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Mainonta on vahvasti kytköksissä yhteiskunnan perusrakenteisiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 
selvittää, minkälaisia esityskeinoja saksalaisessa olutmainonnassa käytetään ja kuinka ne tulevat esille. 
Yhtenä tarkoituksena on myös pohtia olutmainoksien luokittelua sekä mahdollisia havainnointiprosesseja, joita 
panimot voisivat mainonnassaan hyödyntää.  

Tutkimusaineistoksi valikoitui kaksi tv-mainosta kahdelta eri panimolta. Tutkimusaineistoa kerättäessä 
keskityttiin Saksassa toimiviin suurpanimoihin. Lopulta mahdollisia panimoita valikoitui viisi, joilta kahdelta 
löytyi keskenään vertailukelpoiset, samana vuonna julkaistut sekä YouTubessa vapaasti saatavilla olevat 
mainokset. Nämä valitut mainokset ovat molemmat vuonna 2019 julkaistuja, noin 30 sekunnin mittaisia 
videomainoksia, joista toinen on Veltinsiltä ja toinen Paulanerilta. Toimivimmaksi tutkimusotteeksi nousi 
retorinen diskurssianalyysi, sillä tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia erilaisia tapoja ja merkityksiä sekä 
mahdollisia funktioita.  

Tutkimuksen teoriaosuus on jaettu kolmeen osaan: ensimmäinen kappale käsittelee lyhyesti oluen historiaa ja 
nykytilannetta Saksassa. Toinen kappale kertoo mainonnasta ja mainonnan vaikutuksista, jonka jälkeen 
käsitellään teoriaa elokuva- ja televisiomainonnan mahdollisista esityskeinoista. Tutkimuksessa käy ilmi, että 
valituissa olutmainoksissa on käytetty useita tavallisimpia televisiomainonnan esityskeinoja. Aineistoa 
tutkittaessa kiinnitettiin erityisesti huomiota mainoksien eriäviin kerrontamuotoihin, mainoksien jäsentelyyn, 
kohtauksien leikkaustyyliin sekä tempoon, kirjoitettuun ja puhuttuun kieleen, sekä mahdollisiin 
tunnuslauseisiin, musiikkiin ja taustahälyyn. Kaikki edellä mainitut keinot tulivat tutkimuksessa esille, vaikka 
mainoksien väliltä löytyi myös eroavaisuuksia. Koska mainokset ovat televisiossa näytettäviä, suhteellisen 
lyhyitä videopätkiä, ne luokitellaan klassiseksi mainonnaksi. Pohdinnan lopputuloksena käy myös ilmi, että 
mainoksien on todennäköisesti huomioitu vaikuttavan useamman havainnointiprosessin kautta ja näin on 
pyritty maksimoimaan mainostettavien tuotteiden menekki. 
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Die Werbung hat eine feste Verbindung mit der Infrastruktur der Gesellschaft. Die Absicht dieser Arbeit ist zu 
untersuchen, was für Darstellungsmittel in der deutschen Bierwerbung benutzt werden und wie sie erscheinen. 
Eine Absicht war auch zu beabsichtigen, wie Bierwerbung kategorisiert werden könnte und welche 
Wahrnehmungsprozesse die Brauereien in ihrer Werbung nutzen könnten.  
 
Das Forschungsmaterial besteht aus zwei Werbespots, die von zwei verschiedenen Brauereien publiziert 
worden sind. Die Absicht war sich auf der Werbung der Großbrauereien zu konzentrieren. Die zwei 
Werbespots sind vergleichbar und im gleichen Jahr publiziert und die Werbespots sind beide auf YouTube 
vorhanden. Die Werbespots von Veltins und Paulaner dauern circa 30 Sekunden und wurden 2019 publiziert. 
Diese Forschung ist eine rhetorische Analyse, die auf der Diskursanalyse basiert, weil die Absicht war 
verschiedene Weisen, Bedeutungen und Funktionen zu produzieren und zu untersuchen.  
 
Der Theorieteil dieser Arbeit ist in drei Sektoren eingeteilt: das erste Kapitel behandelt kurz die Geschichte 
und die derzeitige Situation des Biers. In zweiten Kapitel geht es um die Werbung und die Kategorisierung der 
Werbung und Werbewirkung. Nach diesem Teil kommt die Theorie der Fernsehwerbung und die möglichen 
Darstellungsmittel. In der Forschung trat auf, dass in den gewählten Werbespots alle die gewöhnlichen und 
normalen Darstellungsmittel der Fernsehwerbung benutzt werden. Besonders verschiedene 
Darstellungsformen, Strukturierung der Spots, Schnitte und Tempo, geschriebene wie auch gesprochene 
Sprache, mögliche Slogans, Musik als auch Geräusche wurden beobachtet. Zwischen den Werbespot war es 
auch möglich Unterschiede zu sehen. Die Spots sind Beispiele von klassischer Werbung. Es wird auch 
beabsichtigt, dass möglicherweise die Werbespots auf mehrere Wahrnehmungsprozesse wirken.  
 
Schlagworten: Bierwerbung, Darstellungsmittel der Werbung, die Kategorisierung der Werbung, rhetorische 
Diskursanalyse 
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1 Einleitung 

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“ So geht ein altes Sprichwort, das ausdrückt, dass die Worte 

nicht immer der wichtigste Teil der Kommunikation sind. Neben der Sprache und den Worten, gehen 

auch die Bilder, die überall gesehen werden können. Auf dem Gebiet der Werbung, werden jedoch 

Worte und Bilder und auch bewegende Bilder in der Regel zusammen benutzt. Manchmal vermitteln 

Bilder die Emotionen besser, als die Worte, die im Gebiet der Werbung vorteilhaft sein können 

(Kroeber-Riel 1996: 14). In dieser Arbeit wird sich auf Werbespots konzentriert: auf Werbung, die 

vor allem durch das Fernsehen übermittelt wird.  

Es ist interessant, welche Darstellungsmittel in der Werbung benutzt werden: Welche Mittel werden 

besonders in der Bierwerbung genutzt? Und wie verbessern diese mögliche Mittel das Image der 

Brauerei? Nina Janich (2013: 18) betont die Darstellung in der Werbung: „…Wie wird für einen 

Gegenstand geworben (wie wird er dargestellt, mit welchen Attributen wird er versehen), …“ Die 

Untersuchungen über Werbung und Werbespots sind wichtig, weil die Gesellschaft immer stärkere 

Verbindung an die Werbekultur hat. Die Entwicklung der sozialen Medien ermöglicht neue Weise 

zum Werben für die Werbetreibenden. Eine neue Plattform für die Videos und damit möglicherweise 

für die Werbung, ist YouTube, das die Publikation von Videos immer leichter macht.  

Wenn man an die Dinge denkt, die mit der deutschen Kultur assoziiert werden, kommt Bierkultur 

ganz schnell vor. Alkohol ist seit langem eine Weise für Formen des sozialen Verkehrs gewesen 

(Räsänen / Tuomi-Nikula 2000: 260) und Bier als ein wichtiger Teil einer deutschen Nationalkultur 

hat sich am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt (Räsänen / Tuomi-Nikula 2000: 262). Obwohl man 

nicht sich selbst Alkohol trinken würde, ist er dennoch überall sichtbar: mindestens in den Regalen 

der Geschäfte und in der Werbung. Wenn die möglichen psychologischen Wirkungen der Werbung 

und Bierwerbung zusammenfügt werden, haben wir ein interessantes Thema für die wissenschaftliche 

Untersuchung.  

In dieser Arbeit werden Bierwerbungen von zwei deutschen Brauereien untersucht. Es wurden 

insgesamt zwei Werbungen gewählt, die im Jahr 2019 publiziert worden sind. Die gewählten 

Werbungen sind von zwei berühmten deutschen Brauereien, die eine hohe Sichtbarkeit z.B. im 

Fernsehen haben. Diese Brauereien sind Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG und Paulaner 

Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA.1 Auch einen Blick auf die Werbewirkung und die 

Wahrnehmungsprozesse dieser Brauereien wird geworfen.  

                                                 
1 Von hier an werden in dieser Arbeit die Namen Veltins und Paulaner benutzt. 
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Die Forschungsfragen dieser Arbeit sind:  

1. Welche Darstellungsmittel haben die gewählten Brauereien in ihren Werbespots benutzt und 

wie könnten diese Mittel auf die Zuschauer wirken? 

2. Wie könnten die gewählten Werbespots kategorisiert werden und wie könnten sie 

wahrgenommen werden?  

 

Die Hypothese geht davon aus, dass in den gewählten Werbespots alle gewöhnlichen und typischen 

Darstellungsmittel der Fernsehwerbung benutzt werden. Eine Absicht ist, die Aufmerksamkeit auf 

die Kategorisierung zu legen und zu beobachten, welche die möglichen Wahrnehmungsprozesse sind. 

Dies wird durch die zweite Forschungsfrage mitbeantwortet.  

Zu Beginn der Arbeit wird der Bezugsrahmen dieser Arbeit vorgestellt. Nach dem Bezugsrahmen 

wird die Forschungsmethode und das -material dargestellt. Dann kommt der Theorieteil, der Werbung 

und Darstellungsmittel behandelt, die in der Fernsehwerbung benutzt werden. Nach dem Theorieteil 

kommt die Analyse von zwei Werbespots und eine kurze Überlegung über die möglichen 

Werbewirkungen und Wahrnehmungsprozesse. 

Zum Schluss, nach dem Analyseteil, kommt eine Zusammenfassung und mögliche Ideen, wie die 

Forschung weitergehen könnte.  

2 Darstellung von Forschungsmethode und -material  

Diese Forschung ist eine rhetorische Analyse, die auf der Diskursanalyse basiert. Mit der 

Diskursanalyse werden z.B. verschiedene Weisen, Bedeutungen zu produzieren, und Funktionen 

untersucht (Saaranen-Kauppinen, Puusniekka 2006). In einer rhetorischen Analyse werden solche 

Mittel untersucht, die das Forschungsmaterial plausibel machen (Saaranen-Kauppinen, Puusniekka 

2006). Im Bereich dieser Arbeit bedeutet das, dass, von den gewählten Werbespots solche 

Darstellungsmittel erforscht werden, die auf die Kaufentscheidung der Verbraucher einwirken 

können. 

Das zu analysierende Material umfasst insgesamt zwei Bierwerbespots von zwei deutschen 

Brauereien. Der ursprüngliche Plan war insgesamt drei Werbespots von drei Brauereien zu 

untersuchen. Dieser Plan musste im Lauf der Arbeit geändert werden, weil ein Werbespot auf 

YouTube sich von offen zu privat geändert wurde, und daher kein Zugriff mehr zu der Datei erlaubt 

war. Die Werbespots wurden nicht auf den Computer heruntergeladen, weil es nicht ethisch und 

wissenschaftlich akzeptabel ist und gegen der Vereinssatzung YouTubes ist. Als Lösung wurde die 
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betreffende Brauerei kontaktiert und Sie teilten einen neuen Zugang zum Werbespot, aber leider war 

die Datei beschädigt. Aus dem Grund der begrenzten Zeit, wurde ein Beschluss gefasst, dass dieser 

Werbespot von dem Forschungsmaterial fallengelassen wird.  

Die Brauereien und ihre Biermarken sind Veltins und Paulaner. Die zwei Werbungen sind alle im 

Jahr 2019 publiziert worden und sind kurzen Videos, die im Fernsehen gelaufen sind. Diese 

Werbespots sind auch auf YouTube unter folgenden Namen veröffentlicht. Die Bierwerbungen, die 

auch später in dieser Abfolge vorgestellt werden, heißen:  

1. Veltins: „Heartbeat“ 

2. Paulaner: „Verbranntes Essen“ 

Diese Werbespots wurden gewählt, weil sie möglichst vergleichbar miteinander sind. Der erste 

Werbespot, der von Veltins, ist auf YouTube am 20.03.2019, auf dem YouTube-Kanal der Brauerei, 

publiziert worden. Dieser Kanal hat fast 850 Abonnenten und die Werbung „Heartbeat“ wurde fast 

eine Million Mal angeschaut (Stand: 09.04.2020).  

Der Werbespot von Paulaner ist am 27.6.2019 auf YouTube publiziert worden und er ist ein bisschen 

mehr als tausend Mal geschaut worden (Stand: 09.04.2020). Er ist nicht über den offiziellen Kanal 

von Paulaner publiziert worden, trotzdem wird dieser als die Quelle des Videos angegeben. Weil der 

Herausgeber nicht offiziell ist, kann er ein Grund für die kleinere Zahl der Abonnenten und Ansichten 

sein.  

Die Werbespots werden mithilfe von Horst Seyfarths Theorie (1995) behandelt. Neben den genannten 

Videos werden auch die mögliche Wahrnehmungsprozesse, die die Brauereien in den Werbespots 

benutzt haben, mitberücksichtigt mithilfe von Ingomar Kloss (2007) Theorie. Als zusätzliche 

Information wird ein bisschen über die Geschichte des Biers in Deutschland berichtet.  

Dieses Thema, die Untersuchung von Bierwerbung, ist sicherlich nicht die erste ihrer Art. Zum 

Beispiel gibt es an der Universität Tampere einige Untersuchungen im Bereich Alkohol und 

Werbung. Sari Räisänen (2005) erforschte in ihrer Magisterarbeit Deutsche und finnische 

Bierwerbung. Eine kontrastive Analyse von Werbeanzeigen. die Unterschiede sowie die 

Gleichartigkeiten zwischen den zwei Ländern. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf den 

rhetorischen Mittel und der Intertextualität.  

Noch häufiger sind die Untersuchungen im Bereich der rhetorischen Eigenschaften der Werbung. 

Marjo Vesalainen untersuchte in ihrer Doktorarbeit Prospektwerbung: Vergleichende rhetorische 
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und sprachwissenschaftliche Untersuchungen an deutschen und finnischen Werbematerialien (2001) 

die Unterschiede in rhetorischen Mitteln zwischen finnischen und deutschen Werbeanzeigen.  

In Vergleichen der finnischen und deutschen Aspekte der Werbeanzeigen, hat Liisa Mäenpää in ihrer 

Untersuchung Mehr als nur Werbeanzeigen – eine kontrastive Analyse der Werbebotschaften und des 

Text-Bild-Zusammenhangs von finnischen und deutschen VW-Anzeigen (2015) geforscht. Sie betont 

das Verhältnis zwischen Text und Bild und wie die Verbraucher die Botschaft verstehen und ob es in 

diesen zwei Ländern unterschiedlich ist.  

Genau diese zwei Werbespots von Veltins und Paulaner wurden zuvor noch nicht untersucht.  

3 Kurze Geschichte zum Bierkonsum in Deutschland 

In dieser Arbeit steht Bier im Mittelpunkt: die Geschichte des Biers in Deutschland ist vielseitig und 

hat eine feste Tradition in der deutschen Kultur. Daher ist es wichtig, wenigstens die bedeutenden 

und beachtenswerten Geschehen der Geschichte zu erkennen.  

Experten vermuten, dass erste Bierrezepte schon aus der Zeit vor 4.000 Jahren stammten 

(Internetquelle 1). Ehemals wurde Bier auch von den Germanen als Opfer für die Götter benutzt: auch 

dies weist auf die große Bedeutung des Biers hin (Internetquelle 1). Räsänen und Tuomi-Nikula 

schreiben (2000: 236), dass sich im Jahre 1376 schon 457 Bierbrauereien allein im Hamburg 

befanden. Es war gewöhnlich, dass Bier aus Hafer und Gerste gebraut wurde. Aber weil die soziale 

Klasse auch in der Wahl von Ernährung- und Getränken sichtbar war, war es für die obere Klasse 

möglich, Bier auch aus Weizen zu brauen (Räsänen / Tuomi-Nikula 2000: 238). Mittel- und 

Norddeutschland waren ideale Gebiete, um Bier zu brauen, sodass in diesen Gebieten große 

Brauereien errichtet wurden (Räsänen / Tuomi-Nikula 2000: 238). Dennoch breitete sich die 

Bierproduktion auch auf Bayern und das übrige Süddeutschland im 19. Jahrhundert aus (Räsänen / 

Tuomi-Nikula 2000: 252). In dieser Zeit entwickelte sich das deutsche Volk zur biertrinkenden 

Nation, ermöglicht durch technische und gesellschaftliche Modernisierungen (Räsänen / Tuomi-

Nikula 2000: 262). Die Großbrauereien setzen ihre Entwicklung noch fort und die Unterschiede in 

den Kulturen und Gewohnheiten zwischen Süddeutschen- und Norddeutschen wurden immer größer: 

Insbesondere in Bayern wurde Bier eines der wichtigsten Lebensmittel, die sogar Aufruhre 

herbeiführten (Räsänen / Tuomi-Nikula 2000: 262). Bier hat heutzutage eine große Bedeutung in 

Bayern und man kann es selbst z.B. auf dem Oktoberfest feststellen. 

Das Reinheitsgebot, das noch heute gültig und auch das älteste der Welt ist, wurde im Jahr 1516 

aufgestellt. Das Reinheitsgebot wurde erstellt, um die Qualität des Bieres zu verbessern 
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(Internetquelle 2). Nach diesem Gebot sollte Bier nur aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe gebraut 

werden, um Verbraucher vor gefährlichen Zutaten zu schützen.  

Der Konsum des Biers stieg weiter: im 20. Jahrhundert war der Konsum insgesamt 120 Liter pro 

Kopf, während ein Jahrhundert später der Konsum bei 144 Liter pro Kopf lag (Räsänen / Tuomi-

Nikula 2000: 262).2 

4 Werbung 

Bei dieser Arbeit handelt sich um eine Werbeanalyse und deshalb ist es wichtig genau zu verstehen, 

was als Werbung aufgefasst wird. Kloss (2007: 3) beschreibt, dass Werbung eine Form der 

Kommunikation ist, auch den Austausch von Botschaften enthält und durch den 

Kommunikationsinhalt definiert wird. Aus betrieblicher Sicht ist es das Ziel der Werbung, eine Ware 

oder Dienstleistung zu verkaufen und gleichzeitig den Unternehmensgewinn zu maximieren. Nach 

Kloss ist noch eine weitere Aufgabe der Werbung, die bestimmten Preise im Markt zu stellen und 

dadurch die Nutzeinschätzung der Verbraucher zu beeinflussen. (Kloss 2007: 3) Wie man Werbung 

betrachtet, hängt von den Zielsetzungen ab: neben den marktwirtschaftlichen Absichten, gibt es z.B. 

auch die planwirtschaftlichen (Kloss 2007: 3).  

Werbung kann in verschiedene Sektoren eingeteilt werden. Kloss (2007: 5) benutzt die Einteilung in 

zwei Hauptsektoren: in Werbung above the line und Werbung below the line. Diese Hauptsektoren 

werden noch weiter gegliedert:  

                                                 
2 Obwohl das Bier immer noch eines der beliebtesten Getränke ist, ist der Konsum des Biers in den vergangenen Jahren 

gesunken. Nach Statistiken lag der Bierkonsum in Deutschland im Jahr 2018 bei 102 Liter pro Kopf, der den Konsum 

allerdings zum drittgrößten in Europa macht. Der größte Konsum ist in Tschechien mit rund 141 Liter pro Kopf 

(Internetquelle 3).  

Werbung above the line 

1. klassische Werbung (z.B. die 

Massenmedien) 

2. Public Relations (z.B. die 

Öffentlichkeitsarbeit) 

Werbung below the line 

1. Sponsoring  

2. Product Placement (die Platzierung der 

bestimmten Produkten z.B. in der 

Fernsehsendung, sodass z.B. die 

Etiketten erkennbar sind).(Kloss 2007: 

497) 
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Kloss (2007: 5) erläutert, dass „the line“ die Wahrnehmungsschwelle darstellt und ob eine Werbeform 

„above the line“ oder „below the line“ ist, hängt von den Maßnahmen ab. 

4.1 Werbewirkung 

Ganz oft kann man ein bekanntes Werbelied vor sich hin summen, ohne es zu realisieren. Ein 

gefälliges Lied kann leicht stundenlang in Erinnerung bleiben und ein frustrierender „Ohrwurm“ 

werden.  

Mit Werbewirkung meint Kloss (2007: 50) die Einstellungen oder Tätigkeiten der Empfänger zu 

Werbung: wie Menschen reagieren oder sich fühlen, wenn sie eine Werbung gesehen haben. Zum 

Beispiel wäre die ideale Wirkung, wenn die Produkte oder Leistungen, die zum Verkauf stehen, mehr 

gekauft würden (Kloss 2007: 51). Kloss unterscheidet Werbewirkung nach Werbeziel im 

kurzfristigen und langfristigen Teilen. Als kurzfristig nennt er die Bekanntheit, Preisinformationen 

und Verkaufsförderungen. Als langfristige nennt er die Positionierungen, Images und Marken. 

Kurzfristige Werbewirkungen, wie Bekanntheit, können schlagartig erzielt werden; nur ein Blick z.B. 

auf den Handzettel kann das schon machen. Aber wenn man mit Werbung z.B. Marken oder Images 

aufbauen möchte, wird von langfristiger Werbewirkung gesprochen. (Kloss 2007: 51) Kloss erwähnt 

auch Reaktanz als Gegenwirkung. Ihm zufolge kann Reaktanz als Gegenwehr bezeichnet werden, 

wenn jemand „einen Beeinflussungsversuch seiner Meinungen feststellt“. (Kloss 2007: 52) Reaktanz 

im Gebiet der Werbung ist immer möglich, weil die Meinungen und Einstellungen zu beeinflussen 

versucht werden. Es ist gewöhnlich, dass - wenn die Beeinflussung ersichtlich ist und die 

3. Direct Marketing (interaktive Werbung, 

z.B. TV-Spots mit 

Responseelementen).(Kloss 2007: 510) 

4. Verkaufsförderung (beeinflusst 

kurzfristig den Absatz von Produkten 

und Leistungen, z.B. die Position des 

Produktes im Regal).(Kloss 2007: 521-

542) 

5. Licensing (das Werben mithilfe von 

Lizenzen, z.B. Brandlizenzen).(Kloss 

2007: 554) 
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Konsumenten sich beeinflusst fühlen -, es mehr Reaktanz weckt. (Kloss 2007: 52) In diesem Fall 

könnte man sich manipuliert fühlen und deswegen z.B. eine Abwehrhaltung entwickeln.  

Kloss betont auch die Wahrnehmungsprozesse bei Entscheidungen der Verbraucher, ob sie die 

beworbenen Produkte kaufen oder nicht. Er listet (Kloss 2007: 58) verschiedene Prozesse auf, denen 

zufolge die Menschen ihre Entscheidungen treffen. Die Prozesse sind: 

1. selektive Wahrnehmung,  

2. kognitive Dissonanzen, 

3. der „Mere-exposure-Effekt“ und 

4. unterschwellige Wahrnehmung.  

Damit eine Werbung wirksam wird, müssen die Signale, die die Werbung weiterleitet, wirklich 

bemerkt werden. Solche Signale und Reize kommen aus der Umgebung und sollen in 

Wahrnehmungsapparate, wie Gesichtssinn, Gehör, Tastsinn, Geruchs- und Geschmacksinn 

prozessiert werden. Die Wahrnehmung beeinflusst physikalische sowie psychologische 

Komponenten und physiologische Komponenten. Nach Kloss betrifft die physikalische Dimension 

„die Wahrnehmbarkeit von Reizen.“ (2007: 58) Als Beispiel für physikalische Komponenten nennt 

Kloss Licht und Schall (Kloss 2007: 58). Die psychologische Komponente enthält persönliche 

Empfindungen und die eigenen Erfahrungen spielen hier eine große Rolle (2007: 59).  

Laut Kloss (2007: 59) geht selektive Wahrnehmung davon aus, dass diese wählerisch, nach unseren 

Bedürfnissen, funktioniert. Das bedeutet, dass nur Information, deren Bedürfnis erfüllt werden 

könnte, wahrgenommen wird und alle unnötigen Informationen ausgeschlossen werden (Kloss 2007: 

59). Ein Beispiel könnte davon sein, wenn jemand seinen eigenen Name vom anderen Gespräch hört, 

ohne es zu versuchen. Kloss erwähnt, das Gehirn verarbeitet viele Reize und Informationen in kurzer 

Zeit, sodass eine selektive Wahrnehmung nötig ist, um Überlastung zu verhüten (Kloss 2007: 59). 

Um eine wirksame Werbung zu machen, sollte beachtet werden, dass die Verbraucher selektiv 

wahrnehmen. Das bedeutet, dass sie solche Reize und solche Kleinigkeiten verwenden sollten, die 

die Zielgruppe bestens treffen würden (Kloss 2007: 60).  

Kloss (2007: 60) behandelt auch kognitive Dissonanzen.3 Mit kognitive Dissonanz ist ein solches 

Vorkommnis gemeint, wo ein gewisses Ungleichgewicht zu vermeiden versucht wird (Kloss 2007: 

60). Das Ungleichgewicht in dieser Bedeutung heißt, dass die Informationen und Reize die z.B. aus 

der Umwelt erhalten werden, mit den eigenen Vorstellungen nicht zusammentreffen (Kloss 2007: 

                                                 
3 In seinem Werk behandelt Kloss den Begriff „kognitive Dissonanz“ ausführlich. In den Rahmen dieser Arbeit, wird es 

jedoch unnötig, einen so weiten Blick auf diesen Begriff zu werfen. 
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61). Eine Wirkung der Werbung ist die Kaufentscheidung, die die Verbraucher machen. Auch 

kognitive Dissonanzen beeinflussen die Entscheidungsprozesse, weil die Verbraucher als Folge z.B. 

einer Produkterfahrungen ihre eigenen Einstellungen verändern können. (2007: 61)  

Kloss (2007: 63) geht es auch um Wahrnehmungen, die unbewusst oder bewusst passieren. Er 

beschreibt, wie die Wahrnehmungen manchmal nicht kontrolliert sind, aber teils durch automatische 

Prozesse geschehen. Er behauptet, dass ganz häufig die Werbung nicht bewusst wahrgenommen wird, 

sondern beiläufig. Der Mere-Exposure-Effekt ist die Wirkung, die durch unbewusste und beiläufige 

Reize vorkommt. (2007: 63) Es ist interessant zu bedenken, was dieser Mere-Exposure-Effekt 

bewirkt, wenn Alkohol im Fernsehen beworben wird. Wenn die Werbespots bestimmter Bierprodukte 

immer wieder im Fernsehen laufen, werden diese Produkte den Verbrauchern immer bekannter und 

möglicherweise lässt es den Schwellenwert sinken, die Kaufentscheidung zu treffen.  

Als ein ähnliches Thema wie das des Mere-Exposure-Effekts, beschreibt Kloss (2007: 64) die 

unterschwellige Wahrnehmung. Unterschwellige Wahrnehmung könnte z.B. passieren mit der 

Produktplatzierung, wenn bestimmte Produkte an bestimmten Plätzen gestellt werden und nur 

Sekundenbruchteile sichtbar sind (Kloss 2007: 64). Die Frage, ob unterschwellige Wahrnehmung 

auch solche Wirkungen verursachen können wie die wahrnehmbaren Reize, ist ein umstrittenes Sujet 

(Kloss 2007: 64).  

5 Film- und Fernsehanalyse 

Um im Fernsehen zu werben, gibt es viele Möglichkeiten für die Werbetreibenden. Nach Kloss (2007: 

354) können die Produkte, die im Fernsehen beworben werden, die Erkenntnis der Zielgruppe 

erreichen und dadurch das Markenimage des Werbetreibenden verbessern. Durch Werbespots im 

Fernsehen können akustische sowie visuelle Reize übermittelt werden, wodurch die Auslösung der 

Emotionen der Zuschauer ermöglicht wird (Kloss 2007: 354). In dieser Arbeit wird sich auf die 

akustischen und auch visuellen Mittel konzentriert. Auch Janich (2013: 86) beschreibt, wie das 

Fernsehen ein multimodaler Komplex ist, der visuelle und akustische Attribute verbindet.  

Um die Analyse weiterzuführen, werden die Rahmen der Werbeanalyse sowie der Film- und 

Fernsehanalyse verwendet und in solcher Weise angepasst, sodass sie nutzbar in der Werbeanalyse 

sind. Dabei stütze ich mich auf theoretische Modelle von Horst Seyfarth (1995). Die Analyse wird in 

sechs Teile nach Seyfarth (1995) segmentiert und diese Theorie wird zuweilen durch Janich (2013) 

und Mikos (2008) unterstützt. Der erste Teil behandelt die Darstellungsformen, bei der zweiten geht 
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es um die Strukturierung und bei der dritten um Schnitt und Blenden. Die letzten drei Teile behandeln 

Slogans, Musik und Geräusche.  

In der Analyse werden die wesentlichen Teilbereiche dieses Theoriemodells angewandt. Das heißt, 

dass im Rahmen dieser Arbeit es nicht erforderlich ist, alle Einzelheiten gleichermaßen zu 

berücksichtigen. 

5.1 Darstellungsformen 

Seyfarth (1995: 67) segmentiert die Fernsehspots in verschiedene Darstellungsformen. Diese 

Darstellungsformen strukturieren und arrangieren den Filmaufbau sowie den Filmablauf. Seyfarth 

(1995) segmentiert die Darstellungsformen in neun verschiedene Teile:  

1. Slice of life (Alltagswerbespot, Übersetzung Janich 2013) 

2. Life Style (Lebensstilspot, Übersetzung Janich 2013) 

3. Testimonial 

4. Presenter  

5. Slapstick und Humor  

6. Jingle 

7. Sachtrick & Zeichentrick & Puppentrick 

8. Computer-Animation und  

9. special effects (Spezialeffekte, Übersetzung SV.) 

In dieser Arbeit werden nur die relevantesten Begriffe behandelt. 

Slice of life imitiert das reale Leben und ist ein Kurzformat, wo die Werbespots normalerweise nicht 

lange dauern dürfen. Das bedeutet, dass die Werbespots unter 45 Sekunden sein sollen und die 

Situationen dieser Spottypen werden dem Empfänger nachvollziehbar vorgeführt. (Seyfarth 1995: 

67) Seyfarth (1995: 67) teilt diese Darstellungsform in drei Unterkategorien aufgrund der Art des 

Spots: Es gibt eine Dialog-Form, eine Kommentar-Form und die Misch-Formen. In Dialog-Formen 

vollzieht sich die Handlung durch die sprechenden Darsteller. In Kommentar-Form, die leichter und 

effektiver bezeichnet wird, werden die Ereignisse des Werbespots kommentiert. Mit einem 

empathischen Sprecher können Emotionen übermittelt werden. (Seyfarth 1995: 68) Die Misch-Form 

könnten z.B. Kommentar und Dialog oder Gesang und Dialog kombinieren (Seyfarth 1995: 69).  

Weiterhin gibt es nach Seyfarth (1995) Darstellungsformen wie Life Style, Testimonial und Presenter. 

Life Style legt mehr das Umfeld und Atmosphäre dar, sowie den Zeitgeist und die Lebensqualität: 

die Atmosphäre ist beherrschend und es ist möglich, dass es gar keine nacherzählbare Handlung gibt. 
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In Life Style gibt es auch keine Kommentare oder Vorführung des Produktes. Nur am Ende ist es 

möglich, über die Produkte selbst zu referieren. (1995: 70, 71) 

Testimonial wird als Empfehlungsweise benutzt. Häufig wird eine Figur benutzt, die z.B. Mitgefühl 

erzeugt. Dieser Figur, dem Vorbildverbraucher, ist Seriosität anzusehen. (1995: 71)  

Ein bisschen ähnlich zum Testimonial ist Presenter. Ein Presenter ist eine einzelne Figur, die das 

Produkt präsentiert. Die Präsentationsweise ist respektvoll und normalerweise spricht der Presenter 

direkt die Empfänger an. (Seyfarth 1995: 72, 73) 

Slapstick und Humor wird seltener im deutschen Fernsehen benutzt (Seyfarth 1995: 73). Nach 

Seyfarth (1995: 73, 74) können diese leicht missverstanden werden und in falscher Weise 

Negativismen erzeugen und dadurch den Marken schaden.  

Jingle dagegen ist relativ beliebt bei manchen Werbetreibenden. Mit Rhythmus und Musik kann man 

Emotionen erwecken. (Seyfarth 1995: 74, 75) Nach Janich (2013: 87), kann Jingle ein gesungener 

Slogan sein, oder ganz ohne Text als eine Erkennungsmelodie funktionieren. 

Mit Sachtrick meint Seyfarth (1995: 75) Geschehnisse, die im realen Leben nicht möglich sind. Als 

Beispiel benennt er die Tür des Autos, die sich selbst schließt. Sachtrick kann sozusagen die 

unlebendigen Dinge personifizieren: zum Leben bringen. (Seyfarth 1995: 75) Seyfarth (1995: 75) 

beschreibt, dass Sachtrick selten allein benutzt, aber gewöhnlich als Hilfsmittel gebraucht wird.  

Computer Animation und Special effects sind die jüngerer Darstellungsformen der Werbespots, und 

sie könnten die anderen Aufnahmetechniken unterstützen (Seyfarth 1995: 81, 82). Mikos (2008: 248) 

erläutert, dass „Toy Story“ der erste Film war, der voll per Computer gemacht worden ist. Das Ziel 

der Spezialeffekte ist, die Anspannung des Empfängers zu erhöhen (Mikos 2008: 250).  

5.2 Strukturierung der TV-Spots 

Seyfarth (1995: 109) gibt insgesamt sechs verschiedene Bildeinstellungen an: Totale (T), Halbtotale 

(HT), Halbnah (HN), Nah (N), Groß (G) und Extrem Groß (EG). Jede Einstellung dient einer 

möglichst optischen Strukturierung, z.B. Totale gibt ein Gesamtbild der Situation, während Halbnah 

oder Nah sich mehr auf die Details konzentrieren. (Seyfarth 1995: 109, 115) Nach Seyfarth ist es 

häufiger in den Werbespots, den Nah-Bereich zu nutzen, weil dann das bestimmte Produkt leichter 

in die Mitte zu setzen ist und eine bessere Produkt-Präsentation bietet (1995: 116).  
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5.3 Schnitte oder Blenden  

Wenn etwas gefilmt wird, muss man dafür sorgen, dass die Szenen einander folgen (Seyfarth 1995: 

123). Nach Seyfarth (1995: 123) kann man entweder Schnitte oder Blenden benutzen. Mikos (2004: 

229) spricht auch über elektronischen Schnitt. Seyfarth (1995) behauptet, dass man beim Schnitt 

beachten muss, dass alle Ware und z.B. das Aussehen des Schauspielers kontinuierlich ist. Dieses gilt 

auch für die Umgebung: z.B. die Dekoration des Raumes muss einheitlich durch den Werbespot sein. 

(1995: 123, 124)  

Mikos (2004) erläutert die Möglichkeiten, die die Entwicklung der Elektronik mit sich gebracht hat. 

Ihm zufolge, hat man heutzutage größere Chancen sich auf die Postproduktion zu konzentrieren. Das 

heißt, dass es möglich ist, die Verbesserungen und Modifizierungen auch „innerhalb der Bilder“ zu 

führen. (2004: 229)  

5.4 Sprache 

Seyfarth (1995) betont in seinem Werk, dass das, was man sowohl hört als auch sieht, viel besser in 

der Erinnerung bleibt, als die Wahrnehmung, die nur durch einen Sinn kommt (1995: 180). Er sagt, 

dass es nicht immer möglich ist, das Produkt nur visuell gut genug zu beschreiben und deshalb ist die 

Benutzung visueller und akustischer Reize gewinnbringender (Seyfarth 1995: 180).  

Seyfarth (1995) behandelt den Begriff Sprache getrennt als gesprochene Sprache und geschriebene 

Sprache. Nach Seyfarth (1995: 183) geben die „Aussagemöglichkeiten Wörter und Sätze den 

visuellen Eindrücken erst ihre begriffliche und interpretatorische Identität.“ Laut ihm gibt es, auch 

wenn es Sprache gibt, eine Möglichkeit z.B. zum Vergleichen und Reflektieren (1995: 183). Ein 

Sprecher kann entweder sichtbar (z.B. ein Kommentator) oder unsichtbar sein. Wenn es unsichtbar 

ist, kommt es gewöhnlich am Ende des Spots als Endaussage, und wird als Off-Sprecher bezeichnet. 

(Seyfarth 1995: 187) Diese Stimme ist meistens warm oder vermittelt den Eindruck von Sympathie 

und Glaubwürdigkeit. Nach Seyfarth scheint es so aus, dass eine Männerstimme mehr 

Glaubwürdigkeit erweckt als die Frauenstimmen. (1995: 187) Die Aufgabe dieser Off-Sprecher ist 

es, das Produkt ins Gedächtnis des möglichen Verbrauchers zu stellen (Seyfarth 1995: 187). Nach 

Seyfarth können die Satzarten des Sprechers Aussagen, Aufforderungen oder Fragen sein (1995: 

216).  

Auch geschriebene Sprache ist ein wichtiger Teil in der Kommunikation und Seyfarth nennt es 

„optische Sprache“ d.h. das Vorkommen von verbalen und visuellen Mitteln, die das Produkt oder 

die Dienstleistung so effektiv wie möglich darstellen (1995: 225). Er berücksichtigt auch die 
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Schrifteinblendungen, die nicht so augenscheinlich sind. Das meint den Text, der innerhalb des Spots 

eingestellt ist, z.B. in die Etiketten oder Plakate, die an der Wand hängen. (Seyfarth 1995: 243) Er 

teilt noch diesen Typ des Textes in die Teile „primär“, „sekundär“ und „tertiär“. Mit primär meint er 

solche Texte, die speziell für die Werbung aufgestellt werden und unabhängig von der Bildnachricht 

vorhanden sind. Die sekundären sind die Texte, die ihre eigene Werbefunktion auch außerhalb der 

Werbung haben und die auf z.B. Produktabbildung stehen. Tertiär wird von sekundär definiert und 

sie sind die Texte, die den Kontext unterstützen sollten, z.B. ein Straßenschild im Werbespot. 

(Seyfarth 1995: 237) Um die Analyse leichter zu machen, wird ein Begriff Off-Text benutzt, um es 

zu erläutern, wenn der Text innerhalb des Spots eingestellt ist. 4 

Wenn Sprache geschrieben ist, berücksichtigt Seyfarth (1995) auch die Schrifteinblendung, z.B. die 

Platzierung des Textes. In seinem Werk behandelt er auch die Farbe des Textes und wie gut die 

Textfarbe zum Hintergrund passt, Typographie und die Größe des Textes. (1995: 243) Diese 

Parameter werden auch im Analyseteil dieser Arbeit wichtig sein. 

5.5 Slogans  

Nach Seyfarth (1995: 263) sind Slogans eine gute Weise für Kommunikation, bei Werbespots. Ein 

Slogan kann ein Schlagwort oder eine Losung sein, die zusammenfassend ist. Der Slogan soll das 

wichtigste Denkmodell der Marken oder Dienste übermitteln. Besonders im Werbeslogan gibt es auch 

Raum, um Argumente und Informationen des Produktes wiederzugeben. (1995: 263)  

Slogans sind so gebaut, dass sie helfen, sich an die Produkte zu erinnern, und liefern Merkmale für 

die Identifikation der Produkte. Die Dinge bleiben besser im Gedächtnis, wenn sie durch mehrere 

Sinne übertragen werden. Zum Beispiel, wenn man die Produktmarke hört sowie sieht, werden die 

Marken wahrscheinlicher in Erinnerung bleiben. (Seyfarth 1995: 263) Daher kann es sein, dass im 

Slogan auch Rhythmus als Wirkungsweise benutzt wird (1995: 264). 

5.6 Musik  

Musik in der Werbung kann eine wichtige Rolle spielen, ohne dass es realisiert wird. Musik erregt 

viele Emotionen und kann auf die Stimmung einwirken. Mit Musik könnte man z.B. den Zuschauer 

beruhigen oder stimulieren. (Seyfarth 1995: 284) Seyfarth sagt (1995: 284), dass Musik ein 

wesentlicher Teil des Werbespots sein kann, aber wichtig ist es solche Musik zu wählen, die die 

Werbung unterstützt: Musik soll mit der Handlung, dem Bild, dem Ort und der Zeit zusammenpassen, 

ansonsten kann es „kontraproduktiv wirken“. Nach Seyfarth (1995: 284) kann Musik speziell für die 

                                                 
4 Seyfarth benutzt nicht selbst denselben Begriff. 
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bestimmte Werbung komponiert sein oder es kann auch von einem vorhandenen Lied eine neue 

Bearbeitung sein. Laut ihm (1995: 286) gibt es auch einen sog. „Musik-Teppich“. Darunter versteht 

er solche Musik, die „nur eine situativ angepaßte, atmosphärisch unterstützende Funktion [hat], die 

man auch als Untermalung bezeichnen könnte“ (1995: 286). Seyfarth nennt noch 

Erkennungsmelodien, die z.B. gesungen sein können. Er betont den Wiederholungsfaktor, der die 

Erkennung und Erinnerung des Produktes verbessert. (1995: 288) Z.B. kann es sein, wenn man 

bestimmte Erkennungsmelodien hört, dass man sofort an das Produkt denkt, das diese Melodie 

benutzt hat (1995: 286).  

5.7 Geräusche  

Gewöhnlich werden mit Geräuschen solche Laute gemeint, die nicht z.B. Musik oder Sprache sind, 

jedoch global verständlich sind. Geräusche unterstützen die Atmosphäre und wecken potenzielle 

Emotionen. Bestimmte Geräusche können den Zuhörer an einen speziellen Ort bringen oder 

zusätzliche Informationen zu den Ereignissen geben, z.B. wenn man seine Augen schließt und die 

Zugpfeife hört, kann dieses Geräusch den Zuhörer an den Bahnhof versetzen oder bestimmte 

Erinnerung aus der Kindheit wecken. (Seyfarth 1995: 299) 

Geräusche können „menschliche“ (z.B. Husten), „natürliche“ (z.B. Donner) oder „technische“ (z.B. 

Quietschen von Bremsen) sein (Seyfarth 1995: 299). Janich (2013: 88) unterscheidet die Geräusche 

ein bisschen unterschiedlich: Die Geräusche werden in Primär, Sekundär und Tertiär eingeteilt. 

Primäre Geräusche sollten die Werbeaussage unterstützen oder beglaubigen (z.B. der leise Motor des 

Autos). Sekundär Geräusche sind solche, die z.B. von der Produktverwendung kommen. Zu den 

tertiären Geräuschen können alle anderen Geräusche zugeordnet werden, die im Hintergrund ertönen 

(z.B. Kinderlärm). (Janich 2013: 88) 

Wenn über Geräusche gesprochen wird, ist es wichtig, dass sie genau so verstanden werden, wie 

gemeint: Die Interpretation des Geräusches spielt die wichtigste Rolle. Ansonst könnten Geräusche 

als „Störfaktor“ empfunden werden. (Seyfarth 1995: 299) 

Nach Seyfarth (1995) könnten die Geräusche abhängig von ihrer Funktion in drei Gruppen eingeteilt 

werden. Diese Teile sind situative, signative und atmosphärische Unterstützung. Situative 

Unterstützung wird mit dem visuellen Geschehen verbunden: die Geräusche die situativ sind, 

unterstützen die Ereignisse. (1995: 300) Die Absicht der signativen Unterstützung wiederum ist das 

Interesse zu erhöhen. Mit solchen Geräuschen können bestimmte Erinnerungen vom Produkt oder 

vom Platz erregt werden und sie können sehr stark und unbewusst beeinflussen. (1995: 301) Der 

letzte Typ der Geräusche ist atmosphärisch. Diese Geräusche sind solche, die auf die Stimmung 
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einwirken. Ein Unterschied zwischen situativer und atmosphärischer Unterstützung liegt in der 

Lautstärke und Intensität. Z.B. ein Vogelgesang kann ein atmosphärisches Geräusch sein, weil es 

kaum bemerkt wird. Wenn ein Geräusch klar und spürbar ist, ist es ein situatives Geräusch. (Seyfarth 

1995: 301, 302) 

6 Analyse der Werbung 

In diesem Kapitel werden zwei ausgewählte Brauereien und ihre Werbespots behandelt.  

Am Anfang werden die Werbespots der Brauereien analysiert, wo sich auf die Analyseeinheiten der 

Fernsehwerbung nach Seyfarth (1995) wie Darstellungsformen, Schnitte oder Blenden, Slogans, 

Musik und Geräusche, konzentriert wird. Um die Analysieren leichter zu machen, wird ein 

Szenenprotokoll gemacht. Die Szenenprotokoll ist im Anhang zu finden. 

Am Schluss wird ein kleiner Blick auf die Wahrnehmungsprozesse nach Kloss Theorie (2007: 58-

65) dieser Werbespots geworfen, sowie auf die Kategorisierung der Werbung von Kloss (2007: 5).   

6.1 Analyse des Werbespots von Veltins 

Um die Analyse weiterzuführen, wird in diesem Teil Anhang 1 benutzt. 

Der Werbespot von Veltins ist atmosphärische Realisierung, die die Gefühle und Gedanken erregt. 

Der Eindruck ist dunkel und wirksam, das jedoch ein Vertrauen zu der Brauerei hinterlässt. Die 

Situationen, die in diesem Werbespot vorkommen, sind die Situationen des normalen Lebens, daher 

ist es leicht sich mit denen zu identifizieren.  

In dem Werbespot von Veltins wird meist die Atmosphäre betont: die Zusammengehörigkeit sowie 

auch die Zusammenarbeit, kommt in den vielen Szenen vor. Es gibt keinen Kommentator, der die 

Handlungen explizieren würde. In der Tat ist der Sinn der Handlung mehr oder weniger unklar, weil 

die Handlung nicht gewöhnlicher Weise einander folgt und keine logische Gesamtheit baut. Wenn 

die Atmosphäre und Umwelt eine wichtige Rolle spielen, muss eine Darstellungsform Life Style sein 

(Seyfarth 1995: 70). Nach Seyfarth (1995: 71) ist es für Life Style typisch, dass eine Andeutung des 

zu verkaufenden Produktes nur am Ende gegeben wird. Das passt auch in diesem Werbespot. Wenn 

der Werbespot sich dem Ende nähert, ist sichtbar das zu verkaufende Produkt zu erkennen: im 

Flaschenhals steht Veltins sowie auch im Korken. Das Produkt wird jedoch nicht genauer vorgestellt, 

was auf die Bekanntheit des Produktes hinweist. Veltins ist schon ein bekanntes Bier, das man schon 

gut erkennt.  
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Im Veltins Werbespot treten die Bildeinstellungen folgender Art auf:  

Totale 

(T) 

Halbtotale 

(HT) 

Halbnah 

(HN) 

Nah 

(N) 

Groß 

(G) 

Extrem Groß 

(EG) 

1 5 4 5 2 2 

 

Im Szenenprotokoll kann man bemerken, dass HT-Bereich sowie N-Bereich gleich viel die 

Bildeinstellung benutzen. Mithilfe des Szenenprotokolls kann man rechnen, dass beide Einstellungen 

fünfmal auftreten. Totale- und auch Halbtotale-Bereiche geben den besten Blick auf die Gesamtheit, 

wenn Nah- und Halbnah-Bereiche einen näheren Blick auf das geben, was im Zentrum steht: In 

diesem Fall, ein Bier und die Menschen, die in diesem Werbespot spielen. Totale-Bereich gibt es nur 

einmal: ein Blick von der Veltins-Arena. Relativ wenig gibt es auch von Groß- wie Extrem Groß-

Bereichen. Die beide werden zweimal sichtbar: am Ende, wenn es mehr um das Produkt geht. 

Halbnah-Bereich gibt es viermal. Der Unterschied zwischen Halbnah und Nah/Halbtotale war nicht 

immer klar in diesem Werbespot. Halbtotale könnte jedoch ein gute Weise die Handlung zu 

behandeln und einen besseren Blick auf die Gesamtheit zu haben.  

In seinem Werbespot benutzt Veltins den Schnitt als Mittel der Darstellung. Die Szenen wechseln 

sich fast aggressiv und das erschafft ein schnelles Tempo. Alle Szenen sind sehr kurz und schnell und 

passen perfekt zusammen. Das schnelle Tempo und die aggressiv geschnittenen Szenen erschaffen 

einen Eindruck von intensiver Atmosphäre, die den Zuschauer bewegen könnte.  

Die Sprache kommt so in geschriebener wie auch in gesprochener Form und als Slogans vor. Man 

kann einen Text im Werbespot als Off-Text lesen, und dies ist ein Logo von Veltins. Siebenmal kann 

man „Veltins“ lesen, z.B. im Fußballspiel steht „Veltins“ als Sponsor in der Arena. In der Arena steht 

auch die Texte „ULTRA GE“ und „Neubeckum“, die gerade sichtbar sind. Das Fußballspiel ist in der 

Veltins-Arena, das kann man von einer Szene (die im Totale-Bereich gefilmt wird) bemerken. Das 

Markenzeichen kommt relativ häufig vor, am Ende immer mehr. Es ist sichtbar z.B. auch im 

Flaschenhals und im Korken der Flasche. In diesem Werbespot ist der Off-Text ein sekundärer Text, 

weil wie Janich beschreibt (2013: 87), gibt es Produktabbildungen, die mit Text bedruckte 

Verpackungen sind. Es gibt keinen eingeblendeten Text. 

Gesprochen kommt die Sprache am Ende als Off-Sprecher vor; es gibt keinen Kommentator oder 

Darsteller. Ein Off-Sprecher sagt: „Leidenschaft ist, was uns verbindet. Frisches Veltins.“ und diese 
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Aussage ist auch als Veltins Slogan erkennbar. Dieser Off-Sprecher hat eine tiefe und sanfte Stimme, 

die ein Bild von einem netten Mann kreieren kann. Es kann eine solche Ansicht schaffen, dass wenn 

ein Off-Sprecher nett und sympathisch ist, soll auch Veltins als Betrieb so sein. In dieser Werbung 

kommt auch ein Slogan vor, wie oben schon genannt. Dieser Slogan spielt eine wichtige Rolle, weil 

er die Idee und die Botschaft zusammenfasst: ohne Slogan könnte die Botschaft unklar bleiben. 

Wichtig ist auch, was Veltins mit dieser Aussage sagen will und welche Werte der Slogan reflektiert. 

Es ist deutlich, dass Veltins die Leidenschaft pointiert, und, wenn mit dem Werbespot vergleicht, ist 

es sichtbar solche Momente des Lebens zu sehen, die Leidenschaft braucht: man würde nicht ein 

Starfußballer sein, ohne Leidenschaft. Dieser Slogan bringt Veltins näher an den Verbraucher. Mit 

„uns“ kann auf dem Veltins hingedeutet werden, dann würde der Slogan bedeuten, dass Leidenschaft 

Veltins und alle anderen Menschen verbindet. Es kann auch so verstanden werden, dass „uns“ alle 

Menschen bedeutet. Dann würden wir alle einig sein. Die Leidenschaft wird auch oft als 

anstrebenswert empfunden und deshalb, ist dieser Slogan eine beeindruckende Aussage.  

Im Werbespot von Veltins gibt es in den ersten 15 Sekunden einen „Musik-Teppich“. Als „Musik-

Teppich“ wird solche Musik bezeichnet, die nur eine begleitende Funktion hat (Seyfarth 1995: 286). 

Dieser Werbespots Musik fängt dramatisch und rhythmisch an und erinnert an das Applaudieren der 

Menschenmenge. Sie spielt zusammen mit der Handlung; ganz schnell kann das Applaudieren mit 

Fußballspiel oder Rockkonzert verbunden werden. Dieser „Musik-Teppich“ kann auch als Präludium 

gedacht werden, weil in der Stelle der 15 Sekunden, der Gesang bombastisch anfängt. Der Song ist 

auf Englisch und es ist leicht die Worte zu verstehen, sie sind: „we’re gonna raise our glasses, we’re 

gonna light the fire in the night, ey, we will be shining bright“. Auch der Gesang und die Lyrics 

unterstützen die Handlung. Die Lyrics beschreiben die Geschehnisse im Werbespot: Am Ende des 

Werbespots, stehen drei Männer bei dem Feuer und erheben die Flaschen zum Prosit. Auch das Genre 

des Songs passt mit dem Rockkonzert zusammen. Es ist jedoch ziemlich klar, dass dieses Lied für 

den Werbespot komponiert wurde.  

Der Werbespot fängt mit „Musik-Teppich“ an, hat aber einige Details in der ersten 15 Sekunden von 

unterschiedlichen Geräuschen. Im Hintergrund kann man der Lärm des Fußballspiels hören: Um 

genau zu sein, den Lärm von den Zuschauern. Ab 18 Sekunden bis 20 Sekunden, kann man die 

Motoren der Motorräder hören. Diese Geräusche wiederholen sich in den Sekunden 0:21-0:22, wenn 

die Motorräder wieder im Bild stehen. An der Stelle 0:25 stehen im Bild zwei Männer, die Flaschen 

anstoßen. Gleichzeitig kann man einen Klang hören. Am Ende des Werbespots an der Stelle 0:27 

kann man wieder einen kleinen Klang hören: Diesmal ist es ein Zeichen vom fliegenden Korken, der 

sich öffnet. Alle Geräusche in diesem Werbespot funktionieren zusammen mit den Handlungen, 
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andersgesagt, unterstützen das Geschehen. Die Geräusche von dem Fußballspiel können strake 

Vorstellungen und vielleicht auch Erinnerungen erregen und können auf diese Weise die Zuschauer 

des Werbespots an einen bestimmten Platz bringen. Das gleiche passiert auch bei der Motorradszene. 

Man kann ohne das Sehen verstehen, dass es um das Motorradfahren, oder wenigstens etwas mit 

Motoren geht. Die auftretenden Geräusche sind menschliche und technische Geräusche. Der Lärm 

von den Zuschauern ist menschlich, die anderen sind technisch oder zusätzliche Information gebende 

Geräusche. Z.B. die Geräusche von Motoren sind technisch und der Korken, der sich öffnet, eine 

zusätzliche Information, ist aber kaum bemerkbar, was es zu atmosphärischer Unterstützung machen 

könnte. Situative Unterstützung gibt es auch in diesem Werbespot, weil die Geräusche die 

Handlungen unterstützen. Nach der Janich (2013: 88) Teilung, treten in diesem Spot Geräusche auf, 

die sekundär und tertiär sind. Tertiäre Geräusche sind der Lärm der Zuschauer, weil sie die Rolle im 

Hintergrund spielen. Die Geräusche des Motorradfahrens und des fliegenden Korkens könnten 

sekundäre sein, weil sie Geräusche sind, die bei dem Gebrauch (in diesem Fall; die Öffnung der 

Flasche) entstehen. 

6.2 Analyse des Werbespots von Paulaner 

Um die Analyse weiterzuführen, wird in diesem Teil Anhang 2 benutzt. 

Der Spot von Paulaner ist mehr eine komische und lustige Realisierung als eine atmosphärische. Die 

Handlung versucht eine reale Situation mit einem Irrtum und einem kleinen Spannungsmoment zu 

beschreiben, der sich am Ende als Erleichterung auflöst.  

Dieser Werbespot beschreibt einen normalen Abend oder Tag: ein Feierabend mit Freunden und mit 

etwas Gutem zu Essen. Die Handlung geht chronologisch weiter und ist nachvollziehbar für den 

Zuschauer. Es gibt einen Kommentar wie ein Dialog innerhalb des Spots und die beiden führen den 

Spot weiter. Am Ende wird das zum Verkauf bestimmte Glas präsentiert und die Details 

wiedergegeben. Mit Seyfarths (1995) Segmentierung ist eine Darstellungsform dieser Werbespot 

Slice of Life und die Form, die benutzt wird, ist eine Misch-Form, um genau zu sagen eine Dialog-

Kommentar-Form. Das Bedeutet, dass Kommentar mit Dialog kombiniert ist (Seyfarth 1995: 69). 

Dieser Werbespot wird auch mit ein bisschen Belustigung dargestellt: das Essen verbrennt und für 

einen kleinen Moment denken die Gäste, dass sie das verbanntes Essen essen müssen. Jedoch benutzt 

der Gastgeber das sprechende Glas, um zu erzählen, dass sie bald Pizza essen können. Da liegt in 

diesem Werbespot ein kleiner Scherz und deshalb wird in diesem auch Slapstick und Humor als 

Hilfsmittel benutzt.   
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Die Bildeinstellungen treten im Paulaner Werbespot folgendermaßen auf:  

Totale 

(T) 

Halbtotale 

(HT) 

Halbnah 

(HN) 

Nah 

(N) 

Groß 

(G) 

Extrem Groß 

(EG) 

0 0 8 3 1 0 

 

Die Bildeinstellung im Paulaner Werbespot konzentriert sich auf den Bereich Halbnah. Insgesamt 

gibt es 8 Bildeinstellungen mit diesem Bereich. Der Unterschied zwischen Halbnah und Nah ist groß: 

nur 3 Szenen werden vom Nah-Bereich genommen. Der Groß-Bereich wird einmal benutzt: in der 

Szene, wo das verbrannte Essen gefilmt wird. In diesem Werbespot gibt es keine Bildeinstellungen 

in den Bereichen der Totale, Halbtotale und Extrem-Groß. Der Grund warum die Bildeinstellung sich 

auf den Halbnah- und Nah-Bereich konzentrieren, liegt in der Funktion der Werbespots. Diese 

Werbung versucht das sprechende Glas zu bewerben und es ist nicht nötig, das Gesamtbild vom 

Umfeld zu zeigen. Das sprechende Glas und die Handlungen kommen am besten vor, wenn es keine 

Hintergrundfaktoren gibt.  

Dieser Werbespot ist viel langsamer und ruhiger als die Werbung von Veltins und es gibt auch 

weniger Szenen und Schnitte überhaupt. Das Tempo (die Zeit von Szene zu Szene) in diesem 

Werbespot ist circa 1-2 Sekunden, und im Werbespot von Veltins ist es meist immer eine Sekunde. 

Auch in diesem Spot werden beide, Schnitte wie Blenden benutzt. Die Szenen passen gut zusammen 

und helfen der Handlung chronologisch fortzufahren. Der langsame Ablauf hilft eine fröhliche und 

leichte Stimmung zu führen.  

Im Werbespot Paulaner gibt es gesprochene wie geschriebene Sprache. Die gesprochene Sprache 

kommt als Dialog und Kommentar vor: als sichtbare Sprecher und als Off-Sprecher. Schon in den 

zwei ersten Szenen sagt ein Off-Sprecher, einen Kommentar „Gerichte aus München“ und so wird 

das Geschehen in München lokalisiert und gibt eine Bedeutung für die Beschäftigung. Ein Off-

Sprecher kommt auch am Ende des Werbespots vor, wenn die zusätzlichen Information über das 

Produkt als auch der Slogan gegeben werden. Die zusätzliche Information deutet an, dass die 

sprechenden Gläser nur saisonale Produkte sind und nicht lange verkauft werden. Es wird auch 

erzählt, dass man das Glas kriegt, wenn man zuerst zwei Kästen Weißbier von Paulaner kauft. Ein 

sichtbarer Sprecher kommt in der Dialog-Form vor. Ein Schauspieler, wahrscheinlich der Gastgeber, 

bringt das verbrannte Essen zum Tisch und gleichzeitig äußert er sich: „…gut doch?“ Später fragt der 

gleiche Mann: „Und, schmeckt’s?“ und wenn die Gäste kummervoll aussehen, sagt er: „keine Panik“ 

und hebt das Glas an. Die Gläser krachen zusammen und dann fängt das Glas an zu sprechen: „Pizza 
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ist gleich da.“ Dieser Dialog führt den Werbespot weiter und gleichzeitig demonstriert er dem 

Zuschauer, wie das sprechende Glas, das beworbene Produkt, funktioniert (das Glas spricht, wenn es 

mit einem anderen Glas zusammenkracht). Die Stimme des Off-Sprechers als auch die Stimme des 

Dialogs sind männliche Stimmen. Eine Stimme des Manns könnte auch in diesem Fall mit 

Glaubwürdigkeit assoziiert werden.  

In diesem Werbespot gibt es nur wenig Off-Text und mehr eingeblendeter Text am Ende des Spots. 

Auf dem Tisch stehen viele Gläser, die augenscheinlich Gläser von Paulaner sind: das Logo und auch 

der Name sind sichtbar. In der letzten Szene gibt es Off-Text (auf den Flaschen und auf einem Glas 

steht Paulaner) als auch eingeblendeten Text, der mehr Information dazu gibt, wie man das 

sprechende Glas bekommt. Es gibt drei verschiede Textteile, die an der linken Seite, an der rechten 

Seite und unter das Bild gestellt sind. Zwei oben angelegte Textteile stehen auf blauem und rotem 

Hintergrund, sodass sie leicht zu sehen sind. Der Text unten ist ein bisschen schwieriger zu bemerken, 

fordert mehr Konzentration ihn zu lesen. Das ist ein weißer Text auf braunem Hintergrund und die 

Größe ist klein. Diese eingeblendeten Texte stehen im Bild circa 5 Sekunden. 

Paulaners Slogan „sag’s mit Paulaner“ wird so gesagt wie auch geschrieben und ist eine Losung. Mit 

diesem Slogan bietet Paulaner eine neue Weise eine Geste zu machen. Der Werbespot vom 

sprechenden Glas gibt eine konkrete Möglichkeit etwas mit Paulaner zu sagen, obwohl der Slogan 

auch ohne das beworbene Glas funktioniert: jemandem ein Bier anzubieten, könnte mehr sagen als 

z.B. das Wort „Danke“:  

Musik in diesem Spot ist nur ein „Musik-Teppich“, das bedeutet, dass sie nur im Hintergrund spielt 

(Seyfarth 1995: 286). Es hilft eine atmosphärische Stimmung zu stellen, weil Musik leicht und 

spielerisch ist und die humoristische Einstellung weiterzugeben unterstützt. Auch das Tempo der 

Musik unterstützt die Handlung: der Spot fängt mit stillem und ruhigem Tempo an, beginnt jedoch 

sich zu beschleunigen, wenn der Klimax sich nähert. Es ist wahrscheinlich, dass diese Musik gerade 

für diesen Spot komponiert wurde.  

In diesem Spot gibt es viele Geräusche, die situativ sind und dadurch die Handlung unterstützt und 

mehr Information zu der Situation gibt. In den Szenen kann man normale Stimmen des Lebens hören: 

Das Essen, das Grillen, die Gäste, die plaudern und das Geschirr, das klappert usw. Es gibt auch 

Szenen, wo keine Geräusche sind und nur der „Musik-Teppich“ hörbar ist. Die Mehrzahl der 

Geräusche ist tertiär. Nach Janich (1995) tertiär Geräusche sind solche, die nur eine Rolle nur im 

Hintergrund spielen (1995: 88). Z.B. das Lachen der Gäste und das Klappern des Geschirrs in diesem 

Werbespot sind tertiär, weil sie im Hintergrund auftreten und es geht nicht um die Demonstration des 



20 

 

beworbenen Produktes. Die Geräusche sind nicht das wichtigste oder ersichtliche Darstellungsmittel 

in diesem Spot, weil die Musik mehr Raum nimmt und die Handlungen weiterführt.  

6.3 Analyse der Werbewirkung 

Die beide Werbespots sind jedoch Beispiele von Werbung above the line (Kloss 2007: 5) und der 

Grund dafür ist einfach: sie sind Werben, die in den Massenmedien stattfinden. Die Werbespots sind 

z.B. kein Sponsoring, weil die Unternehmen ihre eigenen Produkten bewerben. In diesen Werbespots 

findet auch keine Produktplatzierung statt, weil zur Produktplatzierung nur solche Platzierungsweisen 

zählen, die z.B. im Laufe des Filmes oder der Fernsehsendung geschehen und konkurrenzlos 

präsentiert werden (Kloss 2007: 499).   

Ein Ziel des Werbespots ist dem Verbraucher klar zu machen, warum das bestimmte Produkt 

beworben wird und warum man es kaufen sollte.  Zum ersten muss Werbung wahrgenommen werden. 

(Kloss 2007: 58) Die Werbetreibenden müssen durchaus bedenken, wie die Zuschauern die 

Werbespots wahrnehmen: Was sehen sie zuerst, worauf konzentrieren sie sich und welche Reize 

kommen stark vor? Wenn die Werbetreibenden vermuten, dass die Zuschauer selektiv wahrnehmen, 

müssen sie das beachten und die Aufmerksamkeit auf solche Reize ziehen, bei den Zuschauern 

durchkommen könnten. Z.B. könnten sie sich auf die Stimmen und den Ton konzentrieren, würden 

sie mehr berücksichtigen, welche Information sie durch diese auslösen könnten.  

Die Werbetreibenden könnten auch überlegen, ob sie durch kognitive Dissonanzen einwirken 

könnten. Könnten sie vielleicht solche Information bieten, die die Einstellungen oder Gewohnheiten 

der Zuschauer ändern könnten? In diesen Werbespots könnten solche Informationen z.B. ein 

sprechendes Glas (Paulaner) sein. Es könnte den Zuschauern zeigen, dass Paulaner dem Verbraucher 

mehr zu bieten hat.  

Kloss teilt die Wahrnehmungsprozesse an der Unterschwellige Wahrnehmung und Mere-Exposure-

Effekt (2007: 63-65). Diese sind ähnlich und möglicherweise schwierig voneinander zu 

unterscheiden. Die beiden könnten jedoch z.B. durch Musik und Geräusche auftreten, wenn ein 

Werbespot nur im Hintergrund läuft und keine bewusste Aufmerksamkeit erweckt. Im Werbespot 

von Veltins spielt ein Lied im Hintergrund, das erkennbar ist oder jeden fesselt und daher in seiner 

Erkenntnis bleiben könnte und unbewusst und beiläufig einwirken könnte.  
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7 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurden insgesamt zwei Werbespots mithilfe von Horst Seyfarths (1995) Theorie 

untersucht. Auch die möglichen Wahrnehmungsprozesse sowie die mögliche Kategorisierung der 

Werbespots wurden betrachtet mithilfe von Ingomar Kloss Theorie (2007). Im Rahmen des 

Forschungsmaterials dieser Arbeit ist es nicht möglich wissenschaftlich feste Schlussfolgerungen 

über die Darstellungsmittel der Bierwerbespots zu ziehen. Es ist jedoch möglich vorsichtige 

Verallgemeinerungen zu machen.  

Die zwei Werbespots haben ähnliche als auch unterschiedliche Merkmale der Darstellungsweisen. 

Viele von den gewöhnlichen Darstellungsmitteln in der Fernsehwerbung sind erkennbar: In beiden 

Werbespots kann man geschriebene sowie gesprochene sprachliche Mittel sehen, als auch 

bildtechnische Mittel, wie unterschiedliche Bildeinstellungen. Beide Brauereien konzentrierten sich 

in ihrer Werbung auf die Halbnah- und Nah-Bereiche. Im Unterschied zu Paulaner, benutzte Veltins 

alle Bereiche, jedoch ungleichmäßig. Paulaner benutzte keine Totale-, Halbtotale-, oder Extrem 

Groß-Bereiche. Die Benutzung von Musik und Geräuschen, Slogans, Schnitt und Darstellungsformen 

sind auch alle in diesen Spots sichtbar. Auch die Darstellungsformen sind unterschiedlich in diesen 

zwei Werbungen: Veltins benutzt Life Style um die Handlung zu teilen, während Paulaner sie durch 

Slice of Life übermittelt. Der größte Unterschied war in der Benutzung von Kommentaren und On-

Sprecher. Im Werbespot von Veltins kommt der Kommentar nur am Ende, und in Paulaners 

Werbespot fängt der Off-Sprecher den Werbespot an. Paulaners Spot geht auch mithilfe von einem 

Dialog weiter, der eine komische Situation darzustellen ermöglicht.  

Die Hypothese, dass in den gewählten Werbespots alle gewöhnlichen und typischen 

Darstellungsmittel der Fernsehwerbung benutzt werden, wurde nachgewiesen. Wichtig ist jedoch zu 

beobachten, dass es sicherlich auch solche Darstellungsmittel und -weisen gibt, die in den Rahmen 

dieser Arbeit nicht möglich waren zu beabsichtigen.  

Die Kategorisierung der Werbespots nach Kloss (2007: 5) war ähnlich und so waren auch die 

mögliche Wahrnehmungsprozesse (Kloss 2007: 58-65) der Werbespots. Es ist bemerkenswert, dass 

in dieser Arbeit die wirklichen Wahrnehmungsweisen und -prozesse nicht möglich zu untersuchen 

waren und das nicht in der Absicht lag. Dieser Teil der Arbeit liegt auf Vermutungen und 

Möglichkeiten.  

Das Thema dieser Arbeit ist ganz üblich, und trotzdem noch sehr aktuell. Das Werben wandelt sich 

zusammen mit der Entwicklung der Technologie und es gibt immer mehr neue Plattformen für das 

Werben. Eine mögliche Idee für eine Masterarbeit könnte z.B. das Werben in sozialen Medien, wie 
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bei Instagram sein. Welche Darstellungsformen gibt es bei Instagram in den Werbeanzeigen der 

Brauereien? Wie nutzen die Brauereien z.B. die Funktionen bei Facebook oder Instagram vom 

sprachwissenschaftlichen Blick aus? Das Thema Werben und besonders das Bierwerben ist ein 

umfangreiches und endloses Thema zum Untersuchen. 
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Anhänge 

Anmerkungen zu den Szenenprotokollen: Alle wesentlichen Szenen werden aufgenommen. 

Manchmal schließt ein Snapshot mehrere Szenen ein, dann werden die Szenen jedoch in der 

Beschreibung aufgeschrieben.  

Die Bedeutung der Symbole:  

ein Pluszeichen (+) bedeutet, dass die Szene ein gewisses Darstellungsmittel beinhaltet und 

ein Minuszeichen (-) bedeutet, dass die Szene ein gewisses Darstellungsmittel nicht beinhaltet. 

 

Anhang 1: Szenenprotokoll von VELTINS „Heartbeat“. 

 

0:00-0:01 

Anfang des Werbespots. Dunkeler Eindruck. Fünf 

(wahrscheinlich) Männer gehen weiter im Tunnel. Ein 

Licht scheint am Ende des Tunnels.  

 

 Bildeinstellung: Halbtotale 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Sprache 

 Geräusche 

0:01-0:03 

Eine Bildeinstellung von einem Mann. Möglicherweise 

ein Fußballer. Er dreht sich langsam um. 

 

 Bildeinstellung: Nah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche  

 Sprache 

 

0:03-0:04 

Männer, Fußballer, laufen die Treppe herauf. Die 

Spielnummern sind erkennbar, die Farbe der T-Shirts 

möglicherweise blau.  

 

 Bildeinstellung: Halbnah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche: Der Lärm von den Zuschauern des 

Fußballspiels 

 Sprache 



25 

 

0:04-0:05 

Ein Mann beschäftigt sich mit einem Motorrad. Eindruck 

ist dunkel, dominierende Farbe ist schwarz. 

 

 Bildeinstellung: Halbtotale 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche 

 Sprache 

0:06-0:07 

  

Eine Großaufnahme von einem jungen Mann, der 

Schlagzeug spielt. Er nimmt den Trommelstock in die 

Hände. 

 

 Bildeinstellung: Nah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche: Ein Klang von den 

Schlagzeugstöcken 

 Sprache 

0:08-0:09 

Ein Blick in die Fußballarena. Es gibt viele Zuschauer. 

Sponsor des Spieles: Veltins. 

 

 Bildeinstellung: Halbtotale 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche: Der Lärm der Zuschauer des 

Fußballspiels 

 Sprache: Off-Text 

0:08-0:09 

Ein Blick auf das Mädchen, die entweder im Gig oder 

eine Musikerin der Band ist. Das Haar fliegt.  

 

 Bildeinstellung: Nah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche: der menschliche Lärm 

 Sprache 

0:09-0:10 

Ein Fußballspieler, der aussieht, als wurde er schreien.  

 

 Bildeinstellung: Nah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche: der menschliche Lärm 

 Sprache 
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0:10-0:13 

 

 

Viele schnelle Szenen. Die Blicke von früher gesehenen 

Menschen. Ein Mann, der Motorradhelm und -

handschuhe anzieht. Ein Blick auf ein Mädchen und einen 

Junge, die das Fußballspiel schauen. Ein Schlagzeuger in 

der Band. Ein Zuschauer der den Gig der Band filmt. Ein 

Gitarrist. Ein Zuschauer der vor dem Fußballspiel Angst 

hat. Wieder der Motorradfahrer und ein Schlagzeuger. 

Ein Fußballspieler tritt den Ball.  

 

 Bildeinstellungen: Nah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche: der Lärm der Zuschauer 

 Sprache 

 

0:14-0:14  

Ein Blick auf die Veltins-Arena.  

 

 Bildeinstellungen: Totale 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche: der Lärm der Zuschauer 

 Sprache: Off-Text 

0:15-0:15 

Ein Blick auf das Veltins Bier. Auf der Flasche steht: 

Veltins Pilsener. Die Flasche wird entkorkt. Gleichzeitig 

mit Anfang des Gesanges.  

 

 Bildeinstellungen: Extrem Groß 

 Musik: fängt an. Ein Rocklied auf Englisch.  

 Geräusche: der Korken öffnet sich 

 Sprache: Off-Text 

0:16-0:17 

Ein Blick auf den Gig.  

 

 Bildeinstellungen: Halbnah 

 Musik: das Lied 

 Geräusche 

 Sprache 
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0:18-0:19 

 

Eine Gruppe von Motorradfahrern.  

 

 Bildeinstellungen: Halbtotale 

 Musik: das Lied  

 Geräusche: der Motor-Sound 

 Sprache 

0:20-0:23 

Ein Blick in das Fußballspiel, ein Spieler schießt ins Tor. 

Auch wieder ein Blick auf die gleichen Motorradfahrer, 

die ihre Hand zusammenschlagen.  

 

 Bildeinstellungen: Halbnah 

 Musik: das Lied 

 Geräusche  

 Sprache  

0:23-0:24 

  

Drei Männer springen in den See.  

 

 Bildeinstellungen: Halbnah 

 Musik: das Lied 

 Geräusche 

 Sprache 

0:24-0:25 

Drei Männer stehen beim Feuer. Im Hintergrund gibt es 

mehr Leute. Alle drei Männer haben ein Bier in der 

Hand. Passiert in der Nacht.  

 

 Bildeinstellungen: Halbtotale 

 Musik: das Lied 

 Geräusche 

 Sprache 

0:25-0:26 

Zwei Männer stoßen die Flaschen. Jetzt kann man sehen, 

dass die Biere von Veltins sind. Feuer kann man im 

Hintergrund sehen.  

 

 Bildeinstellungen: Groß 

 Musik: das Lied 

 Geräusche: Der Klang von den Flaschen 

 Sprache: Off-Text 
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0:26-0:0:27 

Ein Blick auf der Flasche. Auf dem Flaschenhals steht 

„Veltins“. Ein Korken öffnet sich und fliegt weg. Ein 

Mann fängt an zu sprechen.  

 

 Bildeinstellungen: Extrem Groß 

 Musik: das Lied endet und „Musik-Teppich“ 

 Geräusche: der Klang vom Korken 

 Sprache: Off-Sprecher, Off-Text 

0:27-0:30 

 

PACKSHOT 

Ein Blick auf den Korken des Biers. Auf dem Korken steht 

„Veltins Pilsener“.  

 

 Bildeinstellungen: Groß 

 Musik: „Musik-Teppich“  

 Geräusche 

 Sprache: Off-Sprecher, Off-Text 

 

 

 

 

Anhang 2: Szenenprotokoll von PAULANER „Verbranntes Essen“ 

0:00-0:01 

Die erste Szene; Paulaners Logo. Lokalisiert den Spot in 

München. Im Hintergrund kann man eine Stadt sehen, 

vielleicht ist es München.  

 

 Bildeinstellungen: Halbnah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche 

 Sprache: Off-Sprecher, Off-Text 

0:01-0:03 

„Gerichte aus München“. Ein Mann grillt und bemerkt, 

dass, alle verbrannt ist.  

 

 Bildeinstellungen: Groß 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche: verbrennen  

 Sprache: Off-Sprecher 
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0:03-0:04 

„Soooo…“ Er bringt das Essen zum Tisch.  

 

 Bildeinstellungen: Halbnah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche: der menschliche Lärm 

 Sprache: On-Sprecher 

0:04-0:06 

„…gut doch?“ Eine Frau hebt ihre Augenbrauen und 

guckt den Mann skeptisch an, der neben ihr sitzt.  

 

 Bildeinstellungen: Nah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche: der menschliche Lärm, das Geschirr 

klappert 

 Sprache: On-Sprecher 

0:06-0:07 

Der Mann guckt genauso skeptisch zurück. 

 

 Bildeinstellungen: Halbnah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche  

 Sprache 

0:07-0:08 

„Sach…“ Der Gastgeber gibt eine verbrannte Wurst zu 

einem Gast. Er schaut die Wurst unzufrieden an.  

 

 Bildeinstellungen: Halbnah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche: das Geschirr klappert 

 Sprache: On-Sprecher 

0:08-0:10 

„Und, schmeckt’s?“ Der Gastgeber fragt, ob die Gäste 

das Essen mögen.  

 

 Bildeinstellungen: Halbnah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche  

 Sprache: On-Sprecher 
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0:10-0:11 

Der Gast nickt mit Vorsicht und sagt „mmmmm“.  

 

 Bildeinstellungen: Halbnah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche  

 Sprache: On-Sprecher 

0:11-0:13 

„Keine Panik.“ Der Gastgeber hebt das Glas an und 

prostet zu einem Gast. Danach fängt das Glas an zu 

sprechen, und sagt: „Pizza ist gleich da.“ Alle lachen 

erleichtert.  

 

 Bildeinstellungen: Halbnah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche: der Klang des Glas 

 Sprache: On-Sprecher, das Glas 

0:15-0:16 

Alle prosten zusammen und lachen.  

 

 Bildeinstellungen: Nah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche: das Lachen  

 Sprache: Off-Text 

0:16-0:17 

„Sag’s auch du mit Paulaner“. Alle fangen an das Bier 

zu trinken.  

 

 Bildeinstellungen: Halbnah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche: der Klang des Glas.  

 Sprache: Off-Sprecher 

0:17-0:23 

PACKSHOT 

„Sichere dir das sprechende Glas und nimm eigene 

Sprüche auf. Jetzt beim Kauf von zwei Kästen Weißbier.“  

 

 Bildeinstellungen: Nah 

 Musik: „Musik-Teppich“ 

 Geräusche 

 Sprache: Off-Sprecher, eingeblendeter Text, Off-

Text 

 

 

  



31 

 

Tampereen yliopisto 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 

Saksan kieli ja kulttuuri 

 

VIITANEN, SANNI: Analyse der Bierwerbespots von Veltins und Paulaner 

Kandidaatintutkielma: 22 sivua 

Liitteet: 7 sivua 

Suomenkielinen lyhennelmä: 2 sivua 

toukokuu 2020 

 

Mainonta on monella tapaa vahvasti kytköksissä yhteiskunnan perusrakenteisiin. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia erilaisia esityskeinoja saksalaisessa olutmainonnassa 

mahdollisesti käytetään. Toinen tutkimuksen painopiste oli olutmainonnan luokittelussa sekä 

mahdollisissa havainnointiprosesseissa, joita panimot voisivat mainonnassaan hyödyntää. 

Tutkimuksen hypoteesiksi muodostui arvelus siitä, että valituissa mainosvideoissa nousee 

tyypillisimpiä ja yleisimpiä esityskeinoja esille. Aineiston tutkimusotteeksi valikoitui retorinen 

diskurssianalyysi, sillä tarkoituksena oli tutkia erilaisia tapoja ja merkityksiä sekä mahdollisia 

funktioita. 

Tässä tutkimuksessa mainosvideoita tutkitaan Horst Seyfarthin (1995) tekemän empiirisen 

tutkimuksen, sekä Ingomar Klossin (2007) mainonnan luokittelun avulla. Tutkimuksessaan Seyfarth 

kiinnittää erityistä huomiota erilaisiin esityskeinoihin, joilla mainostettavaa tuotetta voidaan tuoda 

optimaalisesti esille.  

Tutkimusaineistoksi valikoitui kaksi erilaista tv-mainosta. Nämä kyseiset tv-mainokset ovat 

ilmestyneet vuonna 2019 kahdelta Saksan suurpanimolta, Veltinsiltä ja Paulanerilta ja ovat 

televisiossa esitettyjä, noin 30 sekunnin mittaisia mainosvideoita. Nämä mainokset ovat molemmat 

vapaasti saatavilla YouTubessa ja ovat edellä mainittujen seikkojen vuoksi keskenään 

vertailukelpoisia. Mainosvideoita oli alun perin valittu kolme. Tutkimuksen edetessä yksi näistä 

videoista kuitenkin poistui alustalta ja yrityksestä huolimatta menetettyä videota ei ollut mahdollista 

saada takaisin. Koska videotallenteet olivat saatavilla vain YouTube-alustalla, ei niiden tallentaminen 

omalle koneelle ollut hyvän tieteellisen käytännön mukaista.  

Veltinsin mainosvideo ”Heartbeat” on ilmapiiriin ja tunnelmaan keskittyvä taiteellinen teos, jossa 

keskiössä on itse Veltinsin olut. Kyseisen mainoksen intensiivinen ilmapiiri vie katsojan helposti 

mukanaan voimakkaalla äänimaailmallaan ja tiheään vaihtuvilla kohtauksillaan. Paulanerin teos 

”Verbranntes Essen” on katsojakokemukseltaan hyvin erilainen; ilmapiiri on kevyt ja humoristinen, 
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jota tukee kepeä taustamusiikki ja koominen kerronta. Paulanerin mainoksen tarkoituksena on tuoda 

esille panimon kausituotetta: puhuvaa lasia. Tuote ja tuotteen toiminta esitellään mainoksen 

tapahtumien avulla ja yksityiskohtaisia tietoja kerrotaan mainoksen lopetuskuvassa. 

Ennen aineiston analysointia tehtiin eräänlainen protokolla mainosvideoiden kohtauksista. 

Tärkeimmistä kohtauksista otettiin näyttökuva, jonka viereen kirjattiin analyysia tukevia huomioita. 

Tämä protokolla helpotti analyysin tekemistä, sillä sen avulla pystyi huomioimaan pienimmätkin 

yksityiskohdat ja palaamaan niihin loogisesti tutkimuksen edetessä. 

Tutkimuksen teoriaosuus on jaettu kolmeen osaan: ensimmäinen kappale käsittelee lyhyesti oluen 

historiaa ja nykytilannetta Saksassa. Toinen kappale kertoo mainonnasta ja mainonnan vaikutuksista, 

jonka jälkeen käsitellään teoriaa elokuva- ja televisiomainonnan esityskeinoista. 

Aineistoa tutkittaessa kiinnitettiin erityisesti huomiota mainoksien eriäviin kerrontamuotoihin, 

mainoksien jäsentelyyn, kohtauksien leikkaustyyliin sekä tempoon, kirjoitettuun ja puhuttuun 

kieleen, sekä tunnuslauseisiin, musiikkiin ja taustahälyyn.  

Tutkimuksessa hypoteesi osoittautui paikkansa pitäväksi, sillä valituissa mainosvideossa oli 

nähtävissä useita tavallisimpia televisiomainonnan esityskeinoja. Mainoksissa oli myös selkeästi 

nähtävillä suuriakin eroavaisuuksia, mahdollisesti mainosvideoiden eri myyntitarkoituksien vuoksi.  

Koska mainokset ovat televisiossa näytettäviä, suhteellisen lyhyitä videopätkiä, ne luokitellaan 

klassiseksi mainonnaksi. Pohdinnan lopputuloksena käy myös ilmi, että mainoksien on 

todennäköisesti huomioitu vaikuttavan useamman havainnointiprosessin kautta ja näin on pyritty 

maksimoimaan mainostettavien tuotteiden menekki. 

Tutkimuksessa saadut tulokset eivät ole tieteellisesti pitäviä, sillä tutkimusaineisto ei ole tarpeeksi 

kattava. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin tehdä yleispäteviä olettamuksia olutmainonnan 

tyypillisimmistä esityskeinoista.  

 

 

Avainsanat: olutmainonta, mainonnan esityskeinot, mainonnan kategoriat, retorinen 

diskurssianalyysi 

Bierwerbung, die Darstellungsmittel der Werbung, die Kategorisierung der Werbung, rhetorische 

Diskursanalyse 
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