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Der Flow-Markt, 
die Entrümpelung des Marketing

Warum begeben sich Menschen an Samstagen auf überfüllte
Parkplätze, lassen sich Einkaufswagen in die Fersen rammen,
kämpfen gegen Menschenmassen, um den Sohnemann aus dem
Kinderparadies abzuholen; schlagen sich anschließend mit
Möbelstücken herum, die nur unter abenteuerlichen Bedingun-
gen in einen normalen PKW passen, verbringen den Rest des
Wochenendes über dreidimensionalen Puzzles brütend, um am
Ende krampfhaft nach einem ausreichend großen Altpapier-Con-
tainer zu fahnden? Kurz und knapp: Warum kaufen Menschen
bei IKEA? Die Theorie des Homo Oeconomicus hat an dieser Stel-
le ausgedient, da ist sich Marketing-Professor Gustav Bergmann
sicher, denn dieses Modell unterstellt ein zweckrationales Verhal-
ten nach einem Leitmotiv wie Effizienz oder Sparen: „Die Akteu-
re haben einen Überblick von Kosten und Nutzen und verhalten
sich dementsprechend.“ Niemand würde bei einer Kosten-Nut-
zen-Betrachtung an einem Samstagmorgen zu IKEA fahren.
Warum tun dies aber Tausende von Menschen? Egal, welcher
Definition von Flow man folgt, er ist einer der entscheidenden
Faktoren, wieso Menschen sich verhalten, wie sie sich verhalten,
nämlich nicht rein kognitiv gesteuert. Es muss einen „Trans-
aktionsnutzen“ für sie geben, der neben den Transaktionskosten
(Geld, bewertete Zeit, ...) entsteht. 

Wie Kunden entscheiden
Neurobiologen bestätigen inzwischen Sigmund Freuds Auffas-
sung, dass der Mensch Entscheidungen unbewusst trifft und sie
deshalb selbst nicht einmal deuten und beschreiben kann. „At
least 95 percent of all cognition occurs below awareness in the
shadows of the mind“, da ist sich der Amerikaner Gerald Zalt-
man in seinem Buch “How customers think” sicher. Ziel der Mar-
keting-Kommunikation muss es also sein, die Menschen nicht nur
auf der kognitiven Ebene zu erreichen, sondern auch ihr Motive
zu erspüren und diese anzusprechen. Dies ist IKEA bravourös
gelungen und wieso nicht aus positiven Beispielen lernen? Der
Transport und Aufbau der Möbel erzeugt Zufriedenheit – „man
hat das alleine geschafft“. Der Besuch des Kaufhauses befriedigt
Neugier – „Entdecke die Möglichkeiten“. Es wird ein Lebensgefühl
angesprochen – „Wohnst Du noch, oder lebst Du schon?“ oder
einfach nur ein Ritual – „wenn wir zu IKEA fahren, will ich hinter-
her einen Hot dog“ – kognitiv ist der Wunsch nach einem lauwar-
men Würstchen in einem pappigen Brötchen nicht zu erklären. 

Motive entscheiden, nicht wir
„Es gibt ausgehend von der Theorie in der BWL ein paar Erweite-
rungen, die sich mit dem Unbewussten beschäftigen. Man hat
festgestellt, dass Entscheidungen, bevor sie rational getroffen
werden, durch das Unterbewusstsein vorweggenommen werden.
Die Entscheidung für den Kauf eines Autos ist physiologisch schon
messbar, bevor sie im Ich des Gehirns getroffen wird“, so Prof.
Bergmann. Motive entscheiden für uns, denn der Mensch ist am
glücklichsten, wenn er im Einklang mit seinem Unbewussten
lebt. Da diese Vorgänge im Unterbewusstsein ablaufen, sind sie
nur schwer zu beeinflussen. Das Marketing steht hier vor der
Herausforderung, das Unbewusste zu beobachten.

Shoppen statt surfen
Im Marketing wird immer noch recht pauschal vorgegangen: Im
Fokus stehen der Kunde oder die Zielgruppe, nur selten das Indi-
viduum. „Es kann und muss in Zukunft viel differenzierter vorge-
gangen werden“, fordert Prof. Bergmann. Für Events und Messe-
auftritte gilt: Nicht jeder Besucher lässt sich auf die gleiche Art
inspirieren und begeistern. Die Unterschiedlichkeit der Menschen
spielt eine entscheidende Rolle. Das Medium, das das personali-
sierte, individualisierte Marketing bisher am konsequentesten
einsetzt, ist das Internet. Aber auch hier wurde noch kein ent-
scheidender Durchbruch erzielt: Auch Amazon kann seine Kun-
den nur namentlich begrüßen, wenn sie sich zuvor auf der
Homepage angemeldet haben. Und trotzdem: Bücher werden
weiterhin im Buchladen gekauft. Es scheint, als seien Haptik, die
Möglichkeit den Klappentext zu lesen, das Stöbern, die persönli-
che Beratung wichtiger als die kostenfreie Lieferung innerhalb
von 24 Stunden. Amazon schreibt weiter rote Zahlen, während
die Hugendubels, Phoenix und Thalias dieser Welt Umsatzzu-
wächse verzeichnen. Das Motiv jeden Einzelnen zu erreichen, ist
die Herausforderung, der sich das Marketing in den nächsten
Jahren stellen muss. Wie dies letztlich gelingen wird, ist nicht
vorhersagbar. Ein Ansatz, der inzwischen im Marketing an
Bedeutung gewinnt, ist „Flow“. Flow ist ein Zustand, der von
jedem erlebt, als positiv empfunden und selbstvergessen bezeich-
net werden kann. Flow spielt seit Anfang der 90er Jahre eine
große Rolle in der Psychologie. Eine konkrete Adaption ins Mar-
keting ist aber bis heute noch nicht erfolgt. 
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Bergsteigen und Tiefseetauchen
Ein wenig zu den Grundlagen des Flow: Der ungarische Psycholo-
ge Prof. Mihaly Csikszentmihalyi (spricht man Tschik Sent Mihaji)
forscht seit Jahren in den USA an unterschiedlichen Probanden-
gruppen, um herauszufinden, wann Unbewusstes und Bewusstes
so im Einklang sind, dass Raum, Ort und Zeit vergessen werden
und Menschen rundum zufrieden sind. Er fand heraus, dass es
sich um Handlungen handeln muss, bei denen die Konzentra-
tion so intensiv ist, dass keine Aufmerksamkeit übrig bleibt, um
andere, vermeintlich unwichtige Dinge zu denken oder sich um
Probleme zu sorgen. Das Selbstgefühl verschwindet, das Zeitge-
fühl wird verzerrt. Weiter fand er heraus, dass eine Aktivität, die
solche Erfahrungen herbeiführt, so lohnend ist, dass man sie um
ihrer selbst willen ausführt, ohne an mögliche Vorteile zu den-
ken, auch wenn sie schwierig oder gefährlich ist, wie etwa Berg-
steigen oder Tiefseetauchen. 

Managerseminare und Überlebenstrainings
„Es gibt Aktivitäten, die lösen Flow leicht aus, weil sie so ange-
legt sind, dass optimale Erfahrungen relativ leicht erreicht wer-
den können. Sie richten sich nach Regeln, die man lernen muss,
sie bieten Ziele, geben Rückmeldung und ermöglichen Kontrolle.
Sie erleichtern die Konzentration und Vertiefung, indem sie die
Aktivität so unterschiedlich wie möglich von der so genannten
,übergeordneten Realität‘ der Alltagsexistenz gestalten“, führt
Csikszentmihaly in seinem Buch „Flow, das Geheimnis des Glücks“
aus. Solche Aktivitäten sind seiner Meinung nach beispielsweise
Musizieren, Bergsteigen, Segeln, Schachspielen. Und um eine
noch stärkere Abgrenzung vom Alltäglichen zu erfahren, kleiden
sich Menschen bei flow-starken Aktivitäten in eine Art „Uniform“
und begeben sich in Enklaven, die sie vorübergehend von den
übrigen Sterblichen abgrenzen. „Für die Dauer des Ereignisses
verhalten sich die Spieler und Zuschauer nicht nach den Regeln
des gesunden Menschenverstandes und konzentrieren sich 
statt dessen auf die seltsame Realität des ,Spiels‘.“ – sofort fallen
einem Managerseminare und Überlebenstrainings ein.

Wann wird eine Mannschaft Meister? 
Folgt man dem Flow-Ansatz, gilt es Maßnahmen im Marketing
zu entwickeln, die ein ähnliches ,Spiel‘ formen, die eine überge-
ordnete Realität schaffen. Und hierin besteht die Stärke der Live-
Kommunikation. Sie kann durch den Einsatz von Aktivitäten, die
flow-stark sind, Individuen, aber auch Gruppen in einen Zustand
versetzen, in dem Raum und Zeit vergessen werden und nur
noch die Aktion als solche im Mittelpunkt steht. Warum wird
eine Mannschaft Fußball-Meister, obwohl sie objektiv über das
schlechtere Spielerpotential verfügt? 

Homo ludens
Der französische Psychoantropologe Roger Caillois teilt flow-starke
Handlungen – Spiele – in vier Klassen ein: 
– Agon, das sind die Spiele, die Wettbewerb als Hauptaspekt

haben.
– Alea ist die Klasse der Glücksspiele.

Bereits Sokrates setzte auf Flow und so lassen 
sich aus der Kommunikation im alten Griechenland 
Regeln für das Eventmarketing ableiten, die wir 
täglich bei der Beratung unserer Kunden nutzen, 
weiß Dr. Gerd Wirtz von face to face aus Köln:

Sokrates erörterte zunächst ein Thema, indem sich seine
Gesprächspartner sicher fühlten – gemäß Flow-Regel Nr. 1
„Relevanz schaffen“. Sokrates tauschte sich über Aspekte
aus, die beiden Seiten bekannt waren – und wendete Regel
Nr. 2 an: „Auf Bekanntem aufbauen“. Nun begann der Philo-
soph seine sokratischen Fragen zu stellen. Mit dem Ziel, die
Sicherheit des Gegenübers über die eigene Einstellung in
Unsicherheit zu verwandeln – und somit Regel Nr. 3 Beach-
tung zu schenken: „Verunsicherung und Aufmerksamkeit
erzeugen“. Danach deutete Sokrates an, seinen Gesprächs-
partnern neue Sichtweisen eröffnen zu können. Schon erfüll-
te er Regel Nr. 4: „Neugier wecken“. 
Damit war er auch schon fast am Ziel. Er hatte die Gesprächs-
partner in seinen Bann gezogen – sie waren im Flow. Nun
hielt er diesen Zustand über den gesamten Informationsfluss
aufrecht – indem er mit seinen Informationen die Zuhörer
überraschte – gemäß Regel Nr. 5 „Überraschungen als Anker
setzen“. Dabei achtete er darauf, dass er dies wohl dosiert
tat. Denn Regel Nr. 6 mahnt zu „Nicht überfordern, nicht
unterfordern“. Wem zu viel abverlangt wird, der schaltet ab;
wem zuwenig zugemutet wird, der langweilt sich. Aus diesem
„Flow-Kanal“ bog Sokrates geradewegs auf die Zielgrade
ein: Er verlieh seinen Gesprächspartnern das Gefühl, sie
selbst hätten neue Erkenntnisse gewonnen – gemäß Regel
Nr. 7 „Erfolgserlebnisse produzieren“. Mit diesen Erfolgser-
lebnissen befriedigte Sokrates indirekt das Sicherheits-
bedürfnis seiner Gesprächspartner. Denn Sicherheit ist letzt-
lich das Ziel, das jeder Mensch mit seiner angeborenen
Neugierde verfolgt: Er möchte neue Probleme lösen, damit
es keine mehr sind. Er möchte aus dem Unbekannten
Bekanntes machen – und dabei Flow erleben: zu seinem
eigenen Vorteil. 
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– Ilinx ist seine Bezeichnung für Aktivitäten, die das Bewusstsein
verändern. 

– Mimikri umfasst die Gruppe von Aktivitäten, in denen andere
Realitäten erschaffen werden. 

Dieses Schema arbeitet mit vier Kategorien des Spiels, die alle
auf andere Art und Weise Gelegenheiten bieten, die Grenzen
gewöhnlicher Erfahrung zu überschreiten. Insbesondere Agon
und Mimikri eignen sich für die Live-Kommunikation, denn Alea
ist die Art von Spiel, bei der Menschen versuchen, das Schicksal
auszutricksen, und Ilinx sind Handlungen, die verändern, wie 
wir die Realität wahrnehmen. Der Effekt wäre in der Marketing-
kommunikation der (da es sich hier meist um künstlich herbei-
geführte Veränderungen handeln würde), dass man die Kon-
trolle über das Bewusstsein verliert und es nicht erweitert.
Negative Beispiele sind hier Sekten, die mit oder ohne Einsatz
von „bewusstseinserweiternden Drogen“  arbeiten.

Wettbewerb, der begeistert
Agon stellt den Wettbewerb in den Mittelpunkt, wobei dieser
unterschiedlich interpretiert werden kann: Als ein Individuum
gegen andere, als Mannschaft gegen andere oder auch als Wett-
bewerb für oder gegen eine Sache. Es geht um echte Herausfor-
derungen. Wenn einem Getränke-Einwegpfand, Alkopopsteuer
und Me-toos das Leben schwer machen, dann müssen die Men-
schen, die hinter dem Produkt stehen, dies als Herausforderung
erkennen, annehmen und letztlich gegenhalten. Ein Lösungsbei-
spiel zeigt der EVA-Preisträger, Smirnoff Ice, auf Seite 68.

Phantasie, die beflügelt
Mimikri gibt das Gefühl, durch Phantasie anders zu sein als 
man eigentlich ist. Durch Inszenierung wird eine veränderte Welt
geschaffen, in die zu tauchen man gerne bereit ist. Beispiele
hierfür sind auch das EVA-prämierte Schiff der Ideen, ein schwim-
mender Ponton, der die Exponate der Frankfurter Museen als
Lichtinszenierung auf den nächtlichen Main geholt hat (siehe
auch Seite 73), und die ADAM-prämierte Mercedes Benz-Insze-
nierung auf der IAA 2003 (siehe auch Seite 60), ein Messeauftritt, 
bei dem man das Gefühl für Raum und Zeit sehr schnell verloren
hat. 

„Bei jeder Flow-Aktivität wird ein Gefühl der Entdeckung
geschaffen, ein kreatives Gefühl, das das Individuum – allein
oder in der Gruppe – in eine andere Realität versetzt. Es treibt
die Person zu höherer Leistung an und/oder führt zu einem vor-
her ungeahnten Zustand des Bewusstseins“, subsumiert Csik-
szentmihalyi. Und noch einmal zurück ins Marketing: „Positive
Beispiele finden wir dort, wo ein Event authentisch und passend,
abgeleitet aus der Unternehmenskultur kreiert und organisiert

wird. Negative Beispiele überwiegen, weil modisch nachahmend
und nicht differenziert vorgegangen wird“, da ist sich Prof. Berg-
mann sicher und empfiehlt, in der Live-Kommunikation Flow auf
drei Ebenen einzusetzen: 

1. Zur Vorbereitung:
Zur Zielgruppenanalyse sollte auf Beobachtung gesetzt werden.
Beispielsweise in Stresstests lassen sich Reaktionen von Proban-
den sehr gut beobachten. Hieraus lassen sich Maßnahmen ablei-
ten, mit denen die Individuen in der Zielgruppe erreicht werden. 

2. In der Kreation und Organisation:
Die Ergebnisse der Beobachtungen sollten natürlich großen Ein-
fluss auf die Maßnahmen haben. Interaktive Elemente erreichen
die „basic desires“ der Kunden eher als reine Präsentationen.

3. In der Nachbereitung:
Jeder Event bietet die Chance zur Beobachtung der Teilnehmer.
Wird diese systematisch über eine Reihe von Veranstaltungen
durchgeführt, lassen sich die für die Zielgruppe erfolgreichen
oder weniger erfolgreichen Bausteine herausfiltern, so genannte
„best patterns“, die Rückschlüsse für alle Kommunikationsmaß-
nahmen eines Unternehmens zulassen.

Es sind also die Maßnahmen der Live-Kommunikation, die als
Instrumente im Marketing für das Unterbewusstsein besonders
geeignet erscheinen. „Langfristig können aus den Beobachtun-
gen Modelle entwickelt werden, die dann auf die klassische Wer-
bung adaptiert werden sollten, aber bis hierhin ist noch ein
Stück zu gehen,“ so Bergmann.

Die Definition von Flow:

Prof. Gustav Bergmann:
Der Flow ist das Gefühl des Gelingens. Die Dinge geraten in
Fluss. Jeder kennt das Gefühl, erstmals die Balance auf dem
Fahrrad halten zu können.

Prof. Felix von Cube: 
Flow ist die Befriedigung des Neugier-/Sicherheitstriebs. 

Prof. Mihaly Csikszentmihalyi
Der Prozess des völligen Aufgehens, des Einswerdens mit
einer Tätigkeit, neben der alle anderen bedeutungslos sind.
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Um die Wirkung von Flow verstehen und nutzen zu können,
sind verhaltens-psychologische Grundlagen hilfreich. Das Inter-
view mit dem Verhaltensforscher Prof. Felix von Cube zeigt, wie
sich aus der Kenntnis der menschlichen Triebe sehr konkret
Handlungsmaximen für Marketing und Kommunikation ableiten
lassen.

Viele Menschen, die den Begriff Flow hören, setzen ihn mit
„Alles im Fluss“gleich. An Sie als Verhaltensforscher deshalb die
Frage, was ist Flow?
Von Cube: Der Begriff wurde zuerst von dem ungarischen For-
scher Mihaly Csikszentmihalyi verwendet. Er spricht von Flow,
wenn Menschen, die Besonderes leisten und Risiken eingehen,
dabei die größte Freude erleben. Im Rahmen seiner Unter-
suchungen, die er übrigens in den USA durchführte, hat er bei-
spielsweise Bergsteiger betrachtet, die größte Anstrengungen
auf sich nehmen und trotzdem von Lust und Freude sprechen, ja
sogar von einem Glücksgefühl. Ähnliche Aussagen haben Chirur-
gen getätigt, wenn sie an Menschen „rumschnippseln“, oder For-
scher, die an ihren wissenschaftlichen Problemen „rumpuzzeln“.
Csikszentmihalyi kam zu dem Ergebnis, dass Risiken eingehen
und Herausforderungen suchen etwas sehr Lustvolles sein kann.
Das Gefühl, eine Herausforderung zu bewältigen, das ist Flow. 

Geht es um Herausforderungen, die man sich selber stellt, 
oder können es auch Herausforderungen sein, die einem andere
stellen? 
Von Cube: Es kann beides sein. Der Bergsteiger wird sich seine
Herausforderungen in der Regel selber stellen, aber es gibt
durchaus Situationen, in denen einem solch eine Herausforde-
rung gestellt wird. Es ist nur wichtig, dass man die Herausforde-
rung annimmt, dass man sie als bewältigbar erlebt und dass man
die Herausforderung schlussendlich auch meistert. 

Ist Flow vergleichbar mit Selbstverwirklichung? 
Selbstverwirklichung ist, wie A. M. Maslow bereits in den 40ern
herausgefunden hat,  das höchste der Bedürfnisse.
Von Cube: Maslow hat mit seiner Abstufung von Bedürfnissen
durchaus Recht. Aber er hat, genauso wie Csikszentmihalyi, 
das Motiv der Triebe überhaupt nicht berücksichtigt. Das muss
man meiner Meinung nach aber machen. Die Frage ist: Was
steckt denn eigentlich hinter Flow? Wie kommt es zu diesem 
tollen Gefühl, von dem alle sprechen? Um dies zu beantworten,
muss man sich mit einer weiteren Frage beschäftigen: Was ist
Neugierde? 
Neugierde ist ein Trieb. Und was macht der Neugierige? Der
Neugierige macht aus Neuem, aus Unbekanntem Bekanntes. Er

möchte neue Menschen kennen lernen, er möchte neue Proble-
me lösen, er möchte wissen, was das für ein Menschenauflauf 
ist. Der Begriff Selbstverwirklichung scheint mir hier zu hoch ge-
griffen.

Flow ist die Befriedigung des Neugiertriebs? 
Von Cube: Genau so ist es, wobei ich behaupte, dass der Neu-
giertrieb in Wirklichkeit ein Sicherheitstrieb ist.

Menschliche Triebe sind durch die Evolution determiniert. Bringt
der Neugier- bzw. Sicherheitstrieb evolutorische Vorteile?
Von Cube: Der Neugiertrieb bringt einen großen evolutionären
Vorteil. Durch einen Trieb gibt es ein Appetenzverhalten, d. h.,
der Mensch sucht Reize aktiv auf, wenn sie nicht da sind. Der
evolutionäre Vorteil des Neugiertriebs liegt darin, dass der
Sicherheitsbereich immer größer wird. Je mehr Herausforderun-
gen der Mensch besteht, je mehr Probleme er löst, desto sicherer
wird er. Wie bei allen Trieben wird deren Befriedigung mit Lust
belohnt. Das Flow-Erlebnis ist die Lust, die bei der Verwandlung
von Unsicherheit in Sicherheit entsteht. 

Was ist, wenn der Neugiertrieb zu stark oder zu schwach 
angesprochen wird?
Von Cube: Das Flow-Erlebnis ist dadurch charakterisiert, dass
man sich aus einer sicheren Position in eine Herausforderung
begibt und daraus wieder Sicherheit macht. Wenn dabei die
Unsicherheit zu groß oder überhaupt nicht zu bewältigen ist,
dann entsteht Angst. Angst ist die Unsicherheit, die man nicht
bewältigen kann. 
Deshalb haben wir Angst vor Krankheiten, vor Katastrophen, 
vor dem Tod. Wenn auf der anderen Seite die Herausforderung
zu gering ist, dann wird es langweilig. Ein Bergsteiger mit der
Qualifikation „drei“, der eine Wand der Schwierigkeitsstufe
„zwei“ besteigt, ist unterfordert, gelangweilt. Csikszentmihalyi
nennt das Phänomen „Flow: Zwischen Angst und Langeweile“.
Der Bereich zwischen Angst und Langeweile ist der Flow-Kanal,
m. E. eine sehr wichtige Erkenntnis auch für die Arbeitswelt.

Wie kann Flow in der Arbeitswelt genutzt werden?
Von Cube: Lassen Sie es mich so sagen: Der Neugiertrieb ist jedem
Menschen angeboren, jeder möchte Herausforderungen bewäl-
tigen, aus Unsicherheit Sicherheit machen, den Flow erleben.
Was man machen muss, ist, die Bedingungen hierfür zu schaffen.
Meines Erachtens ist es die Hauptaufgabe von Führungskräften
in der Arbeitswelt, die entsprechenden Herausforderungen für
ihre Mitarbeiter zu schaffen und sie letztlich auf diesem Wege
zu motivieren. Das Motiv „Flow erleben“ ist bei jedem Menschen

Let’s get into flow
Interview mit dem Verhaltensforscher Prof. Felix von Cube
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vorhanden. Motivation ist, solche Bedingungen zu schaffen, dass
der Mitarbeiter langfristig im Flow-Kanal bleibt.

Ist der Flow-Kanal endlich?
Von Cube: Nehmen wir wieder den Bergsteiger: Wenn er immer
schwierigere Wände besteigen will, dann muss er sich dafür qua-
lifizieren. Csikszentmihalyi spricht davon, dass es immens wichtig
ist, dass Qualifikation und Herausforderung im Gleichgewicht
stehen. 
Wenn also die Qualifikation ansteigt, dann muss eine neue Her-
ausforderung her. Sonst ist man sehr schnell in der Zone der Lan-
geweile. Man kann also im Flow-Kanal immer weiter gehen. Die
Qualifikation erhöht sich und die Herausforderung auch. Trotz-
dem kann es passieren, dass man an Grenzen stößt, dass man
sich nicht weiter qualifizieren kann. Was dann? Dann sollte ein
neuer Flow-Kanal gefunden werden, aber erst mal kann man
den einen ausreizen. 

Flow ist für Individuen gut nachvollziehbar. Kann man Flow auch
für Gruppen erzeugen? 
Von Cube: Flow erlebt jeder für sich. Das Schwierige bei Gruppen
ist, dass viele Menschen Flow in ganz unterschiedlichen Ebenen
und Bereichen erleben. Der eine erlebt es mehr im künstlerischen
Bereich, der andere mehr im wissenschaftlichen. Bei Gruppen ist
deshalb eine gewisse Homogenität wichtig.
Oder man stellt einer Gruppe eine Herausforderung, die von je-
dem Einzelnen akzeptiert wird. Dann hat man die große Chance,
dass alle Flow erleben. 

Mit Blick auf die Kommunikation: Kann ich Kommunikationser-
gebnisse durch Flow-Erlebnisse verstärken? 
Von Cube: Ja, unbedingt. Es ist lustvoll und ungeheuer motivie-
rend, wenn man in der Kommunikation Flow erlebt. Die Frage
ist: Was sind die Voraussetzungen hierfür? Kommunikation darf
nicht langweilig sein, es müssen auch in der Kommunikation Pro-
bleme angeschnitten, Herausforderungen gestellt, Ansprüche
formuliert werden. Unsichere Faktoren müssen in Sicherheit ver-
wandelt werden können. Der Erste, bei dem wir Flow in der
Kommunikation nachweisen können, ist Sokrates. Der hat seine
Partner als Experten präsentiert, dann ihre Kenntnis hinterfragt
und damit Unsicherheit erzeugt. Gemeinsam mit ihnen hat er
schlussendlich die Herausforderungen bewältigt. Die Gesprächs-
partner haben zweifelsohne Flow erlebt. 

Sollte man deshalb in der Kommunikation Regeln brechen? 
Von Cube: Ja, durchaus. Das kann eine gute Methode sein. Denn
der Bruch von Regeln bedeutet, sicheres Terrain zu verlassen.
Wer zusammen mit dem Partner aus Unsicherheit Sicherheit
macht, wie es Sokrates getan hat, erlebt Flow. Es braucht nicht
langweilig zu werden – in der Kommunikation. 

Kann man die Intensität des Flow messen?
Von Cube: Ja. Csikszentmihalyi hat hier eine Methode erfunden.
Es wird das Befinden abgefragt, und zwar sehr spontan, so dass
der Befragte in einer bestimmten Situation sich selbst erst einmal
prüfen muss, welche Empfindungen er hat: Bin ich in der Zone
der Angst? Ist mir langweilig? Diese Befragung, häufig einge-
setzt, ergibt ein aussagekräftiges Bild über die Intensität des
Flow-Erlebnisses. Allerdings: das Ganze ist sehr komplex und sehr
aufwändig. 

Marketing Events werden mit zwei Hauptzielen veranstaltet: 
Entweder ist es die Bindung, im Besonderen die Kundenbindung,

oder es ist die Motivation, von Händlern oder Mitarbeitern bei-
spielsweise. Das Besondere an Marketing-Events ist weiterhin,
dass die Maßnahme live stattfindet. Die Zielgruppe begibt sich
freiwillig zu dem Event. Wie schaffe ich bei meiner Zielgruppe
ein Flow-Erlebnis? 
Von Cube: Nehmen wir das Beispiel einer Automobilpräsenta-
tion: Da ist die Neugier von Hause aus involviert: Da ist das neue
Auto, das will ich kennen lernen. Zentrales Ziel bei Marketing-
Events muss es sein, die Neugier der Zielgruppe zu wecken und
wach zu halten. Was ist neu daran? Wie funktioniert das? Was
bringt mir das? . . .
Aber Marketing-Events setzen ja nicht nur Neugier als Trieb ein.
Ein Kunde hat ja noch andere Triebe, die befriedigt werden wol-
len. Es geht beispielsweise um Anerkennung, um Zugehörigkeit
zu einer Gruppe, es geht letztlich um die Befriedigung des Bin-
dungstriebs. 

Anerkennung als Teil der Kommunikationsmaßnahmen?
Von Cube: Gerade in Deutschland ist es nicht unbedingt üblich,
dass Kunden entsprechende Anerkennung erhalten. Der Neu-
giertrieb ist ein wichtiger Trieb, der im Rahmen von Kommunika-
tionsmaßnahmen angesprochen werden muss, aber man sollte
sich nicht nur auf den Flow verlassen, vielmehr muss durch ande-
re Triebbefriedigungen auch Lust vermittelt werden. 
Bindung beispielsweise entsteht insbesondere durch gemeinsa-
mes Handeln. Wenn das Problem eines Kunden gemeinsam
gelöst wird, erzeugt die gemeinsame Handlung Nähe und letzt-
lich entsteht (Kunden-)Bindung. 

Nehmen wir noch einmal die Händlerpräsentation eines Automo-
bils, was geschieht hier aus Sicht der Triebbefriedigung?
Von Cube: Zuerst ist da natürlich die Neugierde. Wie ist das neue
Auto? Was leistet es? Das ist aber nur der erste Schritt . Danach
geht es für den Verkäufer nicht mehr unbedingt um Flow, son-
dern um die Lust bei der Befriedigung anderer Triebe: Bindung
und vor allem Aggression. Ein Verkäufer will zu einer Verkaufs-
mannschaft gehören, er will aber vor allem Anerkennung. Das ist
Befriedigung des Aggressionstriebs. Wobei diese Aussagen jetzt
natürlich ganz stark vereinfacht sind.

Kommen wir zum Thema Messe. Als Aussteller bin ich mit mei-
nen Aussagen, in meiner Kommunikation in viele Rahmenfakto-
ren eingepresst, die ich nicht beeinflussen kann. Dies sind die
Nachbaraussteller genauso wie die Hallenluft oder die Beleuch-
tung. Wie kann ich mich als Aussteller so darstellen, dass es mei-
ner Zielgruppe gelingt, in Flow zu geraten?
Von Cube: Ein zentrales Problem sehe ich bei Messen darin, dass
einfach zu viele Eindrücke vorhanden sind. Es sind zu viele Infor-
mationen, die auf einen Besucher einströmen, die letztlich zuviel
Unsicherheit bedeuten. Diese Anforderung kann der Einzelne
dann einfach nicht mehr bewältigen. Der Besucher muss das
Gefühl haben, dass er die Informationen sortieren und das Unsi-
chere zumindest zu einem Teil in Sicherheit verwandeln kann. 
Deshalb kann ich nur raten: „Keep it simple“. Weniger ist gerade
hier mehr.
Schauen Sie auf die neuen Medien – ich erkenne das an mir
selbst: Plötzlich können Geräte dies und jenes, jetzt kann ich
nicht mehr nur telefonieren, jetzt kann ich Botschaften senden
und speichern und Bilder machen. Das übersteigt zumindest mei-
ne Kapazität, und dann ist der Flow vorbei. 

Prof. von Cube, ich danke für das Interview.


