
Wer Hören kann,    muss fühlen
Audiokommunikation  Was der erste Kuss mit Branding zu tun hat?  
Die Antwort gibt Thorsten Kirmes, der Pionier unter den Audiospezialisten. 
Der Chef der Kölner Agentur KIRMES zeigt beispielhaft, wie integrierte 
Audiokommunikation funktioniert: One Ear to the Customer!

 M ein erster Kuss ist 
schon eine ganze Wei-
le her. Wenn auch die 
Umstände eher ver-

schwommen in Erinnerung ge-
blieben sind, so ist ein Detail doch 
immer noch ganz deutlich im 
Kopf: die Musik. Beim mehr oder 
minder romantischen Engtanz 
kam man sich bei Bryan Adams’ 
(Everything I do) I do it for you  
näher. Auch gut drei Jahrzehnte 
später verbinde ich den Song mit 
diesem Moment. Ein Titel aus der 
Playlist meines Lebens eben. 

Absolut jedes Leben stellt eine 
individuelle Playlist zusammen, 
ganz automatisch. Musik ist da-
bei einzigartig. Erlebnisse und 
Momente werden emotional po-
sitioniert und gespeichert. Wie 
der erste Kuss. Die Fahrt im ers-
ten eigenen Auto. Die Hochzeit. 
Besondere Urlaube, Partys, Orte 
oder Begegnungen. Und das Spei-
chern funktioniert selbst kollek-
tiv. Man denke nur an Auf uns  
von Andreas Bourani. Zumindest 
jeder halbwegs sportaffine Hörer 
wird damit die Fußball-Welt-
meisterschaft 2014 verbinden. 
Richtig, Deutschland wurde hier 
Weltmeister.

Unser Kopf agiert wie ein 
„Emotional Memory Stick“.  Emo-
tionen werden gespeichert und 
durch Musik immer wieder abge-
rufen – ob wir wollen oder nicht.

Dieses Phänomen können 
Marken für sich nutzen. Denn der 

zielgerichtete und geplante Ein-
satz von Musik ist für Brands 
heutzutage nicht nur ein wichti-
ger Schritt, sondern für die er-
folgreiche Positionierung essen-
ziell. Bereits in den vergangenen 
Jahrzehnten haben einige Brands 
Musiktitel in den Köpfen tief ver-
ankert. Wer in den achtziger Jah-
ren das Fernsehen angeschaltet 
hat, konnte Fats Dominos I’m 
Walking nicht entgehen ... und 
wird es heute wohl noch mit dem 
Tankstellenbetreiber Aral ver-
binden. So haben sich auch Space-
man (Levis) oder Summer Feeling 
(Bacardi) ihren Platz gesichert. 
Allerdings war Summer Feeling 
zuerst ein von Bacardi beauftrag-
ter und produzierter Musiktitel 
für einen Werbespot – anfangs 

noch mit dem Namen „Bacardi 
Feeling“. Erst später entschloss 
man sich dazu, den Titel neu auf-
zunehmen und mit der Künstle-
rin Kate Yanai, die auch schon das 
Original eingesungen hatte, zu 
veröffentlichen. Ergebnis: Gold- 

& Platin-Auszeichnungen und 
Nummer 1 der Charts in Deutsch-
land und Österreich. Da kann 
man schon mal anstoßen – mit 
Bacardi versteht sich. 

Musik darf kein Zufall sein

Leider überlassen viele Brands die 
Audiospur und damit auch die 
Musik eher dem Zufall. Das ist 
unprofessionell und eigentlich 
auch unlogisch. Mal ehrlich: Sie 
gehen doch auch nicht  in den Su-
permarkt, wählen mit Bedacht 
alle Zutaten für das Abendessen 
mit Freunden aus, fahren nach 
Hause, bereiten alles sorgfältig 
zu, um dann kurz bevor die 
Gäste kommen, zum Kiosk 
zu laufen und irgendeine 
beliebige Pulle „Rebglück“ 
aus dem Regal zu greifen. 
Fußwarmer Tütenwein zum 
slow-cooked Chateaubri-
and? Das stellt die Freund-
schaft auf die Probe. So wie 
eine perfekte Weinbeglei-
tung aus einem gemütli-
chen Abendessen ein 
unvergessliches Er-
lebnis macht, be-
flügelt und emo-
tionalisiert Musik 
die Marke und ze-
mentiert sie ver-
lässlich im Kopf der 
Zielgruppe. Das gilt 
nicht nur in der Wer-
bung, sondern über-

Emotionen werden  
gespeichert  

und durch Musik 
immer wieder  

abgerufen – ob wir  
wollen oder nicht.
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Wer Hören kann,    muss fühlen
schied – die Musik. Abwechselnd 
wurden die Besucher mit typisch 
deutscher bzw. französischer Musik 
beschallt. Und, wenig überraschend, 
ließ sich die Musikauswahl am Wein-
absatz ablesen. Deutsche Musik re-
sultierte in vermehrtem Abverkauf 
deutscher Weine und die Beschallung 
mit französischem Liedgut bewegte 
den Konsumenten dazu, vermehrt zu 
französischem Wein zu greifen. Zu-
gegeben, zwischen den Zillertaler 
Schürzenjägern und Jaques Brel ist 
reichlich Spielraum für angemessene 
Beschallung – aber mit der richtigen 
Musikauswahl lässt sich der Absatz 
messbar steigern.

Dieser Gedanke ist für Brands von 
immenser Bedeutung. Denken Sie an 
den letzten Besuch beim Lieblingsita-
liener. Hier läuft sicher keine Volks-
musik. Und was wäre das Oktoberfest 
mit leichtem Jazz? Genau – definitiv 
nicht das gleiche. Musik emotionali-

siert. Denn wer Hören kann, 
muss fühlen.

Und diese sogenannten 
Soundscapes – also der 
Sound eines Brands am 
Touchpoint oder im Umfeld 

– lassen sich in Playlis-
ten verankern. Die 

amerikanische Kaf-
feehauskette Star-
bucks hat sich so 
nicht nur in die 
Köpfe der Kaffee-

liebhaber hinein-
positioniert. 
Neben den selbst 

kuratierten Playlists 
haben die Kaffee- 
experten aus Seattle 
ein eigenes Sound- 
bild geprägt. So  
h a b e n  A n b i e t e r  
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greifend für jegliche Marken-
kommunikation. 

Wie die Trendstudie Siegeszug 
der Emotionen Ende 2018 bereits 
richtig gedeutet hat, bricht die 
Ära der Emotionen an. Rationales 
Denken rückt immer mehr in den 
Hintergrund. Und bei der Emoti-
onsexpansion spielt die Audio-
spur eine dominierende Rolle für 
Marken. Oder mit den Worten des 
Naturphilosophen Lorenz Onken 
gesagt: „Das Auge führt den 
Menschen in die Welt, das 
Ohr führt die Welt in 

den Menschen.“  Die richtige Mu-
sik hilft Marken, diese Eindrücke 
zu speichern.

Zwischen Volksmusik  
und Chansons

Gehen wir noch einmal zurück 
zum Supermarkt:  In einer weite-
ren Studie präsentierte man Gäs-
ten über zwei Wochen lang 
gleichwertigen deutschen und 

französischen Wein. 
Ei n z iger 

Unter-
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möglichkeiten. Und selbst wenn 
man ein reguläres Streaming-
Abonnement anbietet; die  mo-
natlichen Kosten von knapp 
zehn Euro werden wohl in der 
Gesamtkalkulation der Fahrzeu-
ge zu verschmerzen sein.

Erkennt man Ihre Marke 
auch mit geschlossenen 
Augen?

Was fühlen Sie bei Songs wie The 
River von Bruce Springsteen oder 
Brothers in Arms der Dire Straits. 
Welche Bilder haben Sie bei Nes-
sum Dorma oder Rocket Man im 
Kopf? Probieren Sie es aus. Ein-
fach eine kleine Auszeit nehmen 
und reinhören. Damit haben Sie 
den ersten Schritt in Richtung 
Audio und Marke getan, denn es 
geht um Emotionen. Und die 
kann Musik nicht nur vermitteln, 
sondern eben auch positionieren. 
Jetzt gilt es, die Markenwerte 
emotional zu transportieren, da-
mit Ihre Zielgruppe sie auch mit 
geschlossenen Augen erkennt. 
Und nicht vergessen – man kann 
nicht nicht kommunizieren.  Und 
vielleicht schafft es der Sound 
Ihrer Marke auch in die „Playlist 
des Lebens“ ihrer Konsumenten.

THORSTEN 
KIRMES,
Geschäftsführer 
Kirmes.

„Coffeehouse“-
Playlists erstellt, die 

sich mit über 3,5 Millionen Follo-
wern zunehmender Beliebtheit 
erfreuen – nicht nur unter Kaffee-
liebhabern. Letztendlich be-
kommt jeder den typischen Star-
bucks-Sound direkt auf’s Ohr ge-
liefert. Wo auch immer man ist. 

Verpasste Chancen

Audiokommunikation wird von 
Unternehmern und Marketern 
immer noch viel zu oft stiefmüt-
terlich behandelt, obgleich un-
zählige Studien die zunehmende 
Relevanz deutlich untermauern.  
Laut Onlineaudio Monitor 2020  
hat sich alleine die Zahl der Pod-
castnutzer innerhalb eines Jahres 
verdoppelt. Hier haben Brands 
immer noch überdurchschnittli-
che Chancen, eine Sparte für sich 
zu belegen. Gleichzeitig kann 

man die Konsumenten indivi-
duell und gezielt anspre-
chen. Zumindest dieses 
Segment aus der Audiowelt 

erfährt zuneh-
mend Akzeptanz 

als Sprachrohr zur Zielgruppe. 
Aber es ist geradezu schmerzhaft, 
wenn großartige kreative Ideen 
umgesetzt werden, doch die 
wertvolle Chance vertan wird, mit 
Audio nachhaltig zu kommuni-
zieren und vor allem emotional 
Erinnerungen zu spreichern.

So hat Rolls-Royce vor eini-
gen Monaten die App „Whispers“ 
vorgestellt, die nur den Besitzern 
eines Automobils der englisch-
stämmigen Luxusschmiede vor-
behalten ist. Vom privaten Con-
cierge-Service, über exklusive 
Erlebnisse bis zum Networken 
zwischen Luxusenthusiasten. 
Exklusiv, einzigartig und emoti-
onal. Was fehlt ist: die Musik. 

Selbstverständlich beher-
bergen die Luxus-Automobile 
auch ein ausgezeichnetes 
Soundsystem, das ohne Quali-
tätseinbußen via Bluetooth 
streamt. Schade, dass die exklu-
sive App nicht auch besondere 
Playlists oder ausgewählte, ex-
klusive Aufnahmen anbietet. 
Streaming-Anbieter wie bspw. 
Tidal oder Idagio bieten den Mu-
sikgenuss auch in hoher Audio-
qualität und hätten 
sicherlich ein of-
fenes Ohr für 
Koopera-
tions-

SPOTIFY  
PLAYLIST ZUM  
ARTIKEL: 
https://spoti.fi/ 
3mwtWms
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