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 Was bedeutet Altern für Männer?

 Wie geht das starke Geschlecht mit Veränderungen am

eigenen Körper um?

 Welche Zeichen der Alterung sind besonders

einschneidend für den Mann?

Im Rahmen unseres jährlich erstellten Forschungsberichtes wollten wir

der Frage auf den Grund gehen, welche Herausforderungen der

Alterungsprozess des männlichen Körpers in Deutschland für die ihm

gewidmeten Produkte und Dienstleistungen bereithält.

Hierfür musste im Vorfeld geklärt werden, wie Männer dem

Alterungsprozess ihres Körpers gegenüberstehen:

Der vorliegende Forschungsbericht vereint eine semiotische und

psychologische Analyse und soll als Denkansatz für die

Auseinandersetzung mit der Alterung des männlichen Körpers und den

damit verbundenen Auswirkungen auf die Produktentwicklung und

Marketingstrategien dienen.
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cv express

Etienne Dobiecki

selbst vom Alterungsprozess betroffener Semiologe,

für den die Zeit bei der Erstellung von Studien zu folgenden
Themen wie im Flug vergangen ist:

Design, Ergonomie, Vertriebsarchitektur
Kosmetik, Parfums, Textilien
TV-Programme und Senderidentität
Diskriminierung, Resozialisierung.

Seine Einführung in die Semiotik erhielt er von Jean-Marie
Floch bei Ipsos Sémiotique in Paris .

Séissmo lernte er im Rahmen einer Studie über das Design
von Schreibwerkzeugen kennen.



interrogation mark

Die geschwungenen Kurven
dieses Fragezeichens
entsprechen in ihrer Form
der Bevölkerungspyramide Deutschlands.

Vielleicht stehen sie für die offenen Fragen
über unsere Zukunft,

denn in Europa und ganz besonders in
Deutschland
gibt es Parallelen zwischen
individueller Alterung und der Alterung der
Gesellschaft.



pyramid tend to be slim



rarityWie beim Wetterbericht
und an der Börse

erzeugt Hochdruck Strömungen
und Trends

Seltenheit erzeugt Wert

Jugend
war schon immer erstrebenswert,
ist es heute jedoch mehr denn je.



les effets du temps

1910

1960

2003

2050



parallélisme

Der Umriss dieser Pyramide
ist wie die Silhouette eines Mannes,
der unbedingt schlank bleiben möchte.

Die wichtigste Aufgabe der Semiotik ist es vielleicht,
Parallelen zwischen scheinbar vereinzelten Phänomenen zu ziehen,
da die (Be)Deutung auf solchen Verknüpfungen beruht.



fight against the currentUnd dennoch versuchen manche,
gegen den Strom zu schwimmen.



political stakes
Zeichen des Alters

können zur politischen Frage werden

Hier ist zu sehen,
wie Journalisten gezielt

Photoshop TM
einsetzen, um den

Körper des Präsidenten
vorteilhafter
darzustellen

und somit
seine Glaubwürdigkeit

und Legitimität
zu schützen.



fight against the currentDie Verführung des Wildbachs

Dieses Bild scheint auszudrücken „Dies ist ein langlebiger Körper“ -
seid bereit, mich lange zu sehen.

Wladimir
Putin



Sei schlank / lächle nie

Das Gesetz



younger than young

Jünger als jung

Nie ohne
meinen Teddy



Ein Bart bietet die Möglichkeit, sein Aussehen zu
kontrollieren und anzupassen,

um gegebenenfalls älter zu wirken.

Jung und bärtig



Die Farbe Schwarz unterstreicht die Silhouette
und betont die schlanke Linie.

Schlank



Auch Trendsetter
haben schlank zu

sein…



sportsman / artist

Models

werden
jünger

„echte“ Menschen

werden
älter

Kontraste

Verzerrtes Spiegelbild



sportsman / artist

der Künstler

ist
mit 42 noch

jung,
vielleicht auch später

Schriftsteller, Maler, Filmemacher, Sänger …
(und kommt erst nach seinem Tod

zu Reichtum)

der Sportler

ist
mit 27 bereits

alt,
manchmal auch früher

(und wird vielleicht reich, bevor er das
Spielfeld betritt)

Kontraste



Kontraste

der Künstlerder Sportler

Bastian Schweinsteiger
Fußballer der deutschen Nationalmannschaft

Herbert Grönemeyer
Songwriter, Sänger und Komponist,

feierte ein großes Comeback



sportsman / artist #2

der Künstler

die geistige Fitness
nimmt tendenziell zu

der Sportler

die körperliche Fitness
nimmt tendenziell ab

wählen Sie Ihren (Aus)Weg…

Kontraste



men /women

FrauenMänner
innere, biologische Uhr

im Einklang mit dem Mond
28 Tage
9 Monate

und um die 50
das Ende der möglichen Mutterschaft

haben einen Sinn für organische Grenzen
auf ihre Gefühle konzentriert
sich ihres Körpers bewusst

sie träumen davon,
ihrer Tochter stets nah zu sein

in der Hand die Stoppuhr
mit der Sonne kämpfend

leistungsbesessen
fassen ihren Körper räumlich auf

stets nach Extremen strebend

träumen von einem Leben ohne Grenzen
konzentriert auf ihr Tun

leiden an dem Tag,
an dem ihr eigener Sohn schneller läuft,

als sie selbst

Kontraste



men/women #2

FrauenMänner

Kontraste



the wannabe young

Newcomer werden bejubelt,
gefragt sind neue Gesichter und

frisches Blut

nach dem Prinzip „wer bietet mehr“

ein stetes Hungern nach Jugend

aber bis zu welcher Grenze?

du vergisst, dass du alterst
du glaubst, du kannst

der Realität der Zeit entgehen

du wirst nicht so aussehen
wie deine Eltern oder Großeltern

du bleibst in deiner Levis 501
im Rock‘n Roll verwurzelt

du träumst davon, unsterblich zu sein

Jugendwahn

seitens
des Individuums

seitens
der Gesellschaft



the law of the products

scheinen

dicker
langsamer
schwerer
hässlicher

Langeweile
können jedoch nach einiger Zeit
zu etwas Erlesenem werden

sind

schlanker
schneller
leichter

leistungsfähiger
mit noch mehr „Features“

Verlangen

Das Produktgesetz
(aus Verbrauchersicht)

Konsum prägt unsere Körperwahrnehmung

neue Produkte alte Produkte



the core of aging process

Verlust an Flexibilität
mehr Steifheit

lässt sich schwer biegen
quietscht und knarrt
reißt und spaltet sich

trocken

Verlust an Festigkeit
mehr Falten
knittert leicht

mehr Fettpolster
neue Polsterung

erschlafft

Der Kern des Alterungsprozesses

Elastizitätsverlust
mit langfristigem Doppeleffekt

geringere Reaktivität
weniger Geschwindigkeit

Weichheit Steifheit



the internal signs

manche Bewegungen und Gesten
werden schmerzhaft

so erfinden wir neue Bewegungen
und schränken unsere Bewegungsfreiheit ein

Die inneren Zeichen

Schmerz

leiden jammern

zurück zu „lächle nicht“



Schmerz kann zu Falten führen

Auf diesem kritischen Bild

sind Generationswechsel und Generationskonflikte erkennbar …

Das neue Design drängt sich in den Vordergrund,
um das altbewährte Produkt zu ersetzen.



blind #2

Manche Zeichen
sieht man nicht gerne,
übersieht sie lieber
ignoriert sie
und wird … blind



our child

Wir hoffen, unsere

Kinder werden

hellsichtiger und sich

dessen bewusster sein.

Aber wir haben

keine Kinder.



Der lächelnde alte Mann

In der Werbung lächeln ältere Männer meist.
Egal, welches Problem es zu lösen gilt, es wird stets gelacht.
Folglich suggeriert die Werbung: Alter und Glück gehen Hand

in Hand.

Deshalb steht das Lächeln hier nicht für Zufriedenheit,
sondern für Akzeptanz.

Vielleicht ist das Lächeln auch eine Lachfalte.

Im Orient drückt ein Lächeln Betretenheit oder
Verwirrung aus.

Stehen wir unter orientalischem Einfluss?



Der lächelnde alte Mann #1



Der lächelnde alte Mann #2



Unvollkommenheit

Einige körperliche Unvollkommenheiten wie schmale Schultern,
wenig Muskeln, zu viel Fett, Übergewicht und Glatze
werden sofort mit dem Altern in Verbindung gebracht.

Obwohl diese Makel auch bei jungen
und sehr jungen Männern auftreten können,

wird die Unvollkommenheit des Körpers
als Auswirkung und Ausdruck des Alters angesehen.

Folglich gilt das Altern als Makel.



Die letzte Unvollkommenheit

Die letzte Stufe des Alterns, die wahre und schlimmste
Unvollkommenheit des Mannes, ist der Tod.

Er verliert seine Verführungskraft
und seine Lebensenergie verlässt ihn.

Er sieht so müde aus,
er hat die Grenzen des Alters überschritten.

Falten machen ihm nicht länger zu schaffen, er ist frei.



Die geteilte Frau,
neue, mannigfaltige Grenzen

Heute richten sich Frauen nach Spiegelbildern
mit einer Einteilung in Jahrzehnte, die den verschiedenen
Lebensphasen entsprechen sollen - wie in der Hitparade.

Zeitschriften und große Marken
wie L'Oréal oder Clarins teilen ihre Zielgruppen auf diese Weise ein.

Doch im wahren Leben sind die Schritte und Etappen des Daseins
unberechenbar, unregelmäßig

und unterliegen verschiedenen Faktoren.

Der Trend ist jedoch,
10 Jahre jünger auszusehen, als man tatsächlich ist.

Wenn es um das Alter geht, ist Understatement die Regel.



Geteilte Spiegelbilder



Happy End

Für einen externen Beobachter bleibt die unglaubliche Kraft der Verneinung des
Alters ein Rätsel.
Hierbei stellt sich jedoch die Frage, ob sich diese Weigerung zu altern durch das
gesamte Abendland zieht, oder aus einem bestimmten Grund nur in Deutschland
so ausgeprägt ist.

Vermutlich ist dieses Phänomen überall anzutreffen, jedoch in unterschiedlichem
Maße. Es wäre interessant, die gleiche Studie in verschiedenen europäischen
Ländern durchzuführen. Fortsetzung folgt …

inige Therapeuten stellen die Hypothese auf, dass sich die unterschiedliche
Lebenserwartung von Frauen und Männern durch das fehlende Bewusstsein der
Männer gegenüber dem Altern und ihre Schwierigkeit, auf ihre Gesundheit
Rücksicht zu nehmen, erklären lässt.
Geben Sie also auf sich Acht …

E



Der Mann, der nie lächelte

Und denken
Sie daran:

Wer jünger wirken
möchte, lächelt

nicht!



SOZIALPSYCHOLOGISCHER ANSATZ:



Männer und ihr Verhältnis
zum alternden Körper



METHODOLOGISCHER ANSATZ



• Nachdem wir uns 2006 mit dem Verhältnis deutscher Frauen zu ihrem Körper
befasst haben, möchten wir in diesem Jahr den Séissmograph den Männern
widmen.

• Der Ausgangspunkt für diesen Forschungsbericht beruhte in dem Wunsch, die
mentalen Repräsentationen der Männer zum Altern ans Tageslicht zu bringen
und zu verstehen, wie sie die (Ver-)Änderungen, die mit dem Altern ihres
Körpers verbunden sind, wahrnehmen.

• Dafür haben wir während des gesamten Jahres sowohl dutzende explorative
Einzelinterviews als auch Tagesworkshops durchgeführt, in denen die Männer
ihre Vorstellungen und ihre Ängste mit Hilfe kreativer und projektiver Techniken
ausdrücken konnten.

• Selbstverständlich haben wir diese Ergebnisse mit unseren Erfahrungen, die wir
im Laufe des Jahres im Rahmen von Studien mit Männern zu Themen wie
Kosmetik, Hygiene, Lifestyle und Automobilen gewonnen haben,
zusammengeführt.

METHODOLOGISCHER
ANSATZ Der Ausgangsgedanke…



 … das Vorhandensein von
Verdrängungsmechanismen
bezüglich des Alterungsprozesses

 … das Bagatellisieren von
Veränderungen oder sogar
Umformung des Körpers

 … die Linderung der Symptome
durch Kompensationsstrategien

 … die Depression, ausgelöst durch
die Antizipation des Alterns

Um zu verstehen, wie die

Männer das Altern ihres

Körpers wahrnehmen,

mussten wir einige Hürden

überwinden…

Es war nicht leicht, das „starke Geschlecht“ dazu zu bringen, sich „frei zu

machen“. Wir (Männer und Frauen, mit wenig und mit vielen Falten) haben

uns während der empirischen Phase lange herangetastet und vieles

ausprobiert, bevor es uns gelungen ist, hinter die Fassade zu sehen, die sich

uns darbot.

Aber schließlich – mit Hilfe zahlreicher Entfremdungstechniken (folglich per se

kreativ, projektiv und spielerisch) und mit Geduld, Einfühlungsvermögen und

Humor – haben unsere Gesprächspartner „ausgepackt“.

Die Schwierigkeiten…
METHODOLOGISCHER

ANSATZ



• Die Regression über das Rollenspiel/ die Identifikation …

• Die Kraft des Nonverbalen …

Die Männer sollten eine Figur aus einem
repräsentativen Satz maskuliner Archetypen

auswählen. Der Gedanke dabei war, das Verhältnis
des Mannes zum eigenen Körper zu verstehen.

Die gezeichneten Selbstbilder zu
verschiedenen Lebensphasen dienten der

Herausarbeitung der Vorstellungen und Ängste
zum Altern des eigenen Körpers.

• Die Provokation und Projektion… Anhand eines Bildersets mit Darstellungen
männlicher Körper haben wir die Alterungszeichen

und die damit verbundenen Herausforderungen vertieft.
Der Bildsatz wurde von unserem Semiologen

im voraus validiert.

Während eines Workshops sollten die Teilnehmer
eine bildliche Darstellung (Collage) der
Veränderungen des männlichen Körpers

im Laufe eines Lebens anfertigen.

Unsere Werkzeuge…

Mit Hilfe von pantomimischen Posen
wurden die mentalen Repräsentationen

(und die damit verbundenen Empfindungen)
von einem alternden Körper dargestellt.

METHODOLOGISCHER
ANSATZ



ERKENNTNISSE



Die Männer nehmen das Älterwerden als einen (späten) Zustand

wahr und nicht als einen Prozess.

Das Verlustprinzip, das durch das Altern auferlegt wird,

wird verschleiert. Der Mann altert nach dem Prinzip der

Kompensation: „nichts geht verloren, alles verwandelt sich“.

Altern bedeutet, sich der eigenen Sterblichkeit

bewusst zu werden, sich jeden Tag ein bisschen mehr dem Zustand der

Abhängigkeit und der Versteinerung, die mit dem bevorstehenden Tod

einhergehen, zu nähern. Es bedeutet, den Kontrollverlust über seinen

Körper, die Leistungsunfähigkeit, zu akzeptieren.

2

1

3

ERKENNTNISSE

4

5

Das Altern wird im Raum erlebt, es wird wie ein Verlust der

Mobilität empfunden. Altern bedeutet, nicht mehr in seiner

Umgebung/ seinem Umfeld agieren zu können.

Es werden verschiedene Anpassungsstrategien (coping) eingesetzt,

um die Wirkung des Alterns auf den Körper zu kontrollieren,

zu beherrschen, zu tolerieren und sogar zu mindern.



BEST CASE WORST CASE

Sich mit dem Altern auseinanderzusetzen, heißt, sich

seinen Tod vorzustellen. Zu akzeptieren, dass man alt wird,

bedeutet, seine eigene Sterblichkeit zu akzeptieren.

Für den Mann bleibt es furchtbar schwierig, die eigene Impotenz

(angesichts der Unvermeidbarkeit) zu akzeptieren.

1

ERKENNTNISSE

• Der Tod ist der „Höhepunkt“, d.h.
der Abschluss des
Alterungsprozesses. Eine
körperliche Versteifung zwängt sich
dann auf. Sie steht für den Verlust
der Bewegung und daher für die
Unbeweglichkeit, aber auch für die
Unfähigkeit, mit seiner Umgebung
zu interagieren.

• Für die befragten Männer ist das
Schlimmste am Altern der
symbolische Tod des Körpers, die
Vergreisung (der Rollstuhl, die
Bettlägerigkeit …).

• Diese latente Angst verweist auf die
Furcht vor dem Kontrollverlust über
den Körper, und dadurch auf
fremde Hilfe angewiesen zu sein.„aktiv, bewegend –

Tasche voller guter Ideen
und Konzepte“

„mutlos, passiv, depressiv“

Zukunftsaussichten
(die Wahl des projizierten Alters war dem Befragtem überlassen)

– mit 35 – – mit 33 –

Vorwärtsbewegung



Die Männer nehmen das Älterwerden als einen (späten) Zustand und

nicht als einen Prozess wahr.2

ERKENNTNISSE

„alt ist man ab dem Zeitpunkt, in dem man das
Durchschnittsalter erreicht hat, was so in der Statistik steht/
wenn die normale Lebenserwartung erreicht ist, dann ist man

alt, also mit 75/ wenn du dann nicht tot bist, bist du alt“
Auszu

g aus einem Workshop

Versucht man, die Empfindungen der Männer angesichts des Alterns zu verstehen,
erscheinen die folgenden zweipoligen Vorstellungen:

Leben versus Tod

Jugend versus Alter

funktionstüchtiger Körper versus fehlerhafte Körper

Eine manichäische Sichtweise des Alterns:
alles weiß – alles schwarz – keine grauen Nuancen!

Der Prozess des Alterns existiert daher nicht.
Das bedeutet die Verneinung des Alterns.



Das Verlustprinzip, das durch das Altern auferlegt wird,

wird verschleiert.3

ERKENNTNISSE

„Männer altern nicht, sie reifen“

Das Altern der Männer ist dem physikalischen Gesetz der Umwandlung unterworfen:
„nichts geht verloren, nichts wird erschaffen, alles wird verwandelt“

Der Körper unterliegt dem Verlustprinzip. Dies wird aber nicht so empfunden. Der
Körper verliert nichts, er verwandelt sich:

• Haare, die auf dem Kopf verloren gehen,
wandern (wie durch Zauberei), damit sie
anderswo weiter wachsen (Nase, Ohren,
Oberkörper…)
„die Haare, die gestern auf dem Kopf waren, kehren
zurück und kommen aus der Nase und den Ohren
hervor“

• Die Muskelmasse, die in den besten Jahren
aufgebaut wurde, verlagert sich ebenfalls und
setzt sich am Bauch an. Damit bietet sich ein
neuer Stolz für den Mann auf seinen „Bierbauch“.
„die Muskeln gehen von den Schultern zum Bauch,
das ist eine Art Standortverlagerung“

Über den Körper hinaus, ist es das ganze Sein, das sich verwandelt. Wenn der Körper
nachlässt, entwickelt sich der Geist. Der Verlust der körperlichen Leistungsfähigkeit
wird durch den Gewinn an Erfahrung und Reife, beziehungsweise auch ganz einfach
durch materiellem Gewinn ausgeglichen!

– mit 35 – – mit 53 –

„breite Schultern – sehr
große Bizeps, flacher

Bauch – toller Typ, hat
einiges erreicht“

„schmale Schultern,
dünne Arme, dünne

Beine, Bauch“



ERKENNTNISSE

4
Während für Frauen das Altern eher chronologisch ist, ist es für

Männer räumlich. Altern steht für den Verlust der Mobilität. Altern

bedeutet, nicht mehr in seinem Umfeld agieren zu können.

Von der Überholspur…

…auf den Standstreifen!

„bis 50 Meter kann ich noch
mithalten beim ersten Spurt, aber

dann haben es die Kinder
mitgekriegt, dass ich dann nicht

mehr mithalten kann“

• Stellen sich die Männer das Altern vor, fürchten sie sich vor der Unbeweglichkeit. Der
Mann trägt den Drang nach freier Bewegung im Raum in sich. Erneut wird die Alterung
als eine Beeinträchtigung, sogar Wegfall dieser Bewegungsfreiheit empfunden. Der
schwache Körper gehorcht ihnen nicht mehr und bringt sie nicht mehr dorthin, wohin
sie gehen möchten.

• Der funktionstüchtige Körper ist ein aktiver Körper in Bewegung, ein Körper, der den
Befehlen zur Bewegung gehorcht. Ein alter Körper ist ein Körper mit
Funktionsstörungen, der nicht in eine Interaktion mit der Welt, die ihn umgibt,
eingebunden ist.

„es ist schrecklich, wenn das tägliche Leben durch den Schmerz oder sogar weil man
unbeweglich ist, nicht mehr möglich ist/ es bedeutet auch eine Ansammlung körperlicher
Funktionsstörungen, der Rollstuhl, es bedeutet auch Inkontinenz – also, man kann nicht mehr
ausgehen, nicht mehr mit anderen zusammen sein, nicht mehr gefallen“



ERKENNTNISSE

5
Es werden verschiedene Anpassungsstrategien (coping) eingesetzt,

um die Wirkung des Alterns auf den Körper zu kontrollieren,

zu beherrschen, zu tolerieren und sogar zu verringern.

Im Laufe dieser Studie haben wir verschiedene Strategien zutage gebracht, die im
Umgang mit dem Altern eingesetzt werden. Die Männer müssen einen Weg finden, das
Unvermeidbare zu akzeptieren. Wichtig wäre, das Leistungsfeld in dem sie agieren, zu
verlagern, denn die körperliche Alterung ist nichts anderes als eine erschreckende
Amputation, die den Verlust der männlichen Identität zur Folge hat. Nur durch den
Einsatz der Überwindungsstrategien, kann das Verlustprinzip akzeptiert und positiviert
werden.

Die verschiedenen eingesetzten Strategien sind mit den folgenden Mechanismen
verbunden, die durch die Auseinandersetzung mit dem Altern des eigenen Körpers
ausgelöst oder beansprucht werden:

Passivität

„ich altere“
„ich altere nicht“

Verneinung VERSUS

„ich mache nichts, ich

lasse dem Altern freien

Lauf“

VERSUS

Bewusstwerdung

Aktivität

„ich mache etwas

gegen das Altern“



DIE MENTALEN REPRÄSENTATIONEN
vom Altern



„Dem Alterungsprozess geistig
entgegen steuern“

DIE MENTALEN
REPRÄSENTATIONEN

„geistig
e Linie“

Alter
“Körperliche Linie“L
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Freie Collage
zum Thema „Der Körper des Mannes und

wie er sich (ver-)ändert“
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Warnsignaleerkennen undgegensteuern



Die Vorstellungen von den
unterschiedlichen Lebensabschnitten

Die Jugend bleibt insgesamt
positiv und linear:

Der Mann will sich in einem
männlichen Körper zur Welt

kommen sehen.. und sie in einem
männlichen Körper verlassen. Ein

Körper, der also Zeit seines
Lebens dem Leistungsprinzip
unterliegen wird: in seinem

sozialen, privaten und beruflichen
Leben…

Mit der Zeit zerstreut sich die
Darstellung immer mehr:

Die ausgewählten Bilder entfernen
sich von Körperbildern (ging es denn
nicht darum, die Veränderungen des

Körpers darzustellen?), um
kompensierenden Statussymbolen

Platz zu machen (Zigarren,
Sportwagen, Geld…). Die Starrheit
erscheint, die Bilder nehmen mehr

und mehr die Sargform an.

Alterspanne der
Teilnehmer:

zwischen 25 und
50 Jahren

„zwischen 25 und 40
verändert sich der

Körper nicht wirklich“

DIE MENTALEN
REPRÄSENTATIONEN



Orientierung VerfallBewusst-
werden

Selbst-
vertrauen

Wettkampf

Die unterschiedlichen Lebensabschnitte
pantomimisch dargestellt

Die ‚Bananenkurve“…

DIE MENTALEN
REPRÄSENTATIONEN



Die Schlüsselmomente

„die geistige Linie geht hoch,
die körperliche Linie geht

runter“

„früher konnte man eine Nacht
durchmachen, jetzt nicht mehr“

„mit 40, da ist man so selbstbewusst,
dass man denkt, es kann einen nichts
angreifen und dann kommt man doch

an seine Grenzen/ man kann nicht
mehr so schnell Muskeln aufbauen

Mit dem Auftauchen der ersten „Abnutzungserscheinungen“ durch das Altern, kann man
feststellen, dass sich die Körperlinie von der Linie des Geistes, des Mentalen absetzt. Der

Abstand wird immer größer und der Geist kann somit den körperlichen Verfall kompensieren.
Das Auseinanderklaffen der beiden Linien symbolisiert die Notwendigkeit diesen körperlichen

Leistungsverlust auszugleichen, um die Selbstachtung erhalten zu können.

„die geistige Entwicklung kommt ja nicht wirklich zum Stillstand/ gegen
körperlichen Verfall kann ich nichts machen, aber gegen den geistigen

kann ich z.B. was tun“

DIE MENTALEN
REPRÄSENTATIONEN



Auf dem Höhepunkt der
physischen Kraft gilt der
Körper als ein Instrument
zur Selbstinszenierung und

Positionierung in der
Gesellschaft:

„bis 25 sammelt man immer
Pluspunkte, man wird größer,
kräftiger, fühlt sich wohl, wird

erwachsen, leistungsfähig,
konkurrenzfähig“

Ab einem gewissen Alter (in der Regel ab 40)
machen sich für den Mann das Altern und seine

Symptome bemerkbar. Amputiert durch das
Verlustprinzip, kompensiert der Mann und
umgeht die Zeichen, um die Kontrolle zu

bewahren. Er gestattet sich die Freuden, die
„seinem Alter“ vorbehalten sind:

„das ist die Phase der Schwanzverlängerung […] man
merkt, man ist nicht mehr so leistungsfähig […] man
hat nicht mehr dieses körperliche Selbstbewusstsein
und man stellt fest, dass es Vergangenheit ist, denn
der Aufstieg ist vorbei […] man konzentriert sich auf
andere Sachen, um nicht die weißen Haare zu sehen
[…] das ist das Alter, in dem man verrückte Sachen

macht… den Motorradschein, Bungeespringen […] die
Midlife Crisis, das ist wie das Klimaterium für die
Frauen, huppala, vielleicht hab ich was verpasst“

Die letzte Phase ist die
traumatisierendste.

Sie kennzeichnet sich durch
das Verlustprinzip auf allen
Ebenen. Sie fällt mit dem

Anfang der Rente zusammen,
die das Ende der persönlichen
Leistung im sozialen Kontext

symbolisiert. Die
Kompensation fällt demnach

auch nicht leicht und der
Mann muss lernen, sich neu

zu orientieren, anders zu
leisten.

Die Leere

Phase der Kompensation
Midlifecrisis

Das Jenseits

„Sturm- und Drangzeit“

Sargform

Medikamente

Schwarzweiß Bilder

Die Felder der Entwicklung
des Selbstbildes im Alterungsprozess

DIE MENTALEN
REPRÄSENTATIONEN



Verlust von … Kompensation durch …Angst vor …

Leistung
Kraft

Einsamkeit, Krankheit,
Abhängigkeit

sterben

Die Gegenstände, die
einen Status- oder

Leistungsgewinn implizieren,
das selbstsüchtige Vergnügen

Die Alterung in Kurzfassung…

Um diese Dekodierung des Alterns verstehen zu können,
ist es wichtig, sich einen Umweg über die Untersuchung der

mentalen Repräsentationen zum Altern in unserer Kultur zu erlauben.

DIE MENTALEN
REPRÄSENTATIONEN



Der Weise

Der Greis

Der Adonis

Der
Resignierte

Die mentalen Repräsentationen
vom Altern des Mannes #1

-

+

Geist KörperLeistung

Auswahl aus
einer großen
Anzahl
Photos, die
den
Teilnehmern
vorgelegt
wurden

DIE MENTALEN
REPRÄSENTATIONEN



Die mentalen Repräsentationen
vom Altern des Mannes #2

Geist

„das ist absolute
Perfektion/ natürlich

zieht man
damit Blicke auf sich,

insbesondere
von Frauen/

Imponiergehabe/
das ist die Summe
der körperlichen

Leistung im Leben
eines Mannes“

„die tiefe
Nachdenklichkeit,
das ist für einen
jungen Menschen

nicht drin/
gelebtes Leben/

so viel erlebt und so
viel Weisheit

angesammelt/ die
leuchtenden Augen“

„das bedeutet Resignation,
Selbstaufgabe/ er hat viel
genossen, Bier, Schnitzel,

ohne Hemmungen/
er leidet“

„mein Opa war körperlich
immer fit, war immer
durchtrainiert und war

dann irgendwann
bettlägerig und ist dann

richtig zerfallen/ der
Körper sagt, er kann
nicht mehr, er kann

seinen Kopf nicht mehr
tragen/ er tut mir leid,

er ist total kaputt“

Leistung

-

Körper

+

DIE MENTALEN
REPRÄSENTATIONEN



Geistige Schwäche:
- sich gehen lassen

- sich aufgeben
- Alzheimer

Körperliche
Schwäche:

- körperlicher Verfall
- Abhängigkeit

- Bettlägerigkeit

-

+

Geist Körper

Geistige Fitness:
- Erfahrung

- Reife

Die mentalen Repräsentationen
vom Altern des Mannes

3 Hauptszenarien beim Altern des Mannes:

Leistung

Körperliche Fitness:
- Kraft
- Potenz

DIE MENTALEN
REPRÄSENTATIONEN



Einige Ausnahmen sind motivierend

Sean Connery und George Clooney symbolisieren das ideale Altern.
Sie scheinen die Stärken beider Altersspannen zu vereinen: die
körperliche Kraft der Jugend und die mentale Stärke, die den
erfahrenen Männern vorbehalten ist. Der gelungene Spagat

zwischen physischer und geistiger Fitness macht sie
für die Männer zu „Sexsymbolen“.

„er (George Clooney) ist humorvoll und locker, hat ein
jungenhaftes Grinsen aber auch Reife“

-

+

Geist Körper

Leistung

DIE MENTALEN
REPRÄSENTATIONEN



Die abwertenden Zeichen Die aufwertenden Zeichen

Lesebrille
Toupet

Gehstock und Gehhilfen
Hörgerät
Gebiss

Rollstuhl
…

Luxusobjekte und ostentative
Zeichen von Reichtum und Erfolg/

Leistung:
Zigarre

Sportwagen
…

Kompensation nach dem Motto:
„je glänzender der Lack,
desto faltiger der Sack“

Die Begleiterscheinungen
des Alterns

DIE MENTALEN
REPRÄSENTATIONEN



Das Haar macht sich rar

Die Farbe ergraut

Die Stirn wird faltig

Tränensäcke und Falten um die Augen

Das Kinn wird zum Doppelkinn

Altersflecken entstehen und vermehren sich

Die Poren bleiben erweitert

Der Haarwuchs „wandert“ (Nase, Ohren…)

Die Kopfhaut zeigt sich

Vom Waschbrettbauch zum Waschbärbauch

Die Hüften legen sich an

Der Po gibt der Schwerkraft nach

Der Körper krümmt sich

Der Brustkorb schließt sich…

Die Lust wird weniger und seltener

Die Vitalität lässt nach

Die Augen verlieren ihren Glanz – der Blick ist weniger bestimmt

Inkontinenz, Prostatabeschwerden, erektile Dysfunktion,

Gelenkschmerzen, Gedächtnisstörungen…

Als Bestandsaufnahme:

die Zeichen des Alterns

DIE MENTALEN
REPRÄSENTATIONEN



Beeinträchtigung
des Selbstbildes

– GESICHT

Beeinträchtigung
des Selbstbildes

– KÖRPER

Beeinträchtigung
des Selbstbildes

– FITNESS

Weniger problematisch

Die Falten sind wie Narben,

die beweisen,

dass der Mann gelebt hat …

Markierungen als…

Verdienst

Patina

Problematisch

Neue Silhouette

Neues Körperschema
=> Umorientierung

Sehr problematisch

Verlust der Elastizität

Verlust der Mobilität

Versteinern

Welchen Einfluss haben sie auf die Männer?

DIE MENTALEN
REPRÄSENTATIONEN



TYPOLOGIE



AktivitätPassivität

KONTROLLIEREN
Ich mach was dagegen,

ich mach alles, um das Altern
aufzuhalten,

ich strenge mich an, jung zu bleiben

TOLERIEREN
Ich werde älter,

das ist das Schicksal,
so ist das Leben

MINDERN
Ich bin nicht jemand,

der auf seinen Körper achtet,
auf ihn hört…

habe auch nicht den Eindruck,

dass er sich verändert

UNTERDRÜCKEN
Ich hab die Chance, nicht zu altern,
weil ich in einer guten Verfassung bin

B
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Das Altern
als Problem

Die eingesetzten Strategien im

Umgang mit der körperlichen Alterung

TYPOLOGIE



Typologie der Männer und

ihr Verhältnis zu ihrem alternden Körper

TYPOLOGIE
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Verneinung

Bewusstwerdung

Richelieu

Graf von
Rummelsdorf

Bidochon

Prinz

Superman

Beauty
Schlumpf

Gaston

stark vertreten

stark vertreten

stark vertreten

TYPOLOGIE



Verneinung

A
k
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Bewusstwerdung

Richelieu

Graf von
Rummelsdorf

Bidochon

Prinz

Superman

Beauty
Schlumpf

Gaston

„ich habe schon Falten,
also mache ich

Gesichtsmasken/ wenn
das Training nichts mehr
hilft, würde ich auch Fett

absaugen lassen/ ich
gehe neuerdings ins

Fitnessstudio, um wieder
einen athletischen Körper

zu bekommen“

„im Prinzip brauch
ich nichts zusätzlich
zu machen, ich bin
mit meinem Körper
so zufrieden, wie er

jetzt ist“

„ich habe
beschlossen,

dass ich immer
denke, dass ich

am Zenit
meines Lebens

bin“

„ich habe nicht
Superman

genommen, weil ich
jetzt den dicken

Bauch habe, vorher
habe ich viel

trainiert“

„ich unternehme nichts
gegen die

Alterserscheinungen,
solange kein akuter Anlass

besteht“

„ich habe meine
Zähne

grunderneuern
lassen/ früher
hatte ich ein

Toupet, aber ich
fand es lächerlich,
mich dahinter zu
verstecken und

deshalb habe ich
mir den Schädel
rasieren lassen“

„das ist die Natur, daran
kann ich nichts ändern“
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TYPOLOGIE



• Obwohl er aktiv gegen die Alterserscheinungen vorgeht (hauptsächlich durch Sport),
gibt er diesen Kampf nicht zu. Wie könnte er auch, denn dies wäre ein Geständnis,
dass er altert, dass er nicht mehr so viel wie früher leistet.

„ich muss sagen, von der Körperstatur her, habe ich mich in den letzten 20 Jahren nicht
geändert (Andreas – 40 Jahre)/ ich habe extrem starken Haarwuchs und glaube nicht, dass
ich meine Haare verlieren werde/ ich habe kein Problem mehr damit, meine Haare zu
verlieren, früher habe ich ein Toupet getragen und wie Sie sehen, rasiere ich sie jetzt!“

• Superman ist stark und seine körperliche Erscheinung soll diese Stärke ausstrahlen. Er
misst sich gern mit der jüngeren Generation, um sich selbst zu bestätigen, dass er
noch mithalten kann – noch jung ist.

„jünger zu sein ist irgendwie spannender/ ich spiele Tennis mit Jüngeren, selten mit
Männern meines Alters“

• Für ihn ist das Alter auf den Lebenswandel zurückzuführen (rauchen, mangelnde
sportliche Aktivität, schlechte Ernährung…). Demnach ist er überzeugt, das Ausmaß
der körperlichen Alterung kontrollieren zu können.

„ich bin froh, dass mein Lebenswandel keine Auswirkungen hat, wenn ich Sport mache,
kann ich mich noch mit Jüngeren messen/ jetzt habe ich einen Bauch, weil ich weniger
Sport mache“

• Er versichert sich seiner Jugend und seiner körperlichen Leistung auch durch seine
Fähigkeit, das weibliche Geschlecht verführen und auf sexueller Ebene befriedigen zu
können. Die Treueren unter ihnen suchen nach einem anderen Ventil auf der
materiellen oder physischen Ebene, aber immer im Bereich der Leistung und
Herausforderung.

„Supermänner“ gibt es in großer Zahl. Der Superman kennzeichnet sich durch
seinen aktiven Kampf gegen den Alterungsprozess, ohne dass er sich dessen
bewusst ist.

TYPOLOGIE SUPERMAN

„geradeaus“



• Es ist weniger der Sport, der ihm erlaubt, das Altern hinauszuzögern. Der
Prinz setzt vielmehr reparierende Kosmetikprodukte ein, um die sichtbaren
Alterserscheinungen zu beheben.

„mit Glatze hatte ich kein Problem, dann hab ich aber trotzdem, als ich bei der
Armee gearbeitet, ein Toupet machen lassen, nicht so was billiges, also ein teures
Teil […] mit Haaren bin ich glücklicher/ die Tränensäcke unter den Augen werden
auch noch gemacht, mit Laser, das ist keine Schönheitschirurgie, die brennen die
Tränensäcke mit dem Laser weg“

• Der Prinz ist in der Verneinung verankert, selbst wenn er gezielt auf seinen
Körper Einfluss nimmt. Er gibt tatsächlich nicht zu, dass die Veränderungen
seines Körpers auf den Alterungsprozess zurückzuführen sind. Für ihn sind
sie genetisch bedingt.

• Sein vorrangiger Ansporn: jung wirken, jünger als sein wirkliches Alter, koste
es, was es wolle.

„ich habe meinen Bart abrasiert, der Bart macht mich zu alt/ die Tränensäcke
hängen so tief, dass man denkt, ich hätte die ganze Nacht durchgemacht;
deswegen trage ich auch eine Sonnenbrille, weil da die Augen verdeckt sind“

Der Prinz kann als eine Untergruppe des „Superman“-Typs gesehen werden.
Er ist allerdings eher motiviert, die sichtbare Jugend als die Leistung seines
Körpers zu erhalten.

TYPOLOGIE PRINZ

„Körperkult“



• Wenn es darum geht, über sein Altern zu sprechen, ist Gaston nicht sehr redselig,
ganz einfach, weil er es verdrängt.

„darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht/ in Bezug zu altersbedingten
Krankheiten fällt mir nichts ein/ Andropause, keine Ahnung, da muss ich echt raten“

• Wenn er die Symptome des Altern antizipiert, behauptet Gaston, er würde nichts
dagegen unternehmen wollen.

„der Verlust von körperlicher Fitness gehört zum Alter dazu, ich würde mich dann halt
damit abfinden und arrangieren/ der Fortpflanzungstrieb lässt beim Mann dann so um die
50 nach, das wäre okay“

• Wenn sie stattfindet, ist die Auseinandersetzung mit dem Altern schmerzhaft und
führt zu einer Aufwertung der Reife, die mit dem Alter gewonnen wird – als ein
Gegengewicht zum körperlichen Alter.

„man muss der Natur auch ihren Lauf lassen, da würd ich nicht nachhelfen mit irgendwas,
dafür spielen dann wahrscheinlich andere Sachen eine größere Rolle (als das körperliche
Altern)/ wenn ich 80 bin, weiß ich mehr als mit 40“

Gaston verweigert die Auseinandersetzung mit seinem wirklichen physischen Altern.
Anscheinend beschäftigt ihn sein Alter überhaupt nicht – aber der Schein trügt
immer…

TYPOLOGIE GASTON

„unbekümmert“



• Der Beauty Schlumpf bekennt sich zu den sichtbaren Zeichen der Alterung und
versucht diese nicht zu entschuldigen oder zu verleugnen.

„der Stoffwechsel verlangsamt sich ab 25 oder 28, und dann merkt man‘s schon/ die
Falten auf jeden Fall im Gesicht, die Hände sind auch älter/ ich mach mir regelmäßig
Masken“

• Obwohl er das Altern des eigenen Körpers fürchtet, verdrängt er seine Ängste
nicht, sondern versucht diese zu überwinden, indem er präventiv gegen das
Auftreten dieser Zeichen vorgeht (und sie behebt). Seine Tricks: von Sport bis
Bodybuilding, von Kosmetikprodukten bis Schönheitsoperationen.

„es ist halt ein Verfall, ein normaler Verfall, dem kann man nicht komplett
entgegenwirken/ ja, man guckt halt schon, dass man Pflegeprodukte benutzt/ ich
würde mir auch Botox spritzen lassen“

• Ein junges Erscheinungsbild ist für diesen Typ sehr wichtig. Der Beauty
Schlumpf sieht sich im ständigen Konkurrenzkampf mit den anderen
„Hengsten“ und ist bestrebt, der Schönste zu sein.

„wenn ich mir die anderen angucke, denke ich, sehe ich für meine 33 noch ganz gut
aus/ mein Bruder zum Beispiel ist 5 Jahre jünger als ich, aber sieht 10 Jahre älter aus/
man fühlt sich halt gut, wenn man im Fitnessstudio ist, das Selbstwertgefühl steigt“

Der Beauty Schlumpf ist sich seines Alterns bewusst und beobachtet sich,
um die Zeichen der Zeit zu erkennen und zu bekämpfen. Er gehört der
Generation von Männern an, die mit den neuen vielseitigen
Schönheitsreferenzen der Männlichkeit (homosexuelle Kultur,
metrosexuelle Kultur, Feminisierung des Verhältnisses zum Körper…)
aufgewachsen ist.

TYPOLOGIE BEAUTY SCHLUMPF

„Schönheitswahn“



• Richelieu stellt sich den Alterserscheinungen und verneint sie nicht.
„Körperlichkeit hat seine Grenzen, Jugend hat seine Grenzen, Beweglichkeit hat seine
Grenzen/ Altern heißt heute auch, zumindest für mich, mehr oder weniger stetige
Gewichtszunahme“

• Er ist nicht völlig untätig im Bezug zum Älterwerden, aber nicht in der Logik eines
Jugendwahns. Das Altern wird nicht nur als negativ erlebt, da dieser Typ die
persönliche Entwicklung anstrebt, die Entwicklung seines Geistes, das Sammeln von
Erfahrungen und den Gewinn an Reife. Die Zeit ist bei dieser Suche eine
Verbündete.

„das Intellektuelle ist mir wichtiger als der Sport, das ist schon mal ganz klar/ für mich ist
der Reifeprozess eigentlich wichtig, und das körperliche Altern sehe ich als nicht so
dramatisch an“

• Er ist auf seine Weise opportunistisch, da er es sich einrichtet, in jeder Lebensphase
nur das Positive zu sehen. Eine solche Verankerung im Hier und Jetzt bedeutet für
ihn, die Vergangenheit Vergangenheit und die Zukunft Zukunft sein zu lassen, ohne
seinen Körper von damals zu vermissen, ohne den von morgen zu fürchten.

„für mich ist die schönste Zeit meines Lebens immer die, in der ich gerade bin/ ich muss
sagen, dass ich mich noch nie so wohl gefühlt habe, wie jetzt“

• Die größte Bedrohung durch das Altern ist für Richelieu der Verlust der geistigen
Stärke und seiner Fähigkeit nachzudenken.

„meine Gedächtnisleistung und meine Denkgeschwindigkeit haben etwas nachgelassen/
man wird auch leichter müde, braucht seinen Schlaf dringender“

Richelieu weiß, dass er älter wird, aber anstatt dagegen anzukämpfen,
passt er sich an und gewinnt aus jeder Lebensetappe eine Stärke. Er
transzendiert daher am leichtesten die körperlichen Verluste.

TYPOLOGIE RICHELIEU

„der Intellektuelle“



• Bidochon weiß, dass ihn die Zeit jeden Tag ein bisschen mehr zeichnet...
„ich nehme die Dinge leicht, ich lache darüber, natürlich hätte ich auch Superman
nehmen können, um mich vorzustellen, aber ich habe aufgehört, Sport zu machen und
habe jetzt einen Bauch“

• Da Alterung für ihn bereits Tatsache ist, nutzt Bidochon Humor, sogar Ironie im
Umgang mit den Alterserscheinungen an seinem eigenen Körper.

„meine Tochter schreibt in der halben Zeit von mir einen Aufsatz, also mit 50 geht es
langsam bergab […] das muss man erkennen und ein neues Verhältnis zum Körper
finden, mit einem anderen Verständnis vom Körper/ wenn man nicht tot ist, ist man
alt/ guck mal, du armes Würstchen!/ selbst wenn man kleiner wird, ist das auch nicht
so schlimm“

Bidochon ähnelt Richelieu in seiner grundsätzlichen Einstellung zum Altern,
nur dass er Humor einsetzt, um den Prozess zu bewältigen und zu
bagatellisieren. Beide schätzen den Gewinn an persönlicher Erfahrung dank
des Alterns: während es für Richelieu der Gewinn an Klugheit und Reife
bedeutet, ist es für Bidochon die Erfahrung, die Selbstsicherheit und der
Abstand, den er gewinnen kann.

TYPOLOGIE BIDOCHON

„der Humorvolle“



• Graf von Rummelsdorf ist „jenseits“ des Alterungsprozesses. Er ist sozusagen
befreit. Da er bereits ein gewisses Alter erreicht hat, ist ihm wichtig, weiter „in
Würde zu altern“. Er akzeptiert sein Alter und sieht es als Stärke.

„irgendwann sehen alle alt aus, und da ist nichts mehr mit aufgepumpt sein, da
kommen wir alle zur natürlichen Schönheit zurück/ jeder Körper, ob jung oder alt, hat
seine Besonderheiten und so sind wir geschaffen“

• Älter zu werden, bedeutet einen intellektuellen Gewinn: Einsicht, Erkenntnis,
Reife und Erfahrung. Dies ist ein nobler Gewinn, der über den Verlust der
körperlichen Kraft (…Potenz) hinausgeht.

„so ein Gesichtsausdruck von einem weisen alten Mann, das finde ich jetzt persönlich
ästhetisch schöner als toll ausgebildete Muskelpartien“

• Er bemüht sich, im Alter würdevoll zu bleiben, in seiner Erscheinung, seiner
Haltung… er ist bestrebt, angesichts der Zeit, die vergeht und den
Schwierigkeiten, die sich ein Leben lang ansammeln, Rückgrad zu wahren. Er
muss in Würde der Einsamkeit im Alter und seinem unausweichlichen Tod die
Stirn bieten.

„der Rollstuhl ist ein typisches Aus, egal wie sich der Krankheitsgrad darstellt – ich
glaub, da bracht man nicht drüber nachdenken/ vergiss nicht, dass du noch ein
Mensch bist“

Der Graf von Rummelsdorf hat bereits ein bestimmtes Alter erreicht und ist
sich seines körperlichen Verfalls bewusst. Er ist jenseits des
Alterungsprozesses und akzeptiert seinen „Zustand“ (sterblich zu sein). Er
strahlt eine gewisse Gelassenheit aus.

TYPOLOGIE GRAF VON RUMMELSDORF

„der Weise“
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Verneinung

Bewusstwerdung

Älterwerden kein Problem –
Nachzulassen kommt für mich nicht

in Frage.

Pierce Brosnan/ L’Oréal Men
Expert

TYPOLOGIE Beispiele für angepasste Diskurse

Separates the men
from the boys.

Baldessarini

Zeit gewinnen! Back to the future!

Nickel/ Série Silicon Valley

Hin zu natürlicher Haarfarbe

Lassen Sie Ihre "ersten Grauen"
unauffällig und sanft verschwinden!

Henkel/ Tönung Re-Nature 1st Grey

Beispiele für Kosmetik



SCHLUSSFOLGERUNGEN: Einige gute Fragen,

die man sich als Hersteller stellen sollte…



Die Männer besser anzusprechen bedeutet, …

• selbstverständlich den semantischen Diskurs anzupassen

- Die Leistung herausfordern: die Männer lieben die Herausforderung, sie

lieben es, sich selbst zu übertreffen – man sollte ihnen die neuen

Handgriffe oder Automatismen wie Hindernisse, die es zu überwinden gilt,

vorstellen (Beispiel: den Kaffeevollautomat bändigen, um den schönsten

und im Bekanntenkreis am meist geschätzten Cappuccino zubereiten zu

können).

- Das Spiel und den Humor wagen: das erlaubt eine Abschwächung (wird

dem Bedürfnis nach Bagatellisierung gerecht), gibt den Männern aber auch

das Gefühl, „die Gefühle spielend“ zu beherrschen, weil sie lachen

können… (Beispiel: die Pflegeprodukte von Nickel „lendemain de fête“

[der Morgen danach] oder „gueule de bois“ [Kater]).

- Das Altern nicht zeitlich sondern räumlich einordnen: sich im Klaren

sein, dass die Männer im Bezug auf das Gebiet, das sie abdecken können,

das Territorium, auf das sie Einfluss ausüben können, empfindlich sind

(Beispiel: von Invalidität/ Abhängigkeit zu sprechen, könnte sich als

bedeutsamer erweisen, als von Ruhestand/ Alter…).

• Gebrauch von der graphischen Darstellung zu machen

- (Aus)nutzen der Piktogramme: Symbole eines Eroberers, Abenteurers,

Freude für denjenigen, der sie entschlüsseln/ decodieren kann… und der

keine Worte verliert, sondern handelt.



Die Männer besser anzusprechen bedeutet, …

• auch (und vor allem) die Botschaften subtil durch andere Elemente

des Marketing Mix zu vermitteln

- Technologielastige und männliche Verpackungen: die eine

genaue, einfache und schnelle Dosierung erlauben; aus ausgewählten

wertigen und eher kalten Materialien und Farbeeffekten; mit eher

flüssigen als cremigen Inhalten, eher zum Einnehmen, als zum

Schmieren, die augenblicklich verfliegen, … Push-Handhabungen, die

sich erfinderisch geben.

- „komplizenhafter“ Distributionskanal: Schatzsuche mit

Richtungspfeilen (hervorragende Beschilderung unbedingt erforderlich,

um immer das Gefühl zu geben, die Steuerung zu meistern!); Angebot

von Sonnenbrillen mit Gleitsichtgläsern/ Vergrößerungsbereich, um

die Produkte besser lesen zu können; Bereiche zum „Atmen“ für

„Kerle“ (Automobilzeitschriften, Espressobar)…

- Werbung: Männer bauen, überzeugen, argumentieren gern… und

sind empfänglich für Werbung, die sich nicht einschüchtern lässt (mit

einer leichten kriegerischen Konnotation) und ihnen Beweise an den

Kopf wirft.
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