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Außenhandel, Signaling und der deutsche Pavillon – 
die Expo 2005 in Japan aus ökonomischer Sicht 
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Nationale Außendarstellung – ökonomische Relevanz und aktuelle 
Problemfelder1 
 
Bilder haben Macht. Großveranstaltungen wie die Weltausstellung Expo transportieren 

Darstellungen einer Nation zu Millionen von Besuchern und Mediennutzern. Dass 

Erwartungshaltungen, die durch solche Bilder generiert werden, etwa Kaufentscheidungen 

beeinflussen, ist empirisch gut belegt. Mangels direkter Prüfbarkeit werden 

Qualitätserwartungen, Vertrauen und generell Interesse an einem nationalen Standort durch 

tradierte Stereotypen und aktuelle mediale Darstellung geprägt.  

Wie lässt sich nun aus Ländersicht solche Darstellung beurteilen und verbessern? Das 

Zusammenspiel zwischen Länderbild und Selbstdarstellung lässt sich gut auf der Expo 

beobachten. Mit 22 Millionen Besuchern und hoher medialer Beachtung war auch die Expo 

2005 in Aichi/Japan eine zentrale Gelegenheit, Erwartungshaltungen positiv oder negativ zu 

beeinflussen. In diesem Beitrag soll daher in aller Kürze die deutsche Präsenz auf der Expo 

2005 beschrieben und in ihrer Wirkung kritisch beleuchtet werden. Die Kriterien hierfür 

werden im Folgenden kurz hergeleitet (Teil 2) und nach einer Skizze der Expo-Präsenz (Teil 

3) zu ihrer Bewertung angewandt (Teil 4). Eine kurze Diskussion der Ergebnisse erfolgt im 

Fazit (Teil 5). 

 
2. Länder als Marken und Signaling 
 
2.1. Deutsche Signale 
 
Geht es um Außendarstellung, so stellt sich zunächst und zentral die Frage nach dem 

Adressatenkreis. Vier Aspekte nationaler Darstellung können dabei unterschieden werden:  

                                                 
1 Der Autor dankt Werner Pascha und den Teilnehmern des Workshops ´Ordnung und 
Organisation der Japanischen Wirtschaft´ (18.11.2005 in Königswinter) für fundierte 
Hinweise und Feedback. 
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wirtschaftlich, wissenschaftlich, kulturell und politisch. Im Folgenden werden wir uns auf die 

ersten zwei Aspekte konzentrieren, also Wirkungen der Expo-Präsenz auf Kauf- und 

Investitionsentscheidungen sowie (und hierauf bezogen) die Wahrnehmung deutscher 

Wissenschaft und Technik darstellen. Welcher Teilbereich von Wirtschaft ist dabei gemeint? 

Ökonomisch relevante Entscheidungen können in drei Interessensgebiete unterteilt werden: 

Direktinvestitionen, Tourismus und Güternachfrage.  

Bei japanischen Direktinvestitionen in Deutschland handelt es sich um Kontraktgüter, also 

um speziell auf einen Kundenkreis ausgerichtete teure und interaktive Leistungsbündel. 

Solche Engagements sind an spezifische, nicht wieder einholbare Investitionen (sunk cost) 

gekoppelt, welche das investierende japanische Unternehmen angreifbar werden lässt für 

Formen nachvertraglichen Opportunismus: Leistungskorrektur oder Nachverhandlung, 

nachdem sich der Partner festgelegt hat. Vertrauensguteigenschaften dominieren in dieser 

Form der Vertragsbeziehung, da hohe Kosten und geringe Kauffrequenz Erfahrungsaufbau 

und Vergleichbarkeit erschweren (Göbel 2002: 327).  

Tourismus ist ein weiteres Feld, in dem Güter und Dienstleistungen angeboten werden, 

welche vor dem Kauf kaum bewertbar sind. Geographische Distanz, Probleme der 

Vergleichbarkeit und allgemein diffuse Leistungserwartungen verweisen auch hier den 

Konsumenten auf Orientierung an indirekten Qualitätssignalen. Länderimages spielen 

insofern bei der Kaufentscheidung eine dominante Rolle.  

Der deutsche Außenhandel mit Japan ist dominiert von hochwertigen Industriegütern. Die 

wertmäßig stärksten deutschen Exporte nach Japan sind Straßenfahrzeuge, Maschinen- und 

Werkzeugbau, sowie Produkte der Chemieindustrie.2
 In diesem zentralen Bereich deutsch-

japanischer Außenbeziehungen dominieren insofern ebenfalls schwer prüfbare und 

langfristige Leistungsversprechungen. Auf Grund der herausragenden Rolle dieses Bereichs 

für die deutsch-japanischen Außenbeziehungen wollen wir uns im weiteren auf 

Signalwirkungen konzentrieren, welche für außenwirtschaftliche Fragen relevant sind.  

 
2.2. Marken, Länder und Signale 
 
Im Idealfall bündelt ein Markenname positive Assoziationen und dient als 

Alleinstellungsmerkmal. Marken dienen Anbietern als Wettbewerbsvorteil und Konsumenten 

als kognitiver Shortcut: durch Generalisierung vermeiden sie wiederholte Prüfung von 

Produktqualität. Erhöhte Kaufwahrscheinlichkeit, Loyalität und größere Akzeptanz von 

                                                 
2 Nach Berechnungen von Pascha (2002) nehmen diese 2000 einen Anteil von jeweils ca. 
34%, 25% und 13% ein. 
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Preisaufschlägen sind der Gegenwert für die Anbieterseite. Insofern ist es nicht überraschend, 

dass ein breites Interesse an der Generierung solcher übertragbarer Assoziationsbündel 

besteht. Der Einfluss von Länder-Marken auf Kaufentscheidungen ist gut belegt und wird in 

der Literatur als Herkunftsland-Effekt (Country-of-Origin Effekt, COO) diskutiert. Eine 

Reihe von Studien dokumentieren den Einfluss von COO auf Qualitätswahrnehmung und 

sogar auf Kunden-Abnehmer Beziehungen (Wall et al. 1991, Papadopoulos/Heslop 1993, 

Kotler/Gertner 2002).  

Zentral für unseren Fall ist dabei die Frage, wie ein solches Marken-Image generiert, bzw. 

positiv beeinflusst werden kann. Nach solchen Kriterien können dann Veranstaltungen wie 

die Expo bewertet und die nationale Außendarstellung langfristig verbessert werden. Diese 

Betrachtung rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie Nicht-Beobachtbares glaubhaft 

kommuniziert werden kann. Wie gut ist eine versprochene Leistung? Ein Tourismus-

Aufenthalt, ein deutscher Rasierer, die Forschungsleistung eines Fraunhofer Instituts, die 

Ausbildung eines deutschen Absolventen?  

Zwischen Anbieter und Nachfrager bestehen hier typischerweise Wissensunterschiede. 

Glaubhafte Information des Nachfragers über Produktunterschiede ist Kernpunkt dieses 

Problemfeldes. Welche Aspekte der Leistung sind herauszustellen, und wie können sie 

glaubhaft vermittelt werden, ohne dass der Interessent dies als „cheap talk“, also als 

commitmentlose Absichtsbekundung empfindet? Außendarstellung steht insofern vor der 

zentralen Frage ihrer Glaubwürdigkeit.  

Das Glaubwürdigkeitsproblem stellt sich dabei besonders bei komplexen Produkten mit 

Vertrauens- und Erfahrungsguteigenschaften, deren Beurteilung vor dem Kauf schwierig ist. 

Wie oben gezeigt, gilt dies für alle drei Teilbereiche der deutschen Außenwirtschaft, die hier 

besprochen werden.  

Die Neue Institutionenökonomik diskutiert Möglichkeiten, diese Glaubwürdigkeit zu steigern 

u.a. unter dem Begriff des ´Signaling´ (vgl. auch im Folgenden Göbel 2002: 325ff.).  

Welche Kriterien lassen sich hier zur Beurteilung von Außendarstellung heranziehen? Zum 

einen werden nach diesem Ansatz hohe Aufwendungen zur Markenpflege als 

Selbstverpflichtung des Herstellers (´Geisel´), sowie als indirektes Signal für schwer 

messbare Produktqualität interpretiert. Insofern kann Aufwandshöhe als positives Signal der 

Außendarstellung verstanden werden (Singh/Sirdeshmukh 2000). Bei Werbemaßnahmen ist 

dabei der Aufwand jeweils zielgruppenspezifisch zu interpretieren. Eine weitere Möglichkeit, 

Glaubwürdigkeit herzustellen ist der Aufbau von Vertrauenskapital durch den Anbieter. 

Voraussetzung für die Entstehung solcher ´Reputation´ ist zuverlässiges Verhalten und 
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langfristige Beziehungspflege (Kaas 1995). Um Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit zu 

signalisieren, müssen die gesendeten Signale in sich kohärent sein und dürfen nicht zu stark 

mit Vorwissen kontrastieren.3 Die Wirkung einer Signaling-Maßnahme auf den COO Effekt 

kann insofern nach vier Kriterien beurteilt werden: Effektstärke, Zielgruppenfokus, 

inhaltliche Kohärenz der Effektwirkungen und Kohärenz mit Vorwissen. Im Folgenden wird 

es nach einer kurzen Vorstellung der deutschen Expo-Präsenz in Aichi 2005 darum gehen, 

diese Signalmaßnahme nach den vorgestellten vier Kriterien zu bewerten.  

 
3. Expo 2005 
 
3.1. Expo und nationale Selbstdartstellung 
 
Die Expo ist ein multinationaler Schaukasten. 122 Länder präsentierten sich auf der 

japanischen Expo 2005 in Aichi über einen Zeitraum von 6 Monaten (März-September). 

Besucht wurde die Ausstellung von 22 Millionen Menschen, was einen Besucherrekord 

darstellt. Zur Selbstdarstellung unter dem Rahmenthema „Weisheit der Natur“ standen den 

teilnehmenden Nationen standardisierte Pavillons auf einem weiten, nahe der 

Hauptproduktionsstätte von Toyota gelegenen Gelände zur Verfügung.  

 
3.2. Deutschland in Aichi 2005 
 
Hauptorganisatoren der deutschen Präsenz sind das Bundeswirtschaftsministerium sowie 

private Sponsoren. Mit der Durchführung des Expo-Auftritts wird die Köln-Messe beauftragt. 

Als Oberthema wird unter Bezug auf das Expo Motto ´Bionic´ gewählt, ein Sammelbegriff 

von aus der Natur inspirierte Innovationsideen.  

Die deutsche Aichi Präsenz findet in einem günstigen Rahmen statt. Neben dem zweiten 

deutschen Platz bei der Fußball-Weltmeisterschaft (2002) und der aktuellen 

Veranstaltungsreihe Deutschlandjahr in Japan (2005) werden der japanischen Öffentlichkeit 

auch durch den Rückblick auf die Expo in Hannover (2000) und die Vorfreude auf die WM 

2006 wiederholt sehr positiv besetzte Deutschlandbilder vermittelt.  

                                                 
3 Dabei ist Änderung von Markenbestandteilen durchaus möglich. Solch ein ´Umbau´ des Konnotationsgeflechts 
muss nur bewusst vorgenommen werden, da er besonderer Anstrengungen bedarf. In diesem Zusammenhang 
empfehlen Kotler/Gertner (2002), starke Signalträger zu verwenden, sozusagen als glaubhaften Beleg der 
Aussage: „To improve a country’s image, it may be easier to create new positive associations than try to refute 
old ones. When many people hear Chicago, the Bulls and Michael Jordan come more often to mind, than Al 
Capone“ (Kotler/Gertner 2002: 255). Ebenso kann man für den deutschen Fall annehmen, dass die gern 
genutzten Leistungsträger der Imagewerbung wie Goethe, Max Planck etc. durch Alter verblassen. Umso 
problematischer das Versäumn is, neue Stars zu bewerben. 
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Den deutschen Veranstaltern steht ein Gesamtbudget von 13 Mio. Euro4 zur Verfügung. Von 

Organisatorenseite wird das Fehlen weiterer Sponsoren für die Expo-Präsenz beklagt, und in 

der Tat fällt im Pavillon die Abwesenheit einer Vielzahl stark in Japan engagierter deutscher 

Unternehmen auf. Ein klares politisches Signal wird durch die Wahl eines ´deutsch- 

französischen Pavillons´ gesetzt. Während die Länderpräsentationen getrennt stattfinden, sind 

die beiden Kernnationen der europäischen Vereinigung symbolisch unter einem Dach 

untergebracht. Außerdem erinnert eine Photostrecke im Foyer an die Geschichte der deutsch-

französischen Nachkriegsfreundschaft. 

Die deutsche Präsentation ist in drei Teile geteilt:  

- Fahrt durch einen Parcours mit Schaustücken (´Experience Ride´) 

- Ausstellung deutscher Wissenschaft und Produkte (´Experience Lab´) 

- Deutsches Restaurant 
 
Der Pavillon wird in fester Reihenfolge durchquert. Den Parcours durchfährt man in einem 

achterbahnähnlichen Schienenfahrzeug. Im Untergeschoss beginnend führt der Weg auf 

mehreren Etagen an deutschen Landschaftsansichten und technologischen Errungenschaften 

vorbei. Die vorgestellten Technologien werden dabei nach dem Leitthema ´Bionic´ an dem 

roten Faden des Naturbezugs aufgereiht: Vögel – Flugzeug, Wind – Energie, Lotusblüte – 

Beschichtungstechnik, Haihaut – Schwimmanzug ... Technische Details werden bei der 

Durchfahrt nicht vermittelt, im Mittelpunkt steht hier die Herstellung der Verknüpfung 

Umwelt – Technik sowie die Präsentation attraktiver deutscher Ansichten. Das Fahrzeug ist 

schlicht und im Jahrmarkt-Stil gehalten, die verwendete Technologie auf dem Stand der 80er 

Jahre. Zum Abschied winkt ein Industrieroboter mit dem Schwenk-Arm.  

Die Technologieausstellung des zweiten Teils zeigt Ergebnisse deutscher High-Tech 

Forschung von Luftfahrt bis Medizintechnik. Unter anderem werden hier eine akustische 

Kamera, Anwendungsformen von Ultraschall in der Medizintechnik, Strömungssimulation 

mit dem Gansmodell Igor, sowie der oft bemühte (und auch in anderen Länderpavillons als 

nationale Errungenschaft dargestellte) Lotusblüteneffekt und seine Anwendung bei der 

Gebäudebeschichtung präsentiert. Zum Abschluss der Ausstellung können Besucher 

Schnappschüsse aus dem Parcours-Durchlauf erstehen oder sich das eigene Konterfei vor 

einer echt deutschen Landschaft ausdrucken lassen. Außerdem wird der Besuch des deutschen 

                                                 
4 Dies ist mehr als das im Jahre 2005 in Japan ausgerichtete Deutschlandjahr (12 Mio. Euro) mit mehreren 
hundert Veranstaltungen. Allerdings muss diese Summe durch die hohe potenzielle Besucherzahl auf der Expo 
relativiert werden. Problematisch erscheint hier weniger der (eher zu niedrig angesetzte) Betrag, als eine 
fehlende Konzertierung beider Aktionen, die sich schon in der unterschiedlichen organisatorischen Aufhängung 
(Wirtschaftsministerium / Köln Messe vs. Goethe-Instititut) zeigt. 
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Restaurants angeboten, das im üblichen Urbayern-Look stereotyp landestypische Speisen 

anbietet. 

 
 
 
4. Bewertung 
 
Wie lässt sich die hier kurz skizzierte Präsentation an Hand der vorgestellten vier Kriterien 

einschätzen?  

Wirkungsintensität: Mangels systematischer Wirkungsuntersuchungen bietet es sich an, die 

Besucherzahl als Outputindikator heranzuziehen. Da im deutschen Pavillon die Parcours- 

Fahrt wie ein Flaschenhals wirkt, fallen die Wartezeiten hier selten unter 3 Stunden. Oft wird 

sogar bis zu 6 Stunden angestanden. Neben Frustration bei den Wartenden erzielt dieser 

Flaschenhals eine deutliche Verengung des Besucherstroms über die Monate der Expo-

Präsenz hinweg: 700.000 Besuchern des deutschen Pavillons stehen 1 Mio. Besucher der 

Schweizer Präsenz und mit 1,3 Mio. fast doppelt so viele Besucher des österreichischen 

Pavillons gegenüber (bei einem Budget das mit 6,5 Mio. Euro bei genau 50% des großen 

Nachbarn liegt). Die (bewusste!) Entscheidung, die frei durchschlenderbare Ausstellung 

hinter den Parcours zu stellen hat insofern markante Konsequenzen: 600-700.000 Besucher 

weniger. Damit stellt sich die Frage, ob die Achterbahnfahrt diesen Verlust rechtfertigt. Im 

Fazit ist die relative Wirkungsintensität insofern als gering einzuschätzen. 5  

Fokus auf Zielgruppe: Der Parcours versucht sowohl Tourismusanreize (Landschaftsbilder, 

historische Städte) als auch Technologiekompetenz, Umweltbewusstsein und wirtschaftliche 

Stärke (Fertigungsroboter) zu signalisieren. Der Fokus der Ausstellung ist dabei enger auf 

Technologiekompetenz und vereinzelte Hinweise auf deren Umsetzung in Produktlösungen 

gerichtet. Die Breite der vorgestellten Technikfelder (vom Flugzeug bis zum Schwimmanzug) 

und damit auch der angesprochenen potenziellen Kundengruppen ergibt ein eher diffuses 

Gesamtbild. Roter Faden der Gesamtdarstellung ist das Umweltthema, insofern werden die 

Expo-Veranstalter als einzige Zielgruppe konsequent angesprochen. Die Expo bezieht sich 

auf sich selbst. In der Außenwirkung ist der Zielgruppenfokus als gering einzuschätzen.  

Kohärenz mit Vorwissen: Der Parcours stellt Assoziationen zu den Themen Umwelt, 

Tourismus und (begrenzt) Technologie her. Die Ausstellung hat einen starken Fokus auf 

                                                 
5 Dass man die Popularität der Expo selber mit den genannten 22 Mio. Besuchern nicht als Qualitätskriterium 
des deutschen Pavillons ansehen kann, sollte sich von selbst verstehen. Dennoch dominieren solche irrigen 
Vergleiche mit früheren Ausstellungen die Expo-Berichterstattung in der deutschen Presse. Auch sind lange 
Schlangen nur ein Qualitätsmerkmal, wenn von gut informierten Konsumenten auszugehen ist, was die eher 
lobhudelige Expo-Dokumentation kaum zuließ. 
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Technologie und wissenschaftsbezogene Themen. Insgesamt entsprechen alle drei 

Assoziationen dem in verschiedenen Studien herausgestellten japanischen Deutschlandbild.6 

Die Kohärenz ist insofern hoch. 

Kohärenz der Effektwirkungen: Der Parcours soll nach Aussagen der Veranstalter die 

technologische Verspieltheit der Japaner ansprechen und versucht, die wissenschaftliche 

Kompetenzschau einzuleiten. In markantem Kontrast hierzu steht die technische Lösung der 

Parcours-Durchfahrt selber, die auf niedrigem technologischen Niveau der ´80er Jahre 

rangiert. Fahrzeug, visuelle Effekte, Schaustücke, all dies hat keinen hohen Unterhaltungswert 

und das gewählte Technologieniveau der Lösung signalisiert im Jahre 2005 in keiner Weise 

technologische Kompetenz. Im Land von Tokyo Disney mit einer Achterbahnfahrt aus dem 

Phantasialand der ´80er Jahre punkten zu wollen, erscheint gewagt. Auf der Expo 2005, deren 

Aushängeschild tanzende humanoide Roboterheere sind, mit dem zweigelenkigen 

Schwenkarm eines Fertigungsroboters zu werben ist jenseits aller technischen Details visuell 

ein plumper Missgriff. Insofern beißt sich die Signalwirkung des Parcours mit dem in der 

Ausstellung überzeugend übermittelten Signal technologischer Kompetenz. Auch hier ist 

jedoch der Marktbezug bei den allermeisten Ausstellungsstücken unklar: nur äußerst wenige 

Produktlösungen mit geringer kundenbezogener Kohärenz und Ansprechbarkeit werden 

dargestellt. Zusammenfassend lässt sich die Kohärenz der Effektwirkungen daher als äußerst 

gering beurteilen. 

 
5. Fazit 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die deutsche Außendarstellung unter mangelnder 

Fokussierung leidet. Sowohl Zielgruppe als auch gewünschte Effektwirkung müssen klar 

definiert und von oberster Stelle getragen werden. Die Bemühung um zu viele Signale führt 

zu inkohärenten und teils ungewollt kontraproduktiven Signalwirkungen, was möglicherweise 

mit einem unklaren Anforderungsprofil der Auftragsgeber zusammenhängt. Ohne engen 

Fokus in der Signalgebung wird meinungsbildend eben gar niemand erreicht. Auch die 

bewusst in Kauf genommene deutliche Begrenzung der Besucherzahl durch den Parcours-

Flaschenhals ist nur bei starker Konzentration auf vorher zu definierende Zielgruppen 

sinnvoll.  

Die Ausstellung ist inhaltlich interessant, voller Ideen und innovativer Forschung, jedoch 

wiederum ohne auf Deutschland bezogenen roten Faden sowie wenig verspielt und 

                                                 
6 Siehe etwa die Studie der japanischen Marketingagentur Dentsu (2004), die in Vorbereitung des 
Deutschlandjahres erstellt wurde. 
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ansprechend präsentiert. Zudem wird das angestrebte Signal hoher Technologiekompetenz im 

Parcours schlicht nicht eingelöst.7
 

Das Thema Bionic ist ein intelligentes und kreatives Konzept. Wie vorher angemerkt, stellt 

das Aichi Motto den roten Faden der deutschen Selbstdarstellung dar, was auch von den 

Veranstaltern prämiert wurde. Blickt man auf andere Pavillons, so scheint diese starke 

Orientierung an externer Themenvorgabe als Ausnahme. Kohärente Markendarstellung und 

daher auch nationale Außendarstellung sollte sich auch nicht zu stark an eher willkürlich 

wechselnden Veranstaltungsmottos orientieren. Sie bedarf klarer und eng abgegrenzter 

Vorgaben. 

Zusammenfassend sind auf der Expo 2005 insofern leider viele gute Ansätze und viel Geld 

mit wenig Kohärenz (und Unterstützung aus der Wirtschaft) verbunden worden. Dass der 

Parcours nach der Expo seinen ´Experience Ride´ auf der Insel Büsum antritt zeigt das 

Niveau, das hier signalisiert wurde: Regionalliga. 
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