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Kaum zu toppen? 

Nach dem furiosen und vielfach prämierten Audi Messeauftritt in 
2011 waren die Erwartungen an die IAA-Audi-Performance in 2013 
entsprechend hoch. 
Um es gleich vorweg zu nehmen: Audi hat die hochgesteckten 
Erwartungen an ein besonders spektakuläres und außer-
gewöhnliches Markenerlebnis auch in diesem Jahr erfüllt. 

Aus Freude am WOW

Wie kaum eine andere Marke ist Audi immer darauf ausgerichtet, zu beeindrucken: nicht nur 
mit seinen Produkten, sondern im gesamten Habitus zielt Audi auf Wirkung, auf Impression, 
auf den „wow“-Effekt. So auch für die IAA angekündigt von Vertriebsvorstand Luca de Meo: 

„In Frankfurt werden wir eindrucksvoll erleben, was einen Messeauftritt von Audi 
auszeichnet: Erwartungen auf den Kopf zu stellen, für den Wow-Effekt zu sorgen – mit 
diesem Konzept machen wir hier den nächsten Schritt.“ [blog.audi.de]

Audi Messe-Haus IAA 2011

Audi hofft nicht auf Bewunderung. 
Audi fordert sie  selbstbewusst ein. 

Beeindrucken wollen alle Marken. Aber nachhaltig Eindruck zu 
machen und Wirkung zu erzielen, ist eine Kunst. Und wie bei 
jeder Kunst steckt auch in der Kunst der Impression eine 
Menge Arbeit, Aufwand und Mühe. Aber wenn aus Respekt 
vor dieser Arbeit Bewunderung werden soll, dann muss man 
sich schon etwas einfallen lassen. 
Und das hat Audi auf der IAA zweifellos getan. 
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Gezielte Irritation – Teil 1.
Auf den allerersten Blick wirkt das Audi-Gebäude an der Messe-
Agora im Vergleich zum expressiven Gebilde in 2011 fast 
bescheiden: ein nüchterner, schlichter weißer Kubus. 
Aber schon auf den zweiten Blick beginnt die gezielte Irritation: 
Menschengruppen gehen scheinbar unter dem Gebäude her,  
Autos parken darunter. Steht das Gebäude auf Stelzen? Hat es ein 
zurückgesetztes dunkles Untergeschoss? Kann Audi zaubern? 
Spätestens, wenn man sich auf dem Weg zum Kubus selbst 
entgegenkommt, bemerkt man, dass das untere Drittel 
(ca. 4 m hoch) des Gebäudes verspiegelt ist.  

Outside - Inside
Für diejenigen, die den voll verspiegelten 
Audi ‚Qube 3‘ von 2011 aus Barcelona 
kennen, ist der Spiegel-Trick bei Audi 
vielleicht keine  allzu große Überraschung. 

Irritierend beim 2013-IAA-Gebäude ist aber 
das visuelle Spiel mit der Schwerkraft, das 
der Alltagserfahrung widerspricht: der 
massive weiße Brocken schwebt in der Luft 
bzw. lastet auf dem fragilen, zerbrechlichen 
Werkstoff Spiegelglas.  

Diese Irritation ist aber nur ein kleiner 
Vorgeschmack auf das, was den Besucher 
drinnen erwartet.  



b
r
a
n
d
r
e
p
o
r
t
e
r
o
d
e

Irritierende Beeindruckung – Teil 2: Die ‚verkehrte‘ Welt.
Der gewünschte „wow“-Effekt dürfte sich bei jedem einstellen, der die Audi-Welt betritt: riesige Häuserblöcke ragen kaskadenartig 
von der Decke in die Tiefe, in den Straßenschluchten zwischen den Gebäuden bewegen sich Autos und Menschen an der Decke, aus 
einer Parklandschaft wachsen die Bäume AUS dem Himmel, in den Fenstern spiegeln sich Gebäudeteile, Menschen, Autos … 

Für einen kurzen Moment verliert man die Orientierung. Irritiert schaut man geradeaus und ist erst mal erleichtert, dass sich weitere Besucher auf der 
gleichen Ebene bewegen wie man selbst. 

Ohne auch nur ein einziges Auto aus der Nähe gesehen zu haben, vermittelt sich dem Besucher spontan und direkt: 
Diese Audi-Präsentation ist außergewöhnlich, inspirierend und innovativ. Eine überraschende, verwirrende und im wahrsten Sinn 
des Wortes ‚bemerkenswerte‘ Erfahrung. 
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Irritierende, teilweise verstörende Ansichten für die Besucher.  
Nicht nur, dass Audi die Welt auf den Kopf stellt: die verkehrte Welt wird 
durch zusätzliche Spiegel an der Decke praktisch ‚gedoppelt‘ . Und sieht -
vom Boden aus betrachtet  - an der Decke überraschender Weise wieder 
‚richtig‘ aus. Eindrücke, die man auch ohne Fotos nicht so schnell vergisst. 



b
r
a
n
d
r
e
p
o
r
t
e
r
o
d
e

Visuelle Ruhezonen.
Gegenüber dem hektischen Treiben 
am Boden hatte der Blick gen 
Decke sogar mitunter etwas 
Beruhigendes, Kontemplatives –
nicht nur beim Blick ins Grüne. 

An der Audi-Inszenierung zeigt sich in beeindruckender Weise, was ein 
‚reales‘ Markenerlebnis von einer medialen Übermittlung 
unterscheidet: es ist die psychologische Tiefe, mit der die Dinge 
wirken. Kein Bild, kein Video und auch keine 3-D-Wiedergabe können 
das Erleben des Raumes und seiner spezifischen Atmosphäre auch nur 
annähernd wiedergeben. Selbst Teil einer Inszenierung zu sein, bewirkt 
und hinterlässt tiefe Spuren, weil alles das, was an unreflektierten, 
sinnlichen Eindrücken auf den Besucher einwirkt, eine unbewusste, 
aber emotional enorm mächtige Intensität entwickelt. 

Das weiß man bei Audi, und das nutzt man bei Audi. 
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3 Autos am Boden. Eine Straße an der Decke?
S5, TT quattro und SQ5 – drei Autos, die am Boden hintereinander 
aufgereiht stehen. Beim Blick in die Spiegeldecke ‚fahren‘ genau diese Autos 
auf der Straße. Die paradoxe Wirkung: Im Spiegel an der Decke erscheinen 
sie fast realistischer, alltagsnäher. Diese Perspektive kennt man: als ob man 
aus einem Fenster im oberen Stockwerk auf die Straße schaut. Nur schaut 
man hier nicht nach unten, sondern nach oben. 
Auch die Schiften der Leuchtreklamen an den Häusern, die vom Boden aus 
gesehen seitenverkehrt sind, werden an der Decke ‚lesbar‘. 
Ein raffiniertes Spiel mit unseren Sinnen. 

Bewegt-bewegende Marken-Botschaften.
Der Eindruck, ‚fahrende‘ Autos zu sehen, ist natürlich eine Illusion, hervorgerufen 
durch zusätzliche LED-Projektoren (lt. blog.audi.de 11,2 Mio. LED-Pixel), die  es 
regnen lassen oder Botschaften zu Markenthemen wie – so Audi – „Effizienz, 
Exklusivität, quattro, Design und Technologie“ in Schriftform über die 
Deckenpiste jagen. So soll die Inszenierung „in einer ungewöhnlichen Art und 
Weise die Vielfalt der Mobilität von morgen“ symbolisieren. 
Ob diese Botschaften beim Besucher tatsächlich immer so ankommen, wie von 
Audi intendiert, sei dahingestellt. Bewegend sind sie allemal.   
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Konsequent verkehrt. 

Nicht nur an der Decke, auch auf den 
an die Seitenwände projizierten 
Großstadtbildern stand die Welt bei 
Audi Kopf. 

Spezifische Themenfelder waren dabei 
bestimmten Städten wie Tokio 
(connectivity?) oder Kopenhagen (Umwelt/ 
Nachhaltigkeit?) zugeordnet. Die Logik 
dieser Anordnung war aber eigentlich nur 
auf dem Lageplan am Eingang zu erkennen. 
Im ‚Gewühl‘ der Messe ging diese 
didaktische Aufteilung für den normalen 
Besucher ziemlich unter.

Nicht  nur an der Decke, sondern auch an den Wänden ging es 
bei Audi teilweise recht lebhaft zu. In den Nischen mit separaten 
Modell-Präsentationen liefen auf Großleinwänden spektakuläre 
Videos. Akustisch und visuell beeindruckend.



Part of the scene
Ganz selbstverständlich bezieht Audi seine Fans in diese 
Selbstverliebtheit mit ein – sie sind ‚Opfer‘ und zugleich 
Mitspieler in der Audi-Inszenierung. Sie bewegen sich durch eine 
Welt, zu der sie – mit eigenen Augen erkennbar – selbst 
dazugehören. So schafft man Involvement und Verbindung, und 
so schafft man tiefe und nachhaltige Beeindruckung und 
Begehrlichkeit.  Die Spiegel, die Marke und Besucher vereinigen, 
sind dabei nur das Tüpfelchen auf dem i. 

Spieglein, Spieglein an der Decke … 
Audi spielt diese Karte der sinnlichen Beeindruckung extrem 
gekonnt: die Spiegelungen vergrößern nicht nur die Projektions-
fläche für die immer auch sehr beeindruckenden Audi-Produkte, 
sondern die Spiegelungen verdrehen auch im besten Sinne dem 
Besucher den Kopf. Denn der schaut sich nicht nur etwas an – er ist 
auch (fast) immer selbst mit im Bilde. 

Der Spiegel ist seit jeher das Symbol der Eitelkeit. Der Jüngling Narziß, der 
in heißer Liebe zu seinem eigenen Spiegelbild im See entbrennt und daran 
verzweifelt, dass er sich nie erreichen kann, ist die extreme Version einer 

natürlichen menschlichen Neigung, die man Selbstbewusstsein nennt. 

Zwischen Selbstbewusstsein und Selbstverliebtheit
Bei Audi ist die Grenze zwischen Selbstbewusstsein und Selbstverliebtheit 
fließend. Und Audi tut eine Menge, um nicht nur respektiert, sondern 
bewundert und geliebt zu werden. 

Das zeigt sich in der imposanten Pressekonferenz und den aufwendigen,  expressiven 
Filmen, in denen sich neue Modelle in ihrer ganzen Kraft und Schönheit präsentieren, in 
stilvollen und edel aufbereiteten Pressematerialien – und natürlich in der kunstvoll 
produzierten ‚Erlebniswelt‘, die Audi seinen Gästen auf der IAA bietet. 
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Wo sich Audi am wohlsten fühlt: 
Auf der großen Bühne. 
Im Gegensatz zu vielen sterbenslangweiligen 
‚Verlautbarungen‘ anderer Hersteller ist die Presse-
konferenz bei Audi immer ein spektakuläres Fest für 
die Sinne. 
Man versteht sich bei Audi auf die Kunst des 
Entertainments und auf die Inszenierung großer Bilder. 
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Ein rasant geschnittener Image-Film mit hoch 
emotionalen Bildern (und ziemlich pathetisch 
vorgetragenem Text) als Intro macht auf der PK 
‚Stimmung‘ für das, was Audi am liebsten 
macht: eine gute Performance abliefern.  

In gut 3,5 abwechslungsreichen Minuten lobt sich 
Audi für all das, was man bereits geleistet hat und 
klopft sich auch schon mal auf die Schulter für das, 
was man in Zukunft leisten wird. An Selbst-
vertrauen mangelt es Audi jedenfalls nicht. 
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„Unser Mantra ist die Leidenschaft für Innovation. Und dabei 
stellen wir bei Audi die Dinge auch gerne mal auf den Kopf.“ 
So Toni Melfi, Head of Communications auf der Audi-PK. 

Dass die „Leidenschaft“ bei Audi nicht unbedingt dem Thema 
e-mobility gilt, wurde auf der PK recht deutlich spürbar. 

Kurz vor der Audi-Pressekonferenz hatte BMW auf seiner - ebenfalls sehr 
imposanten – Presseveranstaltung u.a. seinen BMW i3 vorgestellt, ein „born
electric“ car-mit eigenständigem Konzept und eigenem Design. Und vor 
allem: ein real existierendes, käuflich zu erwerbendes reines Elektroauto. 

Die Volkswagengruppe hatte am Vorabend die „elektrische 
Revolution“ ausgerufen und u.a. e-Versionen des VW up und des 
Golf vorgestellt. Rein äußerlich kaum zu unterscheiden von den 
Modellen mit klassischem Antrieb. 
Und natürlich muss auch die Konzerntochter Audi das Thema e-
mobility ‚bedienen‘. 

Wie bei der Konzernmutter unterscheidet sich der Audi A3
e-tron äußerlich kaum von der normalen A3-Version. „Unseren 
Traum vom elektrischen Fahren erfüllen wir uns, indem wir 
den A3 e-tron in Serie bringen.“ (Ab Frühjahr zu bestellen?)

Ein interessantes neues Konzept stellt der Audi A3 g-tron dar.
Aus Öko-Strom wird synthetisches Gas gewonnen, mit dem 
der g-tron eine Reichweite von über 1.000 erzielt.  

„Bei Audi bedeutet Elektromobilität nicht Verzicht“, so war auf 
der PK zu hören. Nein, Verzicht und down-sizing sind nicht 
gerade Audi-like.  

Trotz der beiden e-Konzepte und weiterer Hybrid-Modelle 
wurde man irgendwie das Gefühl nicht los: Audi will die 
Menschen elektrisieren – aber nicht unbedingt seine Autos. 
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Natürlich, es gab auf der Pressekonferenz den neuen A8 und das A3 Cabrio, 
beide serienreif und – wie immer – schön anzuschauen. 
Aber Rupert Stadler, Audi-CEO, machte deutlich, wofür das Herz von Audi 
eigentlich schlägt: „Wir bei Audi gestalten am liebsten die Zukunft.“ 

Folgerichtig waren die Stars der Präsentation dann auch zwei Concept-Cars. 
Zukunftsentwürfe eben – also das, was Audi am liebsten gestaltet. 

„Quattro ist Audi. Und Audi ist quattro.“
Beide Konzepte - das Audi Sport quattro concept und der Audi nanuk quattro – setzen auf das 
technologische Marken-Merkmal, was einst wesentlich dazu beigetragen hat, Audi aus dem ‚Mann-
mit-Hut‘-Image herauszuholen und zu einem Objekt der Begierde werden zu lassen:  quattro.

Immerhin bestellt jeder 2. Audi-Kunde weltweit diese Technologie. Und so spielt quattro auch in den 
Zukunftsentwürfen von Audi eine zentrale Rolle. 

Das (fast) Neue: Bei beiden Concept-Cars bringt Audi die quattro-Technologie in Hochleistungs-
Sportwagen unter.  

In der Ausstellung gab es einen „wirklich“ echten quattro-Eisblock. 
Kleines 5-Minuten-Feldexperiment: Praktisch jeder, der daran vorbei kam, 
hat sich durch Berühren mit der Hand von seiner Echtheit  überzeugt.  



b
r
a
n
d
r
e
p
o
r
t
e
r
o
d
e

a

Back to the future?
Ungewohnt: Audi gibt einem seiner Sportwagen-quattros einen richtigen Namen. 
„nanuk“ bedeutet in der Inuit-Sprache ‚Eisbär‘ und ist eine schöne Reminiszenz an 
eine legendäre Audi-Werbung. 

Jeder, der älter als 20 Jahre ist erinnert sich an eine sehr ruhige, 
fast sentimentale und trotzdem aufsehenerregende Audi-
Werbung, in der ein alter Inuit seinem Enkel in einer eisigen 
Schneelandschaft das Spurenlesen beibringt. Als die beiden auf 
Reifenspuren treffen, werden diese vom alten Inuit fachmännisch 

begutachtet, und der kleine Junge lernt: „quattro“.

Ansonsten ist der nanuk aber alles andere als sentimental: ein Ego-Shooter-Auto 
(0 auf 100: 3,8 sec., 305 km/h, 544 PS), ein Kraftprotz, mit dem man auch bei 
schlechten Straßenverhältnissen nicht vom Gas gehen muss. 
Mit seinen monströsen Reifen (22 Zoll) und seinem doch recht martialischem 
Erscheinungsbild sicher nicht Jedermann‘s Geschmack. Aber allemal eine 
eindrucksvolle Erscheinung. Kein anderes Auto bei Audi war so umlagert wie der 
Männertraum nanuk - was sicher nicht nur an der kurvenrechen Presenterin lag.

Eine Flügeltüren-Auto, 
gemacht, um zu 
beeindrucken.  
Oder - wie Audi es selbst 
formuliert: „eine 
dynamische Skulptur 
auf großen Rädern.“  
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Zukunft³: Das Audi Sport quattro Concept. 

Ein Konzept, das nicht nur Sportwagen und Allrad-Antrieb verbindet, sondern darüber 
hinaus auch noch einen Hybrid-Plug-In integriert. Vorgestellt in einem technologisch 
aufwändigen, beeindruckenden Video – Impression pur. 
Aber kaum weniger beindruckend, wenn man ihm live gegenübersteht. 

Auch die Leistungsdaten sind beeindruckend: eine 110 kw starke e-Maschine kombiniert mit 4 
Liter V8 Benzin-Motor, ergeben zusammen 700 PS. Die Reichweite rein elektrisch soll bei über 
50 km liegen, der Normverbrauch bei sagenhaften 2,5 Litern (59g co2 pro km). 

Zu schön, um wahr zu werden? 
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„Wer Augen zum Leuchten bringt, dem gehört die Zukunft“, so Audi-CEO Stadler auf der PK. 
Um die Augen der Besucher zum Leuchten zu bringen, hat Audi in einer wirklich beeindruckenden Messe-Performance keinen 
Aufwand und keine Mühe gescheut. Wenn es danach geht, braucht man sich um die Zukunft von Audi keine Sorgen zu machen. 
‚quattro‘ Gründe dafür, dass sich der gewünschte ‚wow‘-Effekt tatsächlich eingestellt hat: 

I M P R E S S I O N 4

E I N  K U R Z E S  F A Z I T  

Audi versteht die weltweit größte Automesse als Event. 
Und nicht – wie viele andere Aussteller – als großes Autohaus.  

Wenn die Jahrhunderte alte Idee ‚Messe‘ eine Zukunft haben soll, dann 
muss sie Besuchern mehr bieten als das, was er/sie jederzeit im Internet 
oder kurze Zeit später im nächsten Autohaus finden kann. 
Wenn sich die Investition in den Messe-Auftritt über den Tag hinaus lohnen 
soll, dann muss die Messe-Performance 2 Voraussetzungen erfüllen:
a) Sie muss in der Lage sein, bei den Besuchern nachhaltig eine positive 
Erinnerung zu hinterlassen. Das schafft Audi durch ein Feuerwerk an
sinnlicher Beeindruckung und raffiniertes emotionales Involvement. 
b) Sie muss Potenzial und ‚Stoff‘ für die mediale Verbreitung (social + 
public) liefern. Über keine Marke wurde so viel berichtet wie über Audi.  

Audi schafft sich eine eigene Markenwelt. 

Obwohl die Ausstellungsfläche bei Audi kaum größer war als die vieler 
anderer Hersteller,  hat Audi sich mit seinem eigenen Gebäude eine eigen-
ständige, originäre und in sich abgeschlossene Marken-Welt geschaffen, in 
der sich der Besucher ganz auf diese Audi-Welt einlassen kann (bzw. muss).  
Verglichen mit den Multi-Marken-Hallen und  ihren fließenden Übergängen 
von einer ‚Markenwelt‘ in die nächste  schafft Audi Konzertration und 
Fokussierung auf Audi. Eine Welt, in der jedes Detail und jede Perspektive 
auf die Marke so ist, wie Audi es will. Kompromisslos eigensinnig. 

Audi nutzt den Raum. Und nicht nur die Fläche. 

Natürlich sind faktisch alle Markenauftritte auf einer Messe 
dreidimensional, so auch der von Audi. 

Gefühlt hat Audi aber mindestens eine Dimension mehr zu bieten. Die 
Einbeziehung dessen, was  über den Köpfen stattfindet und normaler 
Weise wenig Beachtung findet, macht aus der Fläche einen Erlebnis-Raum. 
Der Besucher bewegt sich praktisch auf mehreren Ebenen gleichzeitig –
und wird so quasi umfangen von der Audi-Markenwelt.

Audi bricht mit konventionellen Sehgewohnheiten. 

Die Messe-Performance von Audi beeindruckt, weil hier die Alltags-
erfahrungen auf den Kopf gestellt werden. Und mehr noch: dass die 
gespiegelte Realität der ‚verkehrten Welt‘ wieder die reale, vertraute 
Ansicht bietet - das verwirrt, das irritiert, das macht neugierig. Audi 
ermöglicht dem Besucher neue Perspektiven und dadurch auch neue 
Selbst-Erfahrungen. Ein im wahrsten Sinn des Wortes innovatives Erlebnis 
bzw. erlebte Innovation. 

Audi hat es verstanden, seinen Claim neu aufzuladen und zu erweitern. 
‚Vorsprung durch Technik‘  heißt bei Audi auch: Vorsprung durch Marken-
Technik. Im Wettbewerbsumfeld der IAA hatte Audi sicher den 
innovativsten, mutigsten und außergewöhnlichsten Markenauftritt. 
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