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Reklame
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am
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was aber geschieht
am besten
wenn totenstille
eintritt
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0.

Einführung

„Zum Marketing gehört mehr als die Entwicklung eines guten Produktes, seine Einführung
auf dem Markt und die Festlegung eines attraktiven Preises. Wenn ein Unternehmen im
Wettbewerb bestehen will, muß es darüber hinaus absatzfördernde Kommunikation an
seine gegenwärtigen und potentiellen Kunden richten“.
Diese Beschreibung Kotlers1 zeigt die wichtige Stellung, die Kommunikation sprich Werbung
im Marketingprozess einnimmt.
„Werbung ist ein Instrument, um Menschen zur freiwilligen Vornahme bestimmter Handlungen zu veranlassen, z. B. zum Kauf einer bestimmten Ware oder zur Unterstützung der
Zielsetzung einer politischen Partei oder einer Religionsgemeinschaft; sie erfolgt durch den
Einsatz sog. Werbemittel.“2
Der Begriff der Werbung ist nicht nur auf den wirtschaftlichen Bereich beschränkt, sondern
bezieht sich auch auf andere Bereiche des menschlichen Lebens.
Werbung ist inzwischen in unserer Gesellschaft ein Phänomen, das nicht nur als Kulisse
(Plakate etc.) präsent ist und zwangsläufig „mitkommentiert“ wird (Zeitschrift, TV, Kino, Radio, Internet etc.) sondern das auch immer mehr Kraft- und Kunststatus erhält.

Die historische Entwicklung
Dabei beginnt die Geschichte der Werbung bereits in der Antike, etwa zurzeit Christi. In
Städten wie z. B. Pompeij fand man bereits Inschriften, mit denen z. B. für Politiker und
Gaststätten geworben wurde.
Aber im eigentlichen Sinne ist die Historiographie der Werbung bereits so alt wie die
Menschheit selbst oder sogar wie das Leben auf der Erde. Man denke an das Werben um
eine Frau, eine andere Person, ein anderes Lebewesen.
Man könnte annehmen, Marken wären ein Spezifikum globalisierter Märkte, doch tatsächlich gab es sie als Erkennungszeichen für Besonderheiten und Eigenschaften von Dingen,
Tieren und sogar Menschen schon immer. In diesem Sinne waren die Siegel, die die Herrscher Mesopotamiens unter ihre Schriftstücke setzten, eine Art Marke, ebenso wie die Tätowierungen, mit denen viele Völker die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stamm oder
Gemeinwesen zeigten. Herodot dokumentiert diesen Brauch, wenn er berichtet, dass die
ins Fleisch geritzten Motive bei den Thrakern Zeichen des Adelsstandes waren, obgleich
Tätowierungen im späteren Römischen Reich – als Kennzeichen von Kriminellen und Sklaven – eher negative Assoziationen hatten.
Die Methoden wandelten sich im Lauf der Zeit: Mit Tätowierungen markierte man nicht mehr
die Haut, sondern Kleidung und Accessoires. In seinem Buch „Die Stadt. Geschichte und
Ausblick“ (1961) schildert Lewis Mumford, wie Prostituierte in Alexandria in der Spätantike
Sandalen tragen mussten, wobei ihr eigener „Abdruck“ – ihr Markenzeichen – auf die Ledersohle geprägt wurde, so dass „der Kunde“ sie durch Verfolgung ihrer Fußspur finden
konnte.
1
2
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Kotler, Philip, Bliemel, Friedhelm: Marketing Management, 9. Auflage, Stuttgart 1999.
Wöhe, Günter: Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 12. überarbeitete Auflage, München 1976, (Vahlens Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), S. 441.

Seit dem Altertum waren Brandzeichen bei Tieren üblich. Man braucht bloß an die moderne
Verwendung des Begriffs „Branding“ denken und die Parallelen zu den erkennbaren Narben,
die glühendheiße Brenneisen als Eigentums- und Qualitätszeichen auf ihren Körper hinterließen, sind evident. Zahllose archäologische Funde bezeugen die Verwendung von Kennzeichnungen auf Objekten, bei vielen Artefakten in Gestalt von Aufschriften, die es dem
Käufer erlaubten, Güte, Besonderheiten und Ursprung der Ware zu verfolgen. So war etwa
Keramik mit der Signatur von Popilius und Arretine im Römischen Reich sehr begehrt und
der Usus, streng zwischen den Produkten zu unterscheiden, im gesamten Einflussgebiet
weit verbreitet. Wie Roberto Monachesi in „Marchio, Storia, semiotica, produzione“ (1993)
hervorhebt, gab es damals etwa „200 über das Territorium des Römischen Reiches verstreute Weinmarken, für die wir bei Horaz, Martial und Vergil Belege finden. Man macht sie
mit mehr oder weniger schlichten Formulierungen kenntlich, die entweder die Weinsorte,
zum Beispiel vinum rubrum, Rotwein, oder die Herkunft bezeichneten, etwa Cretium excellens, exzellenter Wein aus Kreta.“
Nach Etablierung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert und durch die Entstehung des Pressewesens zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde es einfacher, Werbung zu reproduzieren
und zu verbreiten. Im 18. Jahrhundert entstanden die so genannten Intelligenzblätter, die
auf Anzeigen spezialisiert waren und rund 100 Jahre später entdeckte man die Möglichkeit,
sich mit Hilfe von Werbung zu finanzieren.
Damit nahm der werbliche Einfluss der Wirtschaft sprunghaft zu.
Im Zuge der industriellen Revolution entstand die so genannte Massenproduktion. Nun
wurde die Werbung nicht mehr von den Händlern, sondern von den Erzeugern der Ware
determiniert und es beginnt, so Laura Minestroni in „L’alchimia della Marca“ (2002), die
Emanzipation der Marke vom ursprünglichen Akt des Markierens zum Unterscheidungsmerkmal von Unternehmen. Die Anfänge der Konsumgesellschaft waren damit gemacht.
Im modernen Sinne als kommerzielles Erkennungszeichen etablierte sich die Marke und
ihre Werbung erst mit der Strategie der Hersteller, ihren Produkten Namen zu geben, in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dann setzte als Folge der enormen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen, die das 20. Jahrhundert einleitete, der Prozess der
Industrialisierung ein und führte zur Wende von einer Bedarfsdeckung ausgerichteten zur
kapitalistischen von Massenprodukten bestimmten Wirtschaft.
Als vitaler Aspekt der zeitgenössischen Konsumkultur ist die Marke omnipräsent und ihre
„Zeichen und Wirkung“ definieren die Philosophie und den Lifestyle, die das Produkt transportiert.
Vor der großen Zahl der Produkte sind und werden jedoch nur wenige zu ganz eigenständigen Namen/Marken.
Wenn das geschieht, so Umberto Eco, bedeutet es, dass das Objekt oder die Person, die
Grenze zur Unsterblichkeit durchbrochen und mythischen Status erlangt hat.3
Marken und ihre Zeichen und Stimmen sprich LOGO und Werbung durchdringen jeden Aspekt der heutigen Welt – sei es der Stern von MERCEDES, das Apfel-Logo von APPLE, Claims
wie CAMPARI – was sonst? oder das Blau von NIVEA.

3

Eco, Umberto: Einführung in die Semiotik, München (Fink) (=Theorie und Geschichte der Literatur und
der schönen Künste. Texte und Abhandlungen 32), 1972

11

Und trotz der von der Werbewirtschaft konstatierten „Werbeschwäche“ des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts4 und wirtschaftswissenschaftlicher Tendenzen, Werbung als
nur eine und nicht immer als die wichtigste Form einer umfassenden Markenkommunikation
zu betrachten, ist und bleibt Werbung ein relevanter Bestandteil unserer Gesellschaft, unseres wirtschaftlichen Systems und unseres Alltags. Werbung kann viel über geltende Werte
und Normen, kulturelle Trends und nicht zuletzt über Potenziale sowie Grenzen von Sprache
aussagen.

Was will diese Arbeit?
Diese Arbeit zur Werbesprache, genau Sprache der Anzeigenwerbung, bezweckt nicht, ausführlich über die derzeitige sprachliche Gestalt von Werbeanzeigen zu informieren und die
Ergebnisse der Forschung möglichst vollständig zusammenzutragen und zu rekapitulieren.
In Kürze wären die Ergebnisse veraltet, denn Werbung / Werbesprache reagiert umgehend
auf gesellschaftliche Veränderungen.
In der vorliegenden Arbeit soll es stattdessen in erster Linie darum gehen, die Bedeutung,
Aufgabe und Wirkung des Mediums „Sprache“ in der Wirtschaftswerbung zu untersuchen.
Es ist u. E. zuerst einmal erforderlich, die allgemeine Bedeutung, Aufgabe und Wirkung von
Werbung zu umreißen, um dann das spezielle Phänomen „Sprache“ und ihre typischen Ausprägungen zu diskutieren.
Wir gehen in unserer Arbeit davon aus, dass ein Zusammenhang „zwischen literarischen
Massenmedien, nämlich Texten und gesamtgesellschaftlichen Sachverhalten“5 besteht:
„Wenn solche allgemeinen Hypothesen (…) an den individuellen Eigenschaften eines
einzelnen Mediums überprüft werden, muß notwendigerweise die Funktionsforschung
vor der Strukturanalyse stehen, denn erst der ‚Gebrauchswert‘ solcher Texte konstituiert ihre immanenten Strukturen. Eine bloß formale Strukturanalyse würde die historisch gesellschaftliche Realität, die marktwirtschaftliche Funktionalität der Texte ausklammern, die ihre Produktion und Rezeption erst ermöglicht.“6
In unserem Zusammenhang bedeutet die oben zitierte von A. Rucktäschel aufgestellte
These, dass von Anzeigen ein Einfluss auf Einstellungen und Verhaltensweisen potenzieller
Käufer ausgeht bzw. ausgehen soll. Wir sprechen hier also von einer klassischen Diskursanalyse. Wie solche Mechanismen aufgrund welcher sprachlichen Möglichkeiten entstehen können, d. h. die Hermeneutik, soll geklärt werden.
Dabei wollen wir einige generelle Aussagen zur Werbesprache, die besonders in Anlehnung
an Ruth Römer getroffen werden, anhand unseres empirischen Materials, das auch aus
PERSIL-Anzeigen dreier verschiedener Epochen besteht, überprüfen. Es wird auch unsere
Aufgabe sein, die empirischen Daten auf Worthäufigkeit, Veränderungen seit 1907 und semantische Besonderheiten zu untersuchen.
Wir müssen dennoch aber betonen, dass die Sprache der PERSIL-Anzeige zwar durchaus
repräsentativ für Werbesprache ist, aber keine ausschließliche Allgemeingültigkeit hat.
4
5
6
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http://www.zaw.de/index.php?menu-id=33, Stand: 03.06.2017.
Rucktäschel, Annamaria (Hrsg.): Sprache und Gesellschaft, München 1972, S. 11.
Rucktäschel, Annamaria (Hrsg.): a. a. O., S. 11.

Allerdings haben wir uns sehr bewusst für die Untersuchung anhand der Marke PERSIL entschieden, weil sie zu einem der größten, markt-prägendsten und langjährigsten Markenartikel Deutschlands zählt. Sie ist bis heute Marktführer in ihrem Segment und gesellschaftspolitisch und sprachlich prägend, siehe auch hierzu den Begriff: „Einen PERSIL-Schein ausstellen.“

Warum fokussiert sich diese Arbeit in erster Linie auf das Medium Anzeige?
Diese Frage ist sehr konkret damit zu beantworten, dass sich bei Anzeigen die einzelnen
Text- und Bildelemente am leichtesten isolieren lassen.
So gibt es z. B. bei Fernsehspots auch Produktnamen und Slogans. Doch statt man von
optisch isolierbaren Teiltexten wie Schlagzeile, Fließtext oder Inserts ausgehen kann, ist
das Fernsehen durch eine Gestaltung geprägt, bei der die verschiedenen Elemente Sprache, Bild, Musik (Geräusch) auf visueller und akustischer Ebene ineinander verschränkt
sind. Das gleiche gilt in etwa eingeschränkterer Weise (ohne visuelle Elemente!) für den
Bereich des Hörfunks, der sprachwissenschaftlich noch kaum erforscht ist. Stöckl vermutet
als Gründe hierfür die „zeitbasierte Flüchtigkeit und Multimodalität“7 der Radiospots. Einen
systematischen Zugang zur Beschreibung von Hörfunkspots bietet bislang nur Stöckl „Hörfunkwerbung – Kino für das Ohr“ (2007 b). Der Hörfunkspot wie auch der TV-Spot sind Produkte eines gezielten multimodularen Textdesigns (aus Sprache, Bild, Musik, Geräusch).
Der Hörfunk dient sehr häufig als Ergänzung und flankierender Bestandteil des Mediamix
(besonders TV und Anzeige).
Neben den „klassischen“ Medien wie Print, TV, Radio ist das Internet zu einer weiteren relevanten Option für die Verbreitung von Werbebotschaften geworden. Die Werbemöglichkeiten im so genannten „neuen Medium“ ergeben sich dabei aus den neuen medialen Voraussetzungen, die auch der Werbesprache neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Die
sprachwissenschaftliche Forschung steht hierbei aber in Anbetracht der Vielfalt an Werbeformen noch vergleichsweise am Anfang.
Auf die Sprache der Werbung wird die Neu- bzw. Weiterentwicklung von Kommunikationsformen (z. B. Blog, Twitter) Einfluss haben. Deren Ausmaß ist zurzeit noch nicht zu überblicken. Eines ist jedoch heute schon gesichert feststellbar: Es wird eine zunehmende Vernetzung und Bedeutung von „offline“ und „online“ Mediakanälen im Kaufprozess geben.
Der neue „homo informaticus“ ist smart, umsichtig, vernetzt und vielseitig. Er nutzt umfangreichere Informationen für eine Kaufentscheidung. Wobei hier neben dem Preis und Qualitätsanspruch eine steigende Markentreue von Bedeutung ist, denn Qualität wird wieder öfter
mit bekannten Marken assoziiert und Konsumenten wollen sich durch bekannte Marken absichern. Dabei ist nicht zu verkennen, dass auch so genannte Handelsmarken oft als Marken
verstanden werden (siehe z. B. ALDI).

7

Stöckl, Hartmut, Roth/Spitzmüller (Hrsg.), Hörfunkwerbung – Kino für das Ohr, 2007, S. 177.

13

Wie stellt sich die grundsätzliche Funktion und der Aufbau einer Werbeanzeige dar?
Die Werbesprache ist eine spezielle Form der Rhetorik. Der Hersteller will den Kunden davon überzeugen, dass dieser sein Produkt und nicht das der Konkurrenz kauft. Im Idealfall
besteht der Vorgang aus vier Phasen, die mit dem so genannten AIDA-Modell beschrieben
werden. Die Abkürzung ergibt sich aus vier zentralen Begriffen (vergleiche hierzu auch Kapital 2.1.2):
Attention:
Interest:
Desire:
Action:

Zunächst muss der Kunde auf die Anzeige und das Produkt aufmerksam
gemacht werden.
Wenn die Werbung entsprechend gestaltet ist, zeigt der Kunde Interesse
und beschäftigt sich ausführlicher mit dem Produkt.
Der Kunde ist von der Qualität des Produkts überzeugt und entwickelt den
Wunsch, es zu besitzen.
Das Ziel ist erreicht, wenn der Kunde eine positive Meinung entwickelt hat
und das Produkt kauft.

Um die Kunden für sich zu gewinnen, muss der Anbieter seine Werbung attraktiv gestalten.
Durch die zunehmende Differenzierung des Marktes entsteht eine große Konkurrenz. Wenn
mehrere Hersteller ein qualitativ vergleichbares Produkt anbieten, kann die Werbung ein
entscheidender Erfolgsfaktor sein. Außerdem kommt es auf Seiten des Rezipienten zu einer
enormen Informationsüberlastung, d. h. es werden viel mehr Informationen angeboten als
aufgenommen. Die Werbung erreicht einen Wert von 95 %. Da die Kunden bei der großen
Auswahl keine Zeit haben, alle Anzeigen vollständig wahrzunehmen, gehen sie selektiv vor.
Eine erfolgreiche Anzeige berücksichtigt diese Schwierigkeiten. Generell ist zu beobachten,
dass der Anteil von Textelementen im Laufe der Geschichte deutlich zurückgegangen ist.
Während die Anzeigen in den Intelligenzblättern ausschließlich aus (ziemlich langen) Texten
bestanden, gibt es heutzutage nur wenige Anzeigen, die ohne visuelle Elemente, sprich
Bilder, auskommen.
Bilder werden schneller wahrgenommen. Ein Bild kann, muss aber nicht notwendigerweise
das beworbene Produkt zeigen. Es kann auch als Blickfang dienen (z. B. eine attraktive
Frau) oder allgemeine positive Assoziationen hervorrufen, die mit dem Produkt verbunden
werden (z. B. ein Cowboy als Symbol der Freiheit in der Zigaretten-Werbung). Hierbei ist
jedoch zu beachten, dass die Wahrnehmung eines Bildes bei jedem Betrachter unterschiedlich sein kann, da sie von der Herkunft, der Bildung und psychologischen Faktoren wie der
Motivation abhängt. Besonders originelle Bilder werden untrennbar mit einem bestimmten
Produkt verbunden, z. B. die lila Kuh von MILKA und das HB-Männchen. Eine Anzeige ist
besonders verständlich und erfolgversprechend, wenn Bild und Text zusammen erscheinen.
Die Kombinationsmöglichkeiten sind dabei grundsätzlich unbegrenzt, da die Betrachter automatisch nach dem Sinn suchen. Eine deutliche Diskrepanz zwischen Text und Bild kann
sogar positiven Einfluss haben, da die Rezipienten sich in diesem Fall besonders aktiv mit
der Anzeige beschäftigen und sich anschließend leichter an den Inhalt erinnern.
Der Text einer Anzeige lässt sich dabei grundsätzlich in drei Teile gliedern:
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- Die Schlagzeile (Headline) ist neben dem Bild der wichtigste Blickfang und bedeutend für
die Aufmerksamkeitssteuerung. Sie besteht im Idealfall aus fünf bis acht Wörtern und
unterstützt die bildliche Darstellung.
- Der Fließtext (Copy) soll zusätzliche Informationen zum beworbenen Produkt bieten. Allerdings wird er nur von etwa 5 % der Rezipienten gelesen, da er angesichts der selektiven Wahrnehmung in den meisten Fällen zu ausführlich ist.
- Der Slogan (Claim) besteht meistens nur aus wenigen Wörtern und bildet eine Einheit
mit dem Produktnamen. Somit entlastet er das Gedächtnis und unterstützt die Wiedererkennung des Produkts.
Die häufigsten Wortarten in Anzeigen sind neben den Substantiven die Adjektive bzw. Adverbien, mit denen die Eigenschaften eines Produkts beschrieben werden. Manchen von
ihnen drücken nur die positive Verstärkung aus (extra, aktiv). Beliebt sind auch Neologismen, die durch Komposition von mehreren Substantiven und Adjektiven/Adverbien gebildet
werden, wie z. B. die FÜNF-MINUTEN-TERRINE oder das Technopolymer. Bei den Verben
kann man handlungsorientierte Begriffe wie nehmen von denen unterscheiden, die sich auf
die Wahrnehmung beziehen, z. B. fühlen, erfahren oder genießen.
Wenn man Listen der beliebtesten Wörter aus verschiedenen Jahren vergleicht, lassen sich
auch Rückschlüsse auf die jeweilige Gesellschaft ziehen. So waren 1968 Begriffe wie Reichtum, Genuss und Natur beliebt, während heutzutage Schönheit, Zukunft und Zeit dominieren. Der Ausdruck Sicherheit stieg von Platz acht auf Platz vier.
Die Werbung nutzt viele aus der Rhetorik bekannte Stilmittel. Texte, in denen Elemente wie
Alliteration, Parallelismus, Anapher, Ellipse und ein Reim verwenden werden, prägen sich
leichter ein als eine nüchterne Beschreibung. Durch einen Superlativ wird das eigene Produkt gegenüber der Konkurrenz hervorgehoben. Eine Personifikation sorgt dafür, dass ein
kompliziertes technisches Produkt (z. B. ein Auto) menschlich und sympathisch erscheint.
Ähnlich funktionieren Agens-Formen wie z. B. der Klarspüler.
Ein weiteres beliebtes Stilmittel ist die Verwendung von Zitaten oder Phraseologismen. Dabei kann man verschiedene Formen der Intertextualität unterscheiden. Beim direkten Zitat
wird ein Teil des Referenztextes vollständig und unverändert übernommen und markiert (mit
Anführungszeichen oder Quellenangaben) oder unmarkiert in der Werbung eingefügt. In anderen Fällen werden nur einige lexikalische Elemente oder die syntaktische Struktur kopiert.
Anspielungen können auch bildlich erfolgen; eine Prinzessin steht z. B. stellvertretend für
die Gattung Märchen. Wichtig für den Erfolg ist die Bekanntheit des Referenztextes. Wenn
der Rezipient den Bezug nicht erkennt, verfehlt die Werbung ihre Wirkung.
Eine gute Anzeige zeichnet sich durch eine erkennbare Struktur und klare Formulierungen
aus. Sie benutzt prägnantes und geläufiges Vokabular. Das Wichtigste ist jedoch die Wirkung. Diese kann auch – wie bereits angedeutet – durch eine bewusste Abweichung von
den Normen entstehen.
Da es sich bei der Werbung um einen Dialog zwischen Produzent und Kunden handelt,
finden auch entsprechende Strategien, die aus der Kommunikationsanalyse bekannt sind,
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Verwendung. Der Kunde soll durch mehr oder weniger direkte Aufforderung zum Kauf bewegt werden. Dies kann durch Imperative oder durch rhetorische Fragen geschehen. Dabei
wird der Eindruck erweckt, dass der Kunde ohne das Produkt X kein angenehmes Leben
führen könnte. Deshalb wird die Werbung dafür kritisiert, dass sie mehr verspricht, als ein
Produkt leisten kann. Besonders häufig findet man solche Vorwürfe bei der politischen Werbung (Wahlplakate).
Der Produktname dient zur Identifizierung einer Ware und zur Abgrenzung gegenüber der
Konkurrenz. Der Kunde soll ein Produkt möglichst mit einer bestimmten Marke verbinden.
Diese Verbindung kann in bestimmten Fällen sogar zu einer so genannten Deonymisierung
führen. Dabei wird der Produktname zur Bezeichnung für den Gegenstand (Gattungsname),
Beispiele hierfür sind TEMPO für ein Papiertaschentuch, TESA für ein Klebeband und
NUTELLA für die Nuss-Nougat-Creme. Im Englischen wurden aus den Produktnamen XEROX
und HOOVER sogar Verben abgeleitet (to xerox = fotokopieren, to hoover = staubsaugen).
Aus linguistischer Sicht nehmen Produktnamen also eine Sonderstellung ein.
Produktnamen nehmen eine Zwischenstellung zwischen Eigennamen und Appellativen
ein, da sie einerseits wie Eigennamen Einzelobjekte identifizieren (…), andererseits aber
auch wie Appellative ganze Klassen von Gegenständen mit bestimmten Eigenschaften
benennen (…)8
Entscheidend für die Auswahl eines Produktnamens ist nicht nur die Wirkung. Wenn die
Ware international vermarktet werden soll, müssen auch kulturelle und sprachliche Tabus
beachtet werden. Außerdem sind nur solche Produktnamen zulässig, die die Bedingungen
des Markengesetzes erfüllen.
Bei der Bildung eines Produktnamens lassen sich mehrere Produkte unterscheiden.
- Lexikalische Elemente oder Eigennamen (auch aus Fremdsprachen) werden unverändert als Produktname übernommen (z. B. GOLF oder BRIGITTE).
- Lexikalische Elemente dienen als Basis für einen Produktnamen. Dazu zählen auch komplexe Bildungen, z. B. SINALCO aus sine alcohol (ohne Alkohol), und Teilsätze (z. B. DU
DARFST). Teils wird dabei bewusst von den orthographischen und grammatikalischen Regeln abgewichen. So wird z. B. für YELLO STROM mit der Farbe Gelb geworben, obwohl
das w des englischen Wortes yellow im Namen fehlt. Ähnliches gilt für den Slogan DAS
KÖNIG DER BIERE.
- Es handelt sich um ein neu geschaffenes Wort (Neologismus), z. B. KODAK. Diese Kreativität ist nicht auf den Produktnamen beschränkt, sondern findet auch in der Beschreibung Anwendung. Beispiele hierfür sind UNKAPUTTBAR und APRILFRISCH sowie der
FLECKENTEUFEL.
- Manche Produktnamen liefern auch Informationen über das Produkt. Ein Beispiel ist das
Akronym HARIBO, das auf den Hersteller verweist (Hans Riegel aus Bonn).
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Bei den Fremdsprachen werden weit verbreitete und allgemein bekannte Sprachen bevorzugt. Deshalb dominieren sprachliche Elemente aus dem Englischen. An zweiter Stelle folgt
das Französische. Bezüglich der Wortarten gibt es keine Beschränkungen. Substantive und
Adjektive zur Beschreibung der Produkte werden ebenso übernommen wie Verben.
Das Englische ist nahezu überall zu finden. Man assoziiert damit moderne Technik (Computer) und die Internationalität weltweit agierender Konzerne. Da die Sprache allgemein bekannt ist, werden daraus übernommene Elemente kaum integriert, d. h. an die deutsche
Sprache angepasst.
Veränderungen sind deshalb auffällig, wie z. B. beim bereits erwähnten YELLO STROM. Ein
weiteres Beispiel ist der Slogan DO YOU YAHOO?. Aus dem englischen Substantiv, das eine
Beleidung darstellt (yahoo: engl. für Saukerl), wird ein harmloses Verb. Aber auch bei einer
weit verbreiteten Sprache wie dem Englischen hängt die Wirkung der Werbung davon ab,
inwiefern der Rezipient die Aussage versteht. Sonst könnte man z. B. den Slogan COME IN
AND FIND OUT aufgrund des Parallelismus missverstehen (hereinkommen und den Weg nach
draußen finden).
Andere Fremdsprachen sind in ihrer Anwendung spezialisiert. Sie werden hauptsächlich bei
einzelnen Gruppen von Produkten verwendet, die mit dem jeweiligen Land assoziiert werden. So findet man französische Elemente vor allem, wenn es um Mode (Haute Couture,
Prêt-a-porter) oder kulinarische Spezialitäten (Haute Cuisine) geht. Manchmal wird aber
auch der Hersteller betont, z. B. bei Autos. So wirbt BMW mit Freude am Fahren, ROVER mit
A class of its own und RENAULT mit Créateur d’automobiles (ehemals!). In seltener verwendeten Sprachen werden meistens keine lexikalischen Elemente, sondern fremde Eigennamen benutzt, z. B. GIOTTO oder VILLARRIBA und VILLABAJO. Die beiden letztgenannten Namen bedeuten übersetzt nichts anderes als Unter- bzw. Oberstadt. Der Inhalt ist in diesen
Fällen weniger bedeutend. Betont wird stattdessen die Fremdheit und Andersartigkeit.
Im Gegensatz dazu signalisiert die Verwendung eines Dialekts die Verbundenheit mit der
Heimat. Da es sich um eine regional gebundene Varietät der (deutschen) Sprache handelt,
fühlen sich die Rezipienten in der entsprechenden Gegend besonders angesprochen. Allerdings wird in der Werbung häufig eine weniger ausgeprägte Form gewählt, die sich näher
an der Standardsprache befindet, um einen Kompromiss zwischen der möglichst weiten
Verbreitung des Produkts und der regionalen Identifikation zu finden. Außerdem ist zu beachten, dass es bei Dialekten keine verbindliche Orthographie gibt. Um mögliche Verständigungsschwierigkeiten zu vermeiden, wird der Dialekt vor allem in audiovisuellen Medien
(Hörfunk, Fernsehen) eingesetzt oder auf regional erscheinende Printmedien (z. B. die örtliche Tageszeitung) beschränkt. Die dialektale Werbung wird häufig mit Testimonials kombiniert. Prominente aus der jeweiligen Region sprechen ihre Mundart und verstärken somit
die Gedanken an die Heimat.
Es kann problematisch sein, wenn ein Hersteller sich aus dem Wortschatz der Fachsprache
bedient. Denn bei der Verwendung in der Werbung handelt es sich um eine fachexterne
Kommunikationssituation. Laien müssen mit Begriffen umgehen, die sonst Experten des jeweiligen Fachbereichs vorbehalten sind. Wenn die Entwicklungen und Ergebnisse in den
öffentlichen Medien thematisiert werden und somit Teil des allgemeinen Diskurses sind,
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können Fachbegriffe umso leichter in die Werbesprache übernommen werden. Neben dieser sprachlichen Alltagsnähe ist auch das gesellschaftliche Prestige des Fachs ein entscheidender Auswahlfaktor. Besondere Regeln gelten für die pharmazeutische Werbung. Das
Heilmittelwerbegesetz schreibt gewisse Pflichtangaben vor und verbietet ausdrücklich irreführende Aussagen und falsche Versprechungen.
Oft kommt es jedoch gar nicht auf die genaue Bedeutung eines Begriffs an. Vielmehr sollen
durch fremde Elemente Glaubwürdigkeit und wissenschaftliche Genauigkeit signalisiert werden (z. B. das Coenzym Q10). Ein umstrittenes Thema sind die probiotischen Lebensmittel.
Pseudofachsprachliche Begriffe werden eigens zu diesem Zweck kreiert (AHA-Komplex).
Die fachsprachlichen Texte werden häufig mit entsprechenden Grafiken und Tabellen kombiniert, um den Eindruck zu verstärken.9

Wie ist der Aufbau dieser Arbeit?
Aus dem sehr umfangreichen Textkorpus der veröffentlichten PERSIL-Anzeigen wählten wir
drei signifikante Zeitabschnitte aus:
Die erste Textgruppe umfasst die Zeit bis kurz vor Ausbruch des ersten Weltkrieges, nur ein
Text fällt in die Zeit nach 1914. Wir nehmen an, dass sich mit Veränderung der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in den zwanziger Jahren die Sprache soweit geändert
hat, dass dies seinen Niederschlag auch in der Sprache der Werbung fand, so dass Textgruppe 2 die Werbung der Jahre 1928 bis 1935 umfasst.
Um einen weiteren Anzeigenschwerpunkt herzustellen, wählten wir für die dritte Gruppe
Texte aus dem Zeitraum von 1972 bis 1977.
Obwohl wir größtenteils mit Anzeigen arbeiten, die teilweise mit ganzseitigen Bildern ausgestattet sind, können wir in der Untersuchung selbst nicht auf Bildsymbolik, Zusammenhang von Bild und Text sowie die Funktion der unterschiedlichen graphischen Gestaltung
eingehen. Wir werden allerdings im Kapitel 4.1. die Rolle der Sprache in Abgrenzung zum
Bild näher betrachten.
In dem Zusammenhang sei jedoch auch auf Arbeiten im Bereich der visuellen Kommunikation hingewiesen:
U. Eco: Einführung in die Semiotik, München 1972
H. K. Ehmer: Doornkaat-Werbung im Kunstunterricht, in: Kunst und Unterricht, 1970.
Zielke, Achim: Beispiellos ist beispielhaft oder: Überlegungen zur Analyse und zur Kreation des kommunikativen Codes von Werbebotschaften in Zeitungs- und Zeitschriftenanzeigen, Pfaffenweiler (Centaurus). (Reihe Medienwissenschaft 5), 1991
Wir beschränken uns auf die Untersuchung sprachlicher Phänomene und ihre Funktion in
der Anzeigenwerbung.
Zur quantitativen Analyse unserer umfangreichen Textsammlung nutzen wir die elektronische Datenverarbeitung für Auszählungen von Wort- und Satzarten und die Erstellung der
genauen Statistik. Schon bei der Erstellung der Kategorien zeigte sich jedoch eine Schwierigkeit: mit zunehmender Spezialisierung der einzelnen Klassen und ihrer Kategorien wurde
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auch das Programm komplizierter und der notwendige Arbeitsaufwand wuchs überproportional. So wurde dann z. B. der zur Verfügung stehende Kennziffernzahlenbereich auf neun
Hauptgruppen eingeschränkt, da sonst der Grad der Kompliziertheit des zu erstellenden
Programms nicht mehr in einem tragbaren Verhältnis zur Effizienz der Analyse gestanden
hätte. Entscheidend war schließlich auch unser völliger Verzicht auf eine semantische Analyse mit Hilfe des Computers: die Kategorien hätten derart differenziert werden müssen,
dass der Rahmen dieser Arbeit gesprengt worden wäre.
Wir glauben, dass sich unser Arbeitsaufwand gelohnt haben wird, denn aus dem Versuch,
die Sprache der Anzeigenwerbung formal durchschaubar zu machen, wurde so im Laufe
der Arbeit eine Auseinandersetzung mit Sprache überhaupt und ihren Problemen.
Im Folgenden möchten wir kurz die einzelnen Gliederungspunkte unserer Arbeit vorstellen:
Der erste Teil unserer Arbeit soll als allgemeine Einführung in die Werbung dienen. Nach
Definition und Abgrenzung des Begriffs „Werbung“ und einer kurzen Darstellung der geschichtlichen Entwicklung wollen wir versuchen, einen Überblick über die im Zusammenhang mit der Werbung stehenden Fragen zu geben.
Anfänglich sollen Bedeutung und Aufgaben der Werbung aus unterschiedlichen Perspektiven dargestellt werden. Der sich anschließende Punkt befasst sich mit der Wirkung von
Werbung. Dabei wird die Wirkung auf den Konsumenten den Hauptakzent tragen. Während
beim ersten Unterpunkt „Informative und suggestive Werbung“ mehr die Wirkung auf das
Individuum im Mittelpunkt stehen soll, beschreibt der folgende Unterpunkt die Wirkung auf
Gruppen von Menschen auf die Gesellschaft.
Der nächste Punkt „Die Medien als Träger der Werbung“ bildet die Überleitung zum zweiten
Teil der Arbeit. Dieser soll sich besonders mit dem Phänomen der Werbesprache beschäftigen. Der erste Punkt dieses Teils will die Bedeutung der Sprache für die Werbung herausstellen, und zwar in Abgrenzung zu anderen Werbeträgern. Im folgenden Punkt wird die
generelle Aufgabe der Sprache innerhalb der Werbung, die darin besteht, einen in den meisten Fällen einseitigen Kommunikationsakt auszulösen, dargestellt. Anschließend werden wir
die Möglichkeit und Mittel herausstellen, die die Sprache der Werbung bietet, Einfluss auf
das Kaufverhalten von Konsumenten auszuüben. Dabei greifen wir in erster Linie auf Ruth
Römer10 zurück, die in ihrer Sprachphänomen-bezogenen Untersuchung wohl grundlegend
ist. Die Beispiele sind teilweise R. Römer entnommen, teilweise aus von uns gewählten
Zeitschriften (Capital, Stern, HörZu, Tennis-Magazin) sowie einem Textheft.11 In dem darauffolgenden Kapitel werden wir untersuchen, welche sprachlichen Mittel die PERSIL-Werbung einsetzt. Den letzten Punkt dieses Teils bildet eine Art Zusammenfassung von sprachlicher Wirkung, in der noch einmal kurz die verschiedenen Aspekte beleuchtet werden sollen.
Im letzten und abschließenden Teil unserer Arbeit wollen wir versuchen, soweit dies überhaupt möglich ist, zu einer Beurteilung von Werbung zu gelangen.
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Warum (k)ein Forschungsüberblick?
Zu jeder wissenschaftlichen Arbeit gehört normalerweise ein Forschungsüberblick. Er dient
der Einbettung der eigenen Arbeit in einen größeren Zusammenhang und zeigt im Idealfall
nicht nur, welche Ansätze und Modelle man sich für die eigene Fragestellung bedienen
kann, sondern auch, welche Forschungslücken man zu schließen gedenkt.
Diese Arbeit bemüht sich um einen interdisziplinären Ansatz zum Thema Anzeigenkommunikation, so dass es die Aufgabe der sehr umfangreichen Literaturliste ist, aufzuzeigen, in
welchen Theorieansätzen, methodischen Aspekten, Kategoriesystemen etc. diese Arbeit
eingebettet ist.
Daher wird hier auf einen formalen Forschungsüberblick zur Werbung an dieser Stelle verzichtet.
Es seien nur einige wenige wichtige Eckdaten zur Werbe(sprache)-forschung genannt. Die
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Werbung beginnt um die Jahrhundertwende, bereits in den 1920er Jahren gibt es grundsätzliche Werke zu Formen und Grundprinzipien der
Werbung aus ökonomischer Perspektive.
Nach dem zweiten Weltkrieg nimmt die Werbeforschung durch die Entstehung der modernen Marktwirtschaft und des Markenartikels einen massiven Aufschwung, was sich u. a. an
der Entstehung verschiedener Fachzeitschriften äußert (zum Beispiel „Absatzwirtschaft“,
„Die Anzeige“, „Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung“, „Der Markenartikel“, „Marketing“, „Journal of Marketing“, „Werbe-Rundschau“, „Wirtschaft und Werbung“, „werben &
verkaufen“). Neben betriebswirtschaftlichen Ansätzen entstehen psychologische Arbeiten
zur Werbewirkung, vermutlich forciert durch das Erscheinen des berühmt gewordenen
Buchs von Vance Packard „Die geheimen Verführer“ (1957/1992), in dem der Werbung ein
hohes Beeinflussungspotenzial zugeschrieben wird. Heute sehen sich Wirtschaft wie Werbeforschung vor allem durch die neuen Medien und die Entwicklung so genannter „Social
Media“ vor neue Herausforderungen gestellt.
Die sprachwissenschaftliche Forschung setzt erst in den 1950er und 1960er Jahren ein, vor
dem Grundlagenwerk von Ruth Römer (1968/1980) zur „Sprache der Anzeigenwerbung“
lässt sich aber noch nicht von einer breiteren Werbesprachenforschung sprechen. Werbung
bleibt für die Sprachwissenschaft lange Zeit ein oberflächliches und oft negativ betrachtetes
Phänomen, das verantwortlich für Manipulation, Volksverdummung und Sprachverfall gemacht wird. Es dauert fast bis in die 1990er Jahre, bis Werbesprache ein einigermaßen
akzeptierter Gegenstand sprachwissenschaftlicher Monografien und Qualifikationsarbeiten
wird.
Bis heute überwiegen dabei Untersuchungen zur Anzeigenwerbung, während andere Werbeformen wie Fernseh- und Internetwerbung erst allmählich erschlossen werden: zu Hörfunk-, Prospekt- oder Direktwerbung (wie Werbebriefe, -faxe, Spam) gibt es immer noch
kaum sprachwissenschaftliche Literatur. Als bislang am besten erforscht können die Textbausteine Slogan und Produktname gelten, ein weiterer intensiv bearbeiteter Bereich sind
fremdsprachliche Einflüsse in der Werbung, insbesondere in Form von Anglizismen.
Was in der jüngsten Zeit außer dem Einfluss der neuen Medien auf die Werbung besonders
interessiert, lässt sich vielleicht am besten als neues, „semiotisches Paradigma“ der Werbesprachenforschung bezeichnen: In den Blick genommen werden zunehmend multimodale,
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