu tief drin, als dass sie noch etwas hätten ausrichten
können.

Warum lassen sich Sektenmitglieder von ihren Oberhäuptern
freiwillig so brutal behandeln und ausnutzen, und warum begehen
sie selbst dieselben Grausamkeiten, sobald sie in der Hierarchie der
Organisation aufgestiegen sind? Um das zu beantworten, lohnt der
Blick auf ein anderes freiwilliges Leidensritual, das von weniger
restriktiven sozialen Hierarchien wie Streetgangs und Studenten-
verbindungen praktiziert wird. Diese Gruppen setzen bei der Indok-
trination ihrer Mitglieder auf Initiationsriten, die den Sekten an
Brutalität und Erniedrigung in nichts nachstehen. Das Ausmaß an
Demütigungen wird nur noch von der daraus resultierenden Unter-
werfung unter die Gruppe überboten. Je intensiver die Initiation,
desto unerschütterlicher die Loyalität zum Verein, der sie auferlegt.
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Immer wieder liest man von jungen Männern, die sogar einen
Mord begehen, um in eine gewalttätige Straßengang aufgenommen
zu werden. Zu Anfang werden die Initianden von den älteren Gang-
mitgliedern »warm geprügelt«. Sie müssen einen Hagel von Tritten
und Schlägen über sich ergehen lassen, der entweder nach einer
festgesetzten Zeit endet oder sobald der Anführer befindet, dass die
Neulinge genügend misshandelt worden sind. Die Gangster Disci-
ples aus Portage in Wisconsin schlugen sechs Minuten auf ein
dreizehnjähriges Mädchen ein, das es vorgezogen hatte, verprügelt
statt von sechs Fünfzehnjährigen vergewaltigt zu werden, um auf-
genommen zu werden. Anders als in Großstädten verstoßen Vor-
stadtgangs und Dorfbanden nur selten aus finanziellen Gründen
gegen das Gesetz. Normalerweise dealen sie weder mit Drogen für
das organisierte Verbrechen noch begehen sie bewaffnete Einbrüche
oder Raubüberfälle. Ihre Brutalität richtet sich gegen die eigenen
Mitglieder oder rivalisierende Gangs.

Nach der »Begrüßungsprügel« erwartet die Initianden die näch-
ste rituelle Handlung, die im schlimmsten Fall auf Mord hinaus-
läuft. Auch wenn manche Banden verlangen, zur Initiation das
Mitglied einer rivalisierenden Gang zu töten, suchen die meisten
wahllos ihr Opfer aus. Dieser Unterschied ist wichtig. Für eine
erfolgreiche Indoktrination sollten die Anforderungen an den Ein-
zelnen nicht zu offensichtlich den Interessen der Anführer dienen.
Beauftragt der Gang-Leader den Neuling, einen Feind der Bande zu

 hat der Befehl einen praktischen Sinn. Der Initiand
kann sich das Geforderte als einen Gefallen für einen anderen erklä-
ren. Verlangt man jedoch einen willkürlichen Gewaltakt von ihm,
dient der Mord einzig der bedingungslosen Anerkennung der Auto-
rität des Auftraggebers. Der beabsichtigte Effekt ist Regression und
Übertragung. Dem Initianden ist bewusst, dass er den Mord aus
einem einzigen Grund begangen hat: seine eigene Initiation zu
besiegeln. Ein menschliches Leben ist einzig und allein für seine
Mitgliedschaft geopfert worden und für nichts anderes.

Die brutalen Aufnahmerituale der Studentenverbindungen wäh-
rend der sogenannten »Hell Week« arbeiten nach dem gleichen
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Prinzip. Obwohl die meisten Verbindungen sich in irgendeiner Form
auch für soziale Zwecke engagieren, spielen gemeinnützige Tätig-
keiten bei den Initiationszeremonien in der Regel keine Rolle. Einer
Studie an der University of Washington zufolge nutzte nur eine
Verbindung die Rituale während der »Hell Week« für ein sinnvolles,
soziales Projekt. Schläge, Hunger und Kälte, sexueller Missbrauch
und andere Schindereien dienen keinem anderen erkennbaren Zweck
als der Erniedrigung und Indoktrination der Neulinge.

Zwei Ehemalige der berüchtigten Geheimgesellschaft Ivy League,
der auch viele berühmte Politiker und Geschäftsleute angehören,
erzählten mir, dass ihr Aufnahmeritual darin bestand, sich in einen
Sarg zu legen und vor den Augen der älteren Mitglieder zu mastur-
bieren. (Möglicherweise haben diese Ehemaligen auch nur einer
weiteren Tradition gehuldigt: die durchgestandenen Qualen maßlos
zu übertreiben.) Eine solche Bloßstellung verfolgt offensichtlich
keinen anderen Zweck, als die Teilnehmer zu erniedrigen. Sich ei-
nem solchen Verfahren zu unterwerfen, kann der Neuling nur vor
sich rechtfertigen, indem er der Gruppe, der er beitreten möchte,
einen extrem hohen Wert beimisst. Faktisch läuft es jedoch umge-
kehrt ab oder, wie es einer der Initianden formuliert: »Wenn du das
machst, musst du auch glauben, dass es das wert war.«

Einige Initianden bauen eine so starke Bindung zur der erlitte-
nen Schikane auf, dass sie sogar bereit sind, für ihr Recht auf
Erniedrigung zu kämpfen. Als der Präsident der University of Sou-
thern California die Initiationsrituale unter Aufsicht stellen wollte,
nachdem ein Student dabei ums Leben gekommen war, hatte er den
ganzen Campus gegen sich. Der Beharrlichkeit nach, mit der Stu-
dentenverbindungen selbst bei massivem Druck von außen an ihren
brutalen Initiationen festhalten, scheinen sie sich großer Beliebtheit
zu erfreuen. Aber warum?

Der Psychologe Robert B. Cialdini gibt in seinem Buch Einfluss:
wie und warum sich Menschen überzeugen lassen mit den Ergeb-
nissen einer Untersuchung aus den späten  eine Antwort auf
diese Frage. Frauen, die »ein wirklich erniedrigendes Aufnahmeritu-
al erdulden mussten, um Zugang zu einer Diskussionsgruppe über
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Sex zu bekommen, waren der Überzeugung, dass ihre neue Gruppe
und die Diskussionen außerordentlich wertvoll seien, und zwar
selbst dann, wenn die Forscher mit den übrigen Gruppenmitgliedern
zuvor eingeübt hatten, so >langweilig und uninteressant< wie mög-
lich zu sein.« Gleichzeitig empfanden Frauen, die an einer Gruppe
mit einer weitaus gemäßigteren Aufnahmeprozedur teilnehmen
durften, die Erfahrungen dort eindeutig als weniger wertvoll. Eine
andere Studie ergab, dass die Voltstärke der Elektroschocks, die den
Aufnahmewilligen einer Gruppe verabreicht wurden, in einem di-
rekten Verhältnis dazu  wie interessant und erstrebenswert
sie später ihre Mitgliedschaft empfanden.

Wie die Leute, die in einer langen Schlange draußen in der Kälte
darauf warten, in den exklusiven Nachtclub eingelassen zu werden,
glauben auch die Menschen, die sich durch grausame Aufnahmeri-
tuale quälen, dass ihre Leidensbereitschaft beweist, wie wertvoll die
Organisation ist, der sie beitreten möchten. Alles hat seinen Preis,
lautet die Logik, die dieser Art von Selbstdisziplin zugrunde liegt.
Ein schmerzvolles Initiationsritual, das keinen bestimmten Zweck
verfolgt, zeigt den Stellenwert, den die Gruppe für das Mitglied
einnimmt.

Nachdem mein eigener Ausflug in die Abgründe einer New Age-
Sekte beendet war, wollte ich unbedingt herausfinden, wie dieser
Mann und seine Gruppe so viel Macht über meine Freundin gewin-
nen konnten. Wut, Rachsucht und Verzweiflung trieben mich dazu,
auch andere Sekten unter die Lupe zu nehmen. Ich hoffte eines Tages
dahinterzukommen, warum ihnen so viele, scheinbar intelligente
Menschen auf den Leim gehen, und die gefährliche Wirkung dieser
Techniken bloßstellen zu können. Über lange Zeit aber blieb der Berg
von Notizen und Bandmitschnitten zur Methodologie von Sekten zu
einem reinen Schubladendasein verdammt. So sehr ich mich auch
bemühte, kein Publikationsorgan schien Interesse an meinen Re-
cherchen zu haben. Sie alle hatten längst solche und ähnliche Ge-
schichten mehr als einmal gebracht. Die bittere Wahrheit ist, dass
meine Ergebnisse nie das Licht der Welt erblickt hätten, wenn man
mich nicht zehn Jahre später von interessierter Seite - in diesem Fall
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ein Unternehmen, das aus seinem Kultstatus Kapital schlagen wollte
- auf meine damaligen Erkenntnisse angesprochen hätte.

In unserem ersten Gespräch interessierte sich Douglas Atkin von
der Werbeagentur Wells BDDP hauptsächlich dafür, ob ich mich mit
Sekten und Kult auskenne. Beeindruckt vom Erfolg solcher Kult-
marken wie Apple und Harley Davidson wollte er unbedingt mehr
über das Zustandekommen solcher Kulte wissen. Hatte man deren
Geheimnisse einmal aufgedeckt, konnte man damit auch anderen
Marken zu Kultstatus verhelfen. Auf der Grundlage der Informatio-

 die ich über sechs verschiedene New Age-Sekten in den Verei-
nigten Staaten gesammelt hatte, präsentierte ich seiner Agentur
eine Liste von zwanzig Eigenschaften, die meiner Meinung nach
typisch für solche Phänomene waren. Sie stellen so etwas wie das
Grundgerüst von Pyramidensystemen dar, umfassen nahezu sämt-
liche Manipulationsstrategien, die wir bisher untersucht haben -
Auge-in-Auge-Gespräche, das Schaf fen einer bestimmten Verkaufs-
umgebung, Spektakel, Übertragung, Hypnose und das Erzählen von
Geschichten - und ergänzen sich zu einem einzigartig wirkungsvol-
len Beeinflussungssystem. Die Schritte im einzelnen:

1. Ziel Jeder Kult hat ein bestimmtes, wenn auch vage und meta-
phorisch formuliertes Ziel. Da dieses Ziel als das »erleuchtete Auge«
der Pyramide fungiert, darf es nicht erreichbar sein. Vielmehr äu-
ßert es sich als abstrakte Vorstellung oder Idee - wie »Aufklärung«,
»Lebendigkeit«, »unendliche Freiheit«, »Befreiung« oder »Erlö-
sung« -, in deren Genuss der Angehörige des Kults einst kommen
wird, wenn er es an die Spitze der Pyramide »geschafft« hat. Der
Eintritt in die Sekte bedeutet eine Flucht vor den eigenen Proble-
men, und das Ziel erlaubt den Angehörigen des Kults diese Flucht
als positive Antwort in Richtung eines höheren spirituellen Zu-
stands umzudeuten.

2. Charismalische Führerpersönlichkeit | Alle Kulte - ob geistliche
oder weltliche - haben eine charismatische Galionsfigur. Charisma-
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tisch heißt in diesem Zusammenhang mehr als nur sympathisch
oder gutaussehend. Charisma läuft im Grunde auf die Gabe hinaus,
hypnotische Zustände hervorrufen zu können. Der Führer muss
jemand sein, dessen Rhetorik, Verhalten und Ausstrahlung einen
unerklärlichen Einfluss ausüben. Während einige Führergestalten
sich diese Fähigkeit durch jahrelanges Studium in neurolinguisti-
schem Programmieren und Eriksonschen Techniken antrainieren,
sind sich die meisten der Register, die sie ziehen, nicht bewusst. Sie
finden instinktiv die richtigen Gesten, die richtige Stimmlage oder
den richtigen Blick, um ihre Anhänger in einen beeinflussbaren
Bewusstseinszustand zu versetzen. In religiösen Kulten erlangt der
Führer seinen göttlichen Status entweder durch die Behauptung,
der auserwählte Nachfolger des abgetretenen Gurus oder eine Re-
inkarnation eines einstigen Messias zu sein. Oder er erhebt den
Anspruch, eine völlig neue spirituelle Kraft zu verkörpern - weil er
als Heiliger zur Welt kam, ein Erweckungstrauma durchlitten hat
oder eine plötzliche Erleuchtung erhielt. Der zweite Weg lässt Füh-
rern wesentlich mehr Freiheit, ihre Lehren je nach Bedarf zusam-
menzubasteln oder strenge Verfahren vorzuschreiben, durch die
ihre Nachfolger denselben verdienstvollen Gnadenzustand erlan-
gen.

3. Heilige Schrift | Die meisten Kulte haben eine heilige Schrift
oder dogmatische Lehre. Oft eignet sich der Kult einen etablierten
Text wie die Bibel oder den Koran an. Diese werden gewöhnlich
»gefiltert« und umgeschrieben. Beruht der heilige Text auf einem
fingierten »wissenschaftlichen« oder »philosophischen« System, hat
ihn der Sektenführer oft selber verfasst.

4.  Vorsehung | Neue Mitglieder müssen beiläufig, wie
durch Vorsehung vom Kult erfahren. Auch wenn Beitritt und Wei-
terkommen schwer sein sollten, muss die erste Begegnung extrem
leicht gemacht werden — ein Zettel in der U-Bahn, eine Kleinanzeige
in der Lokalzeitung oder das spontane Ansprechen eines Sektenan-
hängers auf der Straße. Mitglieder berichten häufig, dass ihnen der

260



heilige Text im Laden buchstäblich aus dem Bücherregal vor die
Füße gefallen ist oder eine Illustrierte auf wundersame Weise auf
der Seite aufgeschlagen war, auf der sich eine Werbeanzeige für den
Kult befand.

Glaubt das Mitglied, sich den Beitritt reiflich überlegt zu haben,
ist es eher bereit, für seine Teilnahme die volle Verantwortung zu
übernehmen. Sekten versuchen jedoch, diese Form der Selbstwahr-
nehmung zu vermeiden, da die Mitglieder das Gefühl für die eigene
Willenskraft möglichst verlieren sollen, um besser indoktriniert
werden zu können.

5. Positive Resultate durch  | Während das Kennen-
lernen und die Einführungsveranstaltungen so gut wie immer ko-
stenlos sind, wird dem Neuling eine wirklich befriedigende Erfah-
rung nur dann in Aussicht gestellt, wenn er eine finanzielle oder
ähnlich verbindliche Verpflichtung eingeht. Bei der Verkaufsveran-
staltung eines von mir untersuchten Kults wurde das Ausstellen des
Schecks mit dem ersten Schritt, sein Leben zu verändern, gleichge-
setzt, und die neuen Mitglieder berichteten, dass sie genau dieses
Gefühl schon beim Unterschreiben tatsächlich gehabt hätten. In
gleicher Weise wird eine vollständige »Übertragung« der göttlichen
Energie des Gurus auf den Neuling von einem Akt der Selbstaufga-
be abhängig gemacht, der gewöhnlich in einer Barzahlung besteht.

6. AußergewÖhnÜChe Maßstäbe Nach der anfänglichen Unterwer-
fungsgeste oder Beitragszahlung an die Sekte wird das neue Mit-
glied aufgefordert, etwas zu tun, das seinen Wertmaßstäben wider-
spricht. Sei es, sich vor dem Sektenführer zu verneigen oder eine
offensichtlich maßlos überhöhte Gebühr für einen Workshop oder
ein Wochenendseminar zu zahlen (z.B. 2000 Dollar für eine 24-
stündige Sitzung mit »vollständigem Spektraldurchlauf«). Wichtig
ist nur, dass die Handlung den Neuling zwingt, gegen sein gewohn-
tes Gefühl für Verhältnismäßigkeit zu verstoßen. Das Mitglied muss
daran gewöhnt werden, seine eigenen Wertmaßstäbe aufzugeben.
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7. KomplizenSChaft | Sobald die außergewöhnlichen Maßstäbe ak-
zeptiert sind, wird das Mitglied zur Belohnung zum Komplizen des
Pyramidensystems gemacht. Ein Anhänger der Santa-Monica-Sek-
te erzählte mir, dass der Guru ihn nach einer Spende von 2000
Dollar für den vollständigen Spektraldurchlauf sofort in eine teure
Bar auf einen Drink eingeladen und die Rechnung aus dem »Wohl-
tätigkeitsfond« der Sekte bezahlt hatte. In gleicher Weise wird auch
Sex vom Sektenführer als Mittel eingesetzt, um den Neuling zum
Mittäter zu machen. Wenn das Mitglied nach all diesen Akten der
Komplizenschaft die Sekte verlassen möchte, muss es zunächst ein-
mal bereit sein, für alle Kultpraktiken selbst die Verantwortung zu
übernehmen.

8. Der Ständige Bruch mit SJCh selbSt | Im nächsten Schritt treibt
der Sektenführer die häufig praktizierte geistige Übung der Selbst-
verneinung auf die Spitze und verlangt von seinen Anhängern
immer schwieriger zu erbringende Glaubensbeweise. Manchmal
scheinen die Forderungen dem Wohle des Gurus zu dienen - die
Mitglieder werden aufgefordert, ungeheure Summen zu spenden,
die Kommunikation mit besorgten Familienangehörigen abzubre-
chen, sexuelle Gefälligkeiten zu erweisen oder übertrieben viel Zeit
und Arbeit in den Kult zu investieren. Die Forderungen können aber
auch völlig willkürlich und sogar gegen die offensichtlichen Interes-
sen des Meisters gerichtet sein. So wird das Mitglied beispielsweise

 einem Bettler auf der Straße 1000 Dollar zu geben. Ein
von mir interviewter Sektenanhänger bekam von seinem Guru die
Anweisung, seinen Beruf als Investmentbanker aufzugeben und
Kellner zu werden, obwohl er der Sekte so weniger Geld zukommen
lassen konnte. Indem der Sektenführer nützliche Anordnungen mit
willkürlichen und absonderlichen Forderungen spickt, vermeidet er
zum einen den Eindruck, aus Eigeninteresse zu handeln, und torpe-
diert zum anderen die Fähigkeit der  seine Handlungen
vorauszuahnen.
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9. Verwirrung und Übertragung | Durch abwechselnd willkürliche
und selbstsüchtige Forderungen erzeugt der Sektenführer bei sei-
nen Anhängern einen Zustand großer Verwirrung - sie können sich
nie sicher sein, was sie tun müssen, um ihm zu gefallen. Deshalb
belohnt der Guru manchmal Mitglieder, die an der Ausführung
seiner Befehle gescheitert sind, und straft die, die Erfolg hatten. Die
CIA empfiehlt, Belohnung und Strafe nach einem nicht logisch
nachvollziehbaren Zufallsprinzip einzusetzen, so dass die Betroffe-
nen in infantile Abhängigkeit zurückfallen. Auch Sektenmitglieder
verfallen schließlich in einen kindlichen Zustand und akzeptieren
den Führer als elterliche Autorität - weshalb sich so viele Sekten-
führer »Mutter« bzw. »Vater« nennen lassen.

10. Verhaltensregeln | Wie bei Opfern von Regression und Über-
tragung nach dem Verlust jeglicher Entschlussfähigkeit üblich, su-
chen sie bei ihrem Guru nach Führung und Verhaltensregeln. Sie
sehnen sich nach Vorschriften, was sie zu denken, zu tun und wie sie
sich zu verhalten haben. Manche Sektenführer verweigern diese
Instruktionen und treiben ihre Anhänger damit absichtlich in einen
Zustand verzweifelter Panik. Andere verteilen Endloslisten mit Vor-
schriften, die von Übungen und Meditationen bis zu Kräutern und
Baderitualen reichen. Claire Prophet of Montana verteilt beispiels-
weise computererstellte Menükarten, die fürjedes einzelne Mitglied
exakt auflisten, was es bei den jeweiligen Mahlzeiten zu essen hat.

11. Das Ziel, aufgenommen zu werden | Sobald die Situation der
Übertragung hergestellt ist, wird das per definitionem unerreichba-
re Ziel des Pyramidensystems durch das wesentlich greifbarere er-
setzt, eine Beziehung zum Führer aufzubauen. Die Sektenanhänger
werden zu Geschwistern, die um die elterliche Zuwendung konkur-
rieren. Das Ergebnis ist ein reaktiviertes Psychodrama, das Kapital
aus den ungelösten Konflikten in den Familiengeschichten der Mit-
glieder schlägt. Die  die dadurch freigesetzt wird, ist nicht
zu unterschätzen. Der Sektenführer orchestriert emotionale Kämp-
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fe und stachelt die um eine »besondere Bindung« zu ihm bestrebten
Mitglieder gegeneinander auf.

12. Zeige dich nie verunsichert vor Untergebenen | Steckt ein Mit-
glied erst einmal so tief in einer Sekte drin, ist es verpflichtet, die
Illusion der Geschlossenheit und Unfehlbarkeit aufrechtzuerhalten.
Da das Statusgefühl des Mitglieds und seine Nähe zum Führer
unmittelbar von der Zahl der Anhänger abhängt, die in der Hierar-
chie der Sekte unter ihm stehen, ist es stets  Neulinge zu
rekrutieren.

Sein Ansehen steht und fällt mit der Fähigkeit, den Eindruck
unbeirrbarer Hingabe an den Kult zu erwecken. Etwaige Zweifel an
der Göttlichkeit des Führers zu zeigen, bedeutet, seinen Platz in der
Hierarchie an rangniedrigere, aber bedingungsloser glaubende An-
hänger zu verlieren. Darüber hinaus wird das Äußern von Zweifeln
vor einem neuen Mitglied als häretischer Akt betrachtet. Warum
sollte jemand einen Neuling in eine Glaubenskrise stürzen, wenn er
damit nicht die Ausbreitung des Kultes hintertreiben will? Zweifel
dürfen nur vor dem nächst höheren Mitglied der Organisation
geäußert werden, das für die Krisenbewältigung der Untergebenen
zuständig ist. Man kann sogar sagen, dass sich die Position innerhalb
der Pyramide über die Fähigkeit des Mitglieds definiert, die Beden-
ken seiner Untergebenen ausräumen zu können, ohne dabei selbst
ins Zweifeln zu geraten.

13. Zeige dich nie verunsichert vor Ranghöheren | Letztlich wird
jeder Ausdruck von Zweifel als Affront gegen den Kult gewertet.
Seine Bedenken einem höheren Mitglied vorzutragen, bedeutet in
der Praxis, die Glaubenstreue des Vorgesetzten selbst auf die Probe
zu stellen. Bis zu einem gewissen Grad können solche Äußerungen
erlaubt sein, aber letzten Endes muss jedes Mitglied lernen, dass es
den Grund für seine Zweifel in sich selbst zu suchen hat und diese
Krise bewältigen muss, ohne andere mit in seine Verwimmg hinein-
zureißen. Außerdem herrscht in der Pyramide ein gnadenloser Kon-
kurrenzkampf um das Erreichen der höheren Stufen. Einem Vorge-
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setzten Zweifel einzugestehen, stärkt nur dessen überlegene Positi-
on in der Pyramide. Um aufzusteigen, muss man weniger Zweifel
und mehr Engagement als die über einem Stehenden besitzen.

14. Der Kult schließt jede andere Beziehung aus | Die Beziehungen
zur realen Welt eines jeden Mitglieds werden eine nach der anderen
in minderwertige Formen der Zuneigung umgedeutet, von denen
man sich frei machen muss. Religion, Arbeit,  Partner und
Kinder, die das Mitglied früher einmal gehabt hat, sind weniger
wichtig als sein Verhältnis zur Sekte und ihrem Guru. Das Mitglied
darf keine Bestätigung von irgendwem oder durch irgend etwas
außerhalb der Sekte erfahren.

Familie und soziale Bindungen werden als Ablenkung von den
höheren Werten gedeutet, um die sich das Mitglied bemühen soll.
Eine Sektenanhängerin erzählte mir von einer »inneren Krise«, die
sie durchlebte, als das Klavierkonzert ihrer Tochter am selben Abend
stattfand wie ein wichtiger Vortrag ihres Gurus. Sie entschied sich
für letzteren und tröstete sich damit, dass der Zwiespalt ihr die
Gelegenheit gegeben habe, der Gruppe zu zeigen, dass ihr die Hin-
gabe an die Sekte wichtiger sei als ihre »weltlichen Bindungen«. Jede
Bindung an die reale Welt wird unvermeidlich und mit Absicht
früher oder später in Konflikt mit der Unterwerfung unter das
höhere Ziel geraten.

15. Lehne nie eine Bitte ab | Ein Mitglied sollte nie eine vom
Sektenführer oder im Namen der Sekte ausgesprochene Bitte ableh-
nen, denn das bedeutet, etwas anderem mehr Wert beizumessen als
der Heiligkeit der Gruppe. Die meisten Studentenverbindungen
verlangen vom Neuling, seinen Mitbrüdern jede Bitte zu gewähren
- nicht nur während der Initiationsriten oder der Studienzeit, son-
dern das ganze Leben lang.

16. Jede Forderung kann in Frage gestellt werden | Ein Sektenmit-
glied, das eine unangemessene persönliche oder eigennützige Forde-
rung im Namen der Sekte ausspricht, wird zur Rede gestellt und
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bestraft. Andererseits kommen Günstlinge des Gurus mit nahezu
allen Wünschen an unter ihnen Stehende durch.

17. Handle nie im Namen des Sektenführers | Der Sektenführer ist
frei von jeder Verantwortung. Ich wurde einmal Zeuge, wie meine
Freundin ihre Brüder und Schwestern aus dem New Age-Kult dar-
über informierte, dass der Führer sie gebeten habe zu putzen und sie
deshalb als einzige dableiben solle. Die anderen protestierten. Als
der Guru schließlich erschien, behauptete er, eine solche Anweisung
nie gegeben zu haben und dass meine Freundin ihn aus Selbstsucht
falsch verstanden habe. Sie akzeptierte den Fehler selbst dann noch
als eigenen, als ich ihr aufzeigte, wie sie manipuliert worden war.

Sie erklärte mir, die Tatsache, eine Bitte im Namen des Sekten-
führers zu äußern, bedeute, alle Schuld an möglichen negativen
Folgen auf ihn abzuwälzen. Zu behaupten, »ich habe mich von
meiner Frau scheiden lassen, weil der Führer es mir befohlen hat«,
heißt, sich vor der Verantwortung für die eigene Handlung zu
drücken. Auch wenn der Führer »den Weg gewiesen« haben mag,
trennt ein Mitglied sich von seiner Frau oder enterbt seine Kinder,
weil »es richtig war«. Den Führer als Entschuldigung vorzuschie-
ben, ist nur eine andere Form, seinem Zweifel Ausdruck zu geben.

18. Handle  | Die Mitglieder sollen danach streben, den
Wünschen des Sektenführers gemäß zu handeln, ohne nachdenken
zu müssen. Konditionierung, Verwirrung und Angst, denen die Sek-
tenmitglieder ausgesetzt werden, führen dazu, dass neue Verhal-
tensmuster an die Stelle der eigenen Intuition und Instinkte treten.
Ist dieser neue Verhaltensautomatismus erst  wird er als
willkommene Erlösung vom ständigen Infragestellen der eigenen
Handlungen empfunden. Interessanterweise berichten viele Sekten-
mitglieder, dass sie sich seit dem Erreichen dieser Stufe der Pro-
grammierung morgens nicht mehr an ihre Träume erinnern kön-
nen.
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19. Bezeuge und akzeptiere die Fehler des Sektenführers | Auf der
obersten Stufe der Pyramide lernen die Mitglieder auch die dunkle
Seite ihres Führers kennen. Der Guru meiner Freundin benutzte
beispielsweise einen batteriegetriebenen Apparat, um das Farben-
spiel zu erzeugen. Seine engsten Vertrauten wussten, dass es sich bei
diesem Zauber nur um einen billigen Taschenspielertrick handelte,
redeten sich aber  dass der Meister nur bei einem Teil seiner
Wunder mogelte, um so in seinen Anhängern gesunde und charak-
terbildende Zweifel zu wecken. »Wenn es jedesmal echt wäre«, sagte
mir ein junger Mann, »würde der Glaube viel zu leicht fallen.«

Auch mit der erniedrigenden Behandlung durch den Meister
müssen die Mitglieder zurechtkommen. Wenn der Guru ein Mit-
glied  sind die Augenzeugen überzeugt davon, dass er
damit nur ihrer eigenen Feindseligkeit gegenüber dem Opfer Aus-
druck verleiht. So wird der Führer zum Märtyrer, der, ohne anders
zu können, die unreinen Gedanken seiner engsten Vertrauten aus-
lebt und ihnen so ihre eigene dunkle Seite aufzeigt. Es liegt also an
den Mitgliedern des inneren Kreises, sich von den bösen Energien
zu reinigen, die den einfühlsamen Führer - als bloßen Katalysator
ihrer Sünden - dazu zwingen, ihre Boshaftigkeit zu verkörpern.

20. Der Sektenführer ist vollkommen | Auf der letzten Stufe der
Indoktrinierung durch die Sekte wird der Führer schließlich als
vollkommenes Zentrum des Universums anerkannt, von dem sich
alles übrige herleitet. Das »vollständig entwickelte« Sektenmitglied
empfindet dann jeden Schmerz und alles Leid als Widerstand gegen
die Göttlichkeit des Führers. Der Guru ist der einzige Weg zu Gott
und zu Vollkommenheit in einem ansonsten unvollkommenen Uni-
versum.

Ist es dem Sektenführer einmal gelungen, seine Anhänger in
diesen Bewusstseinszustand zu versetzen, kann er alles von ihnen
verlangen, sogar den kollektiven Selbstmord. Sie sind bereits daran
gewöhnt, gegen ihre eigenen Instinkte zu handeln, und das Miss-
achten des eigenen Selbsterhaltungstriebs wird zu einer lustvollen,
geradezu fetischistischen Besessenheit. Wenn die Anhänger nach
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immer ungeheuerlicheren Formen suchen, die Belanglosigkeit des
eigenen Lebens zu beweisen, ist der Selbstmord letztlich nichts
anderes als der finale Akt der Hingabe.

Am verheerendsten wirken sich diese zwanzig Schritte der Indoktri-
nation durch einen Kult wahrscheinlich im religiösen Kontext aus,
sind aber auch bei Ponzis und MLMs allgegenwärtig. Stephanies
Einstieg in den Kosmetikvertrieb lief exakt nach diesem Schema ab:
Ihr Ziel war es, in eine private Wohnsiedlung zu ziehen; den Werbe-
zettel entdeckte sie durch einen, wie ihr schien, »unglaublichen«
Zufall; das Unternehmen hatte eine charismatische Führerin; die
heilige Schrift war das inspirierende Verkaufshandbuch; Stephanies
anfänglicher Akt der Verpflichtung bestand in der Zahlung der
stolzen Summe von 600 Dollar; und der erste außerordentliche
Maßstab, dem sie durch Eigenkäufe zu genügen versuchte, war das
wöchentliche Verkaufssoll. Als die Indoktrination weiter fortge-
schritten war, machte sie sich selbst zur Komplizin, indem sie ihre
wöchentlichen Einnahmen schönfärbte, um neue Kandidaten zu
werben. Sobald die Übertragung sie vollständig aufgesogen hatte,
wurde sie gänzlich abhängig von den detaillierten Vorschriften, die
sie von ihrem Supervisor bekam. Als Stephanie schließlich merkte,
dass ihr die Sache über den Kopf wuchs, verschwieg sie ihrer Vorge-
setzten die Wahrheit und akzeptierte, dass sie für ihr Versagen selbst
verantwortlich war. Etliche MLMs, Sekten und auch viele angesehe-
ne Kirchen, die ihre Beitrittszahlen in die Höhe schrauben wollen,
nutzen dieses Grundschema der Indoktrinierung, um ihre Schäf-
chen dazu zu bringen, für neue Mitglieder zu sorgen.

Als ich später die Gemeinsamkeiten erfolgreicher Kultmarken
analysierte, entdeckte ich, dass sie den typischen Merkmalen von
Sekten erstaunlich ähnelten.

Kultmarken werden in der Regel mit einem höheren Ziel in
Verbindung gebracht, das in der Produktwerbung oft direkt genannt
wird. So spricht Apple mit seinem Slogan »Think Different« unver-
blümt den Wunsch seiner User an, sich von der konformen Masse
abzuheben (wobei Konformität mit dem allgegenwärtigen Windows

268



gleichgesetzt wird) und nach dem Vorbild der einzigartigen, rebelli-
schen Helden auf den Reklametafeln des Unternehmens - Gandhi,
Muhammad Ali und John Lennon - kompromisslos seinen eigenen
Weg zu gehen. Apples Galionsfigur ist der charismatische Gründer
Steve Jobs, dessen eigene Legende vom Kampf gegen die herrschen-
de Logik der Industrie und dem sagenhaften Aufstieg einer Firma,
die in einer Garage begann, stellvertretend für den kreativen Geist
steht, dem alle Apple-Nutzer nacheifern. Den problemlosen Eintritt
in die Mac-Welt ermöglicht das leicht zu bedienende Betriebssy-
stem. Die meisten Apple-Freaks erinnern sich noch gut, wie sie über
die Schulter eines Eingeweihten den ersten Blick auf die benutzer-
freundliche Oberfläche erhascht haben. Hatte man sich dem Apple-
Kult erst angeschlossen, spürte man bald, dass man sich von der
Mehrheit seiner Zeitgenossen durch die Fähigkeit abhob, den beson-
deren Wert dieser Marke auch über ihre spezifischen Eigenschaften
hinaus erkennen zu können.

Die Anhänger von Markenkulten schlucken ohne Murren jede
zusätzliche  die nötig  um ihrem Produkt die
Treue halten zu können. Ist die Software für Macs größtenteils nicht
ohne weiteres erhältlich, wälzen die Anwender auf der Suche danach
eben unzählige Kataloge von Mail-Order-Firmen. Andere treten der
User Group ihres Wohnorts bei und können sich dort die benötigte
Software mit zusätzlichem Aufwand und zu einem festgesetzten
Preis herunterladen. Wer als engagiertes Mitglied eines Konsumen-
tenkults gelten  muss zu persönlichen Opfern bereit sein.
Bei Apple-Computern bedeutet das, Online-Diskussionsforen bei-
zutreten und Usern, die Probleme mit dem Betriebssystem haben,
mit dem eigenen Wissen auszuhelfen - in anderen Worten: sich als
unbezahlter Kundendienst zu verdingen. Extrem hingebungsvolle
Apple-User, die sich selbst MacEvangelists nennen, stellen sich so-
gar freiwillig in Computerläden, um Apple-Produkte vorzustellen.
Sie arbeiten als Verkäufer, ohne einen Pfennig dafür zu verlangen.

Diese »Power User« werden in der Regel vom Unternehmen
damit belohnt, dass sie am Erfolg der Marke teilhaben dürfen. Apple
war so großzügig, seinen ersten Usern und Fürsprechern sowohl
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freie Mitgliedschaft in seiner (inzwischen eingegangenen) Online-
Community zu gewähren als auch Material von Entwicklern, Gra-
tissoftware und T-Shirts zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen ist es
ja so: Je mehr Menschen die Apple-User zu »Mac-heads« bekehren
können, desto leichter wird es, an Software und kompatibles Zube-
hör zu kommen.

Sobald die Marke sich breiter Popularität erfreut, muss der inne-
re Kreis der Erstnutzer mit zusätzlichen Angeboten, Gratisproben
neuer Produkte und Informationen über die Zukunft des Unterneh-
mens belohnt  die er dann an andere weitergeben und so
seinen Insider-Status festigen kann. Auch treue Kunden werden wie
der innere Kreis der Kultanhänger behandelt und in die »Firmenge-
heimnisse« eingeweiht. Die Vertreiber von Converse-Turnschuhen
verteilten ihre Schuhe kostenlos an Verkäufer und Hochschul-Sport-
ler, die ihrer Meinung nach der Marke zum Kultstatus verhelfen
konnten. Da man als echter Apple-Insider außerdem gewöhnlich
selbst im Kundendienst oder als Zwischenhändler tätig ist, hat man
auch ein finanzielles Interesse  seiner Marke treu zu bleiben.

Wer sich so stark an ein bestimmtes Produkt bindet, wird in den
meisten Fällen irgendwann an den Punkt kommen, an dem er völlig
desillusioniert ist. Dennoch wird er bemüht sein, den Anschein
ungebrochener Loyalität nach außen hin aufrechtzuerhalten, um
seinen bisherigen Einsatz nicht zu sehr in Zweifel zu ziehen. Inzwi-
schen habe ich von vielen Mac-Usern und Entwicklern gehört, dass
sie von Steve Jobs Entscheidung tief enttäuscht waren, mit Micro-
soft zu verhandeln und anderen Computerherstellern das Mac-
Betriebssystem zu verweigern. Ihren Kunden, Klienten und Netz-
kollegen erzählten dieselben treuen Mac-heads  dass »Steve
Jobs weiß, was er tut«, und verteidigten seine Entscheidungen auf
alle kritischen Fragen von Freunden oder Journalisten hin. Auf diese
Weise erweisen sie auch der letzten Regel - der Sektenführer ist
vollkommen - ihre Referenz und verwahren sich gegen jeglichen
öffentlichen Angriff.

Das wahre Allerheiligste jeder Kultmarke ist die Werbeagentur,
in der sie erdacht wird. Ob sie an das Produkt oder die Kampagne
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glauben oder nicht, Werbeleute verbreiten immer eine Aura von
kreativem Know-how. Oft geben sie vor, sich bei ihren Vorschlägen
auf streng vertrauliche Forschungsergebnisse zu beziehen, die nur
dem Kreativdirektor bekannt sind. Verschwörungstheoretiker, die
davon überzeugt sind, dass in der Werbung unterschwellige Bot-
schaften versteckt sind, gründen ihren paranoiden Verdacht mehr
auf dieses Insidergehabe als auf irgendeine wirklich angewandte
Technik.

Unternehmen und andere Institutionen, die Pyramidensysteme
verwenden, setzen diese oft viel raffinierter ein als Sekten oder
Werbeagenturen, die sich hinter religiösem Eifer oder einem Mar-
keting-Gag verstecken können. Trotzdem beruhen auch sie auf der
zugrunde liegenden psychologischen Anziehungskraft der Exklusi-
vität, die Pyramidensysteme versprechen, und schmerzhafter Initia-
tion.

Irrationaler Überfluss - die automatische Pyramide
»Irgendwie werden sie es schon vermasseln«, antwortete Steve For-
bes einem Journalisten von CNBC, als der Höhenflug des Dow Jones
1998 seinem Ende entgegenging.1 Die Frage hatte gelautet, ob die
Explosion des Haussemarkts - wie optimistische Analysten voraus-
sagten - unbegrenzt andauern könne oder ob die Dinge sich durch
unvorhergesehene Ereignisse zum Schlechteren wenden würden.
Wer sind diese »sie«, auf die Forbes angespielt hatte, und warum
sollten sie es vermasseln wollen ?

Der Aktienmarkt gibt Unternehmen die Möglichkeit, sich Kapi-
tal zu beschaffen, und Investoren, sich Anteile an florierenden Fir-
men zu sichern. Der Aktienkauf an einer der vielen Wertpapierbör-
sen der Welt bedeutet, eine Beteiligung an beliebig vielen der dort
notierten Unternehmen zu erwerben. Auch wenn die Unternehmen
die Anteile zunächst selbst zum Kauf anbieten, werden sie doch
schon bald auf dem freien Markt zwischen Individuen und Invest-
mentfirmen gehandelt, die Wetten über die zukünftige Kursent-
wicklung der Aktien abschließen. Der tatsächliche Wert einer Aktie
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- ihre »Hintergrunddaten« - basiert auf den geschätzten Gewinnen
der Firma und dem, was das Unternehmen an seine Shareholder in
Form von Dividenden auszuschütten beabsichtigt.

Der Marktwert einer Aktie ist etwas ganz anderes. Trotz ihrer
nützlichen Aufgabe der Kapitalbeschaffung und -verteilung fun-
giert die Börse auch - zynische Antikapitalisten würden sagen >in
erster Linie< - als Pyramidensystem.

Anerkannte Investoren und Experten an der Spitze der Pyramide
kaufen die Wertpapiere ihrer Wahl zum niedrigst möglichen Preis.
In der Regel werden sie eine Aktie wählen, die aus dem einen oder
anderen Grund nicht mehr so beliebt ist. Ihre eigene große Order
drückt den Wert der Aktie um einige Punkt nach oben. Dann lancie-
ren sie über Gutachten oder Medien eine Kaufempfehlung für eben
diese Aktie, die sie mit dem selbst erzeugten Kursanstieg begründen.
Wenn die Investoren dann darum konkurrieren, es den Analysten
ihres Vertrauens gleichzutun, schießt der Kurs der empfohlenen
Aktie unweigerlich nach oben, steigert den Portefeuillewert des
Experten und erhöht seine Glaubwürdigkeit. Hat die Beteiligung
ihren Höchststand und die Zahl der Neukäufer ihren Sättigungs-
grad erreicht, verkaufen die ursprünglichen Käufer ihren Bestand an
die letzte Runde von Leichtgläubigen - die unterste Stufe der Pyra-
mide, die sich in der Regel aus Kleininvestoren und Privatpersonen
zusammensetzt -, die dann mit Aktien dastehen, die alle anderen
bereits abstoßen. Demgemäß fällt der Preis des Wertpapiers. Für die
abgewertete Aktie finden die letzten Käufer niemanden mehr, der
ihnen auch nur annähernd das zahlt, was sie investiert haben. Die
Experten geben die Empfehlung, zu verkaufen, kaufen sich erneut
ein, und das ganze Spiel fängt von vorne an.

Ein solcher Zyklus kann an einem einzigen Börsentag durchlau-
fen werden. »Market Maker«, mittlere Investoren, die eine große
Anzahl von Aktien halten, um sie an der Börse zu handeln, verbrei-
ten via Internet Gerüchte über die Kursentwicklung der Wertpapie-
re kleiner Gesellschaften, um den Preis vielleicht nur um den Bruch-
teil eines Punkts zu drücken. Auf dem Tiefpunkt kaufen  um
dann, wenn sich das Gerücht als nichtig erweist, sofort wieder zu
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einem leicht höheren Preis zu verkaufen. Ein Kursanstieg von nur
einem viertel Punkt macht bei 10.000 Aktien einen Gewinn von
2500 Dollar. Ein Daytrader kann so im Jahr bis zu 500.000 Dollar an
der Panik und der Unwissenheit der Leute verdienen. Obwohl diese
Praktiken illegal sind, gibt es viel zu viele Aktien und Market Maker,
als dass man ihnen allen auf die Schliche kommen könnte.

Gewöhnlich benötigt ein Pyramidenschema jedoch mehrere Wo-
chen oder Monate für einen Durchlauf und wird von einem ein-
flussreichen Analysten oder vom Verwalter des offenen Invest-
mentfonds einer respektablen Brokerfirma inszeniert. So hat die
amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Ende 1995 gegen Jeffrey
Vinik, den Verwalter des damals größten offenen Investmentfonds
in den USA, des 53 Milliarden schweren Fidelity Magellan, Ermitt-
lungen wegen Marktmanipulation eingeleitet. Vor den Fernsehka-
meras beteuerte Mr. Vinik, dass er an eine hohe Performanz von
High-Tech-Aktien geglaubt habe, und daran, dass die Aktien von
Micron Electronics »immer noch relativ billig« gewesen seien.
Gleichzeitig hatte Vinik jedoch Millionen von High-Tech-Aktien
verkauft, inklusive der Mehrzahl seiner Investmentfondsanteile an
Micron. Seine Taktik war eindeutig: die Investoren lange genug bei
der Stange halten, bis der eigene Gewinn in trockenen Tüchern war.

Der die Anklage vertretende Rechtsanwalt argumentierte im
New York Law  (4. Januar 1996), dass ein mit so viel Geld und
Einfluss ausgestatteter Fondsverwalter wie Vinik die Marktbewe-
gungen zu seinem Vorteil manipulieren könne: »Der Punkt ist, dass
solche Leute die Möglichkeit dazu haben. ... Fondsverwalter haben
eine enorme Macht durch ihre maßgebliche Position bei Millionen
Aktien in den unterschiedlichsten Marktsegmenten. Deshalb haben
ihre Worte eine gewaltige Wirkung ... und können den Markt mani-
pulieren.«2

Diese Leute erlangen einen solchen Einfluss nicht allein durch
ihre Verfügungsgewalt über Aktienfonds, sondern auch durch ihre
Medienpräsenz. Mit ihren in der Öffentlichkeit verbreiteten Exper-
tisen verleiten sie die Massen dazu, die Stufen unter ihnen in der
Pyramide zu besetzen. Clever gemachte Anzeigen von Internet-
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Brokerhäusern, die es Privatpersonen  Aktiengeschäf-
te per Laptop abzuwickeln, sorgen für täglichen Nachschub an fri-
schem Blut und Geld. Immer mehr durch Marktschwankungen,
komplizierte Steuerberechnungen und Ertragsdaten verwirrte
Grünschnäbel verlassen sich auf das Urteil der Experten von CNBC
und CNNFN. Jeden Morgen um fünf wählen sie sich ein, rufen die
neusten Tipps und Vorgaben ihrer Autoritätspersonen ab und bilden
sich dabei ein, so ihre Konkurrenten auf dem Aktienmarkt ausste-
chen zu können.

Hat man erst mal Blut geleckt, ist alles, wie in Pyramidensyste-
men, reine Glaubenssache. Wer während einer Hausse von Baisse
redet, wird verdächtigt, den Markt schwächen zu wollen und die
Entschlossenheit der Gläubigen zu unterminieren. Pessimisten wer-
den im Fernsehen als Spielverderber lächerlich  die nicht
einmal die einfachsten Regeln einer unendlich wachsende Wirt-
schaft begriffen haben. Die Gläubigen werden dagegen von Exper-
ten und Journalisten mit Lob überschüttet - so wie Stephanie von
ihren Beraterkolleginnen gut zugeredet wurde. Als der Hausse-
markt 1997 einen neuen Höchststand erreichte, schlüpfte selbst der
sonst so besonnene Louis Rukeyser von Wall Street Week in die
Rolle des Predigers und gratulierte offen allen Zuschauern, die sich
in ihrem »Glauben« nicht beirren lassen hatten.3

Dieser Glaube gebar eine neue Generation von Finanzexperten -
die »New Economists« -, die ihre Hausse-Rhetorik mit ein paar
aufgeplusterten Theorien unterfütterten, die letztlich nur darauf

 die Technologie als Garanten für das ewige Wachstum
der Pyramide zu inthronisieren. Wenn Forbes das Werkzeug des
Kapitals war, dann verkündete Wired die Botschaft der Technokapi-
talisten, dass durch die Einführung von Computern und Netzwer-
ken automatisch und in alle Ewigkeit für Renditen auf Investitionen
gesorgt sei.

Das von den New Economists in Umlauf gebrachte Prinzip der
»Netzwerk- oder Synergieeffekte« besagt, dass im Gegensatz zu
früher, Technologie um so wertvoller wird, je weiter sie verbreitet
ist.4 Nach traditionellem Wirtschaftsverständnis sind Diamanten

274



wertvoll, weil sie selten sind. Für die neuen Technologien gilt genau
das Gegenteil. So ist ein Faxgerät in einer Welt, in der es nur ein
Exemplar davon gibt, wertlos. Je verbreiteter eine Technologie ist,
desto wertvoller und nützlicher wird sie. Aber genau diese »Je mehr,
desto besser«-Philosophie ist auch der Kern jedes guten MLMs: Der
Wert eines Vertragshändlerpostens bei Mary Kay ist direkt propor-
tional zur Anzahl der Beraterinnen in der zugehörigen Downline.
Die gleichen Mechanismen greifen, wenn Konsumenten sich aus
irgendeinem Grund auf eine Kultmarke versteifen und dann gegen
jede Vernunft an ihr festhalten. Je größer die Opfer sind, die Leute
bringen, um den Anschluss an eine bestimmte Kultmarke oder
Technologie nicht zu verlieren, desto abhängiger machen sie sich
davon. Das Gesetz der Netzwerkeffekte umgeht die Frage, ob das
Umsichgreifen all dieser Technologie eine Folge der Nachfrage oder
der Marktnotwendigkeiten ist. Wem nützt sie letztlich? Denen von
uns, die das nötige Kleingeld aufbringen, um ein Fax zu kaufen und
zu benutzen? Den Leuten, die es herstellen? Oder denen, die in
deren Aktien investieren?

In bester MLM-Manier geben die Neuen Ökonomen uns den
Rat, unsere Zweifel beiseite zu schieben und nach vorne zu schauen.
Wired versichert seinen Lesern, dass ein »Dauerboom« im Wirt-
schaftswachstum bevorsteht - warnt aber im selben Atemzug, dass
einem »die ganze Zeit ein Chor von Pessimisten weiszumachen
versuchen wird, dass das nicht sein kann. Wir brauchen eine ordent-
liche Portion unbeirrbaren Optimismus. Wir brauchen eine optimi-
stische Zukunftsvision.«5 Manchmal wird dieser unbeirrbare Opti-
mismus wohl über den gesunden Menschenverstand hinausgehen
müssen.

Im  dass der Aufbau eines Pyramidensystems auf
einen ständigen Zufluss neuer Käufer angewiesen ist, verweisen die
»Dauerboomer« auf Asiens Bedarf an »Öffnung«, was den neuen
Märkten neuen Zuwachs bescheren würde. Ausländische Regierun-
gen müssten ihr Gejammer über wirtschaftlichen und kulturellen
Imperialismus sowieso bald aufgeben und freien Handel zulassen.
Dazu Wired: »Das kommende Zeitalter kann man auf eine kurze
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Formel bringen: Offen, gut. Geschlossen, schlecht. Tätowier's dir auf
die Stirn.« Natürlich ist dieses Initiationsritual nur im übertragenen
Sinn zu verstehen, aber der dadurch angestachelte Herdentrieb ist
für den Fortgang des Spiels unverzichtbar.

Als Teilnahmebedingung für ein Pyramidensystem gilt prinzipi-
ell für alle Einsteiger, sich dasselbe  wenn auch uner-
reichbare Ziel zu eigen machen zu müssen - in diesem Fall die
technokapitalistische Vision unendlicher wirtschaftlicher Prosperi-
tät für alle durch Synergieeffekte. Wenn wir alles dem Ziel ökono-
mischen Wachstums und technischen Fortschritts unterordnen, wer-
den wir weltweiten Wohlstand hervorbringen. Solange sich jeder
brav einkauft, wird auch jeder vom wirtschaftlichen Wachstum pro-
fitieren. Wir selbst sind der Brennstoff für den Wohlstandsmotor,
Kritiker argwöhnen jedoch, dass sich das Auge in der Spitze dieser
Dauerboompyramide als nicht so global gültig erweisen wird, wie
seine Befürworter es gerne glauben machen möchten.

Joab Jackson gab im Baltimore City Paper zu bedenken:

Freie Märkte mit politisch offenen Gesellschaften völlig
gleichzusetzen ist irreführend. Während die meisten politisch
offenen Gesellschaften (wie Demokratien) den Vorzug vor
geschlossenen (wie kommunistische Regimes und Militärdik-
taturen) geben werden, kann man daraus keineswegs ableiten,
dass die Mehrheit auch freien Märkten ohne jede Regulie-
rungsmaßnahme zustimmen würde. George Soros behauptet
beispielsweise, ... dass offene Märkte der Fluch jeder offenen
Gesellschaft sind, weil sie alle Werte einer Kultur auf das
finanziell Messbare reduzieren.6

Mit anderen Worten: Je mehr ökonomisches Futter der Pyramide
zugeführt werden muss, desto mehr werden unsere Ideen und Hand-
lungen zu Wasser auf dieser einen einzigen Mühle. Wie in einer
Sekte werden unsere Werte durch die Prioritäten des Pyramidensy-
stems ersetzt - weshalb die Technokapitalisten ihre Anhänger ganz
im Stile eines Sektenführers zwingen, jeder irdischen Bindung zu
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entsagen und nach weniger Staat und weniger öffentlichen Geldern
für soziale Aufgaben zu rufen. Statt alle unsere Worte und Taten zu
besteuern, wollen sie darauf lieber ungehindert Wetten abschließen
können. Zusätzlich erhoffen sie sich von ihrer angepriesenen Tech-
nologie eine Automatisierung der Prozesse, die unsere persönlichen
Werte systematisch durch Marktanreize ersetzen.

Kritiker werden als Schwarzseher oder Maschinenstürmer ge-
brandmarkt und beschuldigt, die gute und notwendige Weiterent-
wicklung der Menschheit ins digitale Zeitalter aufzuhalten. Dabei
verschweigt man uns jedoch, dass die Interpretation dessen, was
Fortschritt bedeuten soll, uns von denen vorgegeben wird, die an der
Spitze der Pyramide stehen und von unserem kopflosen Einsatzwil-
len profitieren wollen.

Wie in jedem Pyramidensystem frisst der Bedarf an Neueinstei-
gern sämtliche Vorteile auf, die diese Produkte oder Systeme anzu-
bieten haben. Viele MLMs verkaufen mehr Posten als Kosmetikarti-
kel. Börsenmakler verkaufen mehr Propaganda als Hintergrundda-
ten. Sektenanhänger suchen nach neuen Mitgliedern, um ihre Posi-
tion in der Hierarchie zu verbessern. Mac-User versuchen ihre
Freunde zu  um den Wert und die allgemeine Kompatibili-
tät ihrer eigenen Computer zu erhöhen. Und technologiegläubige
Ökonomen verkaufen finanztechnische Begründungen, warum die
expandierende Wirtschaft in alle Ewigkeit so weiter laufen kann.

In all diesen Fällen wird die Macht der Vernetzung - in sozialer,
ökonomischer und technischer Hinsicht - von Menschen ausge-
nutzt, die nicht viel mehr zu bieten haben, als das Versprechen, dich
als Komplizen in ihre Bande aufzunehmen. Das unerreichbare Auge
an der Pyramidenspitze rückt dadurch keinen Deut näher.
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Kapitel7 i Virtuelles Marketing

»Wichtiger ist natürlich die Frage, ob automatisierte Manipulationstechniken
überhaupt eine gute Idee sind und es Sinn macht, einen so seelenlosen Appa-

rat wie den Computer in eine reine Propagandamaschine zu verwandeln.«
Denise Caruso, The New York Times

»Wir verkaufen Publikum, keine Inhalte.«
Jonathan Sacks, Geschäftsführer von The Hub, America Online

Ich war wirklich überzeugt davon, das Internet könnte den Psycho-
Dirigenten das Handwerk legen.

Das war 1988. Damals wurde ich noch belächelt, wenn ich be-
hauptete, dass E-Mail bald so selbstverständlich sein würde wie
Telefonieren. Noch 1992 wurde mein erstes Buch über Cyber-Kul-
tur abgelehnt, weil der Verlag glaubte, dass es sich beim Internet um
eine vorübergehende Mode handelte - »wie der CB-Funk«, erklärte
mir der zuständige Lektor. Zwei Jahre später erschien das Buch
schließlich doch, obwohl das Internet auch zu diesem Zeitpunkt
noch als relativ unbedeutendes Phänomen innerhalb der Alternativ-
kultur angesehen wurde — beschränkt auf ein paar Freaks in San
Francisco, die mit Computern herumspielten, weil sie keine Freunde
hatten.

Mir war jedoch schon damals klar, dass sich durch das Internet
sowohl unsere zwischenmenschlichen Beziehungen als auch unser
Verhältnis zu den Medien grundlegend verändern würden. Den
ersten Anzeichen nach schien es sich um eine ziemlich positive
Veränderung  handeln. Endlich stand den Menschen ein Medium
zur Verfügung, in dem sie frei miteinander kommunizieren konn-
ten, ohne dauernd mit Werbung bombadiert zu werden. Was letzte-
res anging, hatte ich mich leider zu früh gefreut.

Wir Internet-Pioniere taten alles, um für diese in unseren Augen
revolutionäre Technologie um Vertrauen zu werben. Das Netz ver-
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sprach, ein Riesengeschäft zu werden - nicht zuletzt für uns selber.
Gab es einen besseren Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg
waren als die Rückendeckung durch einen Investmentbanker - oder,
in meinem Fall, einen Beratervertrag für »Neue Medien« bei einem
von Fortunes Top  Solche kleinen Erfolge sum-
mierten sich nach und nach zu breiter Anerkennung - selbst bei den
Leuten, die sich zuvor noch lustig gemacht hatten über unsere
kleine Internet-Gemeinde, die dauernd etwas vom »Schlüssel zur
Zukunft« faselte.

Dafür fand ich es erheiternd, wenn eine der von mir beratenen
Führungskräfte das Internet wieder mal mit dem Fernsehen ver-
glich. Das Fernsehen ist ein Einweg-Medium, pflegte ich sie zu
belehren, während es sich beim Internet um ein Zweiweg-Medium
handelt - »One-to-many«, wie die Experten gerne sagen. Ich erin-
nere mich noch gut an eine Beratung bei Sony. Der Vice President
lud mich zum Essen ein und sprach ständig vom Internet als der
»nächsten großen Broadcasting-Technologie«. Ich klärte ihn auf,
dass wir es mit einem Kommunikationsmedium zu tun hätten - mit
Menschen, die sich untereinander austauschten und neue Freund-
schaften schlössen -, er aber lächelte nur und aß sein Sushi. Ich
beendete meine Ausführung mit der süffisanten Schlussbemerkung,
dass jeder große Konzern, der glaubte, das Netz bändigen zu können,
sich gründlich geschnitten hatte. Auch wenn die Industrie Millionen
in den Aufbau einer solchen Infrastruktur steckte, würde das nichts
ändern. Was aus dem Fernsehen geworden  konnte dem Internet
nie passieren.

Wir haben uns beide geirrt. Der Vergleich mit dem Fernsehen
war falsch - aber der Vergleich mit Post und Telefon wäre zutreffend
gewesen. Obwohl das Internet der Industrie nicht die Möglichkeit
bot, ihre durch Werbung finanzierte Unterhaltung an Millionen von
Haushalten auf einmal zu senden, erlaubte es dagegen sehr wohl,
mit Millionen von Leuten einzeln zu kommunizieren. Die Reich-
weite von Rundfunk- und Fernsehwerbung ließ sich durch das Netz
nicht ausdehnen, aber als neue, höchst wirkungsvolle Waffe für das
Direktmarketing sollte es unschätzbare Dienste leisten.
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Früher, zu Zeiten der ruhmreichen Anfänge des Internets Ende
der 8oer, von denen die meisten heutigen User nichts mitbekommen
haben, war das Senden genauso wichtig wie das Empfangen. Die
damals noch primitive Hardware und langsamen Verbindungen lie-
ßen bloß reine Textübertragungen zu. Man schickte sich
traf sich zum Live-Chat oder nahm an zeitlich versetzten Diskussio-
nen (zwischen Frage und Antwort verging eine gewisse Zeit) über
Schwarze Bretter und in USENET-Groups teil. Die paar Leute, die
sich für diese Form der Kommunikation begeisterten, fühlten sich
beglückt und genossen das Versprechen der Freiheit, das das Internet
uns zu geben schien.

Einer der Gründe für diese optimistischen Zukunftsvisionen war,
dass man via Internet, ähnlich wie beim Amateurfunk der
Jahre, der ganzen Welt seine Gedanken unterbreiten konnte, mit
dem Unterschied, dass man statt des gesamten Morse-Alphabets
nur ein paar Computerbefehle lernen musste. Auf jeden Fall ging es
im Internet weniger um Informationsaustausch als um Kontakte.
Ob wir über die Weltwirtschaft oder Star Trek diskutierten, spielte
keine Rolle; es war die Art der Kommunikation, die so neuartig war.
Diese über Drähte und Computer vernetzte Internet-Gemeinschaft
- und es existierte tatsächlich ein echtes Gemeinschaftsgefühl - war
ein lebendiges kulturelles Experiment.

Die Intensität dieses Gefühls führte zu Proklamationen, die an
Exzentrizität und Naivität den abgefahrensten psychedelischen Pro-
vokationen der 6oer in nichts nachstanden. Selbst Timothy Leary
sprang frühzeitig auf den Cyberkultur-Zug auf und predigte, dass
das Internet die Gesellschaft grundlegender verändern würde als
LSD. Der Cyber-Pionier und Greatful Dead-Texter John Barlow
glaubte sogar, dass die menschliche Gattung nun all ihre Mitglieder
zu einem einzigen weltumspannenden Gehirn verdrahten würde.
Viele gerieten angesichts des Internets derart aus dem Häuschen, als
hielten sie den leibhaftigen Beweis der Gaia-Hypothese in Händen,
nach der alle Lebewesen Teile eines einzigen großen Organismus
sind. Würde nicht aus unserer rudimentären Kommunikationsin-
frastruktur eines Tages ein ungeahntes Ausmaß weltweiter Verstän-
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digung und Zusammenarbeit hervorgehen ? Als 1994 (dt. 1995) mein
erstes Buch Cyberia erschien, begann ich, vor Studenten und ande-
ren Gruppierungen Vorträge über meine strahlende Vision einer
schönen, neuen Welt der Online-Interaktion zu halten. Selbst wenn
diese Träume die vernetzte Zukunftsgesellschaft in ein etwas zu
rosiges Licht tauchten, waren sie doch Ausdruck einer Erfahrung,
die für uns essentiell mit dieser neu entdeckten Form gegenseitiger
Nähe verbunden war: Wir hatten nicht das Gefühl, Daten auszutau-
schen, sondern menschliche Beziehungen zu knüpfen.

Nicht die Pornosites machten das Internet »sexy«, sondern dass
Menschen und ihre Ideen zueinanderfanden und sich gegenseitig
beflügelten. Machte ein Wissenschaftler seine neuesten Forschungs-
ergebnisse im Netz zugänglich, durfte er mit einer direkten Reak-
tion rechnen und konnte dann unmittelbar in den Dialog mit etwai-
gen Kontrahenten eintreten. Ein Philosoph, der seine neue Theorie
online darlegte, sah sich plötzlich mit Kritik aus Hawaii oder Helsin-
ki konfrontiert. Nichts war gesichert und nichts heilig - außer
vielleicht der Regel, dass alle die gleichen Chancen zur Verbreitung
ihrer Ideen haben sollten.

Je populärer des Internet wurde und je mehr User entdeckten,
wie aufnahmefähig und ergiebig es war, desto größer wurde die
Panik in den Medienkonzernen, dass die Interaktivität und das pau-
senlose Feedback dieses neuen Konkurrenzmediums ihr Monopol
über die Medienlandschaft brechen würde. Mitte der  hatte
ihnen das Internet bereits zehn Prozent der Zeit abgeknöpft, die
seine User früher vor dem Fernseher verbracht hatten - Tendenz
steigend.

Wie ein Siedlertreck sich gegen den Angriff wilder Indianer einst
zur Wagenburg formierte, suchten auch die Medienkonzerne Schutz
im gemeinsamen Schulterschluß. Viacom kaufte Blockbuster und
Paramount, die wiederum Simon&Schuster kauften; Disney
schluckte ABC, die sich bereits Capital Cities einverleibt hatten;
Murdochs News Corp. kaufte Fox; General Electric kaufte NBC;
Time Warner kaufte CNN; und Westinghouse kaufte CBS. Nach der
Konsolidierungsphase waren sie für die große Schlacht gerüstet.
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Der Kampf um den Cyberspace
Der Krieg um die Rückeroberung der Medienmacht, der sich mit der
Bildung dieser Konzernungeheuer andeutete, artete bald in einen
Grabenkrieg aus, der nur ein Ziel kannte: den Prozess, der zur
Liberalisierung der Medien geführt hatte, Schritt für Schritt rück-
gängig zu machen. Die Revolution durch Tastatur, Joystick und
Fernbedienung sollte ungeschehen gemacht werden.

Während Cyber-Optimisten wie ich die digitale Renaissance aus-
riefen, machten ökonomisch versiertere Zukunftsgestalter sich be-
reits daran, der Wall Street das Netz als Appetitanreger zu servieren.
So geschickt sie die Werbetrommel für interaktive Technologie auch
rührten, gab es doch noch einige harte Nüsse zu knacken, bevor
irgendwer in ihre Visionen investieren würde. Wer sonst außer
Telefongesellschaften sollte Profit aus der bloßen Tatsache schlagen
können, dass Menschen miteinander kommunizierten ? Das Fernse-
hen hatte seine Werbeeinnahmen und das Kino kostete Eintritt.
Menschen, die sich online austauschten, kauften nichts und befan-
den sich auch nicht in einer ausweglosen oder eingeschüchterten
Gemütsverfassung, was sie zu einer leichten Beute gemacht hätte.
Sie wollten einfach nur miteinander Spaß haben.

Das war eine ernsthafte Herausforderung für alle, die am Inter-
net verdienen wollten. Sie konnten sich entweder mit der Hoffnung
begnügen, dass sich die anfänglich antikommerzielle Haltung des
Internets verlieren würde, je mehr es sich dem Mainstream öffnete,
oder eine Werbekampagne starten, um diese Entwicklung zu be-
schleunigen.

Der langsame, aber unaufhörliche Prozess, durch den das Inter-
net unter das Joch der kommerziellen Nutzung gezwungen wurde,
ist demgemäß irgendwo zwischen einer realen Verschwörung und
einer unvermeidlichen, »natürlichen« Entwicklung anzusiedeln. Die
Drahtzieher an den Hebeln der Macht sprachen sich ab und planten
ihre Kampagnen häufig gemeinsam. Im Grunde versuchten sie
nichts anderes, als der geballten Macht des Marktes ein neues Betä-
tigungsfeld zu erschließen. Für eine Ökonomie, die die Sowjetunion
und die Berliner Mauer zum Einstürzen gebracht hatte, konnte der
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Widerstand einiger weniger Internet-Freaks schließlich kaum ein
ernsthaftes Hindernis sein.

Als erstes musste für öffentliche Akzeptanz und finanzielle Un-
terstützung bei der Übernahme des Cyberspace gesorgt werden.
Investoren mussten überzeugt werden, dass auf dem Online-Markt
etwas zu holen war; gleichzeitig musste man den Netizens glaubhaft
versichern, dass das Internet durch seine Kommerzialisierung siche-
rer, billiger und komfortabler wurde. Wer aber waren die treibenden
Kräfte ? Zum Teil waren es junge Programmierer, die ihr Talent zu
Geld machen wollten. Zum Teil anerkannte, aber unterbezahlte Zu-
kunftsvisionäre, Gesellschaftswissenschaftler und Wirtschaftsphilo-
sophen, die endlich auch selbst von den zahlreichen Möglichkeiten
profitieren wollten, die sie dem digitalen Zeitalter prophezeit hatten.
Beim Rest handelte es sich um Marketing-Gurus, die sich schon
Fernsehen, Telefon und Direct-Mail mit Erfolg zunutze gemacht
hatten und nun ihre Einflusssphäre erweitern wollten.

Die Ironie des Schicksals wollte es, dass ausgerechnet ich, der
überzeugte Freiheitskämpfer für das Internet, der diese Bestrebun-
gen als einer der letzten wirklich ernst nahm, mir Gedanken zu
machen begann, welche Manipulationsgefahren im Internet lauer-
ten. Tastatur und Maus waren für mich immer ideale Waffen gewe-
sen, um die betäubende Wirkung der traditionellen Medien aufzu-
heben. Hatten nicht Tastatur und Maus eine neue Do-it-yourself-
Generation von Medienstrategen hervorgebracht und da weiterge-
macht, wo das Fernsehbild einst von der Fernbedienung dekonstru-
iert und vom Joystick entzaubert worden war? Selbst nachdem mich
Unternehmen zu fragen begannen, wie sie diese Technologie für
ihre Zwecke am besten nutzen könnten, war ich nicht in der Lage zu
kapieren, wohin uns diese Bestrebungen führen würden.

In den frühen Neunzigern nahm ich an mehreren Meetings bei
HarperCollins (dem Verlag, der Cyberia veröffentlichte) teil, in
denen die Verantwortlichen für die neu eingerichtete Multimedia-
Abteilung des Verlags wissen wollten, ob sie nicht ihre umfangrei-
che Backlist dazu verwenden könnten, einen Fuß ins Internet zu
bekommen. Rupert Murdochs News Corp., der Eigner von Harper-
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Collins, bot bereits einen Online-Service namens Delphi an. Nun
glaubten sie, dass es doch möglich sein müsse, profitable »Synergie-
effekte« zwischen diesen beiden Ablegern zu erzeugen. Die Frage
war nur, wie. Wie die meisten New Yorker Firmen, die nach Gewin-
nen aus dem Internet schielten, glaubten HarperCollins und Delphi
sich am besten als Inhaltsanbieter profilieren zu können. »San Fran-
cisco mag die Schnittstellen beherrschen«, erinnere ich mich an die
Worte eines Managers, »aber New York hat die Inhalte.« Wenn man
unter Inhalten gedruckte Bücher verstand, hatte er sicher recht. Falls
HarperCollins das Internet für den Vertrieb seiner gigantischen
Lagermengen an Büchern, Spielen und anderen gedruckten Mate-
rialien einspannen konnte, mochte sich das durchaus lohnen.

Ein Jahr, nachdem HarperCollins mit der Veröffentlichung von
Büchern in CD-ROM-Format begonnen hatte, kamen die Verant-
wortlichen zu der Erkenntnis, dass diese Computerprodukte den
Reiz nicht ersetzen konnten, den es hat, wenn man über das Netz
mit anderen Menschen live interagiert, und schraubten ihre Multi-
media-Abteilung auf eine nur noch nominell vorhandene Größe
zurück. Zahllose andere Firmen folgten diesem Beispiel auf dem
Fuß. Es musste etwas passieren.

Obwohl die Industrie mit ihrem Versuch, am ersten Internet-
Boom mitzuverdienen, gescheitert war, ging das Rennen um die
Online-Fleischtöpfe munter weiter. Unabhängig voneinander ver-
fielen dabei unterschiedlichste Firmen auf ähnliche Strategien. Zu-
nächst galt es, mit der vom Heimcomputer begünstigten Do-it-
yourself-Mentalität aufzuräumen und kommerziellen Inhalten wie-
der zur Dominanz über soziale Kontakte zu verhelfen. Der Trick
bestand darin, dass man aus dem Kommunikationsmedium Internet
eine Sendeanstalt machte. Also galt es, die Nutzer davon zu über-
zeugen, dass Kommunizieren von geringerer Bedeutung sei als das
Herunterladen von Dateien und das Bestellen von Sachen, die im
Netz angeboten wurden. Passend dazu grub man aus den Schriften
von Visionären wie Alvin Toffler und Marshall McLuhan Modelle
und Konzepte aus, die uns auf kommodere Weise neu erklären
konnten, was mit uns passierte. Das »Informationszeitalter« wurde
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zum Markenzeichen für eine neue Ära der Kommunikation. Vorher
machten die User selbst den Inhalt des Internets aus. Von jetzt an
würden es Informationen sein.

1995 etablierte Nicholas Negroponte, der Gründer des von der
Industrie gesponserten Media Lab am MIT und Hauptinvestor von
Wired, eine falsche, aber gut kalkulierte Unterscheidung zwischen
Online-Interaktionen und Interaktionen in der realen Welt. Er be-
hauptete, dass wir in der realen Welt Atome austauschen würden, in
der Online-Welt hingegen Bits - Informationseinheiten. Negropon-
te sah uns in ein Informationszeitalter eintreten, welches sich im
Wesentlichen durch die Tatsache charakterisieren ließe, dass wir von
nun an eher Dateneinheiten als physikalische Objekte austauschen
würden.

Der Witz einer solchen Reduktion der Online-Interaktion auf
reinen Datenaustausch und des Zeitalters der Interaktivität auf das
Informationszeitalter besteht darin, dass sich der Cyberspace da-
durch auf Quantifizierbares reduzieren und somit zur Ware machen
lässt. Die soziale und emotionale Qualität einer Online-Interaktion
lässt sich aber nicht mit Informationsbits beschreiben - weshalb in
der Nomenklatur derartiger Cyber-Theoretiker jegliche soziale Di-
mension von Online-Kommunikation unter den Tisch fällt. Plötz-
lich ist das Internet nicht mehr etwas, das mit Menschen zu tun hat,
sondern eine Sammlung zugänglich gemachter Informationen. Und
alles, was zugänglich gemacht werden kann, lässt sich auch mit
einem Preis beziffern.

Der zweite Schritt der Kommerzialisierungskampagne zielte auf
die Remystifizierung der Medien, deren Unantastbarkeit zuvor
durch interaktive Geräte wie Joystick und Fernbedienung zerschla-
gen worden war. Wired setzte auf ein irritierendes Layout und eine
Flut von Modewörtern, um Neulingen wieder Respekt vor einem
technisch komplizierten und von der Idee her einschüchternden
Internet einzuflößen. Mit Erfolg, denn bald schon hatte der Durch-
schnitts-User das Gefühl, ohne kompetente Anleitung dort draußen
hoffnungslos unterzugehen. Unter dem Konkurrenzdruck neu ent-
standener Online-Nachrichtendienste brachten inzwischen auch ge-
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mäßigtere Publikationen wie Time Horrorgeschichten über »Inter-
netpornographie«. Die New York Times berichtete über unschuldige
Leute, die ihre Gesundheit ruinierten, weil sie den im Internet
praktizierenden Heilpraktikern Glauben schenkten, und das Radio
überhäufte uns mit Berichten über gefährliche Computerviren -
Themen, die direkt aus den Pressemitteilungen der Software-Fir-
men stammten, die uns Schutzprogramme gegen diese Teufel ver-
kaufen wollen.

Hatte man dem Internet erst einmal das Image einer Gefahren-
zone verpasst, die man am besten nur unter Anleitung von Experten
betrat, fehlte nicht mehr viel, um unter dem Namen »World Wide
Web« einen vermittelnden Filter als bevorzugte Navigationshilfe
durchzusetzen. Anders als Schwarze Bretter und Chat-Rooms ist
das Web - meistens jedenfalls - ein Read-Only-Medium mit einer
glatten und undurchdringlichen Oberfläche, hinter der die Aktivitä-
ten des Gegenübers verschwinden. Man knüpft keine Kontakte,
wenn man eine Website besucht, man liest Texte und sieht sich
Bilder an. Mit Interaktivität hat das nichts zu tun. Wie bei einem
manipulierten Lautstärkemesser beim Basketballspiel, der den Zu-
schauer glauben macht, seine Begeisterung hätte irgendeinen Ein-
fluss auf den Ausschlag der Nadel, hat das Web nicht wirklich etwas
mit Partizipation zu tun. Auch wenn jeder dort veröffentlichen
kann, was er will - Eigenpublikationen sind mit Einführung des
Webs sprunghaft angestiegen -, ist dieses Interface für eine Konver-
sation denkbar ungeeignet. Durch den einen Schachzug, die kom-
munikativen Funktionen im Netz zu kompromittieren, hatten die
Web-Entwickler das Internet in ein Einkaufszentrum verwandelt.
Die letzte interaktive Funktion, die den meisten Usern noch offen
stand, war die Hintertür der privaten E-Mail.

Als nächsten Schritt in der Remystifizierung der neuen Medien
machten die Designer die für das Web notwendigen Navigations-
programme immer komplexer. Ursprünglich war das Internet von
Wissenschaftlern und Studenten so konzipiert worden, dass man
sämtliche Funktionen mit Hilfe von Shareware-Programmen nut-
zen konnte - Software, die frei erhältlich war. Diese schnörkellosen

286



und leicht zu durchschauenden Programme liefen auch auf primi-
tivsten Computern. Der frei zugängliche Quellcode verzichtete auf
unnötige Details und ermöglichte den Usern Einblick in seine Funk-
tionsweise. Jeder konnte an seiner Weiterentwicklung mitarbeiten.
Das ursprüngliche Internet war ein »Shareware-Universum«. Alle
User waren gleichermaßen an seinem Wachsen und Gedeihen betei-
ligt.

Als sich Netscape 1995 als profitorientiertes Unternehmen eta-
bliert hatte, trat der »Browser-Krieg« in seine heiße Phase. Die
marktwirtschaftliche Maxime des freien Wettbewerbs löste die Ära
der offenen Zusammenarbeit ab. Als wollten sie die Geschichte neu
schreiben, lancierten Netz-Experten und Journalisten plötzlich den
Mythos vom Internet, das nicht von Wissenschaftlern an den Uni-
versitäten, sondern vom amerikanischen Militär entwickelt worden
war. Prominentester Vertreter dieser Richtung war Cyberpunk-Au-
tor und Global-Business-Network-Mitglied Bruce Sterling, der in
einem viel gelesenen Artikel das Internet als bloßes Produkt des
Verteidigungsministeriums denunzierte, das im Fall eines Atom-
kriegs für eine funktionstüchtige Kommunikationsstruktur sorgen
sollte. Zwar kann man die wahre Geschichte des Internets und den
eher indirekten Beitrag des Militärs in Katie Hafner und Matthew
Lyons 1997 erschienenem Buch Arpa Kadabra oder die Geschichte
des Internets nachlesen, aber da war das Kind bereits in den Brun-
nen gefallen. Das Internet würde auf ewig mit dem Wettrüsten
während des Kalten Kriegs in Verbindung gebracht werden, auf dass
seine kommunitaristischen Wurzeln um so leichter aus dem Be-
wusstsein gestrichen werden konnten. Jeder Artikelschreiber, der
sich gegen das Ammenmärchen des vom Militär geschaffenen Inter-
nets oder die Tugenden eines neuen, wettbewerbsoffenen Markt-
platzes wandte, wurde kurzerhand als »unverbesserlicher Linker«
kaltgestellt.

 mehr profitorientierte Software-Firmen an die Stelle von
Shareware-Entwicklern traten, desto ineffizienter und schwerer zu-
gänglich wurden die Programme. Der Quellcode wurde der Allge-
meinheit nicht mehr zur Anpassung und Verbesserung zur Verfü-
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gung gestellt. Und selbst wenn, wären diese neuen Programme für
den Horizont des Durchschnitts-Users viel zu komplex gewesen.
Wieder einmal waren wir auf Gedeih und Verderb den Firmen
ausgeliefert, von denen wir unsere Ausrüstung und Software bezo-
gen. Neue Programmversionen erforderten neue Betriebssysteme,
die ihrerseits neue, leistungsfähigere Computerchips und einen grö-
ßeren Arbeitsspeicher verlangten. Wer ins Web einsteigen
musste sich in einen endlosen Zyklus von Upgrades einklinken. Um
die Zahl der Neukäufe weiter in die Höhe zu schrauben, schlossen
sich Computerhersteller und Softwarefirmen zu einer ausgeklügel-
ten Kampagne  gegen die sich die Werbestrategie der
Auto-Industrie in den  wie das reinste Kinderspiel ausnahm.
Man stelle sich vor, die Automobil-Industrie würde nicht nur die
Fahrzeugproduktion, sondern auch den Straßenbau beherrschen.
Ein veränderter Straßenbelag würde uns zwingen, eine neue Reifen-
art zu kaufen, die wiederum nur auf einen neuen Wagentyp mon-
tiert werden kann: Microsoft verwendet für die Programmierung
von Internetsites einen firmenspezifischen Code, der einen neuen
Browser erfordert, der wiederum ein neues Betriebssystem erfor-
dert, das nur auf einer leistungsfähigeren Hardware läuft.

Der Siegeszug des World Wide Web bescherte der traditionellen
Unterhaltungsindustrie, dem Handel und den Werbeagenturen ein
Internet, mit dessen Funktionsweise sie sich bestens auskannten.
Endlich konnten sie das Internet wie eine ihrer herkömmlichen
Sendeanstalten führen. Die Unterhaltungsindustrie investierte mas-
siv in Online-Video und Musik-Angebote, weil sie jetzt begründete
Hoffnung hegte, den Leuten eines Tages für diese Internet-Dienst-
leistungen Geld aus der Tasche ziehen zu können. Die Händler
nutzten Websites, um ihren gesamten Warenkatalog so zu präsen-
tieren, dass sich die Kunden über sichere Kreditkartentransaktionen
alles Erdenkliche bequem von zuhause aus bestellen konnten. Die
Anbieter waren von dieser neuen, komfortabel handhabbaren Ver-
marktungsmöglichkeit begeistert und schalteten »Bannerwerbung«
auf den meist besuchten Websites - farbige Logos, die zum Anklik-
ken reizen und die User auf kommerzielle Seiten umleiten.
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Die dritte Strategie der Anbieter, sich die interaktive Medien-
landschaft einzuverleiben, zielte darauf ab, die Aufmerksamkeits-
spanne der User zu manipulieren. Das Online-Universum mag na-
hezu grenzenlos sein, die Bereitschaft der Menschen zu surfen ist es
nicht. In Anlehnung an einen Begriff, den der Soziologe Herbert
Simon 1971 geprägt hatte, verkündeten die Neuen Ökonomen, wir
befänden uns mitten in einer »Ökonomie der Aufmerksamkeit«, in
der die Online-Verdienstmöglichkeiten der Unternehmen allein
durch die Zahl der »Augapfel-Stunden« begrenzt wären, die man
den Internet-Usern abringen könne. Neue Methoden zur Steuerung
der Aufmerksamkeit - von grafischen Schnittstellen zu Internet-
Portalen - wurden getestet und speziell auf den Kunden abge-
stimmt, der die durch Maus und Fernbedienung gewonnene Freiheit
gewohnt war. Inzwischen haben diese Fokussierung der »Aufmerk-
samkeitsspanne« und eine resistente Jugend zu einer Flut von Re-
portagen über Konzentrationsstörungen geführt, die wiederum be-
sorgte Eltern dazu veranlassten, ihren Kindern Medikamente wie
Ritalin zu kaufen, damit sie auf dem komplexen Hochgeschwindig-
keitsmarkt des 21. Jahrhunderts mithalten könnten.

Die taktische Datenbank
Im Frühsommer 1998 hatte mich der Autor von Datenmüll und
Infosmog, David Shenk, in sein Brooklyner Park-Slope-Apartment
eingeladen, um mit einigen anderen Autoren, Online-Enthusiasten
und engagierten Juristen über die jüngsten Entwicklungen im Inter-
net zu diskutieren. Wir waren uns schnell einig, dass unsere mit
dieser interaktiven Medienlandschaft verbundenen Hoffnungen zu-
nehmend verblassten, seit die Großkonzerne alle an den Rand dräng-
ten, die sich für eine gemeinnützige Verwendung des Netzes stark
machten.

Dieses und weitere ähnliche Treffen resultierten in einem Dis-
kussionspapier, das wir online und in The Nation unter dem Titel
»Technorealism« veröffentlichten. In der zweiseitigen Erklärung
legen wir Wert darauf, dass das Internet ein öffentlicher Raum ist
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und die Öffentlichkeit daher auch das Recht haben sollte, über die
Art seiner Nutzung zu entscheiden - egal, ob in Schulen, Gemein-
den oder im kommerziellen Sektor. Die Diskussion über den Cyber-
space war uns zu sehr von Leuten beherrscht, die in den Kräften des
freien Marktes die einzig gültige Methode sahen, die Online-Kultur
zu definieren, wohingegen wir einen neuen Mittelweg gehen woll-
ten. Wir waren von der Möglichkeit und der Notwendigkeit über-
zeugt, für die sinnvolle Entwicklung einer Cyberkultur jenseits
ökonomisch gesetzter Prioritäten zu kämpfen, die schon so viele
andere Formen menschlicher Interaktion auf dem Gewissen hatten.
Dabei verzichteten wir bewusst auf die maschinenstürmerische Rhe-
torik, die sich in den Presseberichten eingeschliffen hatte.

Trotzdem ernteten wir nur Spott und Ablehnung mit diesem
äußerst moderaten Dokument. Michael Kinsley, Chefredakteur der
New Republic, dann verantwortlich für Microsofts verlegerisches
Experiment Slate, kanzelte unseren technorealistischen Ansatz öf-
fentlich als eigennütziges Generation X-Gejammer ab, gestand aber
im selben Atemzug freimütig ein, sich nicht einmal die Mühe der
Lektüre gemacht zu haben. Wired News und The New York Times
reagierten mit Interviews mit Befürwortern der Kommerzialisie-
rung, wie etwa Esther Dyson, und machten sich über die vermeintli-
che Naivität von uns Technorealisten lustig. Manche unterstellten
uns auch, dass eigentlich ganz andere Motive dahinter steckten:
Wollten wir unserem eigenen Erfolg als Schriftsteller durch einen
neuartigen Werbegag auf die Sprünge helfen? Andere hielten uns
einfach für Spielverderber oder Salonmarxisten.

Hatten wir den Kampf schon verloren ? Obwohl innerhalb einer
Woche über tausend Menschen ihre elektronische Unterschrift un-
ter das Online-Dokument gesetzt hatten, herrschte in den Main-
stream-Medien die Ansicht vor, jeder Angriff auf die Industrie sei
völlig fehl am Platz und überflüssig, da ohne sie die technisch
notwendige Infrastruktur nicht finanzierbar sei. Außerdem waren
sich Liberale und Fortschrittsgläubige einig, dass eine wie auch
immer geartete Kontrolle durch die Öffentlichkeit im Cyberspace
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nichts zu suchen habe, denn entweder mache man dort Geschäfte
oder interessiere sich weder für das eine noch für das andere.

Wie konnte das Internet gleichzeitig zur Goldgrube für Kapitali-
sten und zur Bedrohung für den American Way of Life werden?
Warum finden die Zeitungsschlagzeilen vom unbegrenzten Wachs-
tumspotenzial der Online-Industrie ihr Gegenstück nur in gleicher-
maßen empörenden Behauptungen von Cyber-Zynikern über die
beschämenden Folgen von Internetpornographie?

Die Antwort liegt im ungeheuren Wirtschaftspotenzial des Inter-
nets - ein Potenzial, das zwangsläufig beides ist, befreiend und
erschreckend. Das Netz ist ein Medium, das den Leuten auf der
einen Seite in nie zuvor dagewesenem Maße erlaubt, Gedanken und
Informationen auszutauschen und Bande zu knüpfen, die bis in die
reale Welt hinein reichen; auf der anderen Seite aber bietet es den
Marktforschern im selben Maße die Möglichkeit, unsere Handlun-
gen bis hin zum individuellen Tastenanschlag nachzuverfolgen. Jede
Handlung, die über den Computer vorgenommen wird, kann auto-
matisch analysiert und mit den zuvor von Spezialisten gesammel-
ten, ungeheuer großen Datenmengen abgeglichen werden. Die
Marktforscher suchten nur noch nach einer taktischen Waffe, mit
der sie durchs Internet navigieren und unsere Tastenbefehle auf-
zeichnen konnten, und fanden sie in der E-Mail.

Der E-Mail-Account funktioniert wie ein ständig angeschlosse-
ner Anrufbeantworter: Er ist ununterbrochen empfangsbereit - ob
man online ist oder nicht. Meine E-Mail Adresse bei meinem Provi-
der bedeutet nichts anderes, als dass man mir gegen eine gewisse
Gebühr auf einem seiner riesigen, pausenlos laufenden Netzcompu-
ter etwas Speicherplatz für meine Mailbox eingerichtet hat. Außer-
dem gehört zum Service, dass ich mich von meinem Heimcomputer
in seinen Großrechner einwählen darf und von dort aus andere
Computer und Netzwerke des Internets erreichen kann. Diese Com-
puter oder Server ermöglichen mir Zugang zu allen Seiten des
World Wide Web, USENET-Groups, Diskussionsforen, E-Mails und
anderen Daten, die mich interessieren könnten.

Leider kann ich nicht ohne Weiteres  welche Mails
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ich von Freunden bekomme und welche von Firmen, die mir etwas
verkaufen wollen. Da alle Nachrichten direkt an den Server gehen,
merke ich nicht  wenn man dort auf meine Kosten Werbung
speichert. Was ich geschickt bekommen habe, weiß ich erst, wenn ich
mich ins Netz einlogge und meine Mail abfrage. Dann werden alle
Mails, die dort für mich gelagert wurden, auf meinen Computer
übertragen, wo ich sie dann eine nach der anderen öffnen kann.

 der über einen Internetanschluss verfügt, wird bestätigen
 dass es sich bei den meisten der im Netz zirkulierenden

Mails um Reklame handelt, sogenannte »Spam-Mail«. Spam-Mails
sind inzwischen so allgegenwärtig, dass sie bereits Einfluss auf
unser Verhalten im Internet genommen haben. Schlimmer noch,
das gesamte Internet hat verheerenden Schaden genommen.

Zum Teil liegt es daran, dass das Internet noch immer so langsam
ist und das Herunterladen von Mails etliche Minuten dauern kann -
teure Online-Minuten. Wer einmal einige Tage oder Wochen seine
Mail nicht gecheckt hat, wird dem nächsten Einwählen mit Grauen
entgegensehen - wohl wissend um die nervige Wartezeit, in der
unter anderem Dutzende von unerwünschten Angeboten auf den
eigenen Computer geladen werden. Dann will die Post auch durch-
gesehen werden, um  dass sich nicht doch eine echte
Mail unter all dem Datenmüll befindet. Sollte jemand diese Erfah-
rung noch nicht gemacht haben, deutet das lediglich darauf hin, dass
der- oder diejenige bisher nur begrenzt am Netzleben teilgenom-
men hat. Aber wie jeder bestätigen kann, der jemals Waren übers
Internet bestellt und danach unzählige Folgeangebote in seinem
Papierkorb gefunden hat, dauert es nicht lange, bis die Online-
Anbieter die Witterung aufnehmen.

Natürlich gibt es virtuelle Beeinflussungsversuche nicht erst seit
der Erfindung von Computer und Internet, sondern schon seitdem
Werbe-Pionier Claude Hopkins 1923 erkannt hat, dass der Versand
von Katalogen und Werbebriefen einen ganz neuen Marketingbe-
reich eröffnet. Er nannte es »wissenschaftliches Werben« und ver-
stand darunter den mühsamen Prozess, in dem Direct-Mail-Versen-
der die Reaktionen auf ihre Massensendungen analysieren und dann
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beim nächsten Mal ihr Vorgehen anhand der so gewonnenen Daten
neu kalibrieren. Direct-Mail-Aktionen sind in der Regel kein Pro-
dukt von Inspiration, sondern von Kalkulation.

Seit den  feilen die Marketingstrategen wie besessen
mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden an der Optimierung dieser
Kunst. Jede neue Entwicklung wird statistisch, demographisch und
inzwischen auch noch per Computer erfasst und für ihre Kampa-
gnen berücksichtigt. Mit immer raffinierteren Methoden testen Di-
rektmarketing-Firmen ihre Werbebotschaften, analysieren die Re-
sultate und grenzen ihre Zielgruppe ein. Das Ergebnis: Über acht-
undsechzig Prozent aller Zeitschriftenabonnements und fünfund-
zwanzig Prozent aller Wohltätigkeitsspenden gehen inzwischen auf
das Konto von Directmailing-Aktionen.

Vor dem Computerzeitalter hoben sich Directmailings ihrer Raf-
finesse nach kaum von anderen Massenmedien ab, bei denen die
Anbieter gezwungen waren, alle Kunden über einen Kamm zu sche-
ren. Jeder Haushalt bekam den gleichen Brief oder Katalog, weshalb
man gerne mit möglichst universellen Schlüsselreizen arbeitete. Im
Gegensatz zum persönlichen Kundenkontakt, bei dem der Verkäufer
erst einmal Blickkontakt mit dem potenziellen Käufer herstellen
kann, bevor er sich persönlich vorstellt, kann beim Directmailing
unsere Reaktion erst anhand der Rücklaufzahlen beurteilt werden.
Man kann nur Kontakt mit uns aufnehmen, wenn wir die Antwort-
karte zurücksenden. Das Handwerkszeug für solche Aktionen ist
daher eher das eines Trappers als das eines Jägers. Er kann uns nicht
aufspüren; er kann lediglich seinen Köder auslegen und  dass
wir anbeißen. Hat er mit einem bestimmten Lockmittel Erfolg, wird
er es beim nächsten Mal wieder verwenden.

Seit den  arbeiten Befürworter des Directmailings jedoch
eng mit Marktforschern und Adressfirmen zusammen, um die ge-
wünschte Zielgruppe genauer anvisieren zu können. Anders als die
Zeitungsverlage, die mit ihren Lockangeboten - unechten Schecks
oder Werbegeschenken - nach traditioneller Art und Weise mög-
lichst alle Empfänger gleichermaßen einwickeln möchten, müssen
moderne Direktmail-Experten ihre Kampagnen so konzipieren, dass
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sie genau auf die jeweils gewünschte Zielgruppe zugeschnitten sind.
Und die kann manchmal nur aus einer einzigen Person bestehen.

Schon in den  Jahren begannen Mail-Order-Firmen, Kun-
denlisten zu führen — damals noch auf Papier - und an andere
Direktvermarkter weiterzuverkaufen. Der Wettbewerbsgedanke
spielte noch keine Rolle. Die primitiven Listen wurden von Hand
erstellt und enthielten in der Regel nur Name und Adresse des
Kunden sowie den  ob er jemals etwas bestellt hatte. Nach
der Umstellung auf elektronische Datenverarbeitung konnten diese
Listen dann mit anderen zusammengefasst und statistisch analy-
siert werden. Heute existieren Firmen, die sich einzig auf das Be-
schaffen, Analysieren und auf Querverweise der von Statistikäm-
tern, Telefongesellschaften, Kreditanstalten und Einzelhandel erho-
benen Daten spezialisiert haben. Und viele dieser Firmen tauschen
ihre Ergebnisse auch noch untereinander aus.

So entwickelte zum Beispiel das Forschungsinstitut PRIZM 1974
sein System der »Marktsegmentierung«. Mit Hilfe des in der De-
moskopie unter dem Namen »Clusteranalyse« bekannten Verfah-
rens teilt PRIZM sämtliche Wohngegenden der USA nach dem
Lebensstil der Bewohner in vierzig Grundsegmente bzw. Cluster
ein. Diese werden dann von Statistikern auf einen Zusammenhang
zwischen Kundencharakteristika und Kaufverhalten untersucht. Der
Firmenprospekt wirbt mit einem »maßgeblichen Bestand an Ver-
braucherdaten, der die PRIZM-Cluster zu einer zuverlässigen Me-
thode der Kundenidentifizierung macht.«1

Die Ergebnisse der 1980 in den USA veranstalteten Volkszäh-
lung speiste PRIZM mit sämtlichen Variablen (Ethnie, Wohnlage,
soziale Stellung, Urbanisierung) in seine Datenbank ein und nutzte
computergenerierte Regelkreise, um sie zu analysieren und mit
anderweitig erhobenen Daten (Neuwagenkäufe, Zeitschriftenabos,
Immobilientransaktionen und Reaktionen auf Directmailings) zu
vergleichen. Aus diesen Daten konnten sie dann für jedes demogra-
phische Cluster die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der die An-
gehörigen dieses Segments ein Auto, ein Haus, oder ein Abonne-
ment erwerben würden — selbst die Lieblingsmarken und die erfolg-
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versprechendste Marketingstrategie für die jeweilige Zielgruppe lie-
ßen sich so genau definieren. PRIZM verspricht, dass sein System
»Kundenverhalten aufschlüsselt, vorhersagt und präzise identifi-
ziert«.

Andere Firmen wie Donnelley Marketing Information Services
verwerten Listen von an den Unis eingeschriebenen Studenten,
Wahlregister und Daten über Kinderbuchkäufer und verschicken an
45 Millionen Haushalte Fragebögen. Aus diesen Daten erstellt die
Firma den viel genutzten Donnelley Quality Index (DQI)2. Diese
Datenbank enthält individuelle Verzeichnisse über zig Millionen
Haushalte. Ein Amerikaner, der sich dieses Buch kauft, wird wahr-
scheinlich auch sein eigenes Familienprofil darin wiederfinden.

Unzählige andere Firmen, mit denen wir regelmäßig Geschäfte
machen, leiten im Austausch gegen andere Daten sämtliche Infor-
mationen über unser Kaufverhalten an solche Institutionen weiter.
Unsere über die Kreditkarte getätigten Ausgaben werden genauso
dazu benutzt, unser zukünftiges Verhalten vorauszusagen, wie un-
sere Reaktionen auf die Angebote, die mit der monatlichen Abrech-
nung zusammen ins Haus kommen. Viele dieser Angebote, beson-
ders die für beitragsfreie Lebensversicherungspolicen und Versiche-
rungen für den Fall des Kreditkartenverlusts, gibt es nur, um an die
Angaben zu kommen, die wir in den beigefügten Antragsformula-
ren machen müssen. Andere Angebote legen es darauf an, herauszu-
bekommen, auf welche Schlüsselreize wir am meisten reagieren:
Welche »Hot Buttons« muss man drücken, um uns gefügig zu
machen? Auf welche Marketing-Szenarios oder unbewussten Ap-
pelle springen wir am schnellsten an? Hat ein Kreditkartenunter-
nehmen erst einmal  dass ein bestimmter Haus-
haltstypus eine gebührenfreie Kreditkarte mit höherem Zinssatz
einer Kreditkarte mit höherer Jahresgebühr und geringerem Zins-
satz vorzieht, kann sie diese Information an die Telefongesellschaft
weitergeben, die dann ein dementsprechendes Angebot für Fernge-
spräche machen kann.

Diese Entwicklung hat zur Folge, dass die Handbücher für Direct-
mailings heute mehr nach Mathematikbüchern als nach Marketing-
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fibeln aussehen. Angehende Direktvermarkter müssen erst einmal
Statistik pauken - Regressionsanalyse, Stochastik, Diskriminanten-
und Cluster-Analyse —, bevor sie auch nur eine Textzeile eines
Mailings entwerfen dürfen.

Eine der führenden Anwenderinnen dieser neuen, datenbankba-
sierten Methode des Direktmarketings ist Francine Edelman - wahr-
scheinlich wegen ihrer pragmatischen, vorurteilsfreien Berufsein-
stellung, und weil sie sich die Veränderungen durch den Computer
geschickt zu Nutze zu machen wusste. »Als ich in das Geschäft mit
dem Direktmarketing einstieg«, erzählt sie mir in ihrem Büro in
New  »hatte das eher taktische Gründe: Schick ein Ange-
bot raus und sorge dafür, dass es jeder mitkriegt. Hau es raus, und

 was hängen bleibt. Mit den Jahren wurde daraus eine immer
raffiniertere Strategie, weil man sich sehr intensiv mit dem Kunden-
stamm beschäftigen und deren Psyche begreifen muss. Welche
Schlüsselreize muss ich einsetzen, damit sie darauf anspringen?«

Auch wenn sich prima Theorien darüber aufstellen lassen, wel-
cher Schlüsselreiz bei einer bestimmten Gruppe von Individuen
welche Reaktion auslöst, hält sich Edelman nicht lange mit Ursa-
chenforschung  sondern schaut auf die Wirkung. Ihr genügt die
Wechselwirkung zwischen der Gestaltung eines Anreizes und der
Zuverlässigkeit seiner Wirkung. Auf Grund dieser Firmenphiloso-
phie kann Edelmans Unternehmen Rapp Collins zurecht von sich
behaupten, ein »One-to-One-Marketing für Massen« anzubieten.
Durch den Einsatz von Datenbanken und Korrelationsanalysen ver-
fügen sie über das entsprechende Werkzeug, um die Signalwirkung
von Directmailings für jeden einzelnen Empfänger maßzuschnei-
dern.

Am Beispiel einer Telefongesellschaft erläutert Edelman, wie
ihre Analysen in eine individuelle Kundenansprache übersetzt wer-
den: »Wir schreiben zum Beispiel: >Lieber Doug, als jemand, der auf
Zusatzleistungen wie Ruferkennung, Anklopfen und Konferenz-
schaltung wert legt, wird unser neues, großartiges Angebot sicher
Ihr Interesse finden. Gegen eine geringe monatliche Gebühr bieten
wir Ihnen ab sofort kostenlose  alle Ihre gewohnten
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Zusatzleistungen und noch zwanzig weitere Funktionen an.<« Die
Werbebotschaft auf das individuelle Kundenprofil abzustimmen,
sagte Edelman, »ermöglicht es, das richtige Angebot an die richtigen
Leute zu schicken.«

Diese extreme Personalisierung eines Mailings funktioniert nicht
immer. Edelman räumt ein, dass »wir bei der Einführung dieser
Form von Kunden-Profilen, Segmentierung und sehr persönlicher
Anrede zunächst Bedenken hatten, man würde uns als Big Brother
empfinden: >Wir wissen alles über dich.<« Inzwischen hätten sich die
Leute jedoch daran gewöhnt, dass ihr Kaufverhalten, ihr Einkom-
men und sogar ihre Telefoniergewohnheiten in den Datenbanken
der Anbieter gespeichert werden.

Bei der Ausweitung dieser Methoden auf das Telefonmarketing
wuchsen die Befürchtungen und Widerstände der Kunden. Im Ge-
gensatz zur Briefaktion erzwingt die Telefonwerbung unsere sofor-
tige  ob wir uns gerade in der Lage fühlen, die
Verführungskünste der Anrufer abzuwehren oder nicht. In den

 war es schließlich so weit, dass die meisten Amerikaner das
Telefon als einen Feind betrachteten — besonders zwischen 17 und 19
Uhr, die beste Zeit, um uns zuhause beim Abendessen zu erwischen.

Um das Telefon auch weiterhin nutzen zu  fuhren die
Call-Center zweigleisig, eine Strategie, die später auch von Inter-
netanbietern aufgegriffen wurde. Erst trieben sie die Datenbankver-
arbeitung, Automatisierung und das Erstellen von Kundenprofilen
noch eine Stufe weiter und erstellten Skripte, die jeden potenziellen
Kunden mit bisher unvergleichlicher Präzision erfassten. Und dann
starteten sie eine PR-Kampagne, die unseren Widerstand gegen das
Telefon als Werbeinstrument schwächen sollte.

Wie die Auge-in-Auge-Technik gibt auch das Telemarketing dem
Anrufer die Gelegenheit, unsere Reaktionen auf seine Verführungs-
künste Schritt für Schritt mitzuverfolgen. Dadurch werden die
Skripte bei jeder Anwendung gleichzeitig einer Überprüfung unter-
zogen: Sobald wir eine ihrer Aufforderungen zurückweisen, zeich-
nen sie unsere Reaktion auf und testen dann die Effektivität einer
Antwort, die aufgrund ähnlicher Erfahrungen mit anderen Kunden

297



erarbeitet wurde. Auf diese Weise findet sich in ihrem Repertoire
schließlich für fast jeden erdenklichen Einwand eine passende Ent-
gegnung.

Für die Telemarketing-Kampagne Project Sunrise Winback, mit
der BellSouth die an lokale Anbieter verlorene Kunden zurückge-
winnen wollte, entwickelte Rapp Collins ein stark verästeltes
das eine automatisch verlaufende Gesprächsführung erlaubte. Das
Skript variierte je nach Region und anvisierter demographischer
Zielgruppe. Meist fing der Anrufer mit einem einfachen Gruß an,
gefolgt von einem »Nach unseren Aufzeichnungen, haben Sie zu
einem anderen Anbieter gewechselt. Ist das korrekt?« Lautet die
Antwort >Ja<, versucht der  den Grund für die Unzufrieden-
heit mit SouthBell herauszufinden: »Darf ich Sie fragen, welcher
Grund für den Wechsel ausschlaggebend war?«

Die mögliche Kundenreaktion auf diese Frage hatte man nach
den acht wahrscheinlichsten Antworten aufgeschlüsselt und für jede
davon einen eigenen Fortgang des Skripts vorbereitet: (i) niedrigere
Gebühren, (2) besserer Service, (3) Zusatzleistungen, (4) Prämien-
angebote, (5) Ferngespräche zum Ortstarif, (6) andere, (7) verwandt-
schaftliche oder gesellschaftliche Bindungen an den Konkurrenten,
(8) zehn Cents pro Minute.

Auf die Antwort »besserer Service« schrieb das Skript beispiels-
weise vor: »Interessant, dass Sie gerade den Service erwähnen, der
unserer Meinung nach eine der großen Stärken von BellSouth ist.
Wir arbeiten ununterbrochen daran, Kentucky auch in Zukunft den
besten Service zu bieten ...« In der Annahme, dass jemandem, der
Wert auf Kundendienst legt, gerade die lokale Anbindung wichtig
ist, haben die Ersteller des Skripts darauf geachtet, unbedingt auch
den Bundesstaat des Kunden zu erwähnen. Wer billige Ferngesprä-
che als Grund angab, bekam pseudo-sachliches Blabla zur Antwort:
»Ma'am, BellSouth bietet Ihnen rund um die Uhr faire Preise. Auf
diese Weise wandern die Ersparnisse direkt in Ihre Tasche und nicht
in Sonderangebote, die Sie vielleicht gar nicht brauchen.«

Die Skripte für diese Form des Telemarktings umfassen Dutzen-
de von Seiten und verzweigen sich in immer spezifischere und
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exakter erforschte Entgegnungen. Zum Schluss bleibt uns nur noch
eine Wahl: das Angebot des Anrufers annehmen oder auflegen. In
letzterem Fall wird der genaue Pfad, den wir durch die Vorlage
genommen haben, unserem Kundenprofil in der Datenbank der
Firma  um Gegenmaßnahmen zu entwickeln und in das
neue Skript einzubauen, das man uns beim nächsten Mal vorsetzen
wird.

Als der Unmut über diese durchstrukturierten Anrufe zunahm,
reagierten die auf Telemarketing angewiesenen Unternehmen mit
Fernsehspots, um unsere Einstellung zu dieser Praktik zu ändern. In
unzähligen Werbeeinblendungen strahlen uns adrette, mit High-
Tech-Kopfhörern ausgerüstete Mitarbeiter eines Call-Centers ent-
gegen, während sie geradezu freundschaftliche Telefongespräche
mit dankbaren Kunden führen. Joanna  Kreativdirektor
von Rapp Collins, erläutert den Sinn solcher Kampagnen:

Als MCI das Friends&Family-Programm startete, handelte es
sich um eine kleinere Aktion, für die man ausschließlich auf
ein umfassendes Telemarketing setzte. Um die Akzeptanz der
Anrufe zu erhöhen, schalteten sie eine Serie von Fernseh-
spots über die »netten Jungs« im Call-Center von MCI. Man
sah, wie sie unter ihren Kopfhörern miteinander herumalber-
ten, sich beim Namen nannten und über das neue Programm
von MCI unterhielten. Sinn und Zweck dieser Aktion war,
den Stimmen am Telefon ein Gesicht zu geben. Wenn sie
dann die Leute mit ihren Anrufen überfielen, um ihnen MCI
zu verkaufen, hoffte man auf Reaktionen wie »Oh, bist du
Charlie? Oder bist du Bob?«. Dank ein bisschen Psychologie
und Einfühlungsvermögen beim Telefonieren kam die Wer-
bebotschaft dann rüber als ein »Wir sind genau wie du, keine
schlanken Top-Models - nur ganz normale Menschen«.

Das Auffälligste der Kampagne war jedoch, dass sie ein mechanisch
verlaufendes, computergeneriertes und psychologisch ausgefeiltes
Skript in den Deckmantel vorgetäuschter Menschlichkeit hüllte.
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Der elektronische Scheibenputzer
Als eine interaktive Umgebung kann eine Website noch gründlicher
in Skripten dargelegt werden als dies bei Telemarketing der Fall ist.
Auf Basis der bereits über den Kunden gespeicherten Daten, die E-
Mail-Adresse, frühere Besuche und sein Verhalten dabei umfassen,
passt sich die Website individuell und in Echtzeit an ihren jeweiligen
Besucher an. Jeder Mausklick führt ihn auf eine neue, speziell für
ihn werbe- und angebotstechnisch aufbereitete Seite, die ihn dazu
verleiten soll, den »In den Warenkorb«-Button zu drücken. Der
Kunde ist in die Fänge einer sich selbst optimierenden Verkaufsum-
gebung geraten.

Auch die elektronische Post bietet dem Direktmarketing alle
Vorteile einer herkömmlichen Briefaktion und spart dabei noch die
hohen Papier- und Portokosten. Sie kann ein Maximum an Echo
hervorrufen und an Millionen Menschen gleichzeitig verschickt
werden. Mit diesem Argument ließen sich die Internetanbieter dazu
überreden, groß in das Wettrüsten einzusteigen, das von Direktmar-
keting-Firmen wie Rapp Collins initiiert wurde.

Wie herkömmliche Directmailing-Firmen standen auch sie zu-
nächst vor dem Problem, wie man die Leute dazu bringen konnte,
Werbemails zu öffnen und zu lesen. Da die meisten Mailprogramme
den Namen des Absenders und eine kurze Betreffzeile anzeigen, die
auf den Inhalt der Botschaft schließen lassen, konnten Junkmails
darüber leicht identifiziert und ungeöffnet gelöscht werden.

Die Anbieter konterten, indem sie das Erscheimmgsbild einer
>normalen< Mail nachahmten. So wie Postwurfsendungen gerne in
seriös wirkende Umschläge gesteckt werden, nehmen inzwischen
viele Spam-Versender Namen wie >Heather< oder >Systemadmini-
strator< als Absender und schreiben in die Betreffzeile so unverdäch-
tige Aussagen wie »Und noch was« oder »Wichtige Informationen
zu Ihrem Account«.

Richtig in Fahrt kam der Rüstungswettlauf, als Mailprogramme
und Onlinedienste ihren Anwendern die Möglichkeit boten, Listen
über erwünschte Absender anzulegen und den Rest automatisch zu
löschen. Nur war jetzt das Problem, dass sich unerwünschte Wer-
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bung und eine Mail der Nichte in Akron, die gerade ihren AOL-
Anschluss bekommen hatte und noch nicht in der Adresskartei
stand, nicht mehr voneinander unterscheiden ließen. Das Schutz-
schild machte es unmöglich, neue Leute kennenzulernen.

Die Provider verbesserten ihre Strategie und entwickelten Filter-
programme, die darauf spezialisiert waren, Junkmails über die Ab-
senderadresse zu identifizieren und auszusortieren. AOL war damit
so erfolgreich, dass die Internetmarketingfirma Cyper Promotions
sie sogar wegen Verstoß gegen den ersten Verfassungszusatz (Rede-
und Pressefreiheit) verklagte. Ein Bezirksrichter fällte das weise
Urteil, dass AOL als Privatunternehmen das Recht habe, im Interes-
se seiner Kunden auszusperren, wen es wolle.

Gewitzte Spammer hatten auch auf dieses Argument die passen-
de Antwort. Um den ursprünglichen Absender zu kaschieren - und
damit das Filterprogramm zu umgehen -, knackten sie das Internet-
protokoll, das für den Mailaustausch zwischen Servern zuständig
war, nisteten sich auf einem unverdächtigen Server eines Dritten ein
und nutzten ihn als Relaisstation für ihre Mailings, wodurch sie
unerkannt das Filterprogramm durchliefen. Gerade die Offenheit
des E-Mail-Systems macht das Internet für solchen Missbrauch so
anfällig.

In einer weiteren Eskalationsstufe dieses Cyber War sperrten die
meisten Provider ihr System für jede weitergeleitete Mail und ver-
schickten nur noch Nachrichten, die aus dem eigenen System
stammten. Aber diese zusätzliche Hürde machte es auch unbeschol-
tenen Usern unmöglich, Mails weiterzuleiten. Es war ein bisschen
so, als sperrte das Militär die  weil sie auch von Terrori-
sten benutzt werden. Vor dieser Sperre konnte ich von jedem Ein-
wahlknoten der Welt meine E-Mail abrufen. Wenn ich in Spanien
zum Beispiel über den Computer eines Freundes ins Netz ging,
konnte ich mit ein paar Tastaturbefehlen, Mails über meinen Hei-
matprovider in New York empfangen und verschicken. Wenn ich
heute eine Mail von unterwegs verschicken möchte, muss ich mich
per Ferngespräch direkt auf meinem Server einwählen. Diese Ein-
schränkungen erinnern an die Reaktionen der amerikanischen Post
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auf die Anschläge des Unabombers: Sendungen über 500 Gramm
durften nicht mehr in Briefkästen geworfen werden, sondern muss-
ten zum Postschalter gebracht  damit jeder Kunde von Über-
wachungskameras gefilmt werden konnte.

Die Weiterleitungsblockade betraf mich natürlich nur, weil ich
nicht Kunde bei einem der zwei, drei weltgrößten Onlinedienste wie
AOL oder IBM bin, die weltweit Einwahlknoten bereitstellen. (Die
andere Möglichkeit wäre, sich bei einem werbefinanzierten Mailser-
ver im World Wide Web anzumelden.) Das Ergebnis des virtuellen
Wettrüstens: Ein Kunde, der Wert auf Freiheit und Flexibilität legt,
muss seine Vorliebe für lokale Anbieter aufgeben und zu einer
internationalen Organisation wechseln. Das Internet selbst kann
eine wirklich weltweite Anbindung nicht mehr gewährleisten. Statt-
dessen geraten wir zunehmend in Abhängigkeit der internationalen
Netzwerke von  wenn wir unsere Kommunika-
tionsbedürfnisse befriedigen möchten.

Je größer unser Sicherheitsbedürfnis im Cyberspace, desto län-
ger der Hebel, an dem die großen Firmen sitzen, um unser Verhalten
zu beeinflussen. Wenn wir unsere Browser und Mailprogramme
immer komplexeren Filterprozessen unterwerfen, steigt auch unse-
re Abhängigkeit von Serviceprovidern, die sich längst mit den gro-
ßen, anerkannten Multis arrangiert haben. Während Firmen, von
denen wir nie gehört haben, das Internet mit Mails überschwem-
men, das dann durch digitale Sperren, verifizierbare E-Mail-Adres-
sen und andere Sicherheitsmaßnahmen »verbessert« wird, lassen
wir uns selbst immer weiter in die Arme vertrauenerweckender
Markennamen und Institutionen treiben. Je gefährlicher die On-
linewelt aussieht, desto größer die Anziehungskraft des Vertrauten
und desto leichter machen wir es den einschlägigen Großkonzernen,
sich ein Monopol auf den Cyberspace zu verschaffen.

1991 stellte Lotus die CD-ROM MarketPlace her, eine von der
führenden Kreditauskunft Equifax erstellte Datenbank mit persön-
lichen Informationen über rund 120 Millionen Menschen aus über
30 Millionen Haushalten. Das für 695 Dollar erhältliche Produkt
war für Kleinunternehmen und Einzelpersonen gedacht, die sich die
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Gebühren für die Nutzung der gewaltigen Datenbanken von Anbie-
tern wie PRIZM und Donnelley nicht leisten konnten. MarketPlace
war als Produkt für den Einzelhandel konzipiert und wurde als
solches von Lotus beworben. Das rief Internet-User und Verbrau-
cherschutzverbände auf den Plan, die sich vehement gegen diesen
Angriff auf die Privatsphäre zur Wehr setzten.

Nachdem über 30.000 schriftliche, telefonische und elektroni-
sche Proteste eingegangen waren, beschloss Lotus, das Projekt zu
kippen, und die Verbraucherorganisationen feierten ihren Sieg. In
Wahrheit bestand ihr einziger Erfolg darin, den 500 reichsten Fir-
men das Exklusivrecht auf demographische Daten gerettet zu haben.
Kleinunternehmer, Nonprofit-Organisationen und Einzelpersonen
blieben nach wie vor von diesem Wissen ausgeschlossen, und für das
Big Business konnte alles wie gehabt weiterlaufen.

Die Anwälte haben es sicher gut gemeint, als sie eine Regelung
für den Umgang mit Daten erstreiten wollten, die Firmen von uns
frei Haus geliefert bekommen. Von sich aus tun Unternehmen je-
denfalls nichts, um die Weiterverwendung von Daten einzuschrän-
ken, von denen wir nicht mal wissen, dass wir sie liefern. Unsere
Online-Aktivitäten und unsere Browser-Software hinterlassen, wo
immer wir hinsurfen, einen Rattenschwanz von Informationen.
Manche Sites können sich die Daten über unser Verhalten sogar
noch beschaffen, wenn wir sie schon längst verlassen haben.

Die Werber im Internet haben aber auch auf unsere ständigen
Nörgeleien reagiert, und zwar mit einem neuen Prämiensystem, das
freiwilliges Lesen von Spam und Internetwerbung belohnt. Seth
Godin, Gründer der führenden Firma für Direktmarketing im Inter-
net Yoyodyne, gab dieser Innovation den Namen »Erlaubnismarke-
ting«. Die neue Strategie macht laut Godin »Fremde zu Freunden
und Freunde zu Kunden«. Die Idee ist, vom Kunden die Erlaubnis zu
bekommen, ihm Werbung zu schicken, indem man ihm Rabatte
gewährt, ein Geschenk überreicht oder einfach zuvorkommende
Behandlung verspricht. Geht der Plan auf, fühlt sich die Zielperson
nicht ausgenutzt. Ist der Dialog erst einmal zustande gekommen,
wird der Kunde langsam in ein Verkaufsgespräch verwickelt. Godin
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schreibt in seinem Buch Permission Marketing: »Der Grundgedan-
ke ist, einen Dialog anzustoßen, von dem beide Seiten etwas haben.
Je mehr man den Leuten erzählt, was auf sie zukommt, desto größe-
re Erwartungen kann man in ihnen wecken. Das ist wichtig, wäh-
rend man sie langsam unter Druck setzt.«

Einige Marketingunternehmen wie zum Beispiel Cybergold zah-
len den Usern fünfundzwanzig Cent, wenn sie eine E-Mail-Werbung
öffnen, und zwischen fünfzig Cents und einem  wenn sie auf
einer Website das PR-Material lesen oder ein Spiel spielen, das die
Produkte eines Klienten bekannt machen soll. Unternehmen von der
Telefongesellschaft bis zur Brokerfirma, die händeringend nach einer
Strategie gesucht haben, im Internet zu werben, ohne dabei einen
schäbigen Eindruck zu machen, nutzen nun diesen »Bezahl-den-
Kunden«-Service. Der PR-Manager einer Brokerfirma sagte mir bei
einem Business-Lunch der Internetindustrie: »Das verschafft uns
streng definierte Marktsegmente williger Rezipienten bei - im Ver-
gleich zum Directmailing — deutlich geringeren Kosten.« Und,
mindest in der Theorie, eine deutlich höhere Akzeptanz.

Eine andere Marketingfirma, Eyegive, vergibt Spenden an eine
wohltätige Organisation Ihrer Wahl, wenn Sie für die Startseite
Ihres Browser eine große Anzeigenseite auswählen und deren An-
gebote sorgfältig studieren. Sie machen eine Reihe von Angaben zu
Ihren persönlichen Vorlieben und Lebensumständen und bekom-
men jedesmal, wenn Sie sich einloggen, automatisch eine Auswahl
von Anzeigen zugesandt. Für jede Anzeige, die sie lesen, ergeht eine
kleine Spende für einen guten Zweck Ihrer Wahl. Der Firmenpro-
spekt verspricht den teilnehmenden Sponsoren, dass sie vom »Halo-
Effekt« eines solchen zweckgebundenen Marketings profitieren wer-
den, »weil ihre Botschaften in einem positiven Kontext präsentiert
werden«. Trotzdem ist diese freiwillige Unterwerfung unter das
Diktat der Werbebotschaften nichts anderes, als dem Scheibenput-
zer einen Dollar zu  nachdem er unaufgefordert die Wind-
schutzscheibe sauber gemacht hat. Wir zahlen für das Privileg, nicht
überfallen worden zu sein, und reden uns auch noch ein, dass wir
einen Kriminellen von der Straße geholt haben.
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Mäuse im Labyrinth: Die Online-Schrittmacher
Obwohl viel darüber nachgedacht wird, mit welchen Mitteln man
den sanften Zwang im Internet erhöhen könnte, braucht man, so-
bald sie gefunden und implementiert sind, überhaupt nicht mehr zu
denken. Die Programme kümmern sich um alles, und die Anbieter
können sich zurücklehnen. Wenn uns ein blinkendes, rotes Werbe-
banner zum Anklicken bringt, wird diese Reaktion aufgezeichnet
und wir bekommen es beim nächsten mal wieder vorgesetzt. Im
Web laufen Suche, Analyse und Implementierung von Beeinflus-
sungstechniken völlig selbsttätig ab. Die Schrittmacherfunktion des
Psychologen ist vom Input und Output der Maschinen abgelöst
worden. Was funktioniert, wird wiederholt; was nicht funktioniert,
wird so lange verändert, bis es doch funktioniert. Jeder Weg zur
Beeinflussung des menschlichen Verhaltens wird in einem Versuch-
und-Irrtum-Verfahren getestet - bei einer Testbeteiligung von zig
Millionen Leuten, die täglich unzählige Daten in Form von Maus-
klicks liefern, erreichen diese Techniken schnell eine nahezu chirur-
gische Präzision.

Die Bannerwerbung in ihrer heutigen Form ist das Produkt einer
solchen automatischen Analyse. Spezialisten für diese Art der Wer-
bung testen ständig neue Methoden, uns dazu zu bringen, über die
rechteckigen Farbflecken auf die Websites der Anbieter »durchzu-
klicken«. Eine höhere »Durchklickrate« bedeutet eine erfolgreiche
neue Technik. Animierte Werbeflächen zum Beispiel haben die User-
Reaktion um fünfundzwanzig Prozent erhöht.3 Das Tracking, die
Technologie zum Aufzeichnen des  ermöglicht
den Anbietern, die Werbung individuell an den Kunden anzupassen.
Eine Website kann sowohl die Stadt oder den Server erkennen, aus
der bzw. über den der User sich eingewählt hat, als auch seine E-
Mail-Adresse. Die Informationen dazu liefert unser Browser. Den
Rest besorgen kleine, unsichtbare Marker, die von den Anbietern auf
unsere Festplatte geschmuggelt werden und noch wesentlich mehr
Informationen über uns weitergeben.

DoubleClick, Marktführer für Bannerwerbung, hat eine an-
spruchsvolle Kombination von Aufspürsystemen entwickelt, mit
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der die Werbung auf jeden individuellen PC-Benutzer gesondert
zugeschnitten werden kann. Der Firmenprospekt verspricht: »Dou-
bleClick ermöglicht, aus den Daten über inhaltliche Vorlieben, Brow-
ser, Betriebssystem, Wohnort und Tageszeit ein branchenspezifi-
sches Profil zu erstellen. Nutzen Sie die Vorteile des Webs. Machen
sie gezielt Werbung und stellen Sie so eine stärkere, persönlichere
Bindung zu ihren Kunden her.« Um den Auftrag für den Internet-
auftritt von Toyota zu ergattern, startete DoubleClick eine Banner-
kampagne, die sich direkt an die Angestellten des Autoherstellers
richtete. Jedesmal, wenn ein Toyota-Mitarbeiter die Website einer
von DoubleClick verwalteten Domain besuchte, wurde er sofort von
einer speziell auf ihn zugeschnittenen Bannerwerbung als Mitglied
der Toyota-Familie begrüßt. DoubleClick hat den Auftrag bekom-
men. Auch wenn heute die nötige Technologie zur Verfügung steht,
jeden User in der Bannerwerbung mit Namen anzusprechen, wer-
den nur wenige von uns schon so weit sein, eine so persönliche
Anrede als angenehm zu empfinden.

Viele Internetuser haben für sich eine Möglichkeit  die
Belästigung durch Bannerwerbung auf ein Minimum zu reduzieren.
Sharewaresites bieten Software an, mit der sich Werbung effektiv
herausfiltern  ohne den übrigen Inhalt der Website zu beein-
trächtigen. Vielsurfer kennen sich mit Formen und Locations von
Bannern aus und können sie deshalb leicht ignorieren, wenn sie
nicht zu aufdringlich und ablenkend sind. Im Gegenzug setzen die
Internetanbieter vermehrt auf unsere Webbrowser als Instrumente
zur Überwachung.

Wenn man eine Website besucht, können die Eigner der Seiten in
der Regel auf die E-Mail-Adresse des Besuchers zugreifen und sie
speichern. Außerdem können sie exakt mitverfolgen, welche Seiten
wie lange angesehen und welche Buttons, Links oder Bilder ange-
klickt werden. Als ich mir 1997 für einen Vortrag in Australien mein
Flugticket übers Web bestellte, war ich nicht besonders überrascht,
als mir zwei verschiedene Unternehmen ungefragt Ausflüge und
Hotelzimmer für meinen Zielort anboten. Während ich das hier
schreibe, streiten sich die Verbraucherorganisationen gerade mit
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den Anwälten der Gegenseite darüber, ob der Online-Flugticketan-
bieter SABRE die Informationen über seine Kunden an andere Fir-
men weiterverkaufen darf. Nach dem Federal Privacy Act von 1974
darf er. Nur für die Regierung gibt es Beschränkungen beim Sam-
meln und Weitergeben von Daten. Die Geschäftswelt ist davon
befreit.

Auf manchen Websites geht man noch einen Schritt weiter und
installiert winzige Dateien direkt auf unsere Computer, sogenannte
»Cookies«, anhand derer man uns beim Besuch bestimmter Seiten
identifizieren kann. Diese Cookies speichern aber auch all unsere
Aktivitäten auf einer Website und erstellen daraus ein Profil über
unser Surfverhalten, das wir dann bei einem erneuten Besuch auto-
matisch mit übermitteln. Die Website kann sich so selbsttätig auf
unser Verhaltensmuster einstellen. Im Grunde haben wir es mit
einer automatischen und ungefragt vorgenommenen Kundenüber-
wachung zu tun.

Eine Gruppe von Hackern namens »Kult der toten Kuh« entwik-
kelte ein  um uns zu demonstrieren, dass Cookies ständig
Informationen über unsere Online-Aktivitäten weiterleiten können.
Nach der Installation durchsucht ein solches Cookie unsere Festplatte
und zeichnet jeden Tastenbefehl auf, selbst wenn wir offline sind.
Sobald wir uns ins Netz einloggen, sendet das Cookie sämtliche
Informationen unmerklich seinem Programmierer zurück.

Die meisten Web-Browser verfügen inzwischen über die Option,
Cookies abzulehnen, sind aber leider nicht in der Lage, automatisch
zwischen hilfreichen und schädlichen Exemplaren zu unterscheiden.
Sie immer zurückzuweisen, würde einige äußerst nützliche Eigen-
schaften von Internetseiten sabotieren. Ein Cookie kann zum Bei-
spiel eine Liste unserer Geldanlagen führen, so dass wir beim Be-
such der Börsenseite immer eine Vorauswahl der für uns aktuell
relevanten Aktienkurse angezeigt bekommen. Ein Flugticketservice
kann sich von einem Cookie unseren Lieblingsplatz und Sonder-
wünsche für die Mahlzeiten übermitteln lassen. Eine Mailbox kann
sich  an welchen Diskussionen wir teilgenommen und wann
wir den letzten Beitrag abgerufen haben. Sinnvoll eingesetzt sind
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Cookies eine wirkungsvolle Effizienzsteigerung des Internets. Ob-
wohl es technisch möglich ist, einige Cookies zu akzeptieren und
andere abzulehnen, werden sie doch so häufig eingesetzt, dass wir
dazu gezwungen wären, bei jedem Link aufs Neue zu entscheiden,
ob wir sie zulassen wollen oder nicht.

Als Handelsware werden viele der von Cookies gesammelten
Informationen über uns schließlich zum richtig lukrativen Geschäft.
Der Anbieter von Flugtickets steht möglicherweise mit einem Buch-
versand in Verbindung, der uns, wenn wir seine Seite besuchen,
gleich Reiseliteratur über Hawaii vorschlägt, weil wir zuvor einen
Flug nach Maui gebucht haben. Die beiden Firmen haben offen-
sichtlich eine gemeinsame Nutzung ihrer Cookies vereinbart. Und
wenn nach der Bestellung des Reiseführers unsere Kreditkarte ihr
Limit erreicht, schickt uns die nächste Firma sofort eine E-Mail und
bietet an, unsere Bonität wiederherzustellen, und so weiter und so
fort. Da noch nicht feststeht, ob ein solcher Datenaustausch über-
haupt rechtens ist, werden die Vereinbarungen zwischen diesen
Firmen meist geheim gehalten.

Die Industrie und die Magazine, in denen sie ihre Anzeigen
schalten, begründen das Sammeln und Vermarkten persönlicher
Daten mit dem Bemühen um mehr Kundenfreundlichkeit im Inter-
net. Wenn Daten über unsere persönlichen Vorlieben gehandelt
werden, so ihre Argumentation, werden immer mehr Firmen uns
nur noch das anbieten, was wir auch haben möchten. Wenn die Site
bereits »weiß«, dass ich eine vierzigjährige Frau mit einem Jahres-
einkommen zwischen 60.000 und 80.000 Dollar bin, werde ich nicht
mit Werbung belästigt, die sich an vierzehnjährige Jungs richtet.
Wenn mein Profil verrät, dass ich Schokolade, Wassersport und
Oldtimer liebe, nicht auf Junkmails reagiere, aber gerne online ein-
kaufe, falls ich vorher einen Artikel über die betreffenden Produkte
gelesen habe, werden mir die kommerziellen Seiten, die Zugang zu
diesen Daten haben, Informationen über Produkte präsentieren, die
mich interessieren könnten. Es ist so, als habe das Internet die
Macht, mir jeden Wunsch von der Tastatur abzulesen — das reinste
Verbraucherparadies.
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Aber ein von kommerziellen Interessen regiertes Netz bedeutet
mehr als maßgeschneiderte Bannerwerbung und Spam-Mails. Es ist
übersichtlicher und leichter zu kontrollieren als ein Themenpark,
und hinter jedem Frame oder Button lauert die Beeinflussungsma-
schinerie. Microsoft hat eine eigene Abteilung für »Entscheidungs-
theorie und Adaptive Systeme«, die sich nur damit befasst, wie
Menschen sich zu Daten und Schnittstellen verhalten. Auch wenn
es in dieser Abteilung hauptsächlich um die Entwicklung benutzer-
freundlicherer Oberflächen zu gehen scheint, behauptet mein Ge-
währsmann, dass in Wahrheit und unter großer Geheimhaltung
daran gebastelt wird, die Entscheidungsauslöser des Online-Verhal-
tens zu bestimmen und wirksam zu steuern.

Die  in der Computerwelt den Takt vorzugeben, hat B. J.
Fogg, der für Sun Microsystems die Wirkung von Oberflächen auf
menschliches Verhalten erforscht, auf den Namen »Kaptologie (cap-
tology)« getauft. So wie Routenplaner von Automobilclubs die Rei-
sewege so minutiös erstellen, dass auch die kleinste Mahlzeit und
Pinkelpause einberechnet ist, steuern Benutzeroberflächen und Soft-
ware nicht nur unsere Navigation, sondern auch unsere Kaufent-
scheidungen. Im Flugzeug erscheint auf dem Display in der Kopf-
stütze Ihres Vordermanns ein Hinweis von GTE Airfone, der Sie
daran erinnert, Ihren Anrufbeantworter abzuhören und zuhause
anzurufen. Theoretisch könnte man eine solche Funktion auch für
das Handy-Display programmieren - eine Technik, die sich mit
Hilfe der Daten der Telefongesellschaft über ihre häufigsten Ge-
sprächspartner noch optimieren ließe.

Ein im Netz erhältliches, auf bestimmte Farbdrucker von Hew-
lett-Packard abgestimmtes Programm, mit dem man seinen Bild-
schirmschoner frei gestalten kann, ist letztlich nur dazu da, um zum
Kauf weiterer HP-Produkte zu animieren. Die Technologiekritike-
rin Denise Caruso erläutert in ihrer New York Times-Kolumne:

So ein virtuelles Spielzeug für den PC reizt den User, die
verschiedenen selbst erstellten Varianten lieber selbst auszu-
drucken, als von ein und demselben Ausdruck mehrere Farb-
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kopien zu machen. Dafür wiederum braucht man mehr
Farbtintenpatronen von Hewlett. ... Wichtiger ist natürlich
die Frage, ob automatisierte Manipulationstechniken über-
haupt eine gute Idee sind und es Sinn macht, einen so seelen-
losen Apparat wie den Computer in eine reine Propaganda-
maschinerie zu verwandeln.4

Heute brauchen wir uns nicht erst in das Abenteuer Computer
stürzen, um in die geschlossenen Systeme der elektronischen Zwän-
ge zu geraten. Der Bestseller Die i:i-Zukunft gibt den Herstellern
genaue Anweisungen, wie ein individuelles Kundenmarketing auf-
gezogen werden muss, um auch in anderen Bereichen derartige
Konsumspiralen zu erzeugen. So werden zum Beispiel in der 1:1-
Zukunft der Autoren alle unsere Einkäufe in einer Reihe personen-
bezogener Datenbanken gespeichert. Eine Diät-Datenbank könnte
unsere Supermarkteinkäufe mittels Strichcodespeicherung beim
Bezahlen auswerten, den diätbewussten Kunden anhand seines Kon-
sumverhaltens identifizieren und ihm einen tragbaren Strichcode-
Scanner anbieten. Damit könnte er zwischen den Regalen entlang
spazieren, den Strichcode der Lebensmittel scannen und auf dem
Display Inhaltsstoffe und Nährwert des Produkts ablesen. Natürlich
ginge beim Händler gleichzeitig die Meldung ein, welche Produkte
der Kunde in welcher Reihenfolge und wie lange geprüft hat und
was schließlich gekauft wurde.

Diese Form der Einkaufsüberwachung würde in einen nahezu
hermetisch abgeschlossenen Regelkreis zwischen Verbraucher und
Hersteller münden - ein gutes Rezept, uns durch Technik ein obses-
sives Zwangsverhalten einzuimpfen, indem man unsere Wünsche
mehrfach verstärkt und dann an uns zurückgibt. Der Marketingwelt
von heute fehlt zu dieser i:i-Zukunft nur noch etwas Tempo und
Präzision.

Vielleicht ist dieser Vorgang leichter zu verstehen, wenn er um-
gekehrt abläuft. Die Dialoge und Präsentationen auf den Einkaufs-
kanälen im Kabelfernsehen müssen den ungeübten Zuschauer ziem-
lich seltsam anmuten. Tatsächlich wird das seltsame, mechanische
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Verhalten der Moderatoren von Moment zu Moment durch die Rate
der telefonischen Geschäftsabschlüsse bestimmt. Wie jeder weiß,
der einmal eine solche Sendung gesehen hat, wird die Anzahl der
insgesamt verkauften Waren ständig in einem kleinen Kasten in
einer Ecke des Bildschirms angezeigt - teils, um das Verkaufsge-
spräch ein bisschen dringlicher zu machen, in erster Linie jedoch,
damit der Moderator, der die Zahl auch auf seinem Studiomonitor
hat, sieht, wie Tonfall, Sprache und Stil seiner Präsentation die
Verkaufszahlen beeinflussen. Wenn schnelleres Sprechen die Zah-
len hochtreibt, wird er den beschleunigten Tonfall so lange beibehal-
ten, bis sie wieder sinken. Auf diese Weise wird der Moderator zu
einem in einem Regelkreis feststeckenden Automaten, der nur ein
Ziel kennt: die Verkäufe nach oben zu treiben.

Das Servicetelefon-Phänomen
Die Leute, die aus den Medien einen elektronischen Marktplatz
machen, wissen genauso wenig, was sie da eigentlich tun, wie die
Showmaster der Shopping Channels. Sie benutzen das Internet, um
ihre Geschäftsvorgänge zu automatisieren, koppeln die Kräfte des
Markts mit der Leistungsfähigkeit des Computers und verstärken
dadurch die Blindeffekte auf beiden Seiten. Die kommerziellen Me-
dien scheinen ein Eigenleben entwickelt zu haben, das sich ganz der
Aufgabe widmet, in immer kürzerer Zeit immer mehr Waren an
immer mehr Menschen zu verkaufen. Auch wenn es Menschen
waren, die diesen Prozess in Gang gesetzt haben, hat es doch den
Anschein, als ob sie nach dem Starten des Motors die Kontrolle über
Gaspedal und sämtliche andere Steuermechanismen an die Maschi-
ne abgetreten hätten. Seitdem läuft sie auf Autopilot.

Je mehr der Durschnittsverbraucher zum Rädchen in dieser Me-
dienmaschinerie wird, desto mehr beugt er sich auch dem Druck der
unvermeidlich auftauchenden Netzwerkeffekte. Die zunehmende
Akzeptanz eines kommerziellen Internets ist das beste Beispiel für
einen solchen Prozess.

Nennen wir es das Servieetelefon-Phänomen. Zunächst schien
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der telefonische Ticketservice eine wunderbare Einrichtung zu sein.
Statt ewig an der Kasse Schlange zu stehen, brauchten wir nur ins
Kinoprogramm zu schauen und konnten uns dann im Voraus die
gewünschten Plätze reservieren lassen - alles per Tonwahlverfahren
und gegen eine geringe Gebühr. Sobald aber eine gewisse Zahl von
Kinogängern auf diese neue Technologie umgestiegen war, lief jeder,
der auf diesen Service verzichtete und sich die Zusatzgebühren
sparen wollte, Gefahr, dass sein Film an der Abendkasse bereits
ausverkauft war. Wer nicht rechtzeitig vor Vorstellungsbeginn an
der Kasse sein konnte, war somit gezwungen, ebenfalls das Service-
telefon zu nutzen,  was es kostete. Diese neue Form der Reser-
vierung schuf gleichzeitig eine neue Klasse von Kinogängern. Wer
heute sichergehen möchte, einen guten bzw. überhaupt einen Platz
zu bekommen, muss dafür eine Zusatzgebühr entrichten. Was als
Annehmlichkeit begonnen hatte, ist schnell zur Notwendigkeit ge-
worden - und eine gute Methode, den Kinopreis über die Zehn-
Dollar-Marke zu pushen.

Das Servicetelefon-Phänomen zeigt die dunklere Seite von Netz-
werkeffekten - ein Beleg für die These der neuen Ökonomie, dass
der Wert einer Technologie mit dem Grad seiner Verbreitung steigt.
Was als Neuheit begonnen hat, sei es das Servicetelefon, der Inter-
net-Browser oder die Idee des Direktmarketings, findet bald derartig
große Zustimmung, dass diejenigen, die davon ausgeschlossen sind,
nicht mehr richtig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können
- vom mangelnden Spaß und den eingeschränkten Wahlmöglichkei-
ten ganz zu schweigen. Wer keine Erfahrung damit  wie man
einen Geldautomaten bedient, wird es als Strafe empfinden, wenn er
aufgrund der Einsparungen beim Schalterpersonal immer länger an
der Kasse warten muss. Wer sich keinen teuren Kabelanschluss
legen lassen möchte, wird die Spielübertragungen seines Lieblings-
vereins nicht mehr sehen können. Und wer sich der Welt des On-
line-Business verweigert, riskiert, sich finanziell und kulturell ins
Abseits zu manövrieren.

Nehmen wir als Beispiel Microsofts kommerzielles Online-Pro-
jekt >sidewalk.com<. Offiziell als Restaurantführer und Veranstal-
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tungskalender für alle größeren Städte Amerikas konzipiert, dient
dieser Online-Service in Wirklichkeit dazu, sich als omnipräsenter
Verkaufsschalter und damit auch als zentrale Anlaufstelle für sämt-
liche Anbieter derartiger Vergnügungen zu etablieren. Die User
klicken sich durch die freundlich aufbereiteten Datenbankinforma-
tionen, bis sie das richtige Restaurant gefunden haben und online
einen Tisch bestellen. In manchen Fällen wird beim Kunden eine
kleine Gebühr erhoben, ansonsten kassiert Microsoft direkt von den
Restaurants und Geschäften für die werbewirksame Präsentation.

Da Microsoft den Browser-Markt dominiert, sind viele Leistun-
gen von Sidewalk auf die eigenen Programme und die Mitglied-
schaft im eigenen Onlinedienst zugeschnitten. Mit steigender User-
zahl, die dieses kundenfreundliche Angebot nutzen, lässt der Netz-
werkeffekt auch den Wert dieser Dienstleistung steigen - und den
der dafür notwendigen Software. Selbstredend muss irgendwann die
Software upgedated werden, und der Computer, auf dem sie läuft,
natürlich auch. Die Verbraucher stecken immer mehr Geld und Zeit
in neues Equipment und neue Software, in die man sich wieder neu
einarbeiten muss, nur um an den gleichen Aktivitäten teilnehmen
zu können wie bisher.

Und was wird aus denen, die sich das nicht leisten können? Die
bleiben entweder außen vor oder nutzen die vielen preiswerten bzw.
kostenlosen Onlinedienstleistungen, die zur Zeit angeboten werden.
Dafür muss man allerdings etliches an Werbung in Kauf nehmen.
Wer weniger verdient, zahlt für seinen Anschluss mit erhöhtem
Marketingbeschuss. Bessergestellte zahlen dagegen für das Privileg,
den Kommerz werbefrei zu genießen.

Wenn Microsoft seine eifrig betriebenen Pläne für ein elektroni-
sches Zahlungs- und Kreditsystem erst einmal in die Tat umgesetzt
hat, wird sich der Kreis vollständig schließen. Ab da wird die Teil-
nahme an unserer Kultur auf die Software, die Geräte und das
Währungssystem einer Firma angewiesen sein, die auf jeder Ebene
daran verdient. Da Microsoft und seine Mitbewerber Privatunter-
nehmen sind, die niemandem Verantwortung schulden (solange sie
nicht gegen das Gesetz verstoßen), kann der Verbraucher keine
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Schonung erwarten. Obwohl wir theoretisch mit »unseren Dollars
abstimmen« könnten, riskieren wir dabei, uns ins Abseits zu manö-
vrieren, wenn nicht Schlimmeres. Kaufen wir einen Computer mit
alternativem, nicht kompatiblem Betriebssystem, sind wir vom
Netzwerk ausgeschlossen. Solange wir nicht gemeinsam und in
großer Zahl aussteigen, schneiden wir uns durch unseren Protest
nur ins eigene Fleisch.

Aus einem egalitären Angebot verschiedener Kanäle ist im Hand-
umdrehen eine Werbeschleuder und ein selbstgenügsames Umfeld
für automatisierten Kommerz geworden. Um den Missbrauch des
Netzes durch Schwindler und rücksichtslose Vermarktung zu be-
grenzen, implementierten die Onlinedienste neue technische Proto-
kolle, schränkten dadurch die Offenheit des Internets ein und trie-
ben die Netizens in die geschlossenen Gesellschaften der großen,
kommerziellen Provider, die ihre eigenen Spielregeln aufstellen. Die
auf die Werbegelder der High-Tech-Branche und die modernen
Tochterfirmen des eigenen Mutterkonzerns angewiesenen, konven-
tionellen Medien arbeiten an vorderster Front daran, aus diesem
Desaster einen Dauerboom fürs Big Business zu stricken. Nicht
zuletzt hängt daran auch das Wohl der gesamten Weltwirtschaft, die
auf die zukünftigen Gewinne der expandierenden neuen Märkte
setzt. Als professionelle Propagandisten warnen sie vor den Gefah-
ren einer Zuwiderhandlung und dem grausamen Schicksal, das all
denen droht, die sich nicht der glorreichen Zukunft anvertrauen
wollen, die allen  die sich dem Programm anschließen.

Die gegenwärtige Entwicklung der Internet-Technologie wird
wohl darauf hinauslaufen, dass die interaktiven Möglichkeiten im-
mer weiter untergraben werden. Aufgemotzte Prozessoren und im-
mer leistungsfähigere Modems sorgen aber nicht für eine
sondern nur für eine schnellere Kommunikation. Profitieren tut
davon nur, wer - wie der Sony-Manager - davon träumt, aus dem
Internet eine fernsehähnliche Sendeanstalt zu machen. Wenn wir
immer größere Computer und schnellere Modems  beschleu-
nigen wir damit nur den Siegeszug von Kabelkanal-Computern und
interaktivem Fernsehen.
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Soweit ich sehe, ist das einzige, was der Implementierung des
Web-TVs - gerne auch als »Konvergenzmedien« bezeichnet - noch
entgegensteht, die Angst der Kabelfernsehbranche, dass wir uns bei
einem Fernseher mit Internetanschluss womöglich für nicht kom-
merzielle Websites entscheiden könnten, oder, noch schlimmer, mit
anderen Usern kommunizieren würden, statt brav vor dem Pro-
gramm der großen Sendeanstalten zu sitzen. Bei der Beratung einer
TCI-Tochter zur Entwicklung von Inhalten für ihr @Home-Breit-
bandkabelnetz - ein komplett interaktives Angebot von Fernsehka-
nälen, über das man gleichermaßen Spiele spielen wie Einkäufe
tätigen kann - galt die Hauptsorge der Firmenleitung der Frage, wie
man die User an das eigene Programm bindet und von allen anderen
fernhält.

Es war diese Aussicht, dass vom Internet nicht mehr übrig blei-
ben könnte als ein neues Schlachtfeld für Medienkriege, die meine
Kollegen und mich bewegte, unsere Thesen zum Technorealismus
zu veröffentlichen. Die meisten von uns nutzten das Internet seit
Jahren, hatten aber festgestellt, dass die Freude daran verloren ge-
gangen war. Es gab niemanden mehr, der sich für diese Technologie
einsetzte, ohne nicht gleichzeitig auch die Parteilinie des Firmenka-
pitalismus zu propagieren. Uns ging es darum, einige Mythen gera-
dezurücken, die ständig durch die Diskussionen über neue Medien
geisterten, und dabei die Idee von einem Internet als Medium der
Verständigung nicht aus den Augen zu verlieren. Vielleicht ließen
sich politische Strategien entwickeln, um die Herrschaft über Aus-
bau und Nutzen dieser Netzwerke wieder einer staatlichen oder
sogar öffentlichen Kontrolle zuzuführen. Als ein befreundeter
nalist, der im Time Magazine über neue Technologien schreibt,
meine Unterschrift unter dem Manifest zum Technorealismus ent-
deckte, wollte er es kaum glauben. »Meine Meinung dazu behalte
ich besser für mich«, teilte er mir in unserem ersten Telefonat nach
Veröffentlichung des Manifests mit, »aber du musst wohl überge-
schnappt sein, deinen Namen für diesen Kram herzugeben.«

Doch wie trüb die Aussichten auch sein mögen, ich bin trotzdem
optimistisch, was die Zukunft dieser Evolution virtueller Zwänge
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angeht. Vielleicht sind die vielen tausend Unterzeichner unseres
Thesenpapiers ein Hinweis darauf, dass ich mit meiner Unzufrie-
denheit über die derzeitige Nutzung dieser Technologien und die
mangelhafte Kontrolle darüber nicht allein bin.

Und natürlich hätte ich gar nicht erst begonnen, über Psycho-
Dirigenten zu schreiben, wenn ich nicht hätte miterleben müssen,
wie ihre Rolle von Maschinen übernommen wird. Ich weiß nicht, ob
ich mir jemals über meinen eigenen Anteil an dieser Entwicklung
klar geworden wäre, wenn ich nicht gesehen hätte, wie aggressiv
diese Praktiken auf den elektronischen Märkten eingesetzt werden.
So wie in einer Szene aus Godfrey Reggios eindringlichem Doku-
mentarfilm Koyaanisqatsi die Bewegungen des städtischen Alltags-
chaos im Zeitraffer plötzlich rhythmisch sinnvolle Muster ergeben,
sorgt die Erfahrung der in Warp-Geschwindigkeit aufeinander fol-
genden Zyklen computergesteuerter Beeinflussungspraktiken für
einen völlig neuen Blickwinkel auf eine sehr alte Kunst.

Schlimmstenfalls werden wir uns dadurch, dass wir mit Höchst-
geschwindigkeit auf den Abgrund zu rasen, selbst zwingen, ein noch
bahnbrechenderes Gegenmittel als das Antidepressivum Prozac zu
finden. Wir sollten die verbleibende Zeit nutzen, um unterscheiden
zu lernen zwischen dem, was man uns einreden will, und dem, was
wir wirklich möchten. Vielleicht finden wir dann sogar einen Weg,
selbst zu denken.
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Postscriptum I Dasschlechte
Gewissen des Käufers

Als es Stephanie endlich gelang, aus ihrem Vertriebsnetz für Ge-
sundheitsartikel auszusteigen, hatte sie ihre Familie bereits in ernst-
hafte Schulden gestürzt, aus denen sie irgendwie herauskommen
musste. Heute verdient sie in der telefonischen Kundenbetreuung
eines Computerhandels etwa 20 Prozent mehr, als sie für die zusätz-
liche Betreuung ihrer beiden jüngsten Kinder ausgeben muss. Das
macht ihren Job alles andere als lohnend. Außerdem fand sie entge-
gen der freundlich klingenden Unterlagen, die ihr die Personalabtei-
lung zuschickte, ein äußerst reglementiertes Arbeitsumfeld vor.

Die Arbeit am Telefon wird von ihren Vorgesetzten stichproben-
artig überwacht und von einem Computer auf die Sekunde genau
registriert. Wendet sie mehr als zwei Minuten für einen Anrufer
auf, beschert ihr das einen Minuspunkt. Schickt sie im Rahmen von
Garantieleistungen einen Techniker oder ein Ersatzteil an den Kun-
den, gibt's gleich zwei Minuspunkte. Schließlich hat man ihr genaue
Anweisungen zur Gesprächsführung  die ihrer Mei-
nung nach dazu dienen, dem unglücklichen Kunden weiszumachen,
dass er selbst für den Computerschaden verantwortlich ist oder auf
irgendeine Weise gegen die Garantiebestimmungen verstoßen hat.
Weicht sie eigenmächtig von dieser Vorlage ab, handelt sie sich
Verwarnung ein.

Stephanie bekam Depressionen. Der Arzt diagnostizierte arbeits-
bedingte Angstzustände und verschrieb ihr Inderal, ein Medikament
zur Blutdrucksenkung, das auch Musiker und Schauspieler mit Lam-
penfieber gern gegen Herzrasen und zittrige Hände nehmen. Ob-
wohl die Depressionen dadurch nicht verschwanden, haben sich
wenigstens ihre Angstzustände während des Telefonierens gebes-
sert.
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Schaden genommen hat auch Stephanies Privatleben. Früher
besuchte sie mit ihrer Familie regelmäßig den Sonntagsgottesdienst
einer Unitarierkirche, der ihr viel bedeutete. Heute machen sie und
ihr Mann stattdessen Einkäufe in einem »Shoppingclub«, weil Sonn-
tag der einzige Tag ist, an dem beide frei haben. So wenig Zeit für die
Kinder zu haben, weckt bei ihr Schuldgefühle, die sie dadurch kom-
pensiert, dass sie sich in den Geschäften Spielsachen und Süßigkei-
ten aussuchen dürfen, die sie von ihren Überstunden zu finanzieren
hofft. Inzwischen gibt sie mehr Geld für Fertiggerichte aus, als sie
im Lebensmittelgeschäft für die Rohprodukte bezahlen müsste. Den-
noch ist sie für diese Bequemlichkeit dankbar.

Stephanie und ihr Mann haben auch schon darüber nachgedacht,
etwas weniger zu arbeiten; wenn sie aber in den Regionalnachrich-
ten oder in NYPD Blue sehen, wie gewalttätig es überall zugeht,
sehnen sie um so mehr den Tag entgegen, an dem sie sich ein
Häuschen in einer der privaten Wohnsiedlungen leisten können, die
außerhalb Houstons gebaut werden. Mehr noch als ihre Angst vor
der Kriminalität ist es jedoch die Erschöpfung, die sie den Abend vor
dem Fernseher verbringen lässt, statt mit Nachbarn auszugehen.

Stephanie und ich sind Freunde. Bevor sie Los Angeles verließ
und nach Texas zog, hat sie mir mehr über die Geschichte des
Theaters beigebracht, als ich in drei Jahren Studium gelernt hatte.
Stephanie ist eine außergewöhnlich intelligente Frau. Wenn ich aber
alle paar Monate mal mit ihr telefoniere, bin ich jedesmal aufs neue
deprimiert. Tonlos und desinteressiert gibt sie nichts als Phrasen
von sich und wehrt sich kaum, wenn ich ihre Entscheidungen in
Frage stelle. Mittlerweile kommt es mir vor, als wenn Stephanie, wie
viele andere Opfer der Manipulationstricks von heute auch, gar
nicht mehr mitbekommt, wie sehr sie die Ziele, die professionelle
Psycho-Dirigenten ihr vorgaukeln, übernommen und ihre eigenen
darüber vergessen hat.

Mort Spivas habe ich vor etwa einem Jahr aus den Augen verlo-
ren, als er sich einer spirituellen Gruppe in New Mexico anschloß.
Bei unserem letzten Gespräch erzählte er mir, er habe eingesehen,
dass sein Job bei der Magnetfirma trotz seines lukrativen Einkom-
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mens auch bloß eine Spielart jener herzlosen Verkaufskunst war, die
schon für seinen früheren Zusammenbruch verantwortlich war.
Durch seine Hingabe an einen vollkommen erleuchteten Meister
mit »tiefen Einsichten« und »unanzweifelbarer Integrität« hoffte
Spivas, sich endlich freimachen zu können von seiner Profitsucht
auf Kosten anderer Leute. Als ich die Einstellung seines Lehrers in
Sachen Sex (Abstinenz) und Popkultur (Hände weg davon!) in Frage
stellte, erklärte mir Mort höflich, aber bestimmt, dass wir auf weite-
re Gespräche verzichten sollten, bis er sich in seinem neuen Leben
sicherer fühlte.

Douglas Atkin wechselte von Wells BDDP zu einer kleineren
Werbeagentur, die seine künstlerischen Visionen zu schätzen weiß.
Statt dem Publikum irgendwelche überflüssigen Produkte oder
Dienstleitungen andrehen zu müssen, darf er dort Kampagnen kon-
zipieren, die ebenso unterhaltend wie aufklärend sind. Nach wie vor
befasst er sich mit Kulten und Chaosmathematik und tut was er
kann, um seinen Kunden den Wert solch esoterisch scheinender
Anstrengungen verständlich zu machen. Auch ich arbeite noch als
Berater für ihn, zweifle aber immer wieder an der Anwendbarkeit
meiner Ratschläge.

Welche Rolle spiele ich eigentlich in dem ganzen Manipulations-
karussell? Schwer zu sagen. Stephanie macht Kunden glauben, dass
sie für ihren Defekt am Computer selbst die Verantwortung tragen -
und entwickelt derartige Schuldgefühle, dass sie medikamentöser
Behandlung bedarf. Und doch will sie eigentlich nur die Schulden
abzahlen, die sie sich einhandelte, als sie auf ein MLM-System
hereinfiel. Mort hat das aufrichtige Bedürfnis, mit sich und Gott ins
Reine zu kommen und für all die Psychotricks Buße zu tun, mit
denen er seine Kunden jahrelang abzockte. Wird er diesem Ziel
näherkommen, indem er seine Ersparnisse für ein Leben in einem
Ashram bei Santa Fe investiert und seine Zeit damit verbringt, neue
Mitglieder bei der Stange zu halten? Douglas Atkin hofft ernsthaft,
das Niveau des Fernsehens zu steigern. Wird er je Erfolg damit
haben, die Werbebudgets von Großkonzernen in Medienkampag-
nen zu verwandeln, die Leute zu selbstständigem Denken anregen?
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Angenommen, er schafft es: Wie lange werden die Unternehmen
dafür bezahlen ?

Als ich über den letzten Seiten dieses Buches saß, nahm ich in
San Francisco an einer Podiumsdiskussion über Kinder und Medien
teil, deren Erlös einem neuen Museum zugute kommen sollte. Wäh-
rend meines Aufenthalts malte ich mir in meiner Fantasie immer
wieder aus, ich hätte die Gelegenheit zu einem Vortrag vor dem
Team von Cheskin Research, einem der weltweit führenden Markt-
forschungsunternehmen.

Obwohl sich ihre Büros in dem kühlen Gewerbepark von Red-
wood Shores befinden, herrscht bei Cheskin eine spielerisch-aufge-
schlossene und aufrichtige Atmosphäre. Das ist einer der Orte, an
dem man dem Nachwuchs die Möglichkeit gibt, sich einen ganzen
Nachmittag lang über die emotionalen Implikationen der Farbe Gelb
auszutauschen - und sämtliche Diskussionsergebnisse bei weiteren
Untersuchungen ernsthaft berücksichtigt werden. An Cheskins Spit-
ze steht Davis Masten, ein stilvoller Unternehmer Mitte 40, der an
den ersten Gamekonsolen von Atari mitgearbeitet hat und Micro-
soft bei seinen Benutzeroberflächen und Marketingstrategien un-
terstützte.

In meiner Fantasie sprach ich vor etwa 50 Marktforschern in
einem großen, dreieckigen Konferenzsaal. Mein Vortrag handelte
darüber, was das Publikum mit Marketing und den neuen Medien
verbindet und war mit Vorschlägen für weniger manipulative Wer-
bekampagnen gespickt. Ich schlug vor, die von ihnen vermarkteten
Produkte auf positive soziale Werte abzuklopfen und diese — falls
vorhanden - strategisch in den Vordergrund zu rücken. Ich erläuter-
te, wie Marketing, das auf die Unsicherheit oder geringe Selbstach-
tung der Zielgruppe  tendenziell zu Ertragsminderung führt,
sobald die Zielgruppen beginnen, sich über die Leute zu ärgern, die
ihnen so unangenehme Gefühle einbrocken.

Anschließend sprangen Davis und ich in seinen schwarzen BMW-
Sportwagen und fuhren zu ihm nach Hause in Redwood Hills, wo
schon seine Frau - ebenfalls Wissenschaftlerin - und zwei ihrer
Kollegen warteten, die ich seit langem bewunderte. Das wird ein
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großartiger Abend, dachte ich, als wir mit heruntergeklapptem Ver-
deck in einen wundervollen Sonnenuntergang hineinfuhren.

Ich staunte nicht schlecht bei dem Anblick der Landschaft, die an
uns vorbeiglitt: eine schier endlose Reihe von Luxusvillen, eine
exklusiver als die andere.

»Wer lebt hier?«, wollte ich wissen und fragte mich, was die
Leute wohl getan hatten, um sich einen so aufwändigen Lebensstil
leisten zu können.

»Computerleute aus Palo Alto«, schrie Davis, um das Fahrge-
räusch zu übertönen. »Und 'ne Menge 49er«, womit er die Football-
Mannschaft von San Francisco meinte.

Unwillkürlich stellte ich mir  wie schön es wohl sein musste,
derart luxuriös zu leben. In so einem Haus würde ich später gerne
mit meiner Familie wohnen, die Kinder auf die besten Privatschulen
schicken und in einem Sportwagen rumfahren wie Masten. Wie
viele Berateraufträge wohl nötig waren, um diesen Wohlstand zu
erreichen? Hatte ich Chancen auf einen Job bei Cheskin? Was mus-
ste ich sagen, damit Davis auf mich aufmerksam wurde?

Da saß ich  hatte mein Buch über die verheerenden Auswir-
kungen von Manipulationsstrategien fast fertig und war trotzdem
bereit, meine Seele an den Mammon zu verkaufen, von dem noch
nicht einmal klar war, ob er mein Leben wirklich bereichern würde.
Trotzdem kam ich mir minderwertig vor - wie ein Versager - und
sehnte mich nach dem Leben, das Masten sich leisten konnte, weil er
sich vollständig dem konsumfixierten Wertesystem verschrieben
hatte, das mir selbst so nichtig vorkam.

Dabei ist Davis ein echt toller Bursche. Er ist genauso progressiv
und prinzipientreu wie jeder andere von uns. Warum soll er nicht
ein paar Dollar mehr einstreichen? So kann er wenigstens seine
Familie vor den Gefahren und Unsicherheiten des modernen Lebens
bewahren. Für diese Sicherheit und Zufriedenheit hat er schließlich
hart gearbeitet. Ich wünschte, ich könnte ähnliches vorweisen.

Woher kam dieser Wunsch? Masten oder seine Nachbarn waren
die letzten, über die ich mich hätte beklagen können. Dann schon
eher über eine Gesellschaft, die völlig konsumbesessen war, und
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über meine eigene Bereitschaft, bei ihrem endlosen Mehr-Mehr-
Mehr mitzumachen. Was bei diesem manipulativen Wettrüsten her-
auskommt, ist mittlerweile klar: Es haben sich so viele Unterneh-
men und Arbeitskräfte daran beteiligt, dass man ihren Beeinflus-
sungsstrategien offenbar nur dann entkommt, wenn man sich am
allgemeinen Wettrüsten beteiligt.

Deswegen heißt unsere neue Religion: Spring in den Strom und
schwimm mit. Der Sinn des Lebens ist Kaufen und Verkaufen, egal
ob Waren oder Ideen. Wie jedes zwanghafte Verhalten führt unser
Kaufen und Verkaufen aber dazu, dass wir noch mehr kaufen und
verkaufen müssen. Immer gibt es ein noch besseres Haus, einen
noch besseren Computer oder eine noch bessere Schule. Das alles ist
nur eine Frage des Geldes. Während der Typ aus der Wohnwagen-
siedlung von einem größeren Fernseher  hat der Ästhet aus
Soho nichts anderes im Sinn, als mit dem Ansehen und Portemon-
naie eines echten Kenners durch die edelsten Kunstgalerien zu zie-
hen. Wir sind, was wir kaufen, und alles existiert stets noch eine
Klasse besser und teurer. Je mehr wir kaufen, desto mehr unterstüt-
zen wir die Entwicklung von Manipulationstechniken, die uns zu
immer weiteren Käufen antreiben.

Ähnlich sieht's im Beruf aus: Immer ist da ein noch lukrativerer
Job, ein noch größeres Büro, ein noch höherer Posten, der noch mehr
Autorität verspricht; vorausgesetzt, wir machen genug Umsatz, ge-
fallen genug Klienten oder bekehren genug Leute, um weiter nach
oben zu kommen. Wie die Mary Kay-Vertreterin darum kämpft,
weitere Vertreterinnen anzuheuern, damit sie innerhalb der Fir-
menhierarchie eine Stufe aufrücken kann, müht sich auch der Mar-
ketingberater für McDonalds damit ab, neue Bandenwerbungen zu
erfinden, die ihm bei Erfolg eine Beförderung oder eine Gehaltser-
höhung einbringen.

Der eigentliche Effekt des Wettrüstens besteht darin, dass Mani-
pulierende und Manipulierte ununterscheidbar werden. Wir alle
üben sanften Zwang aus und werden durch sanften Zwang bezwun-
gen. Es gibt nämlich gar keine »sies«. Der Manager, der von Atkin
wirksamere Werbung verlangt, reagiert damit lediglich auf den

322



Druck der Aktionäre seines Unternehmens, die ihrerseits vielfach zu
genau dem Zielpublikum gehören, auf die es Atkins Anzeigen abge-
sehen haben. Man möchte meinen, wir hätten uns Systemen ausge-
liefert, die unsere Gesellschaft als ganze manipulieren. Deswegen
leidet unsere gesamte Kultur an einer kollektiven Verwirrung: der
Unfähigkeit, rational Entscheidungen zu treffen.

Sanfter Zwang ist weitaus zermürbender als überredet oder be-
einflusst zu werden. Jemanden zu überreden ist einfach der Versuch,
jemandes Denken durch logische Argumente zu lenken. Jemanden
zu beeinflussen ist die Anwendung leicht erkennbaren Drucks: Ich
möchte, dass Sie das tun. Ich habe Macht über  also tun Sie das
gefälligst. Sanfter Zwang versucht, unser rationales Denken matt zu
setzen, damit wir wider — bzw. ohne — besseres Wissen handeln.
Stecken wir erst einmal in einem Zwangssystem  agieren wir
völlig unkontrolliert. Wir handeln mechanisch, weit entfernt von
jeglicher Vernunft.

Was aber soll falsch daran sein, instinktiv zu reagieren? Gar
nichts, solange es unsere eigenen Instinkte sind. Normalerweise
sind Intuition und Gefühl beim Abwägen einer Entscheidung ge-
nauso wichtig wie der Intellekt. In einer Umgebung aber, die durch
Zwänge bestimmt ist, sind unsere Instinkte bloß eine weitere Zu-
griffsmöglichkeit auf unsere Steuerknöpfe. Wir springen auf emo-
tionale Stichworte an, die sich die Agenten der Konsumgesellschaft
ausgedacht haben, und reagieren aus dem Bauch heraus, aus Furcht
und Verunsicherung - genau wie ich, als ich die wunderschönen
Häuser von Redwood Hills sah.

Dieser leicht zu erzeugende Zustand der Verwirrung, gekoppelt
mit unserem lästigen Hang zur Paranoia, treibt uns gewaltsam dazu
an, immer mehr zu kaufen und zu verkaufen, in der Hoffnung,
unsere Verzweiflung damit endlich zu lindern. Und unser rastloser
Handel beschränkt sich nicht länger bloß auf Waren, sondern um-
fasst mittlerweile auch Lebensstile, Kandidaten für politische Ämter,
Moral und sogar Religion. }e weiter wir durch unsere manipulative
Umwelt paralysiert  desto mehr messen wir unseren Fort-
schritt an Maßstäben, die andere Menschen oder Institutionen für
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uns aufstellen. Wohin wir auch sehen - von den Medien über die
Politik bis zur Finanzwelt -, stoßen wir auf  die ertüftelt
wurden, um unseren gesunden Menschenverstand außer Kraft zu
setzen und unsere größte Angst zu bestätigen: Dass wir mehr tun
müssen, um einfach so sein zu können, wie wir sind.

Unsere besten Köpfen mühen sich ab, Philosophien zu entwer-
fen, mit denen sich dieser galoppierende Irrsinn irgendwie als Er-
weiterung der Demokratie verkaufen lässt. Neben der mathemati-
schen Fragwürdigkeit verdienen die neuen ökonomischen Theorien
vom Dauerboom auch eine Kritik aus kulturwissenschaftlicher Sicht.
Selbst wenn sie stimmten und offene, erweiterte Märkte alle Men-
schen auf der ganzen Welt mit High-Tech-Produkten beglücken
könnten - seit wann ist ausgemacht, dass das oberste, unveräußerli-
che Menschenrecht in der geistlosen Produktion und Konsumtion
besteht, zu der diese Hilfsmittel anregen ? Wird das Amerikas Ver-
mächtnis?

Das eigentliche Gesetz der Netzwerkeffekte besteht darin, die
Prioritäten festzusetzen, nach denen wir leben. Die Freiheit des
Individuums wird dadurch in keiner Weise erweitert. Es läuft eher
so: Haben sich erst einmal genügend Leute in ein bestimmtes (oft
subtil repressives) System eingekauft, müssen auch wir übrigen
entsprechend investieren oder laufen Gefahr, den Anschluss an un-
sere Mitmenschen und alles, was uns wichtig  zu verlieren. Netz-
werkeffekte diktieren die Bedingungen, nach denen unsere digitale
Gesellschaft Partizipation und Erfolg definiert.

Wie können Partizipation und Erfolg, mit denen diese Gesell-
schaft uns belohnt, aber für dauerhafte Zufriedenheit sorgen? Über-
haupt nicht, weil die Systeme, in denen wir drinstecken, lediglich
dazu existieren, das immer Gleiche zu vervielfachen.

Befriedigung darf es gar nicht geben, weil das Prinzip des
Zwangskreislaufs bedroht wäre, wenn wir mit uns und der Welt im
Reinen wären. Ein Bedürfnis zum Mitmachen empfinden wir bloß,
wenn wir mit dem Lebensstandard der Nachbarn konkurrieren -
nicht wenn wir uns in ihrer Gesellschaft wohl fühlen. Echte Freund-
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schaften dämpfen unsere Konsumgeilheit, die uns schon beim klein-
sten Anreiz zur Visacard greifen lässt.

Der einzige Ausweg besteht im Akzeptieren der Tatsache, dass
wir unseren kollektiven Missstand gemeinsam zu verantworten
haben. Dieser Konsumkult funktioniert nur durch unsere Kompli-
zenschaft. Wir täuschen Zufriedenheit vor, um uns und anderen
vorzugaukeln, ein gewisses Maß an Distanz zu diesem Spiel gewon-
nen zu haben. Insgeheim beten wir jedesmal, den wahren Frieden zu
finden, wenn wir eine weitere Stufe nach oben erklommen haben.
Wir brennen darauf, endlich sicheren Boden unter den Füßen zu
haben.

Vielleicht liegt in dieser schmerzhaften Sehnsucht, im Sinne
eines andauernden Zweifelns, die beste Hoffnung auf unser Ent-
kommen. Obwohl der Selbstzweifel den Schlüssel zur Manipula-
tionstechnik darstellt - und ihn unsere Psycho-Dirigenten geschickt
ausnutzen, um uns zu Komplizen zu machen -, ist er zugleich eine
Stimme, die sich aus unserem eigenen Inneren meldet, nicht auf-
grund irgendwelcher äußerer, kultureller Anforderungen. »Sie« ha-
ben keine eigene Stimme — wir schon. Und wenn wir auf unsere
Stimme hören, sagt sie uns am besten, ob wir auf dem Weg sind zu
einem Leben, das unsere Erfahrung bereichert, oder ob wir uns
gerade von ihm verabschieden. Wir sollten diese Stimme nicht

 indem wir ohne Nachdenken den erstbesten Befehl von
außen befolgen, sondern sie uns vielmehr zunutze machen.

Statt die hoffnungslose Verzweiflung, die diese Stimme hervor-
ruft, zu unterdrücken, sollten wir sie noch verstärken. Sie ist verant-
wortlich für unsere Gewissensbisse - jene Momente von Klarheit, in
denen der Käufer zerknirscht versinkt, weil er merkt, in welch
endloser Tretmühle wir alle zermahlen werden. Das Wochenende,
das Spivas in tiefe Depressionen stürzte, nachdem er dem alten
Ehepaar aus der Bronx mit seinen hinterhältigen Methoden ein viel
zu teures Bett angedreht hatte, waren vielleicht die beiden Tage
seines Lebens, an denen er am klarsten denken konnte. Der Tag, an
dem Stephanie professionelle Hilfe aufsuchte, um etwas gegen ihre
Depressionen zu unternehmen, war von der gleichen heilsamen
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Zerknirschung geprägt wie jener, an dem sich meine Gruppe von
Internetenthusiasten zur Abfassung ihrer Proklamation zum Tech-
norealismus entschloss, Hank seinen Promise Keeper-Eid widerrief,
Howard Rubenstein zu PR-Strategien griff, die von der Wahrheit
ausgingen, und ein Stadion voller Jets-Fans die McDonalds-Leute
vom Platz buhte.

Wir alle erleben solche Momente der Zerknirschung - als Psy-
cho-Dirigenten wie als Dirigierte. Die Panik, die wir
wenn wir uns im Einkaufszentrum verirren, kann genauso dazu
dienen, einmal eine Pause  statt immer im gleichen Trott
weiterzumachen. Auch Schuldgefühle gegenüber Kunden, die man
mit sanftem Druck zum Kauf überredet hat, können Anlass für uns
sein, uns zu bessern. Genau während dieser Momente, in denen wir
aus der Balance geraten, müssen wir innehalten. In diesen Augen-
blicken sind wir für Manipulation am empfänglichsten, aber auch
am meisten bereit für Veränderungen, die den sinnlosen Kreislauf,
in dem wir gefangen sind, aufbrechen. Das Fernsehgerät, das wir
kaufen wollen, gibt es auch morgen noch. Wir haben das Recht,
»Stopp!« zu rufen, nachzudenken und auszusteigen.

Diese Aufmerksamkeit schließt keinesfalls aus, an den besten
Errungenschaften unserer Gesellschaft teilhaben zu können. Es ist
auch keine Entschuldigung dafür, in die Berge zu fliehen, sich in
Überlebenskämpfermanier einzubunkern und seine Kinder zuhause
zu erziehen, statt sie in die Schule zu schicken. Solange Menschen
gewillt sind, nach sinnvollen Verhaltensweisen zu suchen, werden
sich solche auch finden lassen.  Tag entstehen neue Formen
gesellschaftlichen Zusammenseins, die Chancen zu wirklicher Ver-
änderung bieten - ob beim Rave oder in der Diskussionsgruppe im
Internet.

Rund um den Erdball trifft man immer mehr Menschen, die
willens sind, die notwendigen, oft sehr unterschiedlichen Maßnah-
men in die Wege zu leiten, um die Gesellschaft zu erneuern, die wir
diesem Wettrüsten ausgeliefert haben. IT-Spezialisten schließen sich
zusammen, um Betriebssysteme für Computer zu entwickeln, die
über frei zugängliche und kostenlos zur Verfügung stehende Pro-
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grammiercodes funktionieren und von jedermann beliebig um- und
weitergeschrieben werden können. Sportfans ziehen sich aus der
repressiven Atmosphäre firmengesponserter Veranstaltungen zu-
rück und genießen stattdessen die authentische Stimmung bei den
Spielen ihres Heimatvereins, des High School-Teams oder eines
Drittligisten.

Aktionsgruppen wie Adbuster sponsern »Kauf-Nix! «-Tage, wäh-
rend fortschrittliche Kirchen Wohltätigkeitskampagnen und Sup-
penküchen ins Leben rufen, um den Geist aufrichtiger Barmherzig-
keit wieder von Kommerz unterscheidbar zu machen. Junge Leute,
die von den Preisen und der Exklusivität von Nachtclubs und Kon-
zerten die Nase voll haben, verlegen sich auf kleinere, private Tref-
fen zuhause oder veranstalten - falls die öffentlichen Institutionen
mitspielen - kostenlose Festivals. Religiöse Gruppen und Abendkur-
se florieren, weil Singles nach Partnern suchen, die eher geistig als
beruflich auf der gleichen Wellenlänge liegen.

Im Internet und in Schulbüchern tauchen Texte über Medien auf,
die Kinder über die manipulative Wirkung von Werbung und Pri-
vatfernsehen aufklären. Politisch unabhängige Parteien und Kandi-
daten gewinnen rasch an Boden gegenüber ihren republikanischen
und demokratischen Gegnern und erringen in lokalen Abstimmun-
gen genügend Stimmen, um die Themen vorzugeben und die Wah-
len entscheidend zu beeinflussen, wenn sie sich der Probleme an-
nehmen, die für ihre Anhänger wirklich wichtig sind.

Alle diese Initiativen werden von genau der gleichen Stimme
angespornt, die unser Kaufverhalten, unsere Praxis, uns selbst etwas
vorzumachen, und die Opfer in Frage stellt, die wir in diesem be-
zwingenden Spiel auf uns nehmen. Genauso leicht, wie uns diese
Stimme dazu bringen kann, gegen unsere eigene Natur zu handeln,
kann sie uns auch dazu anregen, solche Strukturen aufzubauen, die
unsere gesamte Gesellschaft positiv beeinflussen.

Es gibt keine »sies«, die diesen Prozess ohne unsere Zustimmung
und unser Mitwirken umkehren könnten. Wenn wir ihnen die Ge-
folgschaft verweigern, sind sie machtlos. Ohne uns existieren sie
erst gar nicht.
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