II. 4. Fahrzeuge als Gefühlsprothesen, Selbstausdruck und
Zufluchtsort

“Let’s get out of here” ist ein Satz, der in 84 % von 150 USamerikanischen Road Movies , die seit 1938 gedreht wurden,
auftaucht24. Das Gefühl, irgendwohin entfliehen zu können und
dabei nicht auf die asphaltierten Straßen der Masse angewiesen zu sein, ist gerade hinsichtlich der Verkaufszahlen
von Sport Utility Vehicles, kurz SUVs, ein wichtiger Treiber.
Diese Autos stellen in den USA mittlerweile die beliebteste
Fahrzeugkategorie: 2001 entschieden sich 25 % der männlichen Autokäufer für diesen Fahrzeugtyp und Frauen lagen mit
24 % kaum dahinter25.
Es handelt sich bei SUVs um ein spannendes Phänomen von
Gefühlsprothesen, Selbstausdruck und Zufluchtsort, so dass
zunächst auf Veja- und Spiegel-Anzeigen zu diesem Fahrzeugtyp
eingegangen wird. Innerhalb der Stichprobe zu Mobilitätsträgern
(siehe II. 2.) sind 8,1 % der in Spiegel-Anzeigen beworbenen
oder abgebildeten Autos SUVs. In den Veja-Anzeigen liegt dieser Anteil deutlich höher bei 25 %.
Alle SUV-Anzeigen, aber auch ein großer Teil sowohl der deutschen als auch der brasilianischen Automobil-Werbungen bieten einen Blick in die Ferne und häufig bewegen sich die Autos
als einziges sichtbares Fahrzeug auf einer kurvigen Straße
durch die Natur.
Nun ergibt sich im weitläufgen Brasilien und den abgelegenen Orten mit schlechten Straßen tatsächlich manchmal
die Notwendigkeit eines Geländewagens. Dort gerade jedoch
verfügt nur ein minimaler Teil der Bevölkerung über die Mittel

24 P. Lau, Fahren um zu fahren, in: Brandeins, 02/2002, Hamburg 2002, S. 91.
25 D. Staib, Zukunft des Mannes: Wer er ist, was er tut, was er konsumiert. Sieben
Trendbeobachtungen. GDI_Studie Nr 6, Rüschlikon/Zürich 2003, S. 28 f.
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zum Kauf dieser überdurchschnittlich teuren Gefährte. In diesen Gegenden bleiben Pferde weiterhin ein gebräuchliches
Fortbewegungsmittel.

Dagegen wohnt die Mehrheit der Brasilianer im urbanen Kontext
und vor allem kaufkräftige Großstädter bilden die Zielgruppe für
Autos wie den Fiat Doblò Adventure. Wie entsprechend in der
Anzeige links unten angegeben, wird der Ersatzreifen so an der
Hintertüre verankert, dass er vor Diebstahl geschützt ist. Damit
bleibt das ausdrucksstarke Merkmal des außen montierten
Ersatzrads erhalten und gleichzeitig wird das Diebstahlproblem
gelöst, das besonders dort auftritt, wo der Geländewagen
gebraucht wird: im Stadtkontext.
Während SUVs wie der Doblò Adventure darauf verweisen,
dass ihre Besitzer durch ein Gelände fahren könnten wie in dieser Fiat-Anzeige, ermöglichen die geräumigen Ausmaße eines
solchen Autos im Stadtverkehr einen Luxus, der seinen Wert in
freier Landschaft nicht entfalten kann: Denn je mehr Menschen
sich auf engem Raum befinden, desto mehr wird Raum zum Luxus. So wie eine große Wohnung in der Nähe des Stadtzentrums
einer Großstadt besonderen Wert erzielt, verfügt also ein SUVFahrer im Stadtverkehr und Stau über mehr Fläche als seine
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Umgebung. Und sein Gefährt überragt die anderen PKWs an
Breite und Höhe und vor Ampeln oder auf Parkplätzen wird ihm
von den anderen Autos mehr Platz eingeräumt.
In dieser Anzeige ist der Doblò Adventure so von schräg vorne
fotografiert, dass die Höhe betont wird, auf die sich sein Fahrer
aufschwingt. Dazu bedarf es der Stufen, deren Metall sich
bei diesem Geländewagen besonders abhebt. Hier lässt sich
einerseits das Trittbrett einer Kutsche oder die Stufenleiter
eines mittelgroßen Schiffes assoziieren und das deutliche Profil
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dieser Metallstufen zeigt an, das der Fahrer auch im ärgsten
Regen und mit verschlammten Gummistiefeln einsteigen könnte. Andererseits ergeben diese Stufen die Treppe eines Throns,
von dem aus der Fahrer auf die anderen Autos herabblickt bzw.
zu Seinesgleichen, also anderen SUV-Fahrern, hinüberblickt.
Das Mehr an Fläche eines Geländewagens betrifft jedoch insbesondere auch den Innenraum, der hier ein gewissermaßen
als fahrendes Wohnzimmer mehr bietet als die meisten PKWs.
Durch seine erhöhte Position und die aufgrund der Kastenform
des Oberbaus rechteckigen und größeren Fensterflächen erhält
der SUV-Innenraum sogar etwas Penthouse-Flair.
Je vernetzter und überschaubarer die Umwelt empfunden wird,
desto bedeutsamer wird das Auto als Zufluchtsort, an den
man überall zurückkehren kann. Dass man nur mehr selten
den Ausspruch “my home is my castle” zu hören bekommt,
dafür aber umso öfter “my car is my castle” ist Ausdruck dieser
Entwicklung.

Ähnlich wie der menschliche Körper, der heute, wo die
Erwerbstätigkeit so wenig von körperlicher Arbeit abhängt wie
noch nie, eine ungekannte Aufwertung erfährt, werden SUVs
umso begehrter, je mehr asphaltierte Straßen es gibt und je voller
diese Straßen sind. In erster Linie eignen sich diese Fahrzeuge
so gesehen für Städte und dicht besiedelte Gegenden.
Mehr als andere Geländewägen hält der Fiat Doblò Adventure
dabei das Maß zwischen genannten Eigenschaften und einem
zu aggressiven Auftritt, der von der Mitwelt als bedrohlich und
überheblich eingeschätzt werden könnte. Der metallische,
gedämpfte Grünton, der sich in der Anzeige in die Landschaft
integriert, wirkt in einer Stadtsituation weitaus weniger bedrohlich als die in Brasilien häufig anzutreffenden riesigen schwarzen Geländewägen, bei denen die Assoziation eines Gefährts
der Drogenmafia nicht ausbleibt. Das moderatere Design, etwa
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der Scheinwerfer, erinnert durchaus an einen Van.
Dass es sich nicht um das Fahrzeug eines Rangers, sondern
das eines Stadtmenschen mit geregeltem Arbeitsrhythmus
handelt, kommuniziert Fiat selbst mit dem Spruch “Se a vida
é curta, imagine o fim de semana” (“Wenn das Leben kurz ist,
stellt dir vor, wie kurz das Wochenende ist”).
Die Sehnsüchte nach Natur, Weite und Ferne, die man auf
Wochenenden und Urlaub projiziert und die von dieser FiatAnzeige illustriert werden, lassen sich auch auf ein SUV übertragen. Und wenn der Besitzer dann unter der Woche und häufig

auch an Wochenenden im Stadtverkehr fährt, verweist er sich
selbst und seine Umgebung darauf, dass ihm dieser Kontext
eigentlich zu eng ist und dass er mit diesem Auto auch die
Möglichkeit hätte, seine Bewegungsfreiheit auszuleben.

Populär sind in Brasilien Pick-Ups wie der von Ford dargestellte
F-250. Ford überschreibt dieses Fahrzeug mit der Zuordnung:
“Versão masculina do sapato plataforma” (“Männliche Version
des Plateau-Schuhs”). Der Pick-Up steht auf einer Weide wie
ein riesiger Stier. Die Anzeige appelliert an das männliche
Cowboy- und Fazendeiro-Image, das im fünftgrößten Land der
Erde nach wie vor einflssreich ist und auf das auch die unter
Jugendlichen wieder populär gewordene Musikrichtung Forro
und teils Kleidungsmode verweisen.
Obgleich die Lebenssituation vieler Brasilianer mit der ländlichen Realität wenig zu tun hat, besteht zudem häufig über
Verwandte und die Herkunft der eigenen Familie eine enge
emotionale Bindung zu einer ländlichen Gegend.
Eine andere SUV-Anzeige spricht ihren Betrachter direkt an: “É,
neste exato momento tem alguém se divertindo mais do que
você.” (“Ja, in genau diesem Moment gibt es jemand, der sich
mehr vergnügt als Du.”) Der Mitsubishi Pajero fährt auf einer
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Küstenstraße, wie es die beliebte BR 101 zwischen Santos
und Rio sein könnte. Dabei ist das Auto scharf abgebildet und
suggeriert Ruhe, während seine Reifen und die Straße durch
Bewegungsunschärfe das Fahren des Autos anzeigen. Man
kann hier nicht nur die ruhige Straßenlage des Autos, sondern
auch seine Funktion als Ruhepol im bewegten Alltag assoziieren.
Anders als an das Strandbewusstsein (siehe III. 5. Brasiliens
kollektives Strandbewusstsein) oder Fazendeiro-Gefühl, an
das die erwähnten brasilianischen Anzeigen für SUVs anknüp-
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fen, bedient sich die deutsche Pajero-Werbung eines Images
aus nicht-landeseigenen Breitengraden: Der Mitsubishi Pajero
erscheint als gebändigtes Wüstenfahrzeug.
Der Blick in die weite Wüstenlandschaft im oberen Feld wird
durch eine schräge, gänzlich freie Asphaltfläche im mittleren Bild
weitergeführt. An welche Orte von Abenteuer und Selbsterlebnis
der Pajero seinen Fahrer selbst auf deutschen Asphaltstraßen
bringen würde, wird offengelassen. Lediglich mittels des pasSpiegel, 45/2003

tellfarbenen weiß-rosa-blauen Himmels wird an Romantik und
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Fernweh appelliert.
Die Gegensätze der Fahrsituationen sind in Deutschland geringer als in Brasilien: Abgesehen vom Bundesstaat Rio de Janeiro
ist kein einziger brasilianischer Staat so dicht besiedelt wie die
deutschen Regionen. Doch auch wenn der Rush-Hour-Verkehr
in Berlin oder München harmloser ist als der in São Paulo oder
Salvador, birgt ein SUV auch im deutschen Berufsverkehr die
beschriebenen Raumgefühl-Vorteile. Immerhin verbringen deutsche Autofahrer zwischen März und September pro Werktag
durchschnittlich 48 bis 54 Minuten im Berufsverkehr - im
Februar und November sind es sogar 63 Minuten für Hin-und
Rückweg zur Arbeit1.
Während in Brasilien SUVs mit Images aus der eigenen ländlichen Realität und deren Tradition aufgeladen werden, kreiieren diese Assoziationen in Deutschland Bilder von Jungle und
Wüste und in hohem Maß auch Fernsehserien, bei denen Jäger,
Förster oder Landärzte stets im Geländewagen sitzen.

Wie Misubishi scheint auch Renault nicht über eine globale
Unternehmensschrift zu verfügen; jedoch zeigen sich hier mehr
gemeinsame Elemente. Sowohl die deutsche Megane- als auch
die brasilianische Scénic-Anzeige setzen einzelne Bild- und
Textelemente auf eine Grundfläche. Die deutsche RenaultWerbung beschränkt sich dabei darauf, durchgehend weiße
Schrift auf das Hintergrundbild zu geben, in Brasilien ist die
Schrift teilweise schwarz. Die Schriftelemente werden in beiden
Ländern von den filigranen weißen Linien im oberen Bildteil
strukturiert, die auch das Renault-Zeichen links oben verorten.
Diese Strukturelemente finden sich in beiden Anzeigen in leicht
unterschiedlichen Proportionen wieder. Dabei bleibt in beiden
Anzeigen die Platzierung des Renault-Schriftzugs gleich. Und
Spiegel, 44/2003

26 H. Opachowski, Freizeit und Mobilität: Analyse einer Massenbewegung, Hamburg 1996, S. 19.
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Megane bzw. Scénic finden sich jeweils als Modell-Logo neben
diesem Schriftzug.
Die brasilianische Anzeige umgibt den Scénic mit einer stilisierten Landschaft, die sich aus zarten schraffurartig angeordneten Linien zusammensetzt und dabei die Ästhetik von
Produktdesign-Zeichnungen aufgreift. So soll ein modernes
Ambiente kreiert werden, das sich an der Schnittstelle von
Design und Technologie befindet.
Im Hintergrund werden rechts mehrstöckige Apartmenthäuser und
links Industriegebäude angedeutet. Dabei geht die Stilisierung
von Straßen und Häusern in eine Bewegungsunschärfe über, die
den Scénic fahrend erscheinen lässt. Als Erläuterungen erscheinen die kleinen Bildelemente unten, die Fahreigenschaften,
Musikanlage und Innenraumdesign zeigen. Diese Bildleiste,
deren Begrenzungen das Rund der Seitenformen des Autos
aufgreifen, mündet dann in den den Betrachter glücklich anlächelnden Mann und die angeschmiegte Frau sowie die abschließende Preis- und Rabattangabe. Dem Rezipienten der Anzeige
wird vorgeführt, dass die einzelnen technischen Elemente und
auch der Preis Emotionen und Glück des Paares auslösen.
Die technikaffine grau-blaue Gesamtstimmung der Anzeige, die
Modernität vermitteln soll, und die detaillierten Angaben mittels
der kleinen Bildelemente und ihrer Beschriftungen entspricht
wohl einer geringeren Selbstverständlichkeit und der größeren
Beeindruckbarkeit brasilianischer Betrachter auf diesem Gebiet.
Ebenso wie Handys in Brasilien häufiger den Technikcharakter
nach außen kehren als in Deutschland, wird hier versucht,
mögliche Interessenten durch technische Extras zu begeistern:
So z.B. der Sechs-CD-Wechsler links in einem Bild der unteren
Leiste - eine Detailinformation, die in Deutschland zu uninteressant wäre. Tendenziell findet Technik-Begeisterung in Brasilien
mehr auf einer oberflächlichen und repräsentierbaren Ebene
statt.
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Dementgegen spielen in Deutschland das Verständnis mancher technischer Abläufe und das Wissen um technische
Möglichkeiten und Sicherheitsaspekte eine größere Rolle.
Symptomatisch für den Unterschied im Technikumgang, den
diese beiden Renault-Anzeigen vorführen, ist die Erwähnung
der Internetseite: Während das www.scenic.com.br gemäß der
Gestaltung vieler Websites unterstrichen ist und ein Curser-Pfeil
abgebildet wird, ist www.megane.de lediglich dickerr und minimal größer geschrieben und ist in den Text eingebunden.

Die deutsche Renault-Anzeige setzt mittels des in die Landschaft
gebauten Rollbands auf eine ironische Brechung und gleichzeitige Pointierung der Eigenschaften des Megane. Nahegelegt
wird, dass in diesem Auto das Fahren so sehr zum Genuss
wird, dass der ursprüngliche Primärnutzen eines Automobils,
nämlich von A nach B zu gelangen, entfällt. Dabei bezieht sich
das Statement “In Bestform” sowohl auf das Fahrvermögen als
auch auf die Designformen des Autos. Das Rollband ermöglicht
den genussvollen Fernblick in die weite Landschaft und erhält
dessen Wirkung, da man nicht in die Ferne gelangt, sondern
das Fahren das Ziel bleibt.
Es handelt sich auch gewissermaßen um eine Umkehrung von
Virilios Aussage des ‘Rasenden Stillstands’, wonach Information
und Bilder immer mehr und immer schneller um die Welt rasen,
während die Menschen selbst sich immer weniger bewegen27.
Hier bewegt sich das Auto u.U. mit hoher Geschwindigkeit und
bleibt doch am selben Ort. Der Anzeigentext gibt an, dass in
dieser “perfekten Reiselimousine””keine Strecke zu lang würde”,
eine Aussage, die vom Irrsinn bzw. besonderen Sinn des
Fahrens auf dem Rollband unterstrichen wird.

27 P. Virilio, a.a.O., S.14.
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Nicht nur die beiden Renault-Anzeigen präsentieren ein silbergraues Auto, sondern Silbergrau bzw. leicht zu anderen Farben
hinchangierende Grautöne dominieren insgesamt sowohl die
deutschen als auch - hier nicht ganz so bestimmend - die brasilianischen Anzeigen.
VW do Brasil jedoch zeigt einen roten Fox

inmitten einer

Szene, die durch eine Bildlichkeit verklärt wird, die sich zwischen Fotografie und Malerei befindet. Von dem Auto hat sich
eine Frau in simpler, aber eleganter Alltagskleidung angezogen
gefühlt, deren Kleidung und femininer Rucksack für ein typisches
Aussehen vieler junger Brasilianerinnen am Weg zu Arbeit oder
auch Universität steht. Mit geöffnetem Mund blickt sie staunend
auf das Auto. Die Bildergeschichte wird von dem Satz eröffnet
“Novo Volkswagen Fox. Compacto pra quem vê.” (“Der neue
Volkswagen Fox. Erscheint dem kompakt, der ihn sieht.”) Auf der
nächsten Seite wird diese Satzstruktur aufgegriffen und dabei
ein Gegensatz formuliert: “Gigante pra quem anda.” (“Erscheint
dem riesig, der ihn fährt.”) Diesen Überraschungsmoment illustriert das Mädchen, das von außen durch das Fenster hereinlugt,
so als wäre das von innen betrachtete Auto so groß, dass die
Frau nur bis zur Höhe des Fensterrahmens reicht.
Die gegensätzliche Größenwahrnehmung von draußen und
drinnen wird dem Betrachter vorgeführt, indem er auf der ers-
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ten Seite das ganze Auto aus einer Entfernung sieht, die auf
allen Seiten den Blick auf die Umgebung freilässt. Allein das
Lenkrad auf der zweiten Doppelseite nimmt mehr vertikalen
Bildraum ein als das ganze Auto auf der ersten. Fast die ganze
Bildfläche ist von dem Blick in den Innenraum erfüllt. Das
Volkswagenlogo erscheint auf beiden Doppelseiten in etwa an
derselben Bildstelle, zunächst an der Kofferraumtür und dann
größer und leuchtender inmitten des Lenkrads.
Die farbenreiche Umgebung und der selbstbewusste extro23

vertierte rote Lack des Fox stehen gegen sein grau-anthrazit-schwarzes Innendesign. Als übersichtlicher und großer
Innenraum soll dem Fahrer so ein modern anmutender Ort
des Wohlfühlens und der Zuflucht geboten werden. Auf der
letzten Seite der Folge sieht man oben den Innenraum aus
der Vogelperspektive und unten einen fahrenden Fox. Der Text
preist noch einmal die von der Bildergeschichte zuvor gezeigte
Kombination von Gegensätzen: “Nunca um compacto ofereceu tanto espaço interno. No projeto do Novo Volkswagen
Fox, os engenheiros tinham um objetivo: impressionar quem
está fora e quem está dentro do carro. [...]” (“Nie hat ein
Kompaktwagen so viel Innenraum geboten. Bei der Planung
des neuen Volkswagen Fox hatten die Ingenieure ein Ziel: Zu
beeindrucken, wer sich außerhalb und wer sich innerhalb des
Autos befindet. [...]” Die preisbewussten geringen Ausmaße des
Kleinautos - auf der letzten Seite wird informiert, dass es den
Fox ab 20.990 R$, das entspricht ca. 6.500 €, gibt - werden so
als spannender Gegensatz zum Innenraum und nicht als notwendige Begrenzung dargestellt.
Das Fahren mit dem Fox verklärt der Übergang der Nahaufnahme
in die Pastellfarben von Himmel, Häusern, Wald und Feldern.
Die Verbindung von Fotografie und Malerei verleiht einen märchenhaften Charakter, was mit der Intention des Geschichte-
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Erzählens korreliert. Auch wenn die Szene an einem Ort spielt,
der einen für urbane Kontexte außergewöhnlich freien Blick
ermöglicht, wird dennoch im Hintergrund auf die Stadtrealität verwiesen, in der die meisten Fox-Käufer leben. Der Pragmatismus
der besseren Abstell- und Parkmöglichkeiten entspricht dem
Pragmatismus des Preises dieses Autos. Mit diesen Vorteilen,
aber auch emotionaler Außen- und Innenwirkung versucht diese
mehrseitige Anzeige den Veja-Leser zu erreichen.
Veja, 45/2003
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Mit dem Angebot von viel Innenraum wirbt auch VW in
Deutschland. Und ebenfalls wird die zweite Seite von einem
Satz überschrieben, der in gleicher Satzstruktur die Aussage
der ersten Seite in einen Gegensatz verkehrt. Das vorgestellte
Auto wird als gelungene Integration gepriesen - im Fall des
Multivan von viel Raum bei geringem Preis.
Doch während die extrovertierte Fox-Anzeige sich in MalerManier der Breite des Farbenspektrums bedient, besteht die
Multivan-Werbung fast ausschließlich aus Silbergrau- und
Schwarztönen. Lediglich an Sitzpolster, Tachometeranzeige und
dem Logo setzt das VW-Blau Akzente.
Diese Reduzierung erscheint jedoch nicht als Spezifikum dieser
Anzeige, sondern als Eigenschaft von VW. Dem dient gerade auch das minimale Rot, das auf der ersten Seite an den
Sitzgurtschlössern, dem Rauchmelder und der TachometerSpiegel, 44/2003

Anzeige und auf der zweiten Seite an den Scheinwerfern und
dem Nummernschild aufblitzt. Der Fotografie-Charakter wird so
bewahrt.
Gleichzeitig erscheinen die Linien des Multivans so geometrischschlicht wie die rechteckige Rahmenlinie der Anzeige. Ähnlich
wie die Telekom in der besprochenen Werbung (siehe II. 3.
Fernanwensenheit - Telekommunikation als Nabelschnur) wird
VW zum Platzhalter für verschiedenste Benutzer, Situationen
und Emotionen.
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