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„Ich habe die schreckliche Ahnung, dass die Deutschen immer noch nicht herausgefunden haben, wer sie eigentlich
sind. Sie definieren sich meistens darüber, was sie nicht
sind“, so die Einschätzung des amerikanischen Schriftstellers Arthur Miller (1915–2005). Doch allmählich sieht es so
aus, als würde sich eine neue deutsche Identität behaupten,
die eigene Impulse setzt und selbstbewusst zu ihrer Herkunft steht. So wirken deutsche Attribute mittlerweile verkaufsfördernd – und das nicht nur im eigenen Land.
Der britische Musiker Gavin Rossdale nennt sein neues Album „Wanderlust“ und das Label Lala Berlin scheut sich
nicht, bereits im Namen auf die deutsche Heimat zu verweisen. Die Zeitschriften Elle, Wallpaper* und Vogue bringen
nahezu zeitgleich Titelthemen zu Deutschland, in Cannes
gewinnen deutsche Agenturen mehr Design Lions als alle anderen Nationen und laut einer BBC-Studie ist Deutschland
unter 21 Ländern sogar zum beliebtesten Staat der Welt gekürt worden – ein Ergebnis, das vor allem im Gewinnerland
selbst für Verblüffung sorgte. Denn die BBC hatte keineswegs nur japanische Touristen gefragt.

Es lässt sich schwerlich leugnen: Deutschland ist Trend.
Woher kommt das? Seit der Fußball-WM 2006 steht die Marke „Deutschland“ generell hoch im Kurs. Botschafter wie
die Bundeskanzlerin Angela Merkel und Topmodel Heidi
Klum verstärken als internationale Sympathieträger diese
Tendenz – egal, wie gegensätzlich und diskussionswürdig
sie auch sein mögen. Im Bereich Mode hat außerdem die
Berlin Fashion Week dem deutschen Design zu mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung verholfen. So steht „Made
in Germany“ immer noch für Präzision und Funktion, aber
neuerdings auch für Ästhetik und Kreativität.

Geradlinig, pur und stringent, zum Teil mit einer gewissen
Härte – so präsentiert sich das deutsche Design heute überwiegend. Wichtigstes Merkmal aber ist, dass es sich nicht
mehr seiner Herkunft schämt, sondern mit dem Heimatbezug spielt – auch durch verbale Anklänge. Und während
früher das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ rein an
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die Vernunft appellierte, ist der deutsche Ursprung heute
auch emotional positiv besetzt.

Von dieser neuen Wahrnehmung beflügelt, bekennen sich
nicht nur die Menschen, sondern auch Produkte und Designs offen zu ihrer deutschen Herkunft – und zwar unaufgeregt, präzise, dabei gerne schlicht und auch einfallsreich.
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Auch deutsche Bauwerke verstecken sich
nicht länger hinter eintönigen Fassaden, sondern wirken spektakulär nach außen. Neubauten
wie die Allianz-Arena in München oder die Hamburger
Elbphilharmonie stehen selbstbewusst als ikonische Bauwerke da; die Gebäude strahlen keine Scheu aus, sich visuell zu behaupten. Dieser Wunsch danach, Wahrzeichen zu
schaffen, ist ebenfalls Ausdruck eines wachsenden deutschen Selbstbewusstseins.
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Einzelhandelsverband 2009 zum Store of the Year im Be-
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reich Food erklärt. Produkte aus der Region, traditionelle
deutsche Spezialitäten, ein wohliges, aber schlichtes Ambiente und schnörkellose Verpackungen treffen bei den
Kunden ins Schwarze. Auch die Sprache kommt folgerichtig ohne Anglizismen und andere vermeintliche Aufwertungen aus. Die schlichte Bezeichnung „Filterkaffee“ wird
zum Verkaufs-argument – wohl auch als Kontrapunkt zu
„Tall Latte Macchiato Strawberry, decaf, low fat“ & Co.
So liefern Beispiele aus den verschiedensten Bereichen Be-
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The Brand Union ist eine der führenden internationalen
Agenturen für Branding und Design mit 21 Büros in 18
Märkten. The Brand Union gehört zu WPP, einer der weltweit größten Werbe- und Marketingholdings.
The Brand Union Hamburg betreut als Spezialist für Packaging Desing, Corporate Design, Markenstrategie, Namensentwicklung und Digital Branding nationale und
internationale Kunden wie Beiersdorf, Tchibo, Henkel,
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