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Mainonta on osa jokapäiväistä elämäämme. Kohtaamme mainontaa kaikkialla:
kotona, autossa, bussipysäkillä, ostoskeskuksissa. Kilpailu globalisoituvassa
maailmassa kasvaa jatkuvasti, eikä hyvän tuotteen kehittäminen enää yksin takaa
menestystä nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Mainonnasta on tullut välttämätön
keino erottautua kilpailijoista ja tuoda oma tuote suuren yleisön tietoisuuteen. Eri
maissa ja kulttuureissa mainontaa toteutetaan kuitenkin eri tavoin ja mainostajan on
oltava tietoinen kulttuurierojen synnyttämistä käytännöistä ja säännöistä.
Tässä pro gradu -tutkielmassa analysoitiin saksalaista ja suomalaista mainontaa.
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä saksankielisten
ja suomenkielisten kosmetiikkamainosten välillä on ja mistä nämä erot johtuvat.
Kosmetiikkamainokset eivät myy ainoastaan tuotetta, vaan lähes poikkeuksetta
mielikuvaa kauneudesta. Mainos välittää enemmän tietoa, kuin mitä sen tekstistä on
luettavissa. Mainoskuva ja -teksti yhdessä muodostavat kokonaisuuden, jonka
pohjalta mainostajan tavoitteet pyritään välittämään kuluttajalle.
Tutkielma kuuluu kontrastiiviseen lingvistiikkaan ja sen tutkimusmateriaalina
käytettiin
kosmetiikkamainoksia
saksalaisesta
Brigitte-naistenlehdestä
ja
suomalaisesta Me Naiset -naistenlehdestä. Tutkielmassa analysoitiin sekä mainosten
kuvia että niiden tekstien kielellisiä ja tyylillisiä ominaisuuksia.
Analyysi osoitti, että saksankielisten ja suomenkielisten kosmetiikkamainosten välillä
on paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös joitakin eroja. Kotimaisuuden korostaminen
nousi vahvasti esiin suomalaisissa mainoksissa, mutta saksalaisissa mainoksissa tätä
ei ollut havaittavissa. Informaatiokanavana saksankielisissä mainoksissa mainittiin
useimmiten yrityksen Internet-sivut, kun taas suomenkielisissä mainoksissa oli
maininta Facebookista tai sekä Facebookista että yrityksen kotisivuista. Kuluttajan
puhuttelu oli mainoksissa kieliyhteisöille tyypillistä. Saksankielisissä mainoksissa
kuluttajaa pääasiallisesti teititeltiin ja suomenkielisissä sinuteltiin. Sanatasolla suurin
ero erikielisten mainosten välillä oli huomattavissa substantiivien määrässä.
Suomenkielisissä mainoksissa lähes puolet sanoista oli substantiiveja ja
saksankielisissä noin kolmasosa.

Avainsanat: mainonta, lehtimainos, kosmetiikka, kontrastiivinen lingvistiikka
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1

EINLEITUNG

Werbung ist ein Teil unseres Lebens. Wir begegnen ihr überall: zu Hause, im Auto, an
der Bushaltestelle, in Einkaufszentren. Der Wettbewerb hat in der immer globaler
werdenden Welt zugenommen und es reicht nicht mehr aus, ein gutes Produkt zu
entwickeln. Zusätzlich muss es auch dem großen Publikum zur Kenntnis gebracht
werden. Werbung ist notwendig geworden, um das eigene Produkt im Wettbewerb zu
positionieren. In verschiedenen Ländern und Kulturkreisen wird Werbung jedoch
unterschiedlich genutzt.
In dieser Pro Gradu -Arbeit werden deutschsprachige und finnischsprachige
Kosmetikwerbungen untersucht und miteinander verglichen. Das Ziel der Arbeit
besteht darin zu untersuchen, was für Unterschiede und Ähnlichkeiten es zwischen
deutschsprachigen und finnischsprachigen Kosmetikwerbeanzeigen gibt und woraus
sie resultieren. Kosmetikwerbeanzeigen verkaufen nicht nur ein Produkt, sondern
auch eine Vorstellung von Schönheit. In Werbeanzeigen werden schöne Models
dargestellt, die wegen der Bildbearbeitung perfekt aussehen. Eine Werbeanzeige
übermittelt viel mehr Informationen als was im Text steht; das Werbebild sagt mehr
als tausend Worte und zwischen den Zeilen kann man zusätzliche Informationen
erhalten.
Die Untersuchung gehört zum Bereich der kontrastiven Linguistik. Als Forschungsmaterial der kontrastiven Analyse werden Kosmetikwerbeanzeigen aus der deutschen
Frauenzeitschrift Brigitte und der finnischen Frauenzeitschrift Me Naiset benutzt.
Außer auf Bilder konzentriert die Untersuchung sich auf die sprachlichen und
stilistischen Eigenschaften der ausgewählten Werbeanzeigen.
Werbung bzw. Werbeanzeigen sind viel untersucht worden und zum Thema Werbung
gibt es ziemlich viel Literatur. Die zwei in dieser Arbeit am häufigsten zitierten
Werke sind Werbesprache. Ein Arbeitsbuch (2010) von Janich und Prospektwerbung.
Vergleichende

rhetorische

und

sprachwissenschaftliche

Untersuchungen

an

deutschen und finnischen Werbematerialien (2001) von Vesalainen. Die vorliegende
Arbeit ist nicht die erste an der Universität Tampere, die Kosmetikwerbung behandelt.
Im Jahr 1997 wurde eine ähnliche kontrastive Analyse von deutschen und finnischen
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Werbeanzeigen durchgeführt, wobei Salla Kangasniemi in ihrer Pro Gradu -Arbeit
Werbeanzeige als Textsorte. Kontrastive Analyse finnischer und deutscher
Kosmetikwerbeanzeigen das Thema untersuchte.
Die vorliegende Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im Theorieteil wird die theoretische
Grundlage für den folgenden Analyseteil geschaffen. Am Anfang der Arbeit wird ein
Überblick über Werbung gegeben. In Kap. 3 werden die Textsorte Werbeanzeige
beschrieben,

die

Bausteine

einer

Werbeanzeige

dargestellt

und

zwei

Analysemöglichkeiten für Werbebilder erläutert. Danach werden der Begriff
Werbesprache und seine lexikalischen, syntaktischen und rhetorischen Mittel
behandelt. In Kap. 5 werden die Analysemethode und die Frauenzeitschriften Brigitte
und Me Naiset vorgestellt, die Analyse der deutschsprachigen und finnischsprachigen
Werbeanzeigen durchgeführt und die Ergebnisse der kontrastiven Analyse
zusammengefasst.

2

WERBUNG

Zu Beginn ist es wichtig einen Überblick über Werbung zu geben. Am Anfang dieses
Kapitels wird der Begriff Werbung erläutert und Werbung als Kommunikationsform
behandelt. Danach werden Werbemittel und Werbeträger dargestellt. Zum Schluss
werden sowohl Ziele und Wirkungen als auch die Kulturgebundenheit von Werbung
behandelt.

2.1

Der Begriff Werbung

Der Begriff Werbung ist nicht eindeutig. Verschiedene Wissenschaftler definieren ihn
auf unterschiedliche Weise. Laut Behrens (1975, 4; zitiert nach Janich 2010, 18) ist
„Werbung […] eine absichtliche und zwangfreie Form der Beeinflussung, welche die
Menschen zur Erfüllung der Werbeziele veranlassen soll.“ Auch Schweiger und
Schrattenecker (2009, 116) gehen davon aus, dass Werbung eine Beeinflussung ist.
Janich (2010, 18) dagegen betont, dass Werbung eigentlich keine Beeinflussung ist,
sondern nur der Versuch einer Beeinflussung. Diese Meinung vertritt auch KroeberRiel (1990, 29): „Werbung läßt sich als versuchte Verhaltensbeeinflussung mittels
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besonderer Kommunikationsmittel auffassen.“ In dieser Arbeit wird Werbung
ebenfalls als versuchte Verhaltensbeeinflussung verstanden.
Verschiedene Formen von Werbung können nach dem Werbeobjekt (z.B. Produkt,
Dienstleistung oder Person) kategorisiert werden (Janich 2010, 19-20). In Anlehnung
an Schweiger und Schrattenecker (1995, 11) unterscheidet Janich (2010, 20) drei
Kategorien von Werbung: politische Werbung, Wirtschaftswerbung sowie religiöse
und kulturelle Werbung. Laut Behrens (1996, 5; zitiert nach Vesalainen 2001, 52)
besteht die Einteilung der Werbung ebenfalls aus drei Kategorien, obwohl sie sich von
den obigen unterscheiden: Werbung im wirtschaftlichen Bereich, Werbung im
gesellschaftlichen Bereich (enthält sowohl politische als auch religiöse und kulturelle
Werbung) und Werbung im privaten Bereich.
Dazu nennt Janich (2010, 20) zwei andere Kategorisierungsmöglichkeiten:
Werbeformen können auch in lokale/regionale, landesweite und internationale
Werbung oder in Einzelwerbung und Gemeinschaftswerbung eingeteilt werden. Mit
Einzelwerbung ist gemeint, dass ein Unternehmen für ein Produkt bzw. eine
Produktgruppe wirbt und mit Gemeinschaftswerbung, dass mehrere Unternehmen
zusammen werben. Bei Gemeinschaftswerbung werden Firmennamen selten genannt,
wichtiger ist das beworbene Produkt. (Balster 2002, 99.)

2.2

Werbung als Form von Kommunikation

Werbung

ist

Kommunikation

bzw.

ein

Kommunikationsprozess.

Durch

Wirtschaftswerbung versuchen Unternehmen eine positive Vorstellung von einem
Produkt und sich selbst zu vermitteln und das Kaufinteresse der gegenwärtigen und
potentiellen

Kunden

zu

wecken.

(Vesalainen

2001,

51-52.)

Dieser

Kommunikationsprozess kann z.B. durch die Lasswell-Formel veranschaulicht
werden: Wer (Sender/Quelle/Kommunikator) sagt was (Botschaft) zu wem
(Empfänger/Rezipient/Kommunikant) über welchen Kanal (Medium) mit welcher
Wirkung (Effekt) (Schweiger und Schrattenecker 2009, 7)?
Dazu kann der Kommunikationsprozess auch durch ein anderes Modell beschrieben
werden, wobei Kodieren eine große Rolle spielt:
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Abbildung 1: Modell des Kommunikationsprozesses (Schweiger und Schrattenecker 2009, 13).

Der Sender verschlüsselt die Werbebotschaft, die durch ein Medium vermittelt und
vom Empfänger entschlüsselt wird: D.h. das Unternehmen gibt z.B. eine
Werbeanzeige auf, die in einer Zeitung erscheint und von potentiellen Kunden
dekodiert wird (vgl. Schweiger und Schrattenecker 2009, 12-13).
Werbekommunikation zwischen Unternehmen und potentiellen Kunden verläuft aber
nicht immer fließend und problemlos. Wie Abbildung 1 zeigt, können verschiedene
Störungen im Kommunikationsprozess vorkommen. Wenn das Kodieren der
Werbebotschaft vom Unternehmen oder das Dekodieren der Werbebotschaft von
Kunden misslingt, kann die Werbebotschaft missinterpretiert werden. Auch
Missverständnisse zwischen Unternehmen und Werbeagenturen sind möglich.
Technische Probleme bei der Übermittlung der Werbebotschaft oder die Wahl von
falschem Werbeträger (bzw. Medium) können den Kommunikationsprozess
komplizieren. Zusätzlich können viele weitere Faktoren, wie z.B. Konkurrenten,
Störungen verursachen. (Schweiger und Schrattenecker 2009, 13-14.)
Obwohl Kommunikation normalerweise wechselseitig ist, ist Werbekommunikation
oft einseitig, weil sie vom Sender (Unternehmen) zum Empfänger (Kunde) – aber
nicht umgekehrt – verläuft. Eine Ausnahme ist z.B. die Internetwerbung, wobei
Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden möglich ist. Das Internet
ermöglicht auch direktes Feedback vom Empfänger zum Sender, was bei vielen
anderen Werbungsarten nicht möglich ist. (Vesalainen 2001, 55.) Z.B. Unternehmen
müssen bei Anzeigenwerbung das Feedback über die Kontaktaufnahme erbitten oder
durch Marktforschung herausfinden (Vesalainen 2001, 55; Janich 1999, 31). In
Abbildung 1 ist die Möglichkeit des Feedbacks veranschaulicht.
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2.3

Werbemittel und Werbeträger

Bei Werbung werden Werbemittel und Werbeträger voneinander unterschieden.
Schweiger und Schrattenecker (2009, 300) definieren sie wie folgt:
Den Werbeträgern kommt die Funktion zu, die Werbebotschaft an die
Zielpersonen heranzutragen. Während in den Werbemitteln die Botschaften
gebündelt dargestellt werden, dienen die Werbeträger der Streuung der
Werbemittel.
Behrens (1996, 166; zitiert nach Vesalainen 2001, 57) teilt Werbeträger in drei
Kategorien ein: Druckmedien (Zeitungen, Zeitschriften, Adressbücher, Prospekte),
elektronische Medien (Fernsehen, Hörfunk, Filmtheater, Online-Dienste) und
Außenwerbung (Litfaßsäule, Schaufenster, Verkehrmittel, Plakatwand).
Vesalainen (2001, 56) unterscheidet drei Bereiche von Werbemittel: Mediawerbung,
Direktwerbung, und sonstige Werbung und Sales Promotion. Zur Mediawerbung
zählen

Anzeigen,

Fernsehspots,

Rundfunkspots

und

Außenwerbung.

Zur

Direktwerbung gehören Briefe und Prospekte. Der dritte Bereich, sonstige Werbung
und Sales Promotion, enthält Verkaufsförderung, Ausstellungen und Messen.
(Vesalainen 2001, 56; Janich 2010, 30.) Schweiger und Schrattenecker (2009, 301)
teilen Werbemittel weiter in zwei Subkategorien: in werbeträgerbezogene (z.B.
Anzeige), die immer durch Werbeträger verbreitet werden und in werbeträgerfreie
(z.B. Prospekte), die entweder als solches erscheinen oder durch Werbeträger z.B. als
Zeitungsbeilage verbreitet werden.
Sowohl im Fernsehen als auch im Rundfunk sind Werbeanzeigen und Spots die
wichtigsten Werbemittel, obwohl das Internet immer bedeutender wird. Die Vorteile
des Internets im Vergleich zu anderen Werbeträgern sind Aktualität, Interaktivität und
seine weltweite Stellung. (Vesalainen 2001, 57.)

2.4

Ziele und Wirkungen von Werbung

Schweiger und Schrattenecker (1995, 55; zitiert nach Janich 2010, 25) erwähnen fünf
Ziele der Werbewirtschaft, von denen die vier Ersten direkt und das Letzte indirekt
auf Verkauf zielen:
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-

Einführungswerbung (Informieren über ein neues Produkt, Bekanntmachung
des Produkts und Aufbau eines Produktimages)

-

Erhaltungs-

oder

Erinnerungswerbung

(Erinnerung

an

das

Produkt,

Absatzerhalten und Absatzförderung eines bekannten Produkts)
-

Stabilisierungswerbung (Sicherung des Absatzes eines Produkts und des
Marktanteils gegen die Konkurrenz)

-

Expansionswerbung (Erhöhung des Marktanteils eines Produkts)

-

Imagebildung

Nach Janich (2010, 25) ist die Imagebildung ein übergreifendes Ziel, die „[…] sich
auf Produkte, aber auch auf Unternehmen beziehen kann und damit – je nach
Marktsituationen – meist zugleich der Erhaltung oder Stabilisierung dient.“ KroeberRiel (1990, 60) verbindet Imagewerbung mit Positionierung von Unternehmen, deren
Ziel ist, das Unternehmen attraktiv und besser als die Konkurrenten zu zeigen, was
entweder durch Sachkompetenz (z.B. Hersteller leistungsfähiger Produkte) oder
Erlebniskompetenz (z.B. zuverlässiger und fortschrittlicher Lieferant) veranschaulicht
werden kann.
Nach der Ansicht Sowinskis (1998, 30-31) muss Werbung auffällig, originell und
informativ sein, um wirksam zu sein. Auffälligkeit deutet darauf, dass Werbung
beachtet werden muss. Originalität bezieht sich darauf, dass Werbung einzigartig im
Vergleich zur Werbung von Konkurrenten sein muss. Anders gesagt, muss Werbung
sich positiv abheben. Informativität bedeutet, dass Werbung ausreichend – aber nicht
zu viel – Informationen über das beworbene Produkt vermitteln muss. Das Ausmaß
der notwendigen Informationen variiert bei verschiedenen Werbeobjekten bzw.
Produkten. (Sowinski 1998, 30-31.)
Werbewirkungen können mit Hilfe des AIDA-Modells bzw. der AIDCA-Formel
veranschaulicht werden. Die Stufen des Modells sind: Attention (Aufmerksamkeit),
Interest (Intresse), Desire (Wunsch), Conviction (Überzeugung) und Action
(Handlungauslösung). Das Modell ist wohl bekannt, wird aber auch viel kritisiert,
weil nach dem Modell die nächste Stufe erst dann erreichbar ist, wenn die vorige
Stufe realisiert ist: Zuerst soll Werbung die Aufmerksamkeit der Kunden erregen, so
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dass sie an dem Produkt interessiert werden, das Produkt wünschen und es
letztendlich kaufen. Die Kritik besteht darin, dass die Realisierung jeder Stufe nicht
unbedingt notwendig ist. (Vesalainen 2001, 62-63.)
Laut Janich (2010, 36) muss hier aber berücksichtigt werden, dass auch andere
Faktoren außer gut gelungener Werbung auf das Kaufinteresse wirken können, wie
z.B. frühere Erfahrungen mit dem Produkt, Empfehlungen von anderen Menschen und
Beratungsgespräche.

2.5

Kulturgebundenheit von Werbung

Bevor man die Kulturgebundenheit der Werbung genauer untersucht, soll man den
Begriff Kultur definieren. Laut Langenscheidt Großwörterbuch bedeutet das Wort
Kultur alle solche „[…] Dinge u. Werte der menschlichen Gesellschaft, die den
Menschen vom Tier unterscheiden, wie Kunst, Wissenschaft, Religion, Sprache usw”
(Langenscheidt Großwörterbuch 2003, 621; Stichwort Kultur). Der Begriff Kultur
kann sich auch auf die wissenschaftlichen und künstlerischen Leistungen und
Ergebnisse einer Bevölkerung beziehen. Sowohl die Bevölkerungen als auch die
Epochen der Geschichte unterscheiden sich von einander am besten durch „typische,
bezeichnende Kultur” wie z.B. die Inka-Kultur, die östliche Kultur oder die Kultur des
Mittelalters. (Langenscheidt Großwörterbuch 2003, 621; Stichwort Kultur.) Der
Begriff Kultur ist nicht eindeutig und manchmal können die kulturellen Fragen sehr
reizbar sein. Deswegen soll man zu strenge Verallgemeinerungen vermeiden, die
eventuell Vorurteile und Missverständnisse verursachen können.
Die Welt ist globaler und dadurch auch kleiner geworden. Fast überall auf der Welt
kennt man die gleichen Marken. In ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, wie z.B. in
Amerika und in Südasien werden die gleichen Produkte benutzt, obwohl es in
manchen Regionen gar nicht für die Kultur typisch ist. Die Globalisierung und ständig
wachsender Wettbewerb haben dazu geführt, dass man ständig neue Märkte finden
und die Produktion den Erwartungen des neuen Kundenkreises anpassen muss. (Kloss
2007, 388.) Laut Kloss (2007, 390) haben die Verbraucherbedürfnisse sich durch neue
Kommunikationsmöglichkeiten, wachsende Mobilität und zunehmende Ähnlichkeit
der Zielgruppen angeglichen, was zur Homogenisierung der Erwartungen und zur
Standardisierung der Produktion führt. Kloss (2007, 391) fährt aber fort, dass
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Individualisierung und Differenzierung auf den internationalen Märkten von
Bedeutung sind und die globalen Spieler sich an die Nachfrage angepasst haben. In
deutschen McDonald's kann man Bier bestellen, in Frankreich Wein, in Indonesien
bekommt man Reis anstatt Pommes und in Mittelamerika isst man Chilisoße anstatt
Ketchup. In einigen Ländern gibt es auch weniger süße und kohlensäurehaltige CocaCola. Weil die kulturgeprägten Unterschiede größer als die Ähnlichkeiten sind, haben
sich viele große Unternehmen für kulturspezifisches Marketing entschieden. (Kloss
2007, 391.)
In der Kosmetikbranche dominieren die starken internationalen Trends, welche die
Gemeinsamkeiten der Vorstellung von Schönheit fördern. Die großen Dachmarken
(wie z.B. L’Oréal, Garnier, Biotherm) herrschen über den Markt mit standardisierten
Produkten und Werbekampagnen. (Kloss 2007, 393.) Die kulturellen Unterschiede in
den internationalen Werbespots sind gering, aber in Werbeanzeigen, die in
verschiedenen Ländern erscheinen, kann man Unterschiede finden. Auch in den
Werbeanzeigen von kleineren, nationalen Kosmetikmarken kann man noch
Unterschiede erkennen.
Wenn man kulturelle Werte in Finnland und Deutschland vergleicht, kann man viele
Gemeinsamkeiten bemerken. Laut Koskensalo (2000, 78) sind die typischen
gemeinsamen Werte der Deutschen und Finnen Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit,
Qualität und Offenheit. Dazu nennt sie noch folgende finnische Werte: Ehrlichkeit,
Leistung, Erfolg, Professionalität, Eigeninitiative, Schnelligkeit, Naturnähe und
Mystik. Die deutschen Werte sind Kontinuität, Innovationsvermögen, Geld und
Arbeit. (Koskensalo 2000, 78.) Diese Liste von Koskensalo (2000,78) ist aber nicht
allumfassend; die kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind weder stabil
noch eindeutig. Es ist auch beachtenswert, dass die kulturellen Werte sich besonders
in den Medien schnell verändern können. Wenn man diese Tatsachen berücksichtigt,
kann man vorsichtige Schlussfolgerungen aus den kulturellen Charakteristika ziehen.
Aus den oben aufgelisteten Werten kann man herausfinden, dass für beide Kulturen
die wirtschaftsbezogenen Werte wichtig sind, aber in Finnland wird weiterhin die
Natur betont.
Die Sprache ist ein wichtiger Teil der Kultur und deswegen ist es sehr wichtig die
kulturellen Unterschiede der Sprachbenutzung zu betrachten. Die internationale
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Werbesprache ist Englisch, aber nicht alle englischen Werbetexte werden in anderen
Ländern richtig verstanden. Das geht deutlich aus einer Untersuchung von Endmark
hervor (Internetquelle 1). In der Befragung wurden ungefähr tausend 14-49 jährige
Menschen

gebeten,

die

Deutsch

als

Muttersprache

sprechen,

englische

Automarkenslogans zu übersetzen. Schon bei einfachen Slogans gab es große
Schwierigkeiten, den Slogan richtig zu verstehen; nur 19 % der Befragten übersetzten
den Satz Drive the change richtig (Fahre die Veränderung oder Treibe die
Veränderung an). Vier Fünftel dagegen verstanden den englischen Slogan nicht und
übersetzten ihn z.B. mit Fahre für Wechselgeld. Bevor man eine Werbekampagne in
einem neuen Kulturkreis durchführt, muss man alle sprachlichen (und bildlichen)
Äußerungen in der Werbung überprüfen, um Missverständnisse vermeiden zu können.
In verschiedenen Kulturen können bestimmte Ausdrücke Tabus sein, als respektlos
gelten oder Ärger verursachen, was eventuell die Kampagne schädigen kann.
(Internetquelle 1.)

3

WERBEANZEIGE ALS TEXTSORTE

Am Anfang dieses Kapitels wird der Begriff Textsorte erläutert. Danach wird die
Textsorte Werbeanzeige beschrieben und Bausteine einer Werbeanzeige behandelt.
Darauf folgend werden zwei Analysemöglichkeiten für Werbebilder vorgestellt und
abschließend der Begriff Multimodalität behandelt.

3.1

Der Begriff Textsorte

Laut Linke et al. (1996, 248) ist eine Textsorte eine Gruppe von Texten, die ähnliche
Eigenschaften besitzen. Obwohl es möglich ist, Texte intuitiv in der Alltagssprache in
Gruppen bzw. Textsorten (z.B. Rezept, Gebrauchsanleitung, Witz) einzuteilen, gibt es
keine einheitliche wissenschaftliche Textsortenklassifikation (Linke et al. 1996, 248).
Eine ähnliche Definition liefert Brinker:
Textsorten sind konventionell geltende Muster für komplexe sprachliche
Handlungen und lassen sich als jeweils typische Verbindungen von
kontextuellen (situativen), kommunikativ-funktionalen und strukturellen
(grammatischen und thematischen) Merkmalen beschreiben. Sie haben sich in
der Sprachgemeinschaft historisch entwickelt und gehören zum Alltagswissen
der Sprachteilhaber; sie besitzen zwar eine normierende Wirkung, erleichtern
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aber zugleich den kommunikativen Umgang, indem sie den Kommunizierenden
mehr oder weniger feste Orientierungen für die Produktion und Rezeption von
Texten geben. (Brinker 1997, 132.)
Die oben genannten kommunikativ-funktionalen (Textfunktion), kontextuellen und
strukturellen Merkmale von Brinker (1997, 133ff) werden in dieser Arbeit in den
folgenden Kapiteln behandelt und als Kriterien zur Textsortendifferenzierung
verwendet. Laut Brinker (1997, 140) bestimmt die Textfunktion die Textsortenklasse
eines Textes, während kontextuelle und strukturelle Kriterien eine Textsorte innerhalb
der Textsortenklasse definieren.

3.1.1

Textfunktion

Laut Brinker (1997, 81) bedeutet Textfunktion „die kommunikative Funktion von
Texten.“

Die

Textfunktion

ist

der

Zweck

des

Textes,

der

in

der

Kommunikationssituation bestimmt wird. Weil ein Text verschiedene kommunikative
Funktionen realisieren kann, ist die dominierende Funktion von Bedeutung, weil sie
die Funktion des ganzen Textes definiert. (Vgl. Brinker 1997, 81-82.)
Brinker (1997, 133) unterscheidet fünf Textklassen, die nach der Textfunktion
kategorisiert werden können: Informationstexte (z.B. Nachricht, Bericht), Appelltexte
(z.B. Werbeanzeige, Gesetz), Obligationstexte (z.B. Vertrag, Garantieschein),
Kontakttexte (z.B. Danksagung, Kondolenzschreiben) und Deklarationstexte (z.B.
Testament, Ernennungsurkunde). Durch Informationstexte informiert der Emittent den
Rezipienten über etwas, durch Appelltexte will der Emittent auf die Meinung oder die
Handlung des Rezipienten einwirken und durch Obligationstexte verspricht der
Emittent dem Rezipienten etwas. Mittels Kontakttexten teilt der Emittent dem
Rezipienten mit, dass sie eine personale Beziehung haben und mittels Deklarationstexten gibt der Emittent dem Rezipienten an, dass eine neue Wirklichkeit entsteht.
(Vgl. Brinker 1997, 105-120.)
3.1.2

Kontextuelle Kriterien

Brinker (1997, 134) nennt zwei kontextuelle Kriterien: Kommunikationsform und
Handlungsbereich. Kommunikationsform deutet auf die Werbeträger: Die Medien, die
Werbebotschaften verbreiten, wirken unterschiedlich auf die Kommunikationssituation ein, weil sie verschiedene Merkmale haben (Brinker 1997, 134). Brinker
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(1997, 134) unterscheidet fünf zentrale Medien: Face-to-Face-Kommunikation,
Telefon, Rundfunk, Fernsehen und Schrift. Auf diese Liste könnte noch der
Werbeträger Internet gesetzt werden. Diese Medien und Kommunikationsformen, die
sie realisieren (z.B. Telefongespräch, Brief) können mit drei Merkmalen beschrieben
werden: Kommunikationsrichtung (dialogisch/monologisch), Kontakt (akustisch,
optisch, zeitlich unmittelbar/getrennt, räumlich unmittelbar/getrennt) und Sprache
(gesprochen/geschrieben) (Brinker 1997, 134-135).
Der

Handlungsbereich

des

Textes

wird

durch

die

Beziehung

der

Kommunikationspartner bestimmt (Brinker 1997, 136). Brinker (1997, 136) teilt die
Handlungsbereiche in den privaten, offiziellen und öffentlichen Bereich ein. Im
privaten Bereich kommunizieren z.B. Familienangehörige oder Freunde miteinander,
im offiziellen Bereich z.B. Geschäftspartner, Firmen oder Behörden und im
öffentlichen Bereich findet die Kommunikation z.B. in Presse, Funk oder Fernsehen
statt. Die Grenze zwischen offiziellen und öffentlichen Bereichen ist schwankend,
weil die Bereiche sich auch überschneiden können. (Brinker 1997, 136-137.)
3.1.3

Strukturelle Kriterien

Brinker (1997, 138) unterscheidet auch zwei strukturelle Kriterien der Textsortendifferenzierung: die Art des Textthemas und die Form der thematischen Entfaltung.
Sowohl die temporale als auch die lokale Orientierung des Themas gehören zur Art
des Textthemas. Die temporale Orientierung des Themas verweist auf die zeitliche
Relation zwischen Thema und Sprechzeit: Das Thema kann vor der Sprechzeit (z.B.
Nachricht), gleichzeitig mit der Sprechzeit (z.B. Protokoll) oder nach der Sprechzeit
(z.B. Horoskop) stattfinden. Die lokale Orientierung des Themas dagegen bezieht sich
auf die Relation zwischen Thema und Emittent oder Rezipient: Das Thema kann
Emittent bzw. sein Produkt (z.B. Werbeanzeige), Rezipient (z.B. Stellenanzeige) oder
außerhalb der beiden (z.B. Zeitungskommentar) sein. (Brinker 1997, 138-139.)
Mit thematischer Entfaltung ist „die gedankliche Ausführung des Themas“ gemeint
(Brinker 1997, 60). Brinker (1997, 63; 139) unterscheidet vier Formen der
Themenentfaltung: deskriptiv (beschreibend), narrativ (erzählend), explikativ
(erklärend) und argumentativ (begründend). Weil die Themenentfaltung von
kommunikativen und kontextuellen Faktoren (z.B. Kommunikationsintention und
Beziehung zwischen Sender und Empfänger) abhängt, können verschiedene

12

Entfaltungsformen innerhalb einer Textsorte realisiert werden, weswegen die
dominierende Form entscheidend ist. Bei der Textsortendifferenzierung spielt auch
die Art der Realisierung der oben genannten Formen eine große Rolle. (Vgl. Brinker
1997, 60; 63; 139.) Brinker (1997, 140) vermutet, dass jede Grundform gewisse
Realisierungsformen (z.B. sachbetont oder meinungsbetont) hat, obwohl diese nicht
ausführlich beschrieben werden können.

3.2

Textsorte Werbeanzeige

Mit Hilfe der oben behandelnden Kriterien ist es möglich die Textsorte Werbeanzeige
zu beschreiben. Wie schon in Kapitel 3.1.1 erwähnt, gehört die Werbeanzeige zu den
Appelltexten: Durch die Werbeanzeige versucht das Unternehmen das Kaufverhalten
der Kunden zu beeinflussen (siehe 2.2). Die Kommunikationsrichtung der
Werbeanzeige ist monologisch, wenn die Kommunikation nur vom Sender
(Unternehmen) zum Empfänger (Kunde) verläuft. Aber wenn die Kunden die
Möglichkeit haben, Feedback zu geben, kann die Kommunikationsrichtung der
Werbeanzeige auch dialogisch sein (siehe 2.2). Charakteristisch für die Werbeanzeige
ist ein optischer und sowohl zeitlich als auch räumlich getrennter Kontakt, weil die
Kommunikationspartner nicht zur selben Zeit an demselben Ort sind. Weil
Werbeanzeigen durch die Presse verbreitet werden, ist die Sprache geschrieben und
der Handlungsbereich öffentlich. Wie oben erwähnt, ist das Thema der Werbeanzeige
der Emittent bzw. sein Produkt. Obwohl es auch andere Alternativen gibt, ist die
Werbeanzeige häufig argumentativ, weil das Unternehmen den Kunden zu
überzeugen versucht (vgl. Brinker 1997, 80).

3.3

Bausteine der Werbeanzeige

Eine Werbeanzeige besteht normalerweise aus bestimmten Teilen, die verschiedene
Funktionen haben. Diese Teile sind die Schlagzeile, der Slogan, der Haupttext und die
Marken-, Firmen- und Produktnamen, die in den folgenden Unterkapiteln behandelt
werden.
3.3.1

Schlagzeile

Die Schlagzeile ist ein zentrales Element der Werbung, das durch Auffälligkeit ein
erstes Leseinteresse an der ganzen Werbeanzeige wecken soll (Janich 2010, 55;
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Sowinski 1998, 54). In der Fachsprache werden auch die Terme Headline
(Schlagzeile), Subheadline (Untertitel) und Topline (vor der tatsächlichen Schlagzeile
geschriebene Textzeile) verwendet. Bei Anzeigen ist der Term Schlagzeile die beste
Alternative, weil die Schlagzeile nicht unbedingt am Anfang des Textes vorkommt,
sondern z.B. auch über den Bildern geschrieben sein kann. Die Schlagzeile kann auch
als der einzige Werbetext z.B. auf einem Plakat fungieren, wenn es neben der
Schlagzeile nur ein Bild, den Slogan und den Firmennamen enthält. (Janich 2010, 55.)
Als Schlagzeile kann z.B. eine Aufforderung, eine Frage, ein Wortspiel, ein Ausruf
oder eine intertextuelle Anspielung fungieren (Janich 2010, 57). Die Schlagzeile kann
auch aus mehreren Teilen bestehen, die gleichwertig sind, wofür Janich (2010, 54)
folgendes Beispiel gibt (Abb. 2):

Diese Abbildung kann aus urheberrechtlichen Gründen
im Internet nicht veröffentlicht werden.

Abbildung 2: Werbeanzeige von Toshiba (Janich 2010, 54).

In Abbildung 2 werden die drei Teile der Schlagzeile Er braucht ein Ass im Ärmel.
Sie nicht. Sie haben die Doppelgarantie! als gleichwertig gesehen. Obwohl sie
untereinander stehen, hängt der Inhalt der Teile zusammen. Zusätzlich sind sie
typographisch gleich. (Janich 2010, 55.)
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Eine gute Schlagzeile soll produktspezifischen Zusatznutzen vorstellen und dadurch
das Produkt von ähnlichen Angeboten abheben (Janich 2010, 56). Nach Janich (2010,
56) werden die Zusatznutzen wie folgt kategorisiert:
1. Eine Produkteigenschaft kann betont werden, wie z.B. die Neuheit des
Produkts. Eine Schlagzeile für ein Handy: T-D1 Local. Die Revolution im
Mobilfunk ist da. Oder eine Schlagzeile für ein Haarfärbemittel: Die
faszinierenden Farben des Indian Summer – so intensiv wie noch nie.
2. Eine besondere Verwendungssituation oder ein Verbrauchsaspekt kann
hervorgehoben werden. Eine Schlagzeile für Schmerztabletten: Die neue
Thomapyrin

zum

Kauen

ist

da.

(Besonderheit

wird

typographisch

hervorgehoben.)
3. Ein spezieller Nutzen für den Kunden kann erwähnt werden. Eine Schlagzeile
für TV- und Videogeräte: Toshiba – einfach nur einstecken.
4. Allgemeine Wertvorstellungen über das Produkt können betont werden. Eine
Schlagzeile für eine Versicherung: Die neue Kraft. Für Ihre Sicherheit. Für
Ihr Vermögen.
Mit Hilfe dieser Hinweise kann man versuchen, die Schlagzeilen inhaltlich grob zu
kategorisieren, obwohl es nicht immer möglich ist, den Zusatznutzen in der Werbung
klar und spezifisch zu identifizieren. Überschneidungen kommen auch oft vor: am
meisten schließen sich der Nutzen für den Kunden und die Betonung einer
Verwendungssituation zusammen. (Janich 2010, 57.)
3.3.2

Slogan

Der Slogan wird oft als Abbinder bezeichnet, weil er häufig den Inhalt einer
Werbeanzeige kurz zusammenfasst (Janich 2010, 59). Laut Janich (2010, 59) stimmt
das aber nur teilweise, weil es die Hauptfunktion eines Slogans ist, das beworbene
Produkt bzw. die Marke bzw. das Unternehmen bekannt zu machen, so dass sie durch
den Slogan wiedererkennbar werden. Der Slogan hilft ein positives Image zu bilden,
aber wenn der gleiche Slogan medienübergreifend in der Werbung verwendet wird,
kann er den Inhalt einer einzelnen Werbeanzeige nicht zusammenfassen. Bei
Werbung wird der wiederholungscharakteristische Slogan von einem Claim
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unterschieden, der in den Werbeanzeigen nicht wiederholt wird, sondern als
Schlussfolgerung aus dem Inhalt einer bestimmten Werbeanzeige gesehen wird.
(Janich 2010, 59-60.)
Nach Sowinski (1998, 59) werden Slogans und Produktnamen erst nach längerer Zeit
erinnert und deswegen ist es wichtig, den Slogan häufig zu wiederholen. Je öfter der
informative und knapp formulierte Slogan wiederholt wird, desto besser wird er
erinnert.

Der

Slogan

wird

möglicherweise

auch

in

unterschiedlichen

Zusammenhängen als Referenztext oder Redewendung im Alltag verwendet, wie z.B.
die Biermarke Clausthaler Alkoholfrei: Nicht immer, aber immer öfter oder Ikea:
Wohnst du noch oder lebst du schon? (Janich 2010, 60-61.)
Man kann versuchen, Slogans nach ihrer Funktion und Form mit Hilfe der folgenden
Kategorien von Janich (2010, 61) zu unterscheiden:
1. Produktthematisierung, wie z.B. der Slogan von Medion: Hightech ist schön
oder der Slogan von Paulaner Bier: Gut, besser, Paulaner.
2. Hervorhebung des werbenden Unternehmens, wie z.B. beim Slogan des
Autoherstellers Opel: Wir leben Autos oder von Audi: Vorsprung durch
Technik.
3. Ausdrückliche oder implizite Konsumentenansprache, wie z.B. beim Slogan
des Pflegeprodukts Nivea Visage: Natürlich schön bleiben oder von Ford:
Feel the difference.
4. Anspielung auf eine bestimmte Verwendungssituation, wie z.B. bei BMW:
Freude am Fahren oder bei Spee Megaperls: Die schlaue Art zu waschen.
Wie bei Schlagzeilen, kommen auch bei Slogans Varianten vor, die man nicht mit
Hilfe der oben behandelnden Klassifizierungskriterien kategorisieren kann, aber im
Allgemeinen kann man einen Slogan an seiner kurzen Form erkennen. Die Slogans
beinhalten auch oft entweder den Produkt-, Marken- oder Firmennamen und das
Logo. Die strukturelle Form eines Slogans ist normalerweise ein- bis dreiteilig.
(Janich 2010, 61-62.)
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3.3.3

Haupttext

Der eigentliche Textteil einer Werbeanzeige hat viele Namen: der Haupttext, der
Fließtext, der Textblock, Copy, Textbody und Body Copy (Janich 2010, 58; Sowinski
1998, 57). In dieser Arbeit wird der Begriff Haupttext verwendet, weil die meisten der
benutzten Quellen ihn bevorzugen.
Der Haupttext hat die Funktion, das in der Schlagzeile vorkommende Thema zu
erweitern, die möglichen Werbebilder sprachlich auszuformulieren und mehr
Information über das beworbene Produkt anzubieten (Janich 2010, 58). Er wird
normalerweise typografisch von dem Slogan und der Schlagzeile getrennt. Der
Haupttext fungiert nicht als Blickfang, sondern als verkaufsfördernde Maßnahme
(Sowinski 1998, 57-58.)
Sowinski (1998, 57) formuliert die Funktion des Haupttextes folgendermaßen:
Die eigentliche Konsumentscheidung oder zumindest die Produktbeachtung soll
in der Regel durch diesen Textteil erreicht oder vertieft werden. Es ist daher
notwendig, daß dieser Textteil Informationen enthält, die geeignet sind, auf das
Konsumverhalten stimulierend und motivierend einzuwirken.
Vesalainen (2001, 371) erläutert die Eigenschaften eines Haupttextes, die in
Werbeprospekten auftreten. Diese Beschreibungen treffen aber weitgehend auch auf
Werbeanzeigen zu. Nach Vesalainen (2001, 371) kann der Haupttext in drei Teile
eingeteilt werden; der Haupttext fängt mit einigen einleitenden Sätzen oder mit einem
einleitenden Kapitel an, danach kommt der Haupttext bzw. Hauptteil und dann wird
der ganze Text mit einem „Schluss“ abgeschlossen. In jedem Teil wird das beworbene
Produkt positiv und verlockend beschrieben. Durch an den Kunden gestellte Fragen
und die direkte Anrede wird für den Bedarf am Produkt argumentiert. (Vesalainen
2001, 371.)

3.3.4

Marken-, Firmen- und Produktnamen

Einer der wichtigsten Bausteine der Werbung ist die Marken-/Firmenangabe, weil das
Unternehmen sein Produkt bekannt machen und es seiner Firma zuordnen will.
Deswegen werden die Marken- und Firmennamen oft z.B. durch Farben oder
auffallende Sonderzeile in Werbeanzeigen hervorgehoben. (Sowinski 1998, 53.)
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Der Produktname kann als Eigenname oder als Appellativ fungieren: er kann einzelne
Produkte bezeichnen, aber auch die Eigenschaften einer ganzen Produktklasse
definieren. Wenn das Produkt bekannt ist, kann der Produktname selbst als Appellativ
fungieren und in alltäglichen Gesprächen statt der eigentlichen Appellative verwendet
werden, wie z.B. Uhu für Klebstoff oder im Finnischen aspiriini oder burana für
Schmerztabletten. (Vgl. Janich 2010, 63.)
Der Produktname definiert das beworbene Produkt durch Unterscheidung von
konkurrierenden Produkten und vermittelt wichtige Informationen. Der Produktname
bebe Creme Duschgel signalisiert z.B., dass das Produkt zum Waschen gemeint ist
und Creme enthält. (Janich 2010, 65.)
Der Produktname soll nicht mit den Marken- und Firmenangaben verwechselt werden
(Janich 2010, 63). Nokia Siemens Networks ist z.B. der Firmenname, die Marke heißt
Nokia und das neueste Produkt hat den Namen (Nokia) Lumia. Bei einigen
Produktnamen kann man auch den Namen der Produktserie entdecken. Z.B. Nivea
Visage Optimale 3 ist der Produktname, Nivea Visage die Produktserie und Nivea der
Markenname. (Janich 2010, 63.)

3.4

Werbebilder

Bilder in Werbeanzeigen wecken häufig die Aufmerksamkeit der Kunden. Ein
treffendes Bild sagt mehr über das beworbene Produkt als tausend Worte. Deswegen
sollte man den Inhalt eines Werbetextes im Bild wiederholen, wann immer dies
möglich ist. (Kroeber-Riel 1996, 122.) Kroeber-Riel (1996) beschreibt unterschiedliche Techniken, wodurch das Bild-Text-Verhältnis in einer Werbeanzeige
gestaltet werden kann. In den folgenden Unterkapiteln werden die Techniken kurz
behandelt.
3.4.1

Aktivierungstechniken durch Bilder

Bilder in Werbeanzeigen sollen das Interesse am Lesen wecken und Informationen
über das beworbene Produkt geben (Kroeber-Riel 1996, 101). Um das Interesse des
Lesers zu wecken und seine Aufmerksamkeit auf die Bilder zu ziehen, nennt KroeberRiel (1996, 101) drei beachtenswerte Regeln; man kann den Leser durch
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1. physisch intensive Reize aktivieren. Damit meint Kroeber-Riel (1996, 102103) die visuellen Eigenschaften der Bilder, wie die Farbe und die Größe. Die
visuellen Eigenschaften dienen auch der Klarheit und wecken Gefühle. Durch
farbige und große Bilder wird die Hauptinformation einer Werbeanzeige
hervorgehoben. (Kroeber-Riel 1996, 102-103.)
2. emotionale Reize aktivieren. Die am meisten emotional aktivierenden Bilder
sind Personenbilder. (Kroeber-Riel 1996, 106.)
3. überraschende Reize aktivieren. Damit werden solche Bilder gemeint, die
unerwartet und unecht vorkommen. Neben Bildern werden auch Textelemente
als überraschende Reize verwendet, wie z.B. frische Apfelsinen aus Grönland.
Es ist fast unmöglich, dass Apfelsinen im arktischen Grönland wachsen
würden, weswegen diese Behauptung als überraschender Reiz wahrgenommen
wird. (Kroeber-Riel 1996, 107.)
3.4.2

Informationsvermittlung durch Bilder

Konkrete Sachen sind oft ziemlich einfach im Bild festzuhalten, aber es ist
anspruchsvoller einen abstrakten Begriff in ein Bild zu überführen (Kroeber-Riel
1996, 123). In der Kosmetikwerbung werden hauptsächlich konkrete Phänomene
illustriert und deswegen wird sich hier auf die konkret nahe Werbeillustration
konzentriert.
Kroeber-Riel (1996, 123-125) nennt zwei Methoden, sprachliche Äußerungen in
Bilder umzusetzen. Eine sprachliche Information kann entweder direkt oder indirekt
in ein Bild umgesetzt werden. Die wichtigste Sache bei der direkten Umsetzung ist,
dass das Bild eindeutig interpretierbar ist. In erster Linie beziehen die direkten
Werbebilder

sich

auf

die

Produkteigenschaften,

aber

auch

auf

die

Anwendungsmöglichkeiten des Produktes. Bildkommentare und Werbetexte können
die Interpretation unterstützen, aber nicht korrigieren (Kroeber-Riel 1996, 123-125.)
In der Mascara-Werbung von Maybeline (Abb. 3) wird z.B. dargestellt, wie die
Mascara den Wimpern Länge und Volumen verleiht. Diese Interpretation wird auch
durch die schriftliche Produktinformation unterstützt.
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Diese Abbildung kann aus urheberrechtlichen Gründen
im Internet nicht veröffentlicht werden.

Abbildung 3: Werbeanzeige von Maybelline Colossal Volum Express Mascara (Internetquelle 2).

Dieses Werbebild (Abb. 3) kann weiter interpretiert werden. Der leicht geöffnete
Mund, die perfekte Haut und die schwarzgeschminkten Augen mit langen,
volumvollen Wimpern entsprechen einem westeuropäischen Schönheitsideal und
spiegeln Versuchung, Leidenschaft und Attraktion. Die Frau hat ein schwarzes Kleid
an, was mit dem Sonnenuntergang und der nächtlichen Stadt im Hintergrund des
Bildes Vorstellungen von Feiern, Nachtleben und Glamour erweckt. Die Farben der
ganzen Werbung sind identisch mit den Verpackungen der beworbenen Mascara,
besonders auffällig ist das Lila, was als Farbe der unbefriedigten, reifen oder
geheimnisvollen Frau wahrgenommen wird. Wegen ihrer Auffälligkeit ist die Farbe
Lila eine der beliebtesten Farben in der Werbung (vgl. Bartel 2003, 80-82). Die
Mascara-Verpackungen stehen in der rechten Ecke des Bildes. Über diesen
Verpackungen steht klein gedruckt der Produktname und darüber deutlich größer der
kurze Haupttext, in dem die überzeugenden Effekte und Eigenschaften der Mascara
dargestellt werden.
Durch die indirekte Umsetzung der Informationen im Bild will man eine bestimmte
Assoziation wecken. Mit der indirekten Umsetzung ist gemeint, dass anstatt eines
konkreten Bildes vom Werbeobjekt ein inhaltlich abweichendes, aber trotzdem zum
Thema passendes Bild gewählt wird. Durch das Bild will man neue Informationen
über das beworbene Produkt geben. Die erste Assoziation zu einem Bild ist oft sehr
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wichtig. (Kroeber-Riel 1996, 126-128.) Abbildung 4 stellt z.B. nicht direkt die
Eigenschaften des Euphoria Parfüms dar, sondern veranschaulicht indirekt, welche
Stärken das Produkt hat, was für eine Atmosphäre es schaffen können soll, welche
Gefühle es wecken können soll usw.

Diese Abbildung kann aus urheberrechtlichen Gründen
im Internet nicht veröffentlicht werden.

Abbildung 4: Werbeanzeige von Calvin Klein Euphoria (Internetquelle 3).

In diesem mit Naturfarben illustrierten Werbebild (Abb. 4) steht eine wunderschöne
junge Frau in der Mitte, deren langes, hellbraunes Haar und bronzenes Abendkleid im
Wind wehen. Die Frau streichelt ihre Lippen mit ihrer dünnen Hand, ihr Mund ist
leicht geöffnet. Auf der rechten Seite des Bildes steht eine Nahaufnahme ihres
Gesichts, wo ihre fehlerlose Haut, dunkel umrandeten blauen Augen und hypnotischer
Blick zu sehen sind. Das ganze Werbebild spiegelt Wohlgefühl, Versuchung,
Schönheit und traumhafte Illusion. Das Werbebild hat ganz wenig mit dem Wort
Parfüm zu tun: in der linken Ecke des Bildes schwebt die Parfümflasche, aber man
sieht keine Parfümtropfen oder Anwendungshinweise im Bild. Das Bild stellt aber die
tiefere Bedeutung dar, warum man genau dieses Parfüm kaufen sollte.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass Bilder eine bedeutende Rolle in der
Werbung spielen, die aber ohne Text nicht wahrgenommen werden kann. Im
Allgemeinen konkurrieren Bilder und Text nicht miteinander, sondern ergänzen
einander und deswegen ist es wichtig, die beiden Elemente durchaus zu kennen und
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als Ganzheit zu betrachten. Diese gleichwertige Beziehung zwischen Bild und Text
heißt kongruente Beziehung. Wenn das Bild und der Text unterschiedliche
Informationen vermitteln, spricht man von komplementärer Beziehung zwischen
diesen zwei Elementen. Bei der elaborativen Beziehung erzählt der Text mehr als das
Bild zeigt oder umgekehrt. (Niegemann 2004, 185.) Wenn es mehrere Bilder in einer
Werbeanzeige gibt, spielt die räumliche Organisation der Bilder eine große Rolle,
weil der Leser die Bilder als Ganzheit zu verstehen versucht (Kroeber-Riel 1996,
126).

3.5

Multimodalität

In Werbeanzeigen werden heutzutage immer mehr nicht-sprachliche Elemente, wie
z.B. Bilder angewendet, wodurch diese Kommunikationsform nicht mehr als rein
sprachlich, sondern als multimodal erscheint (vgl. Grubov 2009, 1). Deswegen ist es
wichtig den Begriff Multimodalität zu definieren. Multimodale Kommunikation
bezieht sich auf die parallele Verwendung von verschiedenen Kommunikationsmodi
und -kanälen, um die Information zu verstehen. Zu diesen gehören nicht nur Sprache
(gesprochen und geschrieben), Bild (statisch und bewegt) und Ton (Musik und
Geräusch), sondern auch Gestik, Mimik, Körperhaltung, Intonation, Stimmgestaltung,
Typografie und Layout. Die Kommunikationsmodi und -kanäle wechseln zwischen
verschiedenen Medien und deswegen wird sich in dieser Arbeit hauptsächlich auf
geschriebene Sprache bzw. Text und statisches Bild konzentriert. (Bucher 2011, 123124; Stöckl 2011, 45.)
In einem multimodalen Text stehen die einzelnen Modalitäten in einer
Wechselwirkung und können einander ergänzen. Der einem Bild beigefügte Text soll
z.B. die im Bild gezeigte Aussage verdeutlichen, dem Werbeobjekt einen Namen
geben und möglicherweise auch den Produkt- und Firmennamen benennen. Durch
diese gegenseitige Zusammenarbeit kann man die Kommunikationsmöglichkeiten des
Textes erhöhen und die gewünschte Information deutlicher ausdrücken. (Vgl. Bratschi
2005, 47; zitiert nach Grubov 2009, 1-2.)
Semiotik wird als „Leittheorie“ der multimodalen Kommunikation gesehen, weil sie
es erlaubt, verschiedene Zeichen als gleichwertig zu behandeln. Die semiotischen
Regeln gelten auf allen sprachlichen und nicht sprachlichen Ebenen des multimodalen

22

Textes. Die semantische Stärke bleibt unterschiedlich zwischen verschiedenen
Modalitäten, weil die Modalitäten (wie z.B. Bilder und Geräusche) aus
unterschiedlichen Zeichentypen bestehen können. Durch semiotische Regeln allein
kann man aber nicht die praktische Analyse multimodaler Texte durchführen, sondern
man muss auch andere sprachwissenschaftlichen Theorien berücksichtigen und
dadurch auch neue, für die Untersuchung nötige Prinzipien identifizieren. (Vgl. Stöckl
2004, 18-20.)

4

WERBESPRACHE

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die Werbesprache gegeben. Zuerst wird der
Begriff erläutert und danach die lexikalischen und syntaktischen Ebenen behandelt.
Zum Schluss werden einige wort- und satzbezogene rhetorische Mittel vorgestellt.

4.1

Der Begriff Werbesprache

Unter dem Begriff Werbesprache versteht man entweder die Berufssprache der
Werbefachleute oder die Sprache in der Werbung (Baumgart 1992, 32; Janich 2010,
45). In dieser Arbeit werden wir die Werbesprache als die Sprache in der Werbung
betrachten. Laut Baumgart (1992, 33) ist die Werbesprache keine Sondersprache: Die
Sprache wird nicht mit bestimmten Zuhörern gesprochen (sondern mit allen
potentiellen Kunden) und der Wortschatz ist nicht sehr schwierig, denn erwünscht ist,
dass die Werbesprache von der Masse ohne Schwierigkeiten verstanden wird.
In der Werbesprache werden oft alltägliche Ausdrücke verwendet, aber wenn gewisse
Ausdrücke häufig verwendet werden, werden sie eventuell allgemein als
werbesprachlich betrachtet. Dieses passiert aber auch umgekehrt:

In der

Werbesprache werden solche Ausdrücke verwendet, die so häufig vorkommen, dass
man sie später als standardsprachlich wahrnimmt. Aber es gibt auch solche Wörter
und Äußerungen, die nur in der Werbung vorkommen. Auch umgangssprachliche
Äußerungen, Dialekte und Redewendungen werden als Werkzeuge verwendet, um die
Aufmerksamkeit der Zielgruppe und bestimmte Assoziationen stärker wecken zu
können. (Janich 2010, 45-46.)
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Die Werbesprache verändert sich rasch durch neue Trends und Moden. Auch in
verschiedenen Medien werden unterschiedliche Formen der Sprache verwendet:
schriftliche Werbesprache in Anzeigen und Prospekte, gesprochene Sprache im Radio
und Fernsehen. Deswegen hat man auch die Frage gestellt, ob es überhaupt eine
Werbesprache gibt. (Janich 2010, 113-114.) Janich (2010, 113) ist aber der Meinung,
dass die Werbesprache – unabhängig von Medien und der Form der Werbung –
immer ein klares Ziel hat: Man will mit den Kunden kommunizieren und ihre
Aufmerksamkeit wecken.

4.2

Lexikalische Ebene

In den folgenden Unterkapiteln wird die Werbesprache auf der lexikalischen Ebene
behandelt. Am Anfang werden einige Wortarten dargestellt und danach ein Überblick
über Schlüsselwörter gegeben.
4.2.1

Wortarten

Sowinski (1998, 69-70) nennt drei Wortarten, die am häufigsten in Werbetexten
vorkommen: Substantiv, Adjektiv und Verb. Die häufigste Wortart ist das Substantiv,
das das beworbene Produkt und seine Eigenschaften bezeichnet und auch ohne andere
Wortarten in Werbetexten existieren kann. Der Anteil der Substantive hängt von dem
Texttyp ab. Z.B. Anzeigetexte, die wirtschaftliche und technische Informationen
vermitteln, beinhalten meistens mehr Substantive als erzählende und ausmalende
Anzeigetexte. (Sowinski 1998, 69.)
Nach dem Substantiv ist das Adjektiv die nächsthäufigste Wortart, die das beworbene
Produkt charakterisiert, anpreist und hervorhebt. Neben einfachen Adjektiven werden
auch Dopplungen, Erweiterungen von Adjektiven und Adjektivkomposita (z.B.
fruchtig-frisch, wirklich elegant, extra-leicht, hautmild) verwendet. Das Adjektiv kann
als Attribut zum Substantiv, Prädikativ, Adverb, alleinstehendes Attribut oder
substantiviertes Adjektiv in den Werbetexten existieren. (Sowinski 1998, 69.)
Laut Sowinski (1998, 70) ist das Verb erst die dritthäufigste Wortart in den
Werbetexten, weil viele Werbeanzeigen statisch sind und den Nominalstil
bevorzugen. Sowinski (1998, 70) definiert die Funktion der Verben wie folgt:
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Verben begegnen in Werbetexten vornehmlich in Aufforderungen an den
Konsumenten, in Aussagen über die Wirkweise des Produkts oder über
Vorgänge der beschriebenen Situation und in Selbstaussagen des
Kommunikators (vgl. z. B. Fisch Dir Norda raus! Wir fischen selbst. Damit Sie
wissen, was sie kaufen. (Norda-Fischprodukte).
4.2.2

Schlüsselwörter

Laut Römer (1968, 132) sind Schlüsselwörter „Wörter, die eine Schlüsselstellung im
Gedanken- und Sprachfeld der Werbung einnehmen.“ Janich (2010, 169-170) betont,
dass nicht alle Wörter, die häufig in der Werbung vorkommen, Schlüsselwörter sind,
weil sie auch das beworbene Produkt anpreisen und auf bestimmte Eigenschaften des
Produkts, seine Anwendungsmöglichkeiten oder andere Verkaufsargumente deuten
müssen.
Schlüsselwörter, die häufig in der Werbung vorkommen, sind z.B. Natur, Leben,
Geschmack, Genuss, Gesundheit, Lust, Abenteuer, Erlebnis, Zukunft, frei/Freiheit,
leben, schmecken, genießen, einfach, gesund, frisch und leicht (Janich 2010, 170).
Zusätzlich variieren die Schlüsselwörter zwischen verschiedenen Branchen. In der
Kosmetikwerbung sind z.B. natürlich, jugendlich, Schutz, Frische und Pflege beliebte
Schlüsselwörter (Janich 2010, 170). Schlüsselwörter sind mit gesellschaftlichen
Themen

verbunden

zusammengefasst

und
werden,

sie

„können
an

zu

denen

Wort-

sich

und

Assoziationsfeldern

Argumentationstrends

und

Produktkonnotationen wie Erotik, Exotik, Hedonismus, Individualität, Exklusivität,
Wissenschaftlichkeit, Fortschriftlichkeit und Natürlichkeit ablesen lassen.“ (Janich
2010, 169-170.)

4.3

Syntaktische Ebene

In den folgenden Unterkapiteln wird ein Überblick über die Werbesprache auf der
syntaktischen Ebene gegeben. Zuerst werden Satzbau und Satzumfang behandelt und
danach verschiedene Satzarten kurz vorgestellt.
4.3.1

Satzbau und Satzumfang

In Werbetexten variiert der Satzbau nach dem Werbungstyp; in einem Plakat neben
der Autobahn sollte man wegen der kurzen Lesezeit keine langen Sätze verwenden. In
Werbeanzeigen dürfen die Sätze etwas länger sein, aber es ist immer zu
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berücksichtigen, dass kürzere Informationstexte besser aufgenommen werden und
attraktiver erscheinen als lange Werbetexte, die mit Details gefüllt sind. (Sowinski
1998, 62.)
Leser

einer

Zeitung,

Fernsehzuschauer

oder

Autofahrer

richten

wenig

Aufmerksamkeit auf die Werbetexte, weswegen sie leicht verständlich und
übersichtlich sein sollten (Sowinski 1998, 62). Laut Sowinski (1998, 62) werden die
Satztypen in Werbetexten nach ihrer Länge in drei Gruppen eingeteilt: Kurzsätze
bestehen aus 1-7 Wörtern, Sätze mittlerer Länge sind etwa 8-20 Wörter und lange
Sätze über 20 Wörter lang. In Schlagzeilen, Slogans und als Verlockungsmittel sind
Kurzsätze empfehlenswert. Wichtige Informationen werden oft durch Kurzsätze aus
dem Text hervorgehoben, wie z.B. in einer Ford-Autowerbung: Beliebt, bewundert
und heiß begehrt. Jahrelang unser Bestseller. So kennen Sie den Fiesta. Sätze
mittlerer Länge kommen besonders in den argumentativen Haupttexten vor und
wenden sich oft an ein Publikum, das schon Vorwissen über das Thema hat. Sie
werden z.B. in der Banken- und Versicherungswerbung verwendet. Lange Sätze
kommen sehr selten in den Werbetexten vor, weil sie komplex und deswegen schwer
zu verstehen sind. (Sowinski 1998, 62-62.)
4.3.2

Satzarten

Sowinski (1998, 63) nennt vier Satzarten, die in der Werbung vorkommen: der
Aussagesatz (im Indikativ), der Aufforderungssatz, der Fragesatz und der
Ausrufesatz. Der Aussagesatz ist die häufigste Satzart in Werbeanzeigen, weil das
Unternehmen den Leser überzeugen und keinen Zweifel aufkommen lassen will.
Aufforderungssätze und Ausrufesätze dagegen kommen besonders in Slogans,
Textanfängen und Textenden vor, Aufforderungssätze auch in Schlagzeilen. In
Werbeanzeigen sind Fragesätze häufig rhetorische Fragen. (Sowinski 1998, 63.)

4.4

Rhetorische Mittel

In Slogans und Schlagzeilen kommen viele wort- und satzbezogene rhetorische Mittel
vor. Baumgart (vgl. 1992, 52-67) listet insgesamt 10 wortbezogene und 33
satzbezogene rhetorische Mittel, wovon die Mehrheit in diesem Kapitel mit
Beispielen präsentiert wird. Beachtenswert ist, dass sich die rhetorischen Mittel oft
miteinander überschneiden können (Baumgart 1992, 58). Die folgenden 9
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rhetorischen Mittel sind wortbezogen, bei denen die kursiv gedruckten Beispiele aus
dem Internet stammen (Internetquelle 12).
1. Neubildung: wird durch Neologismus oder Verbindung von Wörtern bzw.
Begriffen gebildet, wie z.B. „Spitzen-Pilsener“.
2. Fremdwort: Wörter, die aus einer fremden Sprache entstammen und noch
nicht adaptiert sind und Wörter, die lange auch eine deutsche Schreibweise
haben, aber jedoch ursprünglich geschrieben werden, wie z.B. „Personal
Moisture Plan“ oder „Cosmetic“.
3. Jargonwort: meistens umgangssprachliche Ausdrücke, manchmal auch
Ausdrücke aus einer Sondersprache, z.B. aus der Jugendsprache: HLX kost’
fast nix. (Hapag-Lloyd Express)
4. Fachwort: wissenschaftliche und technische Wörter, die noch nicht
alltagssprachlich sind; fremdsprachliche wissenschaftliche und technische
Wörter, die kein deutschsprachiges Synonym haben: Wir erfinden Software.
(DIaLOGIKa GmbH)
5. Metapher: nicht wortwörtliche, sondern übertragende, bildliche Bezeichnung
von einem Wort: Die Beine Ihres Autos. (Pirelli)
6. Beschönigung: Verwendung von Ausdrücken, die positivere Assoziationen
bewirken, anstatt Ausdrücken, die werbeunwirksam, werbeschädigend oder
tabuisiert sind wie z.B. „Raumpflegerin“ anstatt „Putzfrau“ und „Servicenter“
anstatt „Tankstelle“.
7. Entkonkretisierung: Verwendung von (abstrakten) Oberbegriffen, z.B.
„Haarkur“ anstatt „Shampoo“ oder „Bodenpflege“ statt „Bohnerwachs“.
8. Komparativ: wird oft als leerer Komparativ verwendet: MIELE – Immer
besser. (Miele & Cie)
9. Superlativ: wird durch den grammatischen Superlativ, den bestimmten Artikel,
superlativische Ausdrücke oder die absolute Steigerung realisiert: Die besten
Filme aller Zeiten. (Kabel 1); Das Auto (Volkswagen); Das einzig Wahre.
(Warsteiner); Gut, besser, Gösser. (Gösser Bier)
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Die folgenden 27 rhetorischen Mittel sind satzbezogen, bei denen auch die kursiv
geduckten Beispiele aus dem Buch von Baumgart (1992) stammen.
1. Doppelung: ein Wortteil, ein Wort oder mehrere Wörter werden wiederholt:
Dr. Koch’s ist eben Dr. Koch’s fach.
2. Anspielung: indirekter Vergleich mit Konkurrenten oder mit kulturellen
Ereignissen oder Phänomenen, um das Produkt aktuell zu zeigen: An meine
Haut lasse ich nur Wasser und CD; Es lebe der fraiche Unterschied (Créme
fraiche)
3. Verdeutlichung: ein oder mehrere Wörter werden explizit wiederholt und
ergänzt: Bonaqua. Das gute Wasser.
4. Steigerung: ein Sachverhalt wird semantisch durch steigernde Konstruktionen
aufgewertet: Klar. Spritzig. Sprite.
5. Übertreibung: Steigerung bis zur Paradoxie: Das einzig Wahre (Warsteiner)
6. Vergleich: knüpft den Sachverhalt direkt an etwas bereits Bekanntes. Wird
normalerweise mit „als“ oder „wie“ ausgedrückt: Ramend - fast schon wie ein
Hausrezept.
7. Sentenz: Verwendung oder Mitverwendung von einem bekannten Satz, wie
z.B. Redewendungen, Sprichwörtern oder Metaphern: Licher Bier. Aus dem
Herzen der Natur.
8. Hendiadyoin:

Verwendung

von

gleichbedeutenden

Wörtern:

Contrex

Mineralwasser. Erfrischt und erquickt.
9. Tautologie: lexikalische oder semantische Deckungsgleichheit von Wörtern:
Persil bleibt Persil.
10. Litotes: Negation des Gegenteils wird als Werkzeug benutzt, um das Gemeinte
hochzuheben: Nichts ist unmöglich (Toyota)
11. Paradoxon: Behauptungen, die unmöglich oder widersprüchlich sind: Die
Zukunft heute (Brother)
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12. Wortspiel: basiert auf Mehrdeutigkeit von Wörtern. Ist oft humorvoll und
unterhaltsam: Pack den Kefir in den Tank.
13. Negation: verneinende Äußerungen, z.B. mit „kein“ oder „nicht“: Kenner
kennen keine Kompromisse (Berentzen); Bridel. Nicht für jeden.
14. Asyndeton: Zusammensetzung von gleichgeordneten, syntaktisch voneinander
getrennten Wörtern oder Sätzen (mindestens drei), die ohne Konjunktionen
miteinander verbunden sind: Ritter Sport. Quadratisch. Praktisch. Gut.
15. Antithese: Kontrastierung von Fakten: Für die wenigen, die mehr verlangen
(Fürst Metternich)
16. Explizite Ellipse: Durch Auslassung von Wörtern oder Satzteilen verkürzte
Sätze: Der Duft der… …großen weiten Welt (Peter Stuyvesant)
17. Zweierfigur: besteht aus zwei syntaktisch gegeneinander abgegrenzten
Gliedern: Hamburg. Das Hoch im Norden.; Das reinste Vergnügen. Platin.
18. Dreierfigur: besteht aus drei syntaktisch gegeneinander abgegrenzten
Gliedern: Sicher. Zuverlässig. Langlebig.
19. Allgemeine Behauptungen: beziehen sich auf den Verwender des Produkts
bzw. den Kund und nicht direkt auf das Produkt: Für Diabetiker, die wissen
was schmeckt. (sionon): Der stolze Geschmack. (Freixenet)
20. Satzbruch: außergewöhnliche, grammatisch nicht korrekte Störungen des
Satzbaus: Konica. Macht einfach gute Fotos.
21. Rhetorische Frage: Frage, die keine Antwort erwartet, weil eine klare Antwort
vorausgesetzt ist: Campari. Was sonst.
22. Anruf: direkte Anrede des Kunden: Gesundheit aus Ihrer Apotheke.
23. Befehl:

Imperativ,

imperativische

Empfehlungen

und

unpersönliche

Infinitivkonstrukte: Erleben Sie Philips.
24. Personifizierung: das Produkt wird mit menschlichen Eigenschaften
beschrieben: Der clevere Haushalt (Candy)
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25. Reim: Gleichklang von Wörtern, die die Sprache Rhythmus gibt und die
Wörter verbindet: Tut echt gut! (Neuselters); Unbestritten bei den Dritten
(Protefix)
26. Alliteration: Wiederholung des ersten Buchstabes/der ersten Buchstaben: Wir
würden wieder Weber wählen!
27. Bezeugung: Kundenaussagen in der ersten Person Singular (manchmal auch in
der ersten Person Plural), die oft in gesprochener Sprache vorkommen: So mag
ich Schmuck (Christ)

5

KONTRASTIVE TEXTSORTENANALYSE

Bei einer kontrastiven Analyse werden zwei oder mehrere Texte synchronisch
betrachtet und dadurch die Unterschiede und Ähnlichkeiten der Sprachen untersucht.
Die untersuchten Sprachen müssen nicht miteinander verwandt sein. (Piitulainen
(2006, 316.) Laut Piitulainen (2006, 316) geben die indogermanische Sprache
Deutsch und die finno-ugrische Sprache Finnisch ein gutes Beispiel dafür, wie man
zwei nicht verwandte Sprachen kontrastieren kann. Piitulainen (2006, 316) meint,
dass „[d]ie Tatsache, dass die Sprachen typologisch oder genetisch nicht miteinander
verwandt sind, […] die kontrastive Analyse sogar interessanter machen und ihren
heuristischen Wert erhöhen [kann].” Im Allgemeinen unterscheidet man zwei
kontrastive Verfahrensweise: die unilaterale und die bilaterale Verfahrensweise. Bei
der bilateralen Verfahrensweise geht man vom Inhalt zum Ausdruck und bei der
unilateralen Verfahrensweise geschieht die Untersuchung umgekehrt. (Sorvali 2004,
17-18.) In dieser Arbeit wird sich auf die bilaterale Verfahrensweise konzentriert, weil
sie für die Textsortenforschung dieser Art besser geeignet ist.
Das bilaterale Verfahren kann in drei Teile eingeteilt werden: zuerst listet man Fakten
über die untersuchte Eigenschaft auf, danach werden diese Fakten intralingual
(innerhalb einer Sprache) untersucht und erst drittens werden die Fakten aus den zu
vergleichenden Sprachen interlingual (innerhalb zwei oder mehrerer Sprachen)
miteinander verglichen. Durch die bilaterale Verfahrensweise untersucht man die
Eigenschaften der vergleichenden Sprachen in Bezug auf eine textinhaltlich
gemeinsame Vergleichsgröße, das Tertium comparationis. Ohne das Tertium
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comparationis kann keine kontrastive Analyse verwirklicht werden. Der wichtigste
Charakter des Tertium comparationis ist die Übereinzelsprachlichkeit. (Sorvali 2004,
17.) Anders formuliert ist das Tertium comparationis die Eigenschaft, die zwei oder
mehrere, nicht identische Sachverhalte gemeinsam haben. Das Tertium comparationis
kann auf verschiedenen Ebenen des Sprachsystems vorkommen und neben
geschriebener Sprache auch die gesprochene betreffen. Unabhängig davon, ob man
geschriebene oder gesprochene Sprache untersucht, muss ein Tertium comparationis
bei jedem Forschungsansatz genau formuliert werden. (Vgl. Piitulainen 2006, 316317; Sorvali 2004, 17-18.)

5.1

Korpus

Als Forschungsmaterial werden Kosmetikwerbeanzeigen aus Brigitte und Me Naiset
(deut. Wir Frauen) verwendet. Brigitte ist eine deutsche Frauenzeitschrift, die im Jahr
1954 gegründet wurde. Sie erscheint jede zweite Woche und wird vom Verlagshaus
Gruner + Jahr AG & Co KG publiziert. Ihre Auflage ist 806 333 Exemplare und wird
von 3,04 Millionen Menschen gelesen. Seit 2.1.2010 verwendet Brigitte keine
mageren Models mehr in den Artikeln, statt ihrer erscheinen „normale“ Frauen.
Konkurrenten von Brigitte sind z.B. Glamour, Freundin, InStyle, Für Sie,
Cosmopolitan, Myself, Petra und Maxi (Internetquellen 4, 5, 6 & 7.) Me Naiset ist
eine finnische Frauenzeitschrift, die im Jahr 1952 gegründet wurde. Sie erscheint
einmal in der Woche im Verlagshaus Sanoma Magazines. Die Zeitschrift hat eine
Auflage von 146 248 Exemplaren und erreicht ca. 415 000 Lesern. Andere
Frauenzeitschriften, die in Finnland erscheinen und als Konkurrenten von Me Naiset
gesehen werden können, sind z.B. Eeva, Anna, Gloria, Cosmopolitan, Trendi (deut.
Trend), Olivia, Elle und Iltalehti Ilona (deut. Abendzeitung Ilona) (Internetquellen 8,
9, 10 & 11.)
In der folgenden Tabelle werden die Leserschaft von Brigitte und Me Naiset genauer
beschrieben. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl von Finnland und Deutschland, ist die
Leserschaft von Me Naiset größer als die Leserschaft von Brigitte.
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Tabelle 1. Leserschaft von Me Naiset und Brigitte (Internetquellen 4, 5 und 7).

Die Leserschaft der Me Naiset

Die Leserschaft der Brigitte

Druckauflage

146 248

806 333

Leser

415 000

3,04 Mio.

Alter

Vert%

Vert%

12-19

9

20-29

16

13

30-39

16

16

40-49

16

25

50-64

25

65+

19

Geschlecht

Vert%

Vert%

Frauen

87

96

Männer

13

4

Berufstätigkeit

Vert%

Nettoeinkommen

Vert%

Leitende Position

3

2-3 Tsd. €

31

Obere Angestellte

13

3-4 Tsd. €

18

Untere Angestellte/Unternehmer

29

> 4 Tsd. €

15

Arbeiter

9

Rentner

25

Studenten

14

Andere

5
Schulbildung

Vert%

Weiterf. Schule/Abi

37

Hochschulreife o./m.
Studium
Berufstätig

23
60

Wie man in Tabelle 1 sehen kann, haben Brigitte und Me Naiset eine breite
Leserschaft und werden von Frauen aller Altersgruppen gelesen. Weil die
Prozentzahlen aufgerundet sind, ist die Gesamtprozentzahl beim Alter der Leser von
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Me Naiset mehr als 100 %. Beim Alter der Leser von Brigitte ist die
Gesamtprozentzahl 54 %, weil nur die Prozentzahlen von drei Altersgruppen zur
Veröffentlichung freigegeben sind.
Die Zielgruppe von Brigitte sind hauptsächlich Frauen, die berufstätig und gut situiert
sind, Neues ausprobieren wollen und Inspiration suchen, aber nicht allen Trends
folgen wollen. Zentrale Themen von Brigitte sind z.B. Mode, Schönheit, Kultur,
Gesellschaft und Psychologie. (Internetquellen 6.) Die Zielgruppe von Me Naiset sind
Frauen, die sich für Menschen, Phänomene, Life Style und Wohlbefinden
interessieren, oft Einkaufen gehen und neugierig auf Neues sind. Eine typische
Leserin der Zeitschrift ist eine Frau, die in der Stadt wohnt, berufstätig und gut situiert
ist. Die Themen, womit Me Naiset sich beschäftigt, sind z.B. Mode, Schönheit,
Gesundheit, Partnerschaft, Essen, Finanzen, Beruf, Reisen und Einrichtung.
(Internetquellen 9 & 10.) Obwohl Brigitte und Me Naiset Frauenzeitschriften sind,
werden sie auch von Männern gelesen. Bei Me Naiset ist die Anzahl von männlichen
Lesern jedoch höher als bei Brigitte, wie man in Tabelle 1 sehen kann.

5.2

Analyse deutscher Kosmetikwerbeanzeigen

In diesem Unterkapitel werden sieben ausgewählte deutschsprachige Kosmetikwerbeanzeigen analysiert. Die Analyse konzentriert sich auf die Bausteine der Werbeanzeigen, die Werbesprache auf der lexikalischen und syntaktischen Ebene in den
Haupttexten, den rhetorischen Mitteln in den Slogans und Schlagzeilen, sowie die
Werbebilder bzw. Aktivierungstechniken und Informationsvermittlung durch die
Bilder.
Am Anfang werden Werbeanzeigen von Garnier und Lancôme analysiert, die auch
finnischsprachige Äquivalente haben (siehe 5.3). Danach werden die Werbeanzeigen
von Nivea und L’oréal untersucht, die teilweise finnischsprachige Äquivalente haben
(siehe 5.3). Das heißt, dass die ausgewählten deutschsprachigen und finnischsprachigen Werbeanzeigen für die selbe Firma und/oder die selbe Produktserie
werben. Zum Schluss werden drei Werbeanzeigen analysiert, die von deutschen
Kosmetikfirmen stammen.
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5.2.1

Garnier

Die Werbeanzeige von Garnier (Brigitte 22/2011, 19; Anhang 1) kombiniert sowohl
ein ziemlich großes Bild als auch relativ viel Text, der sich überall auf der
Werbeanzeige findet. Die Schlagzeile steht in der oberen rechten Ecke der
Werbeanzeige und heißt „Das BB Cream Geheimnis für perfekte Haut: 5 SofortWirkungen in 1 Schritt!“ Die Schlagzeile kann als Zweierfigur betrachtet werden,
weil sie aus zwei Teilen besteht. Im ersten Teil der Schlagzeile wird eine allgemeine
Wertvorstellung über das Produkt betont und im zweiten Teil ein spezieller Nutzen
für den Kunden erwähnt. In der Schlagzeile kann man auf der Wortebene auch zwei
rhetorische Mittel finden: Das eine ist das Fremdwort „BB Cream“ und das andere die
Neubildung „Sofort-Wirkung“ durch Verbindung von zwei Wörtern. Der Slogan steht
in der unteren rechten Ecke der Werbeanzeige über dem Logo von Garnier und heißt
„Denk an Dich“. Er ist eine ausdrückliche Konsumentenansprache bzw. ein Befehl
bzw. ein Imperativ. Bemerkenswert ist, dass im Slogan die Form der zweiten Person
Singular anstatt der Form der dritten Person Plural benutzt wird. In der Werbeanzeige
ist auch der Slogan bzw. der Claim der BB-Creme zu erkennen: „I ♥ BB“. Dieser
Slogan besteht aus einem Jargonwort bzw. einem umgangssprachlichen Ausdruck „♥“
für „love“ bzw. „Liebe“. Der Haupttext dagegen besteht aus einer Frage und einer
Antwort und lautet:
Was ist eine BB Cream? Das asiatische Schönheitsgeheimnis für perfekte
Haut: 5 Sofort-Wirkungen in nur 1 Schritt dank der Pflege-Formel mit
Mineralpigmenten und Vitamin C. Die Garnier BB Cream, der Miracle Skin
Perfector, ist die 5 in 1 Lösung für einen sofortigen „Babyhaut-Effekt“.
Erhältlich in 2 Hauttönen.
Der Haupttext steht zwischen dem Werbebild und dem Slogan auf der rechten Seite
der Werbeanzeige. Neben der Schlagzeile, dem Slogan und dem Haupttext, kann man
auch den Markennamen Garnier in der unteren rechten Ecke im Logo und im
Produktnamen Garnier BB Cream u. a. im Produktbild finden. Darüber hinaus gibt es
weitere Textelemente in der Werbeanzeige. Über dem Haupttext kann man sowohl
den Produktnamen als auch den Markennamen finden. Unter dem Haupttext folgt die
Internetadresse des Unternehmens. Unter der Schlagzeile kann man das Wort „NEU“
finden und unter dem Produktbild stehen die Texte „Miracle Skin Perfector“ und
„DIE 5 IN 1 PFLEGE“. Auf der linken Seite des Produktbildes gibt es weitere
Informationen über das Produkt:
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Tägliche 5 in 1 Pflege
1) 24 h Feuchtigkeit
2) Verleiht strahlenden Teint
3) Glättet das Hautbild
4) Kaschiert Fältchen
5) UV-Schutz LSF 15
Beachtenswert ist, dass einige Wörter und Produkteigenschaften in der Werbeanzeige
mehrmals wiederholt werden. Z.B. der Produktname „BB Cream“ wird oft genannt,
ähnlich wie das Konzept „5 Sofort-Wirkungen in 1 Schritt“ bzw. „die 5 in 1 Lösung“
bzw. „5 in 1 Pflege“, obwohl die Schreibweise variiert.
Wenn man die Werbesprache in der Werbeanzeige von Garnier auf der lexikalischen
Ebene betrachtet, kann man bemerken, dass die Mehrheit der Wörter im Haupttext
Substantive sind. Von 42 Wörtern sind insgesamt 14 Substantive, 4 Adjektive und 2
Verben, wenn die Wörter „BB Cream“, „Sofort-Wirkungen“, „Pflege-Formel“,
„Vitamin C“, „Miracle Skin Perfector“ und „Babyhaut-Effekt“ als Komposita
betrachtet werden. Als Schlüsselwörter können z.B. „Pflege“, „sofort“ und „perfekt“
genannt werden. Die Analyse der syntaktischen Ebene dagegen ergibt, dass die Sätze
im Haupttext sowohl Kurzsätze als auch Sätze mittlerer Länge sind. Lange Sätze kann
man im Haupttext nicht finden. Genauer gesagt sind drei von den fünf Sätzen
Kurzsätze und zwei Sätze mittlerer Länge. Wenn man die Satzarten analysiert, kann
man bemerken, dass einer der Sätze ein Fragesatz ist und die vier anderen
Aussagesätze.
In der Werbeanzeige gibt es zwei Werbebilder. Das eine ist ein Bild von dem Produkt
und der Produktverpackung, auf der der Produktname auf Englisch und die anderen
Texte auf Deutsch geschrieben sind. Über dem Produktbild befindet sich das andere
Bild bzw. das Bild einer Frau, das ungefähr zwei Drittel der ganzen Werbeanzeige
umfasst. Im Bild ist das Gesicht einer Frau dargestellt. Die Haut der Frau sieht sehr
hell, klar und unnatürlich glatt aus, denn sie hat keine Falten. Sie trägt sehr wenig
Make-up: nur ein bisschen Mascara, Eyeliner und Lipgloss, weswegen die
Aufmerksamkeit des Zuschauers auf ihre Haut gerichtet wird. Darüber hinaus sind
ihre Haare zusammen-gebunden und bedecken nicht ihr Gesicht. Die Frau hält einen
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weißen Stift in ihrer rechten Hand und schreibt den Text „BB” vor ihrem Gesicht. Es
sieht aus, ob da ein Spiegel oder eine Glaswand vor ihr stehe.
Das Werbebild entspricht dem Werbetext, der verspricht, dass das Produkt
„strahlenden Teint verleiht“, „das Hautbild glättet“, „Fältchen kaschiert“ und einen
„Babyhaut-Effekt“ erzielt. Die Farben im Werbebild sind neutral: Die Frau hat helle
Haare, ihre Fingernägel sind mit hellem Nagellack lackiert und der Stift, mit dem sie
schreibt, ist weiß. Als Effektfarbe fungiert das Rosa der Produktverpackung, das man
auch an vier weiteren Stellen in der Werbeanzeige finden kann. Bei dem Bild wird der
Leser durch physisch intensive Reize aktiviert bzw. durch ein ziemlich großes
Personenbild, das über die Hälfte der Werbeanzeige bedeckt. Das Bild und der Text
stehen in einer elaborativen Beziehung zueinander, weil der Text einige
Informationen enthält, die nicht direkt auf dem Bild entdeckt werden können, wie z.B.
der Fakt, dass das Produkt Vitamin C enthält.
5.2.2

Lancôme

In der Werbeanzeige von Lancôme (Brigitte 1/2011, 9; Anhang 2) wird für das
Génifique-Konzentrat geworben. Das Werbebild liegt ganz in der Mitte der
Werbeanzeige und darüber und darunter sind die Werbetexte aufgeführt. Die
Schlagzeile, die eine direkte Anrede des Kunden ist, befindet sich am obersten Rand
der Seite und lautet: „Je häufiger Sie es verwenden, desto besser das Ergebnis.*“. Sie
ist typografisch viel größer und auffälliger geschrieben als z.B. der Haupttext und der
Slogan. Unter der Schlagzeile befindet sich der Produktname GÉNIFIQUE und eine
kurze Erklärung dessen, was das in der Werbeanzeige beworbene Produkt eigentlich
ist: „JUGENDLICHKEIT AKTIVIERENDES KONZENTRAT“. Darunter findet sich
der Text „Mehr als 85 % der Frauen würden es wieder kaufen.**“ in Kursiv, aber
sonst mit der gleichen Schriftart geschrieben wie die Schlagzeile. Diese Wahl der
Schriftart zeigt dem Leser, dass der Text wichtige Informationen beinhaltet, weil sie
typografisch der Schlagzeile ähnelt und größer als der Slogan bzw. der Haupttext
wirkt.
Am untersten Rand der Werbeanzeige ist das groß gedruckte Logo bzw. der
Markenname LANCÔME PARIS zu sehen und darüber befindet sich der Slogan des
Génifique-Konzentrats. Der Slogan „EROBERN SIE DIE JUGEND IHRER HAUT
ZURÜCK. DAS GEHEIMNIS LIEGT IN IHREN GENEN.“ ist eine Zweierfigur, die
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aus einer ausdrücklichen Konsumentenansprache bzw. einem Befehl bzw. einer
imperativische Empfehlung und einer direkten Anrede des Kunden besteht.
Der Haupttext dieser Werbeanzeige befindet sich zwischen dem Werbebild und dem
Slogan und lautet wie folgt:
Neu entdeckte Eigenschaften – wissenschaftlich erwiesen und von einem
unabhängigen Experten getestet: Je häufiger Sie Génifique verwenden, umso
besser das Ergebnis.* Inspiriert aus Genforschung ist Génifique die erste Pflege
von Lancôme, die die Aktivität der Gene und die Produktion der
„Jugendproteine“ stimuliert.*** Sichtbar jünger wirkende Haut in nur 7
Tagen.* Entdecken Sie innerhalb von nur 2 Monaten sichtbare
Verbesserungen des Hautbildes.
Der Haupttext besteht aus fünf Sätzen, von denen ein Aufforderungssatz und vier
Aussagesätze erkennbar sind. Einer der Sätze ist ein Kurzsatz, vier Sätze sind von
mittlerer Länge und ein langer Satz enthält 21 Wörter. Bei der lexikalischen Analyse
des Haupttextes fällt auf, dass von den 59 Wörtern 17 Substantive, 9 Adjektive und 4
Verben

sind.

Als

Schlüsselwörter

dieser

Werbeanzeige

fungieren

z.B.

„Jugendlich(keit)“, „Haut“, „sichtbar“ und „Gene“.
Auf der linken Seite des Haupttextes sind die Internetadresse von Lancôme und die
Erklärungen der im Werbetext angewendeten Asterisken zu sehen. Diese Texte sind
sehr klein in senkrechter Ausrichtung am Rand der Seite gedruckt. Man bekommt das
Gefühl, dass es entweder nicht genug Platz in der Werbeanzeige für die Informationen
gibt, oder dass der Designer nicht viel Wert auf diese Informationen legen wollte.
Wie bereits erwähnt, befindet sich das Werbebild ganz in der Mitte der Werbeanzeige.
Auf diesem Bild stehen fünf Génifique-Konzentrat-Flaschen in einer pflugförmigen
Reihe. Die Hauptfarbe der eigentlichen Flaschen ist dunkelblau, der Deckel ist
silberfarbig und der untere Teil der Flasche sieht durchsichtig aus. Es sieht so aus, als
ob die Flaschen aus Glass wären. Die in der Mitte stehende Flasche ist geöffnet und
der Flaschenverschluss liegt auf der Flasche. An diesem Flaschenverschluss ist eine
Pipette angebracht, an der ein kleiner Tropfen des Serums hängt. Die anderen vier
Flaschen sind geschlossen. Auf den Seiten der Produkte steht der mit weiß
geschriebene Markenname Lancôme und darunter eine kleine weiße Rose. In der
Mitte der Produkte steht der Name des Produktes Génifique und der Text auf
Französisch „Activateur de Jeunesse“ (auf Deutsch: Aktiviert die Jugendlichkeit). Es
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sieht aus, als ob die Flaschen auf einem Lichtkreis stehen: sie reflektieren Licht, was
die im Werbetext genannte neue Lebenskraft und strahlende Jugendlichkeit
widerspiegeln könnte. Ähnlichen Lichtstrahlen sind auch am oberen Rand der
Werbeanzeige zu sehen, die an Feuerwerk am Himmel erinnern.
Die Hauptfarben der Werbeanzeige sind grau, weiß und blau. Alle Texte sind schwarz
geschrieben, außer dem weißen Text auf den Produkten. Wegen dieser Farbwahl wirkt
die Werbeanzeige im Allgemeinen ruhig und zurückhaltend, aber gleichzeitig auch
elegant und vornehm. Die Lichtstrahlen bringen ein bisschen Lebendigkeit in diese
Werbeanzeige und das Gesamtbild bleibt positiv. In dieser Werbeanzeige ist eine
indirekte Umsetzung der Information ins Bild deutlich zu sehen. Die in dem
Werbetext genannten Produkteigenschaften kommen im Bild gar nicht vor, nur die
Produkte sind in diesem Werbebild präsent. Das Bild gibt keine neuen Informationen
über das beworbene Produkt und weckt auch keine großen Gefühle. Trotzdem
aktiviert das Bild den Leser durch physisch intensive Reize, weshalb die Beziehung
zwischen dem Text und dem Bild als komplementär betrachtet werden kann.
5.2.3

Nivea

In der Werbeanzeige von Nivea (Brigitte 22/2011, 72; Anhang 3) spielt das Werbebild
eine große Rolle, wogegen sie ziemlich wenig Text umfasst. Die Schlagzeile der
Werbeanzeige befindet sich in der Mitte der Werbeanzeige, ist mit zwei Farben
geschrieben,

groß

gedruckt

und

heißt:

„NATUR

UND

INTENSIVE

FEUCHTIGKEIT: ICH WILL BEIDES!“ Die Schlagzeile kann als Zweierfigur
betrachtet werden, denn sie besteht aus zwei syntaktisch angegrenzten Teilen. Der
erste Teil der Schlagzeile betont zwei Produkteigenschaften bzw. Natürlichkeit und
Intensivität. Der zweite Teil dagegen kann als Bezeugung betrachtet werden. Der
Slogan, der das

werbende Unternehmen

hervorhebt,

heißt

„100 JAHRE

HAUTPFLEGE FÜRS LEBEN“ und befindet sich in der oberen linken Ecke der
Werbeanzeige auf der rechten Seite des weiß-blauen Logos von Nivea. Ähnlich wie
die Schlagzeile, ist auch der Slogan zweifarbig und in Blockschrift geschrieben. Der
Haupttext der Werbeanzeige steht unter der Schlagzeile und heißt „PURE &
NATURAL FEUCHTIGKEITS-PFLEGE. Mit Bio Aloe Vera und Bio Argan-Öl aus
ökologischem Anbau. Für schöne, gesunde Haut. Frei von Parabenen, Silikonen,
Farbstoffen und Mineralöl.“ Der Haupttext ist typographisch mit kleinerem
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Schriftgrad von der Schlagzeile getrennt, obwohl auch der erste Satz des Haupttextes
ähnlich wie die Schlagzeile groß gedruckt ist. Den Markennamen Nivea, den Namen
der Produktserie Nivea Visage Pure & Natural und die Produktnamen Nivea Visage
Pure

&

Natural

Reinigungslotion

und

Nivea

Visage

Pure

&

Natural

feuchtigkeitsspendende Gesichtspflege kann man z.B. auf den Produktbildern finden,
die in der unteren rechten Ecke der Werbeanzeige stehen. Darüber hinaus kann man
die Internetadresse von Nivea in der unteren linken Ecke der Werbeanzeige, den
Firmennamen Beiersdorf in der oberen rechten Ecke und die Ergebnisse eines ÖkoTestes links neben den Produktbildern finden.
Wenn man die Werbesprache auf der lexikalischen Ebene analysiert, kann man
bemerken, dass die Substantive im Haupttext der Werbeanzeige dominieren. Im
Haupttext gibt es insgesamt 22 Wörter, von denen 9 Substantive sind. Zusätzlich gibt
es 6 Adjektive, aber keine Verben. Die Werbeanzeige von Nivea betont die
Natürlichkeit der Produkte und als Schlüsselwörter können z.B. „Natur“, „Bio“ und
„ökologisch“ gesehen werden. Wenn die Werbesprache dagegen auf der syntaktischen
Ebene analysiert wird, kann festgestellt werden, dass alle vier Sätze des Haupttextes
Kurzsätze mit weniger als acht Wörtern sind, falls die Wörter „Bio Aloe Vera“ und
„Bio Argan-Öl“ als Komposita betrachtet werden. Darüber hinaus sind alle Sätze des
Haupttextes Aussagesätze.
In der Werbeanzeige gibt es zwei Bilder. Wie schon erwähnt, steht im Vordergrund
der Werbeanzeige in der unteren rechten Ecke ein Bild der beworbenen Produkte –
der Tagescreme und Reinigungslotion – auf denen die Produktserie auf Englisch und
der Produktname auf Deutsch geschrieben ist. Die Produktverpackungen sind
ziemlich einfach designt, besonders die Verpackung für die Tagescreme. Auf dieser
Cremedose stehen nur Text bzw. nur die Namen der Produktserie und der Firma,
während auf der Verpackung der Reinigungslotion zusätzliche Informationen und
auch ein Bild von Aloe Vera zu lesen und zu sehen ist. Wegen ihrer weißen Farbe
stechen die Produkte hervor, aber wichtiger ist jedoch das andere Bild bzw. das Bild
der Frau hinter den Produkten, das als das eigentliche Werbebild in dieser
Werbeanzeige betrachtet wird.
Auf den ersten Blick erscheint es so, dass es zwischen diesem Werbebild und dem
Werbetext eine kongruente Beziehung gibt, weil das Bild den Text unterstützt und die
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versprochenen Eigenschaften des Produktes – Natürlichkeit und Feuchtigkeit – direkt
ins Bild umgesetzt sind. Aber es ist auch möglich, die Beziehung zwischen dem Text
und dem Bild als elaborativ zu betrachten, weil der Text ein bisschen mehr als das
Bild erzählt, wie z.B. dass das Produkt keine Parabenen enthält. Das Werbebild
aktiviert den Leser durch physisch intensive Reize bzw. durch ein großes Bild, das die
Hauptinformation hervorhebt. Im Bild ist eine junge Frau dargestellt, die direkt in die
Kamera schaut, leicht lächelt und zufrieden und ruhig aussieht. Die Frau trägt
ziemlich wenig Make-up und ihre Haut sieht fehlerlos aus, was die Botschaft von
Natürlichkeit und Reinheit der Produkte unterstützt, obwohl deutlich zu sehen ist, dass
das Bild nachbearbeitet worden ist. Auch die Haare der Frau sehen sehr natürlich aus,
weil sie offen und leicht wellig fallen. Weil das Bild so groß und nah fotografiert ist,
ist die klare Haut der Frau sehr auffällig. Am unteren rechten Rand der Werbeanzeige
auf der linken Seite der Produktverpackungen ist ein kleines Bild mit Aloe Vera
abgebildet, um den Leser zu erinnern, dass Aloe Vera die Ingredienz der Produkte ist.
Die Farben der Werbeanzeige sind hauptsächlich neutral und naturnah, was der
Botschaft der Werbeanzeige gut entspricht.
5.2.4

L’oréal

Die Werbeanzeige von L’oréal (Brigitte 1/2012, 18-19; Anhang 4) wirbt für die
Produktserie Youth Code. Die Werbeanzeige ist zweiseitig bzw. bedeckt eine ganze
Doppelseite. Die Analyse der Werbeanzeige beginnt auf der rechten Seite und danach
werden die linke Seite und die Gesamtheit analysiert.
Als Schlagzeile der L’oréal Werbeanzeige fungiert der mit Blockbuchstaben
geschriebene weiße Text „NEU YOUTH CODE“, der am oberen Teil der
Werbeanzeige in der Mitte steht. Die Schlagzeile betont die Neuheit des Produktes,
sie enthält zwei Fremdwörter „youth“ und „code“, die nicht auf Deutsch übersetzt
werden. Ein Grund dafür könnte sein, dass Youth Code der Name der internationalen
Produktserie ist und durch Übersetzen eventuell Missverständnisse verursacht werden
könnten. Über der Schlagzeile werden kurz die Produktinformation und die
Eigenschaften der Tagespflege-Serum-Kombination vorgestellt. Der Leser wird
herausfinden, dass nach der Meinung der befragten Frauen die Tagespflege-SerumKombination zweimal effektiver und auch zweimal Fältchen mildernder ist als nur
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eine Tagespflege. Dieser Text ist kleiner als die Schlagzeile gedruckt, aber auch in
Blockschrift geschrieben.
Ganz unten in der Mitte der rechten Seite der Werbeanzeige sind der Slogan und das
Logo der Firma zu finden. Der Slogan ist eine direkte Anrede des Kunden und heißt:
„Weil Sie es sich wert sind“. Man bezieht sich direkt auf den Verwender des Produkts
(nicht auf die Produkte) und redet Verwender bzw. den Kunden direkt an. Ganz unten
steht der Firmenname bzw. das Logo der Firma L’oréal PARiS. Das Logo ist mit
weißer Blockschrift geschrieben und wird durch die größte Schrift der ganzen
Werbeanzeige hervorgehoben.
Am rechten Rand der Werbeanzeige gibt es ein rechteckiges Textfeld, das den
Haupttext und zusätzliche Produktinformationen beinhaltet. Der Haupttext heißt:
ERWECKEN SIE DIE JUGENDLICHKEIT IHRER HAUT: MIT
KONZENTRIERTER WIRKUNG – 2X EFFEKTIVER.* Erleben Sie sichtbare
Ergebnisse in nur einer Woche: täglich ein paar Tropfen des hochkonzentrierten
Serums vor der Youth Code Tagespflege auftragen. Frauen bestätigen: 2X
effektiver als die Tagespflege allein.
/ Verstärkt die Anti-Falten Wirkung.
/ Intensiviert einen strahlenden Teint.
/ Erholter wirkende Gesichtszüge.
Der Haupttext ist größenteils mit weißer Farbe geschrieben, nur der erste Satz und die
aufgelisteten Wirkungen des Produktes sind mit auffälligerem Lila geschrieben
worden. Unter dem Textfeld steht die kleingedruckte Erklärung der in der
Werbeanzeige vorkommenden Asterisken: 72 Frauen haben die beworbenen Produkte
zwei Mal pro Tag angewendet und nach einer Woche die oben gelisteten Wirkungen
selbst beurteilt.
Wenn der Haupttext auf der lexikalischen Ebene untersucht wird, wird bemerkt, dass
der Haupttext insgesamt 51 Wörter umfasst, wovon 15 Substantive, 8 Adjektive und 7
Verben sind. Die Komposita wie z.B. „Anti-Falten“

werden hier als ein Wort

gerechnet. Als Schlüsselwörter fungieren z.B. „effektiv“ bzw. „effektiver“ und
„youth“ bzw. „Jugendlichkeit“. Wenn man dagegen die syntaktische Ebene des
Haupttextes analysiert, merkt man, dass von den sieben Sätzen fünf Kurzsätze mit
zwei bis sechs Wörtern sind. Zusätzlich gibt es einen Satz mittlerer Länge und einen
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langen Satz im Haupttext. Wenn man die Satzarten vergleicht, merkt man, dass zwei
der Sätze Aufforderungssätze und der Rest fünf Aussagesätze sind.
Auf der linken Seite des Textfeldes in der Mitte der rechten Seite der Werbeanzeige
stehen zwei Produktverpackungen nebeneinander. Das eine Produkt ist schwarz und
sieht wie eine kleine Flasche aus. Das andere, rechts stehende Produkt, ist eine weiße
Dose mit einem schwarzen Deckel. Auf beiden Produkten ist der Name der
Produktserie Youth Code und der goldene Firmenname L’oréal PARiS zu sehen. Der
Leser muss selbst herausfinden, welches Produkt die Creme und welches das Serum
ist, weil diese Information nicht durch die Bilder übermittelt wird.
Ein großes, sehr auffälliges Werbebild bedeckt die ganze linke Seite der
Werbeanzeige. Zum Bild hat man die gleichen Wirkungen und Eigenschaften der
Produkte hinzugefügt, die im Textfeld auf der rechten Seite der Werbeanzeige
genannt sind. In diesem Werbebild ist das Gesicht einer jungen, etwa 25-30-jährigen
Frau von vorne zu sehen. Das Bild ist eine Nahaufnahme, in der man das Gesicht von
Stirn bis Lippen und von der linken Seite der Nase bis zur linken Wange sehen kann.
Die rechte Seite des Gesichts verschmilzt mit dem schwarzen Hintergrund der ganzen
Werbeanzeige.
Die Frau schaut direkt in die Kamera und ihr dunkelblaues linkes Auge schaut den
Leser an. Die Lippen der Frau glänzen, was andeutet, dass sie entweder
Lippenpomade oder Lipgloss trägt. Dazu hat sie schwarze Mascara und braunen
Augenbrauenstift angewendet. Die helle, glatte Haut der Frau sieht sehr gesund und
makellos aus: sie hat keine Falten oder Unreinheiten. Dadurch stellt sich die Frage, ob
das Bild nachbearbeitet wurde, um den fast unnatürlichen Babyhaut-Effekt zu
schaffen. Das Bild entspricht den beworbenen Produkten nicht genau, weil durch das
Bild interpretiert wird, dass die Produkte für Frauen ab 25 Jahre geeignet sind, obwohl
auf der Webseite von L’oréal herauszufinden ist, dass die Youth Code-Serie für
Frauen ab 35-40 Jahre gedacht ist (Internetquelle 13). Das Text-Bild-Verhältnis wird
als elaborativ gesehen, weil das Bild nicht ganz die Informationen des Textes
wiedergibt.
Die Hauptfarbe der Werbeanzeige ist schwarz, das als Hintergrundfarbe fungiert und
etwa die Hälfte der ganzen Werbung bedeckt. Das helle Gesicht der Frau bedeckt ein
bisschen mehr als ein Drittel der Werbeanzeige und die dritte Farbe der Werbeanzeige
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ist Lila. In Lila hat man eine Lichtlinie bzw. einen Lichtturm in der Mitte der
Werbeanzeige gebaut. Dieser Turm besteht aus kleinen Glasscheiben, deren Farben in
verschiedenen Lilatönen variieren. Die Produkte stehen in der Mitte des Lichtturms
und es sieht aus, als ob sie in der Mitte der Glasscheiben hängen würden. Wie schon
früher erwähnt, ist Lila die Farbe der geheimnisvollen, reifen Frau (vgl. Bartel 2003,
80-82). In dieser Werbung von L’oréal will man mit der Farbe die Gefühle der
Jugendlichkeit und Freiheit erwecken. Mit Hilfe der Youth Code-Serie kann auch eine
ältere Frau strahlend, geheimnisvoll und attraktiv aussehen.
Das Werbebild aktiviert den Leser durch physisch intensive Reize bzw. durch ein
großes, auffälliges Bild. Die im Werbetext vorkommenden Produkteigenschaften sind
direkt im Bild umgesetzt. Mit Hilfe des Werbebildes merkt die Leserin direkt, welche
Eigenschaften das Produkt hat und wie es auf ihrer Haut wirkt. Das Bild ist informativ
und leicht zu interpretieren. Die Farben der ganzen Werbeanzeige ähneln den Farben
der Produkte, nur die Gesichtsfarben der Frau unterscheiden sich von den anderen
Farben der Werbeanzeige.
5.2.5

Labello

Die Werbeanzeige von Labello (Brigitte 1/2012, 95; Anhang 5) enthält sehr wenig
Text. Die Schlagzeile ist blau, groß gedruckt, steht am oberen Rand der Seite und
heißt: „LIPPEN LIEBEN HEILBLEIBEN TROTZ KAPUTTLACHEN“. Sie kann als
Personifizierung betrachtet werden, wobei auch Reim (lieben; heilbleiben:
kaputtlachen) und Wortspiel (kaputtlachen) erkennbar sind. Der Slogan dagegen steht
im unteren Rand der Werbeanzeige unter dem Produktbild und heißt: „LIPPEN
LIEBEN LABELLO“. Ähnlich wie die Schlagzeile, ist auch der Slogan blau und mit
Blockschrift geschrieben. Ihn können wir als Alliteration betrachten. In der
Werbeanzeige von Labello gibt es keinen Haupttext, aber den Firmennamen
Beiersdorf kann man in der oberen rechten Ecke, die Internetadresse von Labello und
Facebook-Logo in der unteren linken Ecke und den Markennamen Labello und den
Produktnamen Labello Classic Care im Produktbild finden. Ohne Haupttext basiert
die Suche nach Schlüsselwörtern auf den anderen Textteilen, wodurch „heil“ und
„Liebe“ als Schlüsselwörter erkannt werden.
Im Produktbild ist die blaue Verpackung des Labello-Lippenpflegestifts zu erkennen.
Das Produkt liegt am unteren Rand der Webeanzeige ganz in der Mitte. Die Farbe des
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Produktes ist dunkelblau, wie die Farbe des Haupttextes. Die Hauptfarbe der
Werbeanzeige ist weiß, außerdem beherrschen die Haut- und Haarfarbe der Frauen
bzw. beige und blond die Bildfläche. Die hellen Farben machen die Werbeanzeige
hell und erfreulich, sie spiegeln Reinheit und Freude wider und ergänzen die
Botschaft des Werbebildes, das im nächsten Kapitel analysiert wird.
Das Werbebild ist ziemlich geblurt und liegt im Hintergrund, obwohl es die ganze
Werbeanzeige bedeckt. Trotz der Eintrübung wird der Leser bei der Werbeanzeige
durch physisch intensive Reize aktiviert, weil das Bild relativ groß ist. Die Beziehung
zwischen dem Text und dem Bild kann als kongruent betrachtet werden, weil sie die
gleichen Informationen vermitteln: Im Bild lachen zwei Frauen und wegen der
Platzierung der Schlagzeile sind der Mund bzw. die Lippen und die weißen Zähne der
anderen Frau sehr auffallend. Darüber hinaus scheint es, dass das Bild an dieser Stelle
ein bisschen schärfer ist. Die Lippen der Frau sehen gesund und feucht aus, gar nicht
aufgesprungen oder trocken. Sie glänzen und es wird sichtbar, dass die Frau entweder
Lippenpomade oder Lipgloss verwendet hat. Die beiden Frauen im Werbebild sehen
sehr zufrieden aus und durch die Werbeanzeige wird ein glückliches Gefühl
vermittelt.
5.2.6

Dr.Hauschka

Die Schlagzeile der Werbeanzeige von Dr.Hauschka (Brigitte 1/2012, 19; Anhang 6)
steht in der oberen rechten Ecke und heißt: „MEINE ENTSCHEIDUNG: REIFE
PFLEGE“. Sie ist groß gedruckt und besteht aus zwei Teilen, weswegen sie als
Zweierfigur betrachtet werden kann. Darüber hinaus ist die Schlagzeile eine
Bezeugung. Der Slogan steht ziemlich mittig auf der rechten Seite und heißt: „Für
Frauen, die wissen, was sie wollen.“ Er ist eine implizite Konsumentenansprache bzw.
eine allgemeine Behauptung, die sich auf den möglichen Kunden bezieht und nicht
direkt auf das Produkt. Der Haupttext ist typographisch mit einer leeren Zeile und
unterschiedlicher Farbe vom Slogan getrennt, obwohl er direkt darunter steht und
heißt: „Die Regenerations Pflegeprodukte von Dr.Hauschka straffen, festigen und
vitalisieren. Mit wertvollen Inhaltsstoffen aus der Natur – bewusst auf die Bedürfnisse
reifer Haut abgestimmt.“ Zusätzlich zu der Schlagzeile, dem Slogan und dem
Haupttext, kann man z.B. die Produktnamen auf den Produktabbildungen, den
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Markennamen Dr.Hauschka und die Internetadresse des Unternehmens in der
Werbeanzeige finden.
Wenn der Haupttext auf der lexikalischen Ebene analysiert wird, ist zu bemerken,
dass von den 23 Wörtern 8 Substantive, 4 Adjektive und 3 Verben sind. Als
Schlüssel-wörter können z.B. „reif“, „Regeneration“, „Natur“ und „Pflege“ betrachtet
werden. Die Analyse auf der syntaktischen Ebene ergibt, dass beide Sätze des
Haupttextes sowohl Sätze mittlerer Länge als auch Aussagesätze sind.
Auf der linken Seite der Werbeanzeige findet sich das Werbebild, das den Leser durch
physisch intensive Reize aktiviert, weil es relativ groß ist. Im Bild ist eine etwa 45
jährige Frau fotografiert, die natürlicher aussieht als Frauen in Kosmetikwerbeanzeigen im Allgemeinen. Sie hat einige Falten um ihre Augen, was der
Botschaft der Werbeanzeige entspricht. Die Frau trägt ein leichtes Make-up: sie hat
rosaroten Lippenstift und Lidschatten, auf ihren Wangen ist rotes Wangenrot zu
sehen, ihre Wimpern sind mit Mascara schwarz gefärbt und ihre Augen sind vor allem
unterhalb der Augen mit schwarzen Kajal geschminkt. Die Frau hat ihre Haare
blondiert, aber im Werbebild ist auch schon ihr dunkelblonder Ansatz zu sehen, was
das Bild noch authentischer und natürlicher macht. Die Frau stützt ihren Kopf auf
ihrer rechten Hand, sie blickt an der Kamera vorbei und lächelt. Es sieht so aus, als ob
sie in die Zukunft schaue. Sie sieht zufrieden, glücklich und selbstbewusst aus, was
dem Slogan „für Frauen die wissen was Sie wollen” entspricht.
Neben dem großen Werbebild auf der rechten Seite unter dem Haupttext sind die
beworbenen Produktverpackungen zu sehen: das Regenerationsserum, Creme,
Augencreme, Hals- und Dekolletécreme und der Körperbalsam. Auf allen
weißfarbigen Produkten sind Produktname, Firmenname und das Logo der Firma auf
Deutsch zu sehen. Der Firmenname Dr.Hauschka ist mit goldener Farbe geschrieben
und die goldene Farbe ist auch in der schmalen Linie zu sehen, die jedes Produkt
umringt. Die Farben in der Werbeanzeige sind naturnah: die vorherrschenden Farben
sind beige, waldgrün und weiß.
Es ist möglich, die Beziehung zwischen dem Text und dem Bild entweder als
kongruent oder als elaborativ zu betrachten: Der Text und das Bild vermitteln
hauptsächlich die gleichen Informationen, aber im Werbetext gibt es auch einige
Informationen, die unmöglich in ein Bild umzusetzen sind wie z.B. die Wirkungen der
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Produkte. Im Werbebild ist sichtbar, dass die Haut der Frau gesund aussieht, aber es
ist schwierig genauere Schlussfolgerungen nur aus diesem Bild zu ziehen.
5.2.7

Florena

Die Schlagzeile der Werbeanzeige von Florena (Brigitte 15/2012, 170; Anhang 7) ist
mit

Blockschrift

geschrieben

und

heißt

„FALTEN

SIND

NATÜRLICH.

WIRKSAME HAUTPFLEGE AUCH.“ Die Schlagzeile betont eine allgemeine
Wertvorstellung über das Produkt, ist zweiteilig und kann als Zweierfigur betrachtet
werden. Der Slogan, der auch eine Zweierfigur und eine ausdrückliche Konsumentenansprache bzw. ein Befehl ist, steht weit unten, fast am Rand der Seite und heißt:
„Florena. Natur hautnah erleben.“ Der Haupttext liegt auf der linken Seite ziemlich
unter und heißt:
Um die Festigkeit und Elastizität der Haut zu erhöhen, bietet die einzigartige
Klettenfrucht einen ganz natürlichen Weg. Denn tief in ihrem Inneren verbirgt
sich eine besonders hohe Konzentration des natürlichen Wirkstoffs Arctiin.
Dieser fördert die hauteigene Produktion von Kollagen* und trägt damit zur
aktiven Regeneration bei. So hilft Florena Ihrer Haut auf natürliche Weise, sich
selbst zu helfen.
Darüber hinaus kann man den Markennamen Florena z.B. im Logo in der oberen
rechten Ecke, die Produktnamen in den Produktbildern und die Internetadresse von
Florena in der unteren linken Ecke finden.
Wenn man die lexikalische Ebene des Hauttextes analysiert, kann man bemerken,
dass von den 57 Wörtern 15 Substantive, 7 Adjektive und 7 Verben sind. Als
Schlüsselwörter können z.B. „Haut“ und „Natur/natürlich“ gesehen werden. Wenn
man die syntaktische Ebene des Haupttextes analysiert, kann man bemerken, dass alle
vier Sätze von mittlerer Länge sind. Darüber hinaus sind sie auch alle Aussagesätze.
Als Werbebild der Werbeanzeige von Florena fungiert die Dose einer Tagescreme.
Auf der Seite der Cremedose kann man den Produktnamen straffende Tagespflege und
den Markennamen Florena erkennen. Neben den Namen ist eine kleine Klettenfrucht
illustriert, von der ein lilafarbiger Tropfen runterfällt. Der Tropfen spiegelt bildlich
den natürlichen Wirkstoff Arctiin wieder, der im Haupttext vorkommt. Der Tropfen
könnte auch den Feuchtigkeitsgehalt und die Fruchtbarkeit der Klettenfrucht spiegeln:
die Creme hilft der Haut elastisch und fest zu bleiben. Die Tagescremedose ist ins
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Wasser gefallen bzw. geworfen worden und sinkt zu Boden. Das Wasser ist helllila
farbig und schäumt wegen der Bewegung der Tagescremedose und die Wasserfläche
wellt sich, was das ganze Werbebild lebendig und frisch macht. Neben der zum
Boden sinkenden Tagescremedose sind auch zwei Klettenfrüchte zu sehen. Die lilarosarot-grün-farbigen Klettenfrüchte schwimmen im Wasser und vermehren das
Schäumen.
Das Werbebild bedeckt ungefähr zwei Drittel der Werbeanzeige. Darunter steht das
Textfeld, der das restliche Drittel einnimmt. Im weißen Textfeld neben dem Haupttext
sind die vier Produkte von Florena illustriert: die Anti-Age Handcreme, die straffende
Augenpflege, die auch im großen Werbebild schwimmende, straffende Tagespflege
und die straffende Nachtpflege. Auf allen vier Produktverpackungen sind sowohl die
Klettenfrucht mit dem Arctiin-Tropfen als auch der Marken- und Produktname zu
sehen. Außer der Verpackung der Nachtcreme sind die Farben der ganzen
Werbeanzeige ähnlich. Lila ist die vorherrschende Farbe, denn sie ist die Grundfarbe
der Werbung und auch in allen Produkten zu sehen. Blau kommt nur in der
Nachtpflege klar hervor, aber die Farbe ist auch in den anderen Produkten bei dem
Markennamen bzw. bei dem Logo von Florena erkennbar.
Bei der Werbeanzeige wird der Leser durch physisch intensive Reize bzw. durch
kontrastive Farben aktiviert. Wie schon früher erwähnt, gilt Lila als Farbe der
Sexualität und Spiritualität. Hier wird aber die andere Seite der zweideutigen Farbe
betont, nämlich dass Lila das seelische Gleichgewicht und die innere Ruhe des
Menschen fördert (vgl. Bartel 2003, 80-82). Seelisches Gleichgewicht kann auch als
Gleichgewicht der Haut gesehen werden. Die Produkte von Florena verbessern z.B.
die Festigkeit und Elastizität der Haut von innen nach außen und helfen bei der
Regeneration, wie der Haupttext verspricht. Inneres Gleichgewicht entspricht dem
äußeren Gleichgewicht. Die Beziehung zwischen Bild und Werbetext kann als
elaborativ gesehen werden.

5.3

Analyse finnischer Kosmetikwerbeanzeigen

In diesem Unterkapitel werden sieben ausgewählte finnischsprachige Kosmetikwerbeanzeigen analysiert. Die Analyse konzentriert sich auf die Bausteine der Werbeanzeigen, die Werbesprache auf der lexikalischen und syntaktischen Ebene in den
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Haupttexten, die rhetorischen Mittel in den Slogans und in den Schlagzeilen sowie auf
die Werbebilder bzw. auf Aktivierungstechniken und Informationsvermittlung durch
die Bilder.
Zuerst werden Werbeanzeigen von Garnier und Lancôme untersucht, die deutschsprachige Äquivalente haben (siehe 5.2). Dann werden die Werbeanzeigen von Nivea
und L’oréal analysiert, die teilweise deutschsprachige Äquivalente haben (siehe 5.2).
Anders gesagt, die ausgewählten deutschsprachigen und finnischsprachigen Werbeanzeigen werben für die selbe Firma und/oder die selbe Produktserie. Zum Schluss
werden drei Werbeanzeigen untersucht, die aus finnischen Firmen stammen.
5.3.1

Garnier

Auf den ersten Blick sieht die Werbeanzeige von Garnier (Me Naiset 17/2012, 6;
Anhang 8) anders aus als Kosmetikwerbeanzeigen im Allgemeinen. Erstens,
unterscheidet sich die Schlagzeile von den meisten Schlagzeilen. Als Schlagzeile der
Werbeanzeige fungiert eine Frage, die in der oberen linken Ecke der Werbeanzeige
steht und lautet: „Mitä voidetta 73% suomalaisista testaajista pitää parempana kuin
nykyistä voidettaan?*“ Aus dem Finnischen könnte die Frage z.B. wie folgt ins
Deutsche übersetzt werden: „Welche Creme halten 75 % der finnischen Tester für
besser als ihre derzeitige Creme?“ Diese Schlagzeile kann als eine Anspielung
gesehen werden, weil das beworbene Produkt indirekt mit Konkurrenten verglichen
wird. Der Slogan steht über dem Logo von Garnier in der unteren rechten Ecke und
heißt „Huolehdi itsestäsi“. Auf Deutsch heißt das: „Sorg für dich“. Er ist eine
ausdrückliche Konsumentenansprache bzw. ein Befehl bzw. ein Imperativ. Der
Haupttext ist typographisch von der Schlagzeile getrennt, obwohl er direkt unter ihr
steht. Er ist eine Antwort auf die Frage der Schlagzeile und heißt:
Garnierin ensimmäinen BB-VOIDE MIRACLE SKIN PERFECTOR on
suomalaisten naisten uusi suosikki. Voide yhdistää ihonhoidon parhaat puolet
MINERAALIPIGMENTTIEN kanssa. Sisältää lisäksi C-VITAMIINIA**. Yksi
voide HELPPOON ja TEHOKKAASEEN kauneudenhoitoon.
Ins Deutsche kann der finnische Haupttext z.B. wie folgt übersetzt werden: „Die erste
BB-Creme Miracle Skin Perfector von Garnier ist der neue Favorit der finnischen
Frauen. Die Creme kombiniert die besten Eigenschaften der Hautpflege mit Mineralpigmenten. Enthält zusätzlich Vitamin C**. Eine Creme für leichte und effektive
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Schönheitspflege.“ Zusätzlich zu der Schlagzeile, dem Slogan und dem Haupttext,
kann man sowohl den Markennamen Garnier als auch den Produktnamen Garnier
BB-voide bzw. Garnier BB-Cream z.B. im Produktbild in der unteren linken Ecke
finden.
Neben den oben erwähnten Elementen gibt es noch weitere Textelemente in der
Werbeanzeige. Unter dem Haupttext steht ein Satz, der als die zweite Schlagzeile der
Werbeanzeige betrachtet werden kann, die die Eigenschaften des Produkts betont. Die
zweite Schlagzeile heißt: „Vihdoinkin all-in-one voide, jolla on 5 VÄLITÖNTÄ
TULOSTA“. Aus dem Finnischen kann man die Schlagzeile wie folgt ins Deutsche
übersetzen: „Endlich eine all-in-one Creme, die 5 sofortige Wirkungen hat.“ Unter ihr
befinden sich der Text „BB-voide Garnierilta“ bzw. der Produktname und der Name
des Unternehmens und eine Liste der 5 genannten sofortigen Wirkungen: macht den
Hautton gleichmäßiger, befeuchtet, blendet kleine Hautfehler aus, macht die Haut
glänzend, LSF 15. Darunter stehen die Texte „Miracle Skin Perfector“ und „5-IN-1RATKAISU“ (auf Deutsch: 5-IN-1-Lösung). In der unteren linken Ecke finden sich
die Erklärungen der Asterisken, die in der Schlagzeile und im Haupttext stehen: wie
z.B., dass die finnische Werbung der BB-Creme auf einer Nutzerforschung basiert, in
der 195 Teilnehmer die Creme drei Monate lang erprobt haben. Darüber hinaus kann
man die Facebook-Adresse von Garnier Finnland über dem Logo in der unteren
rechten Ecke der Werbeanzeige finden. Facebook wird als Informationskanal genannt.
Den Lesern wird empfohlen, im Facebook die Seite von Garnier zu mögen und
dadurch in Zukunft mehr Informationen über die Produkte und Wettbewerbe zu
bekommen.
Die Analyse der Werbesprache auf der lexikalischen Ebene ergibt, dass fast die Hälfte
(12) der Wörter im Haupttext Substantive sind, wenn die Wörter „BB-voide“,
„Miracle Skin Perfector“ und „C-vitamiini“ als Komposita betrachtet werden.
Darüber hinaus gibt es 6 Adjektive und 3 Verben im Haupttext. Die Analyse auf der
syntaktischen Ebene dagegen erweist, dass beinahe alle Sätze im Haupttext Kurzsätze
sind: 3 der 4 Sätze sind Kurzsätze, während es nur einen Satz mittlerer Länge im Text
gibt. Wenn man die Satzarten betrachtet, kann man bemerken, dass alle vier Sätze
Aussagesätze sind. Als Schlüsselwörter werden das Substantiv „iho“ (auf Deutsch
„Haut“) und das Adjektiv „tehokas“ (auf Deutsch „effektiv“) gesehen.
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In der Werbeanzeige von Garnier gibt es zwei Werbebilder. In der unteren linken
Ecke befindet sich das Produktbild, auf dem der Produktname auf Englisch
geschrieben steht. Das andere Bild befindet sich dagegen in der oberen rechten Ecke
der Werbeanzeige und umfasst etwa zwei Drittel der Werbeanzeige. Das Werbebild
überrascht, weil es nicht die beschönigten Wirkungen und Eigenschaften des
Produktes umfasst, sondern sich aus einem ganz unterschiedlichen Blickwinkel den
Kunden nähert. Das Werbebild ist eine gezeichnete Landkarte von Finnland, auf der
mehrere Gebiete eingekreist und mit dem Text „I ♥ BB“ markiert sind. Wenn man die
Beziehung zwischen dem Werbetext und dem Werbebild analysiert, wird man
bemerken, dass sie elaborativ ist, weil der Text mehr erzählt als das Bild zeigt. Im
Werbebild ist nur die Botschaft der Schlagzeile ziemlich grob und unspezifisch
umgesetzt bzw. das Forschungsergebnis, dass 73 % der Finninnen, die das Produkt
getestet haben, es bevorzugen. Produktinformationen enthält das Bild dagegen nicht.
In der Werbeanzeige dominieren vier Farben: schwarz, weiß, beige und grün, das
wahrscheinlich dem Logo von Granier entstammt. Das Bild aktiviert den Leser durch
physisch intensive Reize, nämlich durch die Farben.
5.3.2

Lancôme

Die Werbeanzeige von Lancôme (Me Naiset 17/2012, 4-5; Anhang 9) wirbt für das
Génifique-Konzentrat, das die Jugendlichkeit der Haut aktiviert. Das Werbebild
basiert auf einer Nutzererforschung, deren Resultate in den Werbetexten vorgestellt
werden. Das Werbebild befindet sich auf der rechten Seite der zweiseitigen
Werbeanzeige und auf der linken Seite ist der Werbetext zu sehen. Die Analyse fängt
mit der Textseite an und danach wird das Bild analysiert.
Die Schlagzeile der Werbeanzeige befindet sich oben auf der linken Seite in der Mitte
der Werbung und lautet: „Uusi tutkimustulos. Mitä pidempään käytät sitä paremmat
tulokset.“ Auf Deutsch heiße die Schlagzeile „Neues Untersuchungsergebnis. Je
länger du es verwendest, desto bessere Ergebnisse.“ Die Schlagzeile ist eine
Zweierfigur und der zweite Teil kann als direkte Anrede des Kunden gesehen werden.
Der Slogan steht dementgegen ganz unten auf der Seite und heißt „NUOREKKAAN
IHON SALAISUUS ON GEENEISSÄSI. AKTIVOI SE JA KEHOSI ON KUIN
UUDESTI SYNTYNYT.“ Auf Deutsch wäre dies „Das Geheimnis der jugendlichen
Haut liegt in deinen Genen. Aktiviere es und dein Körper ist wie neu geboren.“ Der
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Slogan besteht auch aus einer Zweierfigur, in der der erste Teil als eine direkte
Anrede des Kunden und der zweite Teil als eine ausdrückliche Konsumentenansprache bzw. ein Befehl gesehen werden kann.
Unter dem Haupttext steht der Name des Produktes und darunter eine kurze
Produktinformation:

„GÊNIFIQUE.

IHON

NUOREKKUUTTA

AKTIVOIVA

TIIVISTE“, die ins Deutsche wie folgt übersetzt werden kann: „Génifique.
Jugendlichkeit der Haut aktivierendes Konzentrat“. Das Wort „Génifique“ wird
typografisch vom übrigen Text abgehoben und die Produktinformation ist kleiner
gedruckt. Unter diesem Text steht ein Satz, der typografisch der Schlagzeile ähnelt:
„85 % naisista ostaisi Génifique-tiivisteen uudelleen.**“ Diesen kurzen Satz kann
man z.B. wie folgt aus dem Finnischen ins Deutsche übersetzen: „85 % der Frauen
würde das Génifique-Konzentrat wieder kaufen.“ Mit diesem Text weist man auf die
in der Schlagzeile erwähnte Forschung hin.
Der dreiteilige Haupttext dieser Werbeanzeige befindet sich in der Mitte der Seite,
zwischen den Textkapiteln ist ein Balkendiagramm der Testergebnisse zu sehen. In
diesem Diagramm wird prozentual gezeigt, wie sich Klarheit, Helligkeit, Ton und
allgemeines Aussehen der Haut im Laufe der zwei Monate verbesserten. Der
Haupttext lautet:
Uusi todiste Génifique-tiivisteen tehokkuudesta, tieteellisesti todistettu ja
testattu itsenäisen asiantuntijan toimesta: mitä pidempään käytät Génifiquetiivistettä, sitä paremmat tulokset saavutat.*
Vain 7 päivässä iho on näkyvästi nuorekkaampi.* Vielä näkyvämpiä tuloksia
kahden kuukauden käytön jälkeen.
Génifique-tiivisteen salaisuus: iho saa uutta elinvoimaa. Génifique,
ensimmäinen ihon nuorekkuuden aktivoiva tiiviste Lancômelta, vie ihonhoidon
uudelle aikakaudelle. Herätä*** geenien voima ja tehosta**** ihon
nuorekkuuden tuotantoa. Eurooppalainen patentti vuoteen 2029 saakka.
Auf Deutsch würde der Text wortwörtlich wie folgt klingen: „Neuer Beweis für die
Wirksamkeit des Génifique-Konzentrats, wissenschaftlich geprüft und getestet von
einem unabhängigen Experten: je länger du das Génifique-Konzentrat verwendest,
desto bessere Ergebnisse erreichst du.* In nur 7 Tagen ist die Haut sichtbar
jugendlicher.* Noch sichtbarere Ergebnisse nach zwei Monaten Verwendung. Das
Geheimnis des Génifique-Konzentrats: die Haut bekommt neue Lebenskraft.
Génifique, das erste die Jugendlichkeit der Haut aktivierende Konzentrat von
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Lancôme bringt die Hautpflege in eine neue Ära. Wecke*** die Kraft der Gene und
verstärke**** die Herstellung der Jugendlichkeit der Haut. Europäisches Patent bis
Jahr 2029.“
Der Haupttext besteht aus sieben Sätzen, von denen einer ein Aufforderungssatz und
die anderen Aussagesätze sind. Wenn man den Satzumfang analysiert, merkt man,
dass im Haupttext 4 Kurzsätze mit 6 oder 7 Wörtern und drei Sätze von mittlerer
Länge mit 11 bis 19 Wörtern vorkommen. Bei dieser Satzumfanganalyse wird das
Wort

Génifigue-tiiviste

(auf

Deutsch:

Génifique-Konzentrat)

als

ein

zusammengesetztes Wort betrachtet. Dem Doppelpunkt folgende Sätze fangen mit
kleinem Buchstaben an und deswegen werden diese Kombinationen als ein Satz
gesehen (vgl. die deutschsprachige Werbeanzeige von Lancôme, in der der Satz nach
dem Doppelpunkt mit großem Buchstaben anfängt und deswegen als selbständiger
Satz gesehen wird). Die Analyse auf der lexikalischen Ebene zeigt, dass der Haupttext
29 Substantive, 12 Adjektive und 7 Verben umfasst. Als Schlüsselwörter kommen die
Wörter „nuorekas/nuorekkuus“ (auf Deutsch: jugendlich/Jugendlichkeit), „iho“ (auf
Deutsch: die Haut) und „näkyvä“ (auf Deutsch: sichtbar) vor.
Ganz unten auf der linken Seite der Werbeanzeige befindet sich ein großes Logo der
Firma, das aus dem mit Blockschrift geschriebenen Text Lancôme PARIS besteht.
Zwischen dem Logo und dem Slogan ist noch ein typografisch kleingeschriebener
Text zu sehen, der die in dem Werbetext vorkommenden Asterisken erklärt. Der Leser
erfährt, dass insgesamt fünf verschiedene Untersuchungen bzw. Befragungen
durchgeführt worden sind, um die in der Werbeanzeige präsentierten Ergebnisse
untermauern zu können.
Das Werbebild bedeckt die ganze rechte Seite der Werbeanzeige und wegen seiner
Größe aktiviert es den Leser durch intensive Reize. Dazu ist die Beziehung zwischen
dem Text und dem Bild komplementär. Dieses Werbebild ist genau das gleiche wie in
der deutschsprachigen Werbeanzeige des Génfique-Konzentrats und wird deswegen
hier nicht detailliert analysiert. Der einzige Unterschied liegt darin, dass in der
finnischsprachigen Werbeanzeige das Bild die ganze Seite bzw. eine Hälfte der
Werbeanzeige deckt, während es in der deutschen Version nur ein Drittel der ganzen
Werbeanzeige umfasst. Im Vergleich zu der deutschsprachigen Werbeanzeige sind die
Lichtstrahlen

auch

auf

der

linken

Werbetextseite

der

finnischsprachigen
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Werbeanzeige erkennbar: Sie bringen Licht in den Hintergrund der Textteile. Auch
die Farben der ganzen Werbeanzeige sind die gleichen wie in der oben analysierten
deutschen Version und werden hier nicht doppelt analysiert (siehe 5.2.2).
5.3.3

Nivea

Das Werbebild ist von großer Bedeutung in der Werbeanzeige von Nivea (Me Naiset
1/2012, 30; Anhang 10), denn sie enthält ziemlich wenig Text. Die Schlagzeile der
Werbeanzeige steht in der Mitte der Werbeanzeige und heißt: „NYT VOIT
VÄHENTÄÄ RYPPYJÄ LUONNON OMIN KEINOIN“. Aus dem Finnischen kann
die Schlagzeile z.B. wie folgt ins Deutsche übersetzt werden: „Jetzt kannst du Falten
durch Mittel der Natur mindern.“ Die Schlagzeile ist eine direkte Anrede des Kunden,
sie ist zweifarbig und groß gedruckt. Der Slogan dagegen ist in der oberen linken
Ecke neben dem Logo von Nivea platziert und heißt: „100 VUOTTA IHONHOIDON
PUOLESTA“. Auf Deutsch heißt das: „100 Jahre für Hautpflege“. Wie die
Schlagzeile, so ist auch der Slogan in Blockschrift und in zwei Farben geschrieben.
Zusätzlich hebt er das werbende Unternehmen hervor. Der dritte Baustein der Werbeanzeige, der Haupttext, findet sich unter der Schlagzeile und heißt:
UUSI NIVEA PURE & NATURAL ANTI-WRINKLE -PÄIVÄVOIDE sisältää
orgaanista arganöljyä ja takiaishedelmäuutetta, jotka tukevat ihon omaa
kollageenin muodostusta. Vähentää ryppyjä ja juonteita näkyvästi – iho näyttää
nuoremmalta. Ei sisällä parabeeneja, silikoneja, väriaineita eikä mineraaliöljyjä.
Ins Deutsche kann der Haupttext z.B. wie folgt übersetzt werden: „Die neue Nivea
Pure & Natural Anti-Falten Tagespflege enthält Bio Argan-Öl und Bio KlettenfruchtExtrakt, das die eigene Kollagenproduktion der Haut fördert. Mindert Falten und
Linien sichtbar – die Haut sieht jünger aus. Enthält keine Parabene, Silikone,
Farbstoffe oder Mineralöl.“ Den Markennamen Nivea kann man z.B. im Logo in der
oberen linken Ecke der Werbeanzeige oder ähnlich wie den Namen der Produktserie
Nivea Visage Pure & Natural im Produktbild in der unteren rechten Ecke finden. Der
Produktname Nivea Visage Pure & Natural Anti-wrinkle -päivävoide steht auf
Finnisch im Haupttext und auf English im Produktbild. Neben den erwähnten
Elementen kann man auch die Facebook-Adresse von Nivea Finnland mit einer
Aufforderung „Seuraa meitä Facebookissa“ (auf Deutsch: Folge uns auf Facebook) in
der unteren linken Ecke der Werbeanzeige finden.
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Die Analyse der Werbesprache auf der lexikalischen Ebene erweist, dass die Mehrheit
der Wörter im Haupttext Substantive sind. Von den 33 Wörtern sind 15 Substantive, 6
Adjektive und 5 Verben. Die Natur und die Natürlichkeit des Produktes spielen eine
wichtige Rolle in der Werbeanzeige und deswegen können z.B. die Wörter „Luonto“
(auf Deutsch: Natur) und „iho“ (auf Deutsch: die Haut) als Schlüsselwörter betrachtet
werden. Die Analyse der Werbesprache auf der syntaktischen Ebene stellt dagegen
fest, dass einer der drei Sätze des Haupttextes ein Kurzsatz ist und dass die beiden
anderen Sätze mittlerer Länge sind. Zusätzlich sind alle drei Sätze des Haupttextes
Aussagesätze.
In der Werbeanzeige von Nivea gibt es zwei Werbebilder. Das eine ist ein Bild von
dem Produkt und der Produktverpackung und das andere ein Bild von einer Frau. Das
Produktbild, in dem der Produktname und der Name der Produktserie auf Englisch
geschrieben sind, befindet sich in der unteren rechten Ecke der Werbeanzeige. Es
zeichnet sich wegen seiner weißen Farbe vom Hintergrund ab. Hinter dem
Produktbild befindet sich das andere Bild, das hier als das tatsächliche Werbebild
betrachtet wird. In diesem Bild ist die gleiche Frau dargestellt wie in der
deutschsprachigen Werbeanzeige von Nivea (siehe 5.2.3). Auch in diesem Bild schaut
die Frau direkt in die Kamera und lächelt leicht. Die Haut der Frau sieht auch in
diesem Bild unnatürlich glatt und hell aus, aber einige Linien um ihre Augen sind in
diesem Werbebild sichtbarer als im deutschsprachigen Bild, was der Produktinformation genauer entspricht. Die blauen Augen der Frau sehen in diesem Bild
intensiver aus, was verrät, dass das Bild bearbeitet worden ist. Die Frau hat auch auf
diesem Bild sehr wenig Make-up, aber im Unterschied zum anderen Bild kann man
den rosaroten Lippenstift nennen, der hier deutlich auffälliger ist. Die natürliche
Augenschminke verstärkt das Image der glatten Haut der Frau. Darüber hinaus sehen
ihre Haare natürlich aus, weil sie lockig und offen gelassen sind.
Die Farben in der Werbeanzeige sind ziemlich neutral außer den Augen der Frau,
denn ihr Blick sieht sehr intensiv aus. Die Augenfarbe der Frau ähnelt der Farbe des
Logos von Nivea und sieht fast unnatürlich blau aus. Bei diesem Bild wird der Leser
durch physisch intensive Reize aktiviert bzw. durch ein großes Personenbild, das die
ganze Werbeanzeige bedeckt. Die Informationen des Textes sind direkt im Bild
umgesetzt, d.h. der Werbetext und das Werbebild unterstützen einander und deswegen
ist es möglich von einer kongruenten Beziehung zwischen dem Bild und dem Text zu
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sprechen. Aber wenn das Bild mit dem Text noch genauer verglichen wird, kann
festgestellt werden, dass die Beziehung zwischen diesen zwei Elementen auch als
elaborativ gesehen werden kann, weil der Text ein bisschen mehr erzählt als das Bild
zeigt. Wenn man das Bild betrachtet, kann der Leser z.B. nicht sehen, dass das
Produkt kein Silikon enthält.
5.3.4

L’oréal

Die Werbeanzeige von L'oréal (Me Naiset 3/2011, 36; Anhang 11) wirbt für eine
Creme für Make-up Grundierung. Die Schlagzeile der Werbeanzeige befindet sich in
der Mitte der Werbeanzeige am linken Rand und lautet „UUTUUS STUDIO
SECRETS PROFESSIONAL; Meikin pohjustusvoide”. Auf Deutsch könnte man die
Schlagzeile wie folgt übersetzen: ”Neuheit Studio Secrets Professional; die Make-up
Grundierung“.

Sie

kann

als

Zweierfigur

betrachtet

werden,

die

eine

Produkteigenschaft und die Neuheit des Produktes betont. Die Schlagzeile beinhaltet
drei Fremdwörter ”studio”, ”secrets” und ”professional”, die nicht übersetzt werden,
weil die Wörter auch den Namen der internationalen Produktserie bilden. Die
Schlagzeile ist mit weißer Blockschrift geschrieben und wirkt auffällig gegen den
schwarzen Hintergrund.
Der Slogan befindet sich in der unteren rechten Ecke der Werbeanzeige mit dem
Firmennamen L’oréal PARiS. Er ist eine direkte Anrede des Kunden und lautet:
„Koska olet sen arvoinen“. Die direkte Übersetzung des Slogans wäre „Weil du es
wert bist“, aber der Slogan ist offiziell wie folgt übersetzt: „Weil Sie es sich wert
sind“ (siehe 5.2.4). Der Slogan kann als Anruf bzw. direkte Anrede des Kunden
wahrgenommen werden. Der Verwender wird direkt in der zweiten Person Singular
angesprochen, was im Finnischen üblich ist (im Deutschen wird normalerweise die
groß

zu

schreibende

dritte

Person

Plural

angewendet).

Der

Haupttext

„KASVOMEIKIN SALAISUUS N˚1: Täydellisen näköinen iho hetkessä. Häivyttää,
heleyttää, tasoittaa.“ befindet sich in der oberen rechten Ecke der Werbeanzeige in
einem grauen rechteckigen Textfeld. Auf Deutsch heißt der Haupttext „das Geheimnis
der (Gesichts)Schminke N˚1: Perfekt aussehende Haut im Augenblick. Blendet, macht
heller, glättet“. Im Haupttext kann man eine Dreierfigur (häivyttää, heleyttää,
tasoittaa) und eine Übertreibung (salaisuus N˚1) finden.
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Die Analyse auf der lexikalischen Ebene ergibt, dass von den 11 Wörtern des
Haupttextes 4 Substantive, 1 Adjektiv und 3 Verben sind. Die Werbeanzeige betont
die perfekte Haut und sofortige Wirkungen der Creme und deswegen werden die
Wörter „perfekt“ und „sofort“ als Schlüsselwörter beobachtet. Bei der Untersuchung
der syntaktischen Ebene fällt dagegen auf, dass alle 3 Sätze sowohl Kurzsätze als
auch Aussagesätze sind.
Am obersten Rand der Werbeanzeige ist ein großes Logo von Lóréal PARiS zu sehen.
Unter dem Haupttext finden sich zwei kleine Bilder des Gesichts einer Frau, die die
Situation vor und nach der Anwendung der Grundierungscreme zeigen. Rechts von
diesen Bildern hat man die drei Wirkungen der Creme spezifiziert: 1. Verkleinert
Falten, Poren und kleine Hautfehler. 2. Ergebnis: matte und glatte Haut. 3. Lässt sich
leicht verteilen, klebt nicht. Darunter sind noch zusätzliche Produktinformationen
hinzugefügt: Make-up Künstler Jamer Kaliardos gibt einen Tipp, dass man die
Grundierungscreme auch für Lippen und Augenlider anwenden kann, um lange
haltbares Make-up zu schaffen. Neben diesem Textfeld auf der linken Seite ist ein
kleines Bild mit der gleichen in dem großen Werbebild gezeigten Frau und einem
Mann zu sehen. In der untersten linken Ecke der Werbeanzeige wird die Internetseite
der Firma genannt.
In der oberen linken Ecke der Werbeanzeige ist als Werbebild das Gesicht einer 35bis 40-jährig aussehenden Frau zu sehen. Das Werbebild teilt aber mit, dass die Frau
in diesem Bild Linda Evangelista ist, die in Wirklichkeit 45 Jahre alt war, als das
Werbebild 2010 aufgenommen wurde (Internetquelle 14). Diese Illusion der
Jugendlichkeit hat man vermutlich durch Bildbearbeitung und Lichteffekte erreicht.
Das Gesicht deckt ungefähr ein Viertel der ganzen Werbeanzeige ab und der Leser
wird durch physisch intensive Reize aktiviert. Die Frau schaut direkt in die Kamera,
sie berührt ihre rechte Wange mit ihrer linken Hand. Der Mund der Frau ist leicht
geöffnet und zeigt ihre weißen Zähne, die Haut der Frau ist sehr glatt und fehlerlos.
Sie trägt ein sehr natürliches Make-up und ihre hellbraunen Haare wellen sich
natürlich. Direkt vor der Frau ist die rechte Seite des Gesichtes eines dunkelhaarigen
Mannes zu sehen. Das Bild des Mannes ist unscharf, aber man kann sehen, dass der
Mann die Frau anschaut. Der Mann ist der Make-up-Künstler James Kaliardos, der in
dem kleineren Bild besser erkennbar ist (siehe oben). Beiden Personen im Werbebild
tragen schwarze Hemden, die mit dem Hintergrund des unteren Teils der
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Werbeanzeige verschmelzen. Die Hauptfarbe des oberen Teils der Werbeanzeige ist
weiß und bei genauer Beobachtung wird man bemerken, dass im Hintergrund des
Werbebildes ein schwarzer Schirm und ein Ventilator stehen, die den Lesern verraten,
dass das Werbebild in einem Studio aufgenommen worden ist.
Neben dem eigentlichen Werbebild, rechts von der Schlagzeile, ist ein Bild der
beworbenen Produktverpackung zu sehen. Die Produktverpackung ist rosarot-farbig,
sie hat einen schwarzen Deckel, und die englisch- und französischsprachigen Texte
(Produktinformationen) sind auf der Seite der Verpackung schwarz geschrieben.
Neben der stehenden Verpackung ist eine geöffnete Verpackung zu sehen, die auf der
Seite liegt und dem Leser den Inhalt der Verpackung sichtbar macht.
Die vorherrschenden Farben des Werbebildes von L’oreal sind schwarz und weiß,
wobei auch beige, hellbraun und rosarot zu sehen sind. Die Farben rosarot und
schwarz stammen aus der Produktverpackung der beworbenen Grundierungscreme,
weiß ist dementsprechend die Farbe des Logos von L’oreal. Wenn man die Beziehung
zwischen dem Bild und dem Text untersucht, merkt man, dass der Text dem Bild im
Großen und Ganzen entspricht: Das Werbebild der Studio Secrets Professional-Creme
ist in einem Studio aufgenommen, der Werbetext verspricht besser aussehende Haut
bei Verwendung der Creme und im Werbebild wird eine Frau mit perfekter Haut
gezeigt. Auch das Wort „professional“ wird in der Werbeanzeige betont: das Wort
kommt auf der Seite der Produktverpackung und in der Schlagzeile vor und dazu wird
noch der internationale Make-up-Designer (James Kaliardos) als professioneller
Fachmann hochgehoben.
5.3.5

Elivo

Die Schlagzeile der Werbeanzeige von Elivo (Me Naiset 1/2012, 46; Anhang 12) ist
auf der linken Seite der Werbeanzeige in der Mitte der Seite platziert, sie betont eine
allgemeine Wertvorstellung über das Produkt und heißt „Elinvoimaisten hiusten
puolesta“. Ins Deutsche kann die Schlagzeile z.B. wie folgt übersetzt werden: „Für
lebenskräftige

Haare“.

Der

Slogan

dagegen

ist

eine

ausdrückliche

Konsumentenansprache bzw. ein Befehl bzw. ein Imperativ, der sich am unteren Rand
der Werbeanzeige befindet und „Löydä elinvoimasi.“ heißt. Auf Deutsch heißt der
Slogan: „Finde deine Lebenskraft“. Obwohl der Slogan fett gedruckt ist, ist er nicht
sehr auffällig, weil er am Ende einer Textstelle steht und der Schriftgrad ziemlich
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klein ist. Der Haupttext steht auf der linken Seite der Werbeanzeige relativ weit unten
auf der Seite und heißt:
Elivo Kauniit Hiukset on kotimainen hiusravinne, joka ravitsee hiusjuurta ja
näin edistää hiusten kasvua. Elivo Kauniit Hiukset -kapseleiden kasviöljyt,
vitamiinit, aminohapot ja sinkki yhdessä pitävät yllä hiusjuuren verenkiertoa ja
ravinnonsaantia lisäten hiusten kasvuvoimaa ja hyvää rakennetta.
Aus dem Finnischen kann der Haupttext z.B. wie folgt ins Deutsche übersetzt werden:
Elivo Schöne Haare ist ein einheimischer Haarnährstoff, der die Haarwurzel
nährt und dadurch den Haarwuchs fördert. Pflanzenöle, Vitamine, Aminosäuren
und Zink der Elivo Schöne Haare-Kapseln zusammen erhalten die
Blutzirkulation und die Nahrungsversorgung der Haarwurzel aufrecht und
vermehren die Wuchskraft und die gute Struktur der Haare.
Neben den oben erwähnten Bausteinen, kann man sowohl den Markennamen Elivo als
auch den Produktnamen Elivo Kauniit Hiukset z.B. im Produktbild in der unteren
rechten Ecke der Werbeanzeige finden. Dazu gibt es noch weitere Textelemente in der
Werbeanzeige. Unter dem Haupttext steht der fett gedruckte Satz „Vain 1 kapseli
päivässä!“. (auf Deutsch: „Nur 1 Kapsel pro Tag!“) Darunter befindet sich eine
Mitteilung darüber, dass man Elivo auf Facebook finden kann. Über dem Produktbild
liegt das Wort Uutuus! (auf Deutsch: Neuheit!) und ganz am unteren Rand gibt es
weitere Informationen über die Produkte von Elivo, die auch den oben erwähnten
Slogan beinhalten: „Elivo on kotimainen hyvinvointituoteperhe, joka on kehitetty eri
alojen asiantuntijoiden kanssa huomioiden suomalaisten kuluttajien tarpeet. Elivotuotteet löydät apteekista – Löydä elinvoimasi.”. Aus dem Finnischen kann die
Produktinformation z.B. wie folgt ins Deutsche übersetzt werden:
Elivo ist eine einheimische Wohlseinproduktfamilie, die mit Spezialisten aus
verschiedenen Bereichen entwickelt wurde, damit die Bedürfnisse der
finnischen Konsumenten berücksichtigt werden. Die Elivo-Produkte findest du
in der Apotheke – Finde deine Lebenskraft.
Unter der Produktinformation sind noch der Satz „VAIN APTEEKISTA“ (auf
Deutsch: Nur aus der Apotheke) und die Internetadresse von Elivo platziert.
Wenn man den Haupttext in der Werbeanzeige von Elivo auf der lexikalischen Ebene
betrachtet, kann man bemerken, dass über die Hälfte der Wörter des Haupttextes
Substantive sind. Von den 35 Wörtern sind 19 Substantive, 4 Adjektive und 4 Verben.

58

Als Schlüsselwörter können z.B. „kotimainen“ (auf Deutsch: einheimisch) und
„elinvoimainen/elinvoima“

(auf

Deutsch:

lebenskräftig/Lebenskraft)

betrachtet

werden. Die Analyse auf der syntaktischen Ebene dagegen zeigt, dass es nur zwei
Sätze im Haupttext gibt. Beide Sätze geben jedoch relativ viel Informationen über das
Produkt, weil sie ziemlich lang sind: Der eine ist ein Satz mittlerer Länge mit 14
Wörtern und der andere ein langer Satz mit 21 Wörtern. Die Analyse der Satzarten
ergibt, dass beide Sätze Aussagesätze sind.
Das Bild in der Werbeanzeige aktiviert den Leser durch physisch intensive Reize bzw.
ein großes Bild, das die ganze Werbeanzeige bedeckt. Im Bild ist eine Frau
dargestellt, die sehr natürlich aussieht. Die Frau hat viele Sommersprossen, sie trägt
kein Make-up und die Farbe ihrer Haare sieht natürlich aus. Darüber hinaus sind ihre
Haare sehr dick, lang und lockig, was der Botschaft der Werbeanzeige entspricht.
Durch die Farbenwahl der Werbeanzeige bekommt man das Gefühl, dass das Bild aus
einem Märchen stammen könnte. Die Farben des Hintergrunds variieren von hellgrün
bzw. hellblau bis schwarz, die Haare der Frau sind kastanienbraun und ihr Kleid ist
aus weißer Spitze. Es sieht so aus, als ob die Frau im Sturm stehe: ihre Haare wehen
im Wind und in der unteren rechten Ecke ist auch ein weißes Seidenband zu sehen,
das im Wind fliegt. Die Frau sieht ernst und sogar ängstlich aus: Sie hält ihre Hände
als Schutz vor sich. Ihre braunen Augen schauen direkt in die Kamera und der Blick
ist bedenklich und fragend. Die Beziehung zwischen Text und Bild kann man
entweder als kongruent oder als elaborativ betrachten, weil die zwei Elemente
einander unterstützen, aber der Text ein bisschen mehr erzählt als das Bild zeigt.
Neben dem Werbebild kann man auch ein Bild von der Produktverpackung in der
Werbeanzeige finden, die sich in der unteren rechten Ecke befindet. Die Farben der
Werbeanzeige sind sehr naturnah und als Blickfang fungiert das Hellgrün in der
Produktverpackung und am unteren Rand der Werbeanzeige, das auf Natur deutet.
5.3.6

Favora

Die Schlagzeile von Favora (Me Naiset 22/2012, 12; Anhang 13) kann man unten auf
der

linken

Seite

der

Werbeanzeige

finden.

Sie

ist

eine

ausdrückliche

Konsumentenansprache bzw. ein Befehl bzw. ein Imperativ und lautet „Säteile
auringon kanssa“, was auf Deutsch „Strahle mit der Sonne“ heißt. Der Slogan ist eine
Produktthematisierung, steht auf der rechten Seite in der Mitte der Werbeanzeige und
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heißt „Terve iho on kaunis“. Aus dem Finnischen kann der Slogan wie folgt ins
Deutsche übersetzt werden: „Gesunde Haut ist schön.“ Der Haupttext befindet sich
unter der Schlagzeile und lautet:
Suomalainen Favora Sun on korkealaatuinen aurinkosarja, jossa yhdistyvät
luonnonöljyjen hoitava voima sekä tutkittu suoja UV-säteitä vastaan.
Hajusteeton, luonnollisia mineraalipigmenttejä sisältävä Sensitive Sun Gel SPF
15 on ihanteellinen herkällekin iholle. Kasvoille sopiva Protective Sun Stick
SPF 50 suojaa vapaiden radikaalien vanhentavalta vaikutukselta. Viilentävä
Soothing After Sun kosteuttaa pidentäen kesäihon hehkua.
Den Haupttext kann man z.B. wie folgt aus dem Finnischen ins Deutsche übersetzen:
Die finnische Favora Sun ist eine qualitative Sonnenserie, in der sich die
Pflegekraft der Naturöle und der untersuchte Schutz gegen UV-Strahlen
verbinden. Das duftstofflose Sensitive Sun Gel SPF 15, das natürliche
Mineralpigmente enthält, ist auch für sensible Haut ideal. Der Protective Sun
Stick SPF 50, der zur Gesichtshaut passt, schützt gegen den alternden Einfluss
der freien Radikale. Die kühlende Soothing After Sun befeuchtet und verlängert
den Glanz der Sommerhaut.
Außer den oben erwähnten Elementen, kann man den Markennamen Favora im Logo
in der oberen linken Ecke, die Produktnamen Protective Sun Stick, Sensitive Sun Gel
und Soothing After Sun im Produktbild und den Firmennamen Orion Pharma im Logo
in der unteren rechten Ecke der Werbeanzeige finden. Unter dem Logo von Orion
Pharma steht der Slogan der Firma „Hyvinvointia rakentamassa“, was auf Deutsch
„Wohlbefinden aufbauen“ heißt. Darüber hinaus können weitere Textelemente in der
Werbeanzeige gefunden werden. In der oberen rechten Ecke sind die Notiz
„Apteekista“ (auf Deutsch: aus der Apotheke) und die Internetadresse von Favora zu
sehen, und unter dem Bild in der unteren linken Ecke steht das finnische Wort
„Avainlippuyritys“1 (auf Deutsch: Schlüsselflaggenfirma). Darunter gibt es noch die
Information über einen Wettbewerb, der auf der Internetseite von Favora stattfindet.
Wenn man die Werbesprache in der Werbeanzeige von Favora auf der lexikalischen
Ebene betrachtet, kann man bemerken, dass der Haupttext 19 Substantive, 15

1

Die Schlüsselflagge
ist ein Kennzeichen für Produkte und Dienstleistungen, die in Finnland
hergestellt werden bzw. die zu mindestens 50 % in Finnland hergestellt werden. Dieses Kennzeichen
wird in Finnland hoch geschätzt, durch dieses Zeichen zeigt der Hersteller, dass er finnische Werte
respektiert und sich dadurch von den internationalen Konkurrenten abhebt. (Internetquelle 15.)
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Adjektive und 5 Verben beinhaltet, wenn die Wörter „UV-säteitä“ (auf Deutsch: UVStrahlen), „Sun Gel“, „Sun Stick“ und „After Sun“ als Komposita betrachtet werden.
Die Werbeanzeige betont die Natürlichkeit der Produkte und als Schlüsselwörter
können z.B. luonto/luonnollinen (auf Deutsch: Natur/natürlich), suoja/suojata (auf
Deutsch: Schutz/schützen) und „suomalainen“ (auf Deutsch: finnisch) gesehen
werden. Die Analyse der Werbesprache auf der syntaktischen Ebene ergibt, dass die
Mehrheit der vier Sätze im Haupttext Sätze mittlerer Länge sind. Im Haupttext gibt es
insgesamt drei Sätze mittlerer Länge und einen Kurzsatz mit sieben Wörtern.
Zusätzlich sind alle vier Sätze Aussagesätze.
In der Werbeanzeige von Favora gibt es zwei Bilder. In der unteren rechten Ecke sind
die zu bewerbenden Produkte platziert, auf denen der Markenname, der Produktname
usw. auf English geschrieben sind. Im Hintergrund steht ein anderes Bild, das hier als
das eigentliche Werbebild angenommen wird. Im Bild ist das Gesicht einer Frau zu
sehen. Das Bild ist ein bisschen überraschend, weil die Frau ihre Augen geschlossen
hat und dadurch die Falten um ihre Augen deutlich zu sehen sind. Die Haut der Frau
ist sehr hell, wodurch der Leser interpretiert, dass die beworbenen Produkte einen
guten Schutz gegen die Sonne geben. Die Frau lächelt strahlend und zeigt dadurch
ihre weißen Zähne. Die Frau ist natürlich geschminkt: heller Lidschatten,
Augenbrauenstift, Wangenrot und rosarotes Lippengloss. Die Frau sieht sehr
glücklich und zufrieden aus, ihr ganzes Gesicht strahlt das aus und deswegen kann
man eine enge Beziehung zwischen dem Bild und dem Slogan „strahle mit der Sonne“
sehen. Durch das Bild wird der Leser sowohl durch überraschende Reize als auch
durch physisch intensive Reize aktiviert, weil das Bild ziemlich groß ist und fast die
ganze Werbeanzeige bedeckt. In dieser Werbeanzeige gibt es eine elaborative
Beziehung zwischen dem Text und dem Bild, weil der Text viel mehr erzählt als das
Bild zeigt. Die Farben der Werbeanzeige sind sehr hell und neutral. Die Hauptfarbe
der Werbeanzeige ist helles Türkisblau: die Farbe kommt als Hintergrundfarbe, als
Farbe der Verpackung der beworbenen After Sun-Creme und als Farbe des Slogans
und Markennamens vor. Neben Türkisblau ist Beige, die Farbe des Gesichts der Frau,
als vorherrschende Farbe zu nennen.
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5.3.7

Lumene

Die Schlagzeile von Lumene (Me Naiset 23/2012, 4; Anhang 14) ist groß gedruckt,
betont zwei Produkteigenschaften, steht ziemlich in der Mitte der Werbeanzeige und
heißt:

„CLOUDBERRY

EXCELLENGTH

MASCARA

PIDEMMÄT,

VAHVEMMAT RIPSET“. Aus dem Finnischen kann der zweite Teil der
Schlagzeile wie folgt ins Deutsche übersetzt werden: „längere, stärkere Wimpern“.
Wegen ihrer zweiteiligen Eigenschaft, kann die Schlagzeile als Zweierfigur betrachtet
werden. Darüber hinaus kann man einige wortbezogene rhetorische Mittel in der
Schlagzeile finden: die Neubildung „Excellength“, die eine Verbindung der
englischen Wörter „excellent“ und „length“ ist, zwei leere Komparative „längere“ und
„stärkere“ und zwei Fremdwörter „cloudberry“ und „mascara“. In der Werbeanzeige
von Lumene gibt es keinen Slogan, aber der Haupttext befindet sich relativ weit unten
und heißt:
Tunne ripsilläsi suomalaisen lakan voima. Lumene Cloudberry Excellength
Mascaran sisältämä Lumene Lash ExterndersTM -teknologia antaa ripsillesi
uskomatonta pituutta ja edistää ripsiesi kasvua, vahvistaen niitä päivä päivältä.
Ripsien päihin tarttuvat pidentävät kuidut tekevät ripsistäsi heti näyttävämmät ja
päivittäin käytettynä WidelashTM* -innovaatio edesauttaa ripsiesi kasvua,
samalla kun suomalaisen lakan kantasolu-uute hoitaa ja vahvistaa jokaista
ripseäsi. Tahriintumaton ja paakkuuntumaton koostumus sekä pehmeäksi
muotoiltu harja varmistavat tarkkapiirteiset, täydelliset ripset. Sitä on pohjoisen
luonnon voima.
Auf Deutsch lautet der Haupttext z.B. wie folgt:
Spüre die Kraft der finnischen Moltebeere auf deinen Wimpern. Die Lumene
Lash ExterndersTM Technologie, die der Lumene Cloudberry Excellength
Mascara enthält, verleiht deinen Wimpern unglaubliche Länge, fördert den
Wuchs deiner Wimpern und verstärkt sie von Tag zu Tag. Die Fibern, die die
Enden der Wimpern ergreifen und sie verlängern, machen deine Wimpern sofort
auffallender und durch tägliche Verwendung fördert die WidelashTM*
Innovation den Wuchs deiner Wimpern, während das Stammzellen-Extrakt der
finnischen Moltebeere jede deiner Wimpern pflegt und stärkt. Fleckfreie und
unverklumpte Konsistenz und die Bürste, die weich geformt ist, sichern
ausgeprägte und perfekte Wimpern. Das ist die Kraft der nordischen Natur.
Außer den oben erwähnten Elementen kann man die Texte „UUTTA“ (auf Deutsch:
neu), „LUMENE INNOVAATIO“ (auf Deutsch: Lumene Innovation) und den
Produktnamen Lumene Cloudberry Excellength Mascara in der oberen linken Ecke
finden. In der unteren linken Ecke befinden sich dagegen die „Schlüsselflagge“ (siehe
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Fußnote S. 59), die Internetadresse und die Facebook-Adresse von Lumene mit der
Aufforderung „Seuraa meitä Facebookissa“ (auf Deutsch: folg uns auf Facebook).
Darüber hinaus gibt es noch weitere Produktinformationen. Am unteren Rand der
Werbeanzeige kann man das Logo von Lumene finden.
Wenn man die Werbesprache auf der lexikalischen Ebene analysiert, kann man
bemerken, dass 29 der 69 Wörtern Substantive, 14 Adjektive und 9 Verben sind. Als
Schlüsselwörter können z.B. „suomalainen“ (auf Deutsch: finnisch), „lakka“ (auf
Deutsch: Moltebeere), „innovaatio“ (auf Deutsch: Innovation), „kasvu“ (auf Deutsch:
Wuchs) und „voima“ (auf Deutsch: Kraft) gesehen werden. Wenn die Werbesprache
dagegen auf der syntaktischen Ebene untersucht wird, ist festzustellen, dass der
Satzumfang im Haupttext variiert. Im Haupttext gibt es insgesamt fünf Sätze, von
denen zwei Kurzsätze, zwei Sätze mittlerer Länge und einer ein langer Satz mit 26
Wörtern sind. Im Haupttext kann man zwei Satzarten finden, nämlich einen
Aufforderungssatz und vier Aussagesätze.
Außer der rechten Seite der Werbeanzeige ist die ganze Werbeanzeige mit Bildern
von Moltebeeren eingerahmt. Von der Farbe der Moltebeere stammt auch die orange
Farbe der beworbenen Mascaraverpackung. Das Werbebild, das sich in der oberen
rechten Ecke der Werbeanzeige befindet, aktiviert den Leser durch physisch intensive
Reize bzw. durch ein ziemlich großes Bild, das ein Viertel der ganzen Werbeanzeige
bedeckt. Auf dem Bild ist das Gesicht einer Frau zu sehen. Das Bild kommt
überraschend vor, weil der Werbetext längere und stärkere Wimpern verspricht und
neben den Augen der Frau stehen die Wörter „pituutta“ und „vahvuutta“ (auf
Deutsch: Länge, Stärke), aber die Wimpern der Frau sehen nicht so lang oder stark
aus. Ihre Wimpern sind nicht auffallend, weil der dunkle Lidschatten und der
schwarze Kajalstift, den sie aufträgt, die Aufmerksamkeit des Lesers stehlen. Ihre
Wimpern sehen jedoch natürlich aus, weil die Frau keine künstlichen Wimpern trägt
wie die meisten Modelle in Mascara-Werbeanzeigen. Die Augen der Frau werden
durch einen Lichtschein hervorgehoben, der ihre Augen und linke Augenbraue erhellt.
Dieser Lichtstreifen fängt am rechten Rand der Werbeanzeige an und endet auf der
rechten Hälfte des Gesichts der Frau, wo kleine orange Punkte zu sehen sind. Neben
diesen Stammzellen der Moltebeere sind zwei der im Werbetext genannten Fibern
illustriert. Von diesen Fibern fangen graue kurvige Linien an, die dunkler werden und
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in der schwarzen Mascarabürste enden. Es sieht so aus, als ob man mit der
Mascarabürste in der Luft zeichnete. Mit diesem Bild will man den Lesern zeigen, wie
die Stammzellen und Fibern in Wirklichkeit wirken und den Wimpern mehr Länge
geben. Die Beziehung zwischen dem Werbetext und dem Bild wird sogar als
komplementär betrachtet, weil die ziemlich unauffälligen Wimpern der Frau nicht
dem Werbetext entsprechen. Die zwei Elemente vermitteln unterschiedliche
Informationen.

5.4

Kontrastive Analyse der Werbeanzeigen

In den folgenden Unterkapiteln werden die sprachlichen und die bildlichen Elemente
der ausgewählten Werbeanzeigen miteinander verglichen und analysiert. Am Anfang
werden die Wortarten, die Satzarten und der Satzumfang untersucht und danach die
Schlüsselwörter und ihre Rolle in den Werbeanzeigen. Darauf folgend wird die
Verwendung der rhetorischen Mittel und Anglizismen bzw. Fremdwörter und die
Anrede beobachtet. Zum Schluss werden Imagebildung und Werbebilder analysiert.
5.4.1

Wortarten, Satzarten und Satzumfang

Um die Anteile der Substantive, Adjektive und Verben in den Haupttexten der
ausgewählten Werbeanzeigen zu erläutern, sind die Prozentangaben jeder Wortart in
den nachfolgenden Tabellen (Tabelle 2 und 3) dargestellt.
Tabelle 2. Anteile der Substantive, Adjektive und Verben in deutschsprachigen Werbeanzeigen.

Substantive

Adjektive

Verben

Garnier

33 %

10 %

5%

Lancome

29 %

16 %

7%

Nivea

41 %

27 %

0%

L'oréal

29 %

16 %

14 %

Dr.Hauscka

35 %

17 %

13 %

Florena

26 %

12 %

12 %

Durchschnittswert

32 %

16 %

8%
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Tabelle 3. Anteile der Substantive, Adjektive und Verben in finnischsprachigen Werbeanzeigen.

Substantive

Adjektive

Verben

Garnier

48 %

24 %

12 %

Lancome

46 %

19 %

11 %

Nivea

45 %

18 %

15 %

L'oréal

36 %

9%

27 %

Elivo

54 %

11 %

11 %

Favora

41 %

33 %

11 %

Lumene

42 %

20 %

13 %

Durchschnittswert

45 %

19 %

14 %

In den Tabellen 2 und 3 kann man sehen, dass sowohl in den deutschsprachigen als
auch in den finnischsprachigen Werbeanzeigen die Mehrheit der Wörter Substantive
sind. Die zweithäufigste Wortart ist das Adjektiv, Verben gibt es am wenigsten. In
den deutschsprachigen Werbeanzeigen ist ein Drittel der Wörter Substantive und in
den finnischsprachigen sogar fast die Hälfte. Der Unterschied beträgt 13
Prozentpunkte. Bei den Adjektiven ist der Unterschied nicht so groß, nämlich 3
Prozentpunkte, aber bei den Verben ist er wieder ein bisschen größer, 6
Prozentpunkte. Hier muss aber berücksichtigt werden, dass deutschsprachige
Werbetexte z.B. Artikel und Präpositionen beinhalten, die in finnischsprachigen
Werbetexten nicht vorkommen. Daraus folgt, dass die Prozentangaben der Wortarten
bei deutschsprachigen Werbetexten niedriger als bei finnischsprachigen Werbetexten
sind.
Bei den Satzarten und dem Satzumfang gibt es keine großen Unterschiede zwischen
den deutschsprachigen und den finnischsprachigen Werbeanzeigen. Kurzsätze und
Sätze mittlerer Länge sind die häufigsten Satzarten bei den untersuchten
Werbeanzeigen, während es nur ein paar lange Sätze in ihnen gibt. Von den 27
deutschsprachigen Sätzen sind 13 Kurzsätze, 12 Sätze mittlerer Länge und 2 lange
Sätze. Von den 28 finnischsprachigen Sätzen sind dagegen 14 Kurzsätze, 12 Sätze
mittlerer Länge und 2 lange Sätze. Sowohl in den deutschsprachigen als auch in den
finnischsprachigen Werbeanzeigen gibt es Aussagesätze und Aufforderungssätze. In
der deutsch-sprachigen Garnier Werbeanzeige kann man auch ein Fragesatz finden,
der nicht in den finnischsprachigen Werbeanzeigen vorkommt. Ausrufesätze kann
man in den Haupttexten der ausgewählten Werbeanzeigen nicht finden.
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5.4.2

Schlüsselwörter

In den folgenden Tabellen (Tabellen 4 und 5) werden die Schlüsselwörter der
untersuchten Werbeanzeigen zusammengefasst. Die Schlüsselwörter, die in den
Werbeanzeigen nur einmal vorkommen, werden hier nicht mitgerechnet. Die in den
deutschsprachigen Werbeanzeigen vorkommenden Schlüsselwörter sind in Tabelle 4
zusammengefasst, und die in den finnischsprachigen Werbeanzeigen vorkommenden
Schlüsselwörter in Tabelle 5.
Tabelle 4. Häufigste Schlüsselwörter in den deutschsprachigen Werbeanzeigen.

Garnier Lancome
perfekt

Nivea

Loreal

Labello

Dr.Hauschka Florena

X

jugendlich/
Jugendlichkeit

X

Pflege

X

sofort

X

X
X

Haut

X

sichtbar

X

X

effektiv

X

natürlich/
Natur

X

X

X

Tabelle 5. Häufigste Schlüsselwörter in den finnischsprachigen Werbeanzeigen.

Garnier

Lancome

Nivea

Elivo

Lumene

Favora

einheimisch/
finnisch

X

X

X

Lebenskraft/
Kraft

X

X

perfekt

X

jugendlich/
Jugendlich

X

sofort
Haut

X
X

sichtbar
effektiv
natürlich/
Natur

Loreal

X

X

X
X
X

X

X
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Wie man in den Tabellen 4 und 5 sehen kann, kommen die Wörter „Natur“ bzw.
„luonto“ und „Haut“ bzw. „iho“ in den meisten untersuchten Werbeanzeigen als
Schlüsselwort vor. Das Wort „Natur“ wird in 6 und das Wort „Haut“ in 5 von 14
Werbeanzeigen

als

Schlüsselwort

gesehen.

Zwischen

den

deutsch-

und

finnischsprachigen Werbeanzeigen sind hier keine großen Unterschiede zu bemerken:
in den finnischsprachigen Werbeanzeigen kommt das Wort „iho“ dreimal vor, in den
deutschsprachigen zweimal. Das Wort „Natur“ bzw. „natürlich“ (und seine finnischen
Äquivalente) kommen in den untersuchten Werbeanzeigen beider Sprachen dreimal
vor. Diese Schlüsselwörter zeigen, dass vom Werber behauptet wird, dass die
Natürlichkeit des Produktes und auch das Aussehen und Wohlgefühl der Haut für den
Kunden wichtig sind. Die oft betonte natürliche Schönheit wird hier aber fragwürdig,
weil die Werber die Anwendung des beworbenen Produktes verlangen, um das
natürliche Aussehen erreichen zu können.
In den untersuchten Werbeanzeigen sind die zweithäufigsten Schlüsselwörter
„jugendlich“/„Jugendlichkeit“

bzw.

nuorekas/nuorekkuus

und

„einheimisch“/

„finnisch“ bzw. „kotimainen“/„suomalainen“. Die sich auf die Herkunft des Produktes
beziehenden Wörter „einheimisch“ und „finnisch“ kommen nur in den finnischsprachigen,

aus

Finnland

stammenden

Werbeanzeigen

vor,

weshalb

man

interpretieren könnte, dass die finnischen Kunden diese Werte schätzen (vgl. Fußnote
1, Seite 63). Die Wörter „jugendlich“ bzw. „Jugendlichkeit“ werden dementgegen in
zwei deutschsprachigen und in einer finnischsprachigen Werbeanzeige genannt, aber
die Idee kommt auch indirekt z.B. in der deutschsprachigen Werbeanzeige von
Dr.Hauschka vor. In dieser Werbeanzeige wird die Regeneration der Haut
hervorgehoben, was für die Sucht nach Jugendlichkeit spricht.
Als Zusammenfassung kann man sagen, dass die Schlüsselwörter in den
Werbeanzeigen beider Sprachen beinahe ähnlich sind. In der Kosmetikbranche der
beiden untersuchten Länder werden die gleichen Eigenschaften, nämlich Natürlichkeit
und Jugendlichkeit, als Schönheitsideal gesehen und deswegen auch in den
Werbeanzeigen betont. Der einzige beachtenswerte Unterschied ist die Betonung der
einheimischen Produkte in den untersuchten finnischen Werbeanzeigen.
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5.4.3

Rhetorische Mittel und Fremdwörter

Wenn man die rhetorischen Mittel in den untersuchten Werbeanzeigen auf der Wortund Satzebene betrachtet, kann man bemerken, dass Zweierfiguren oft in den
Schlagzeilen vorkommen. 4 der deutschsprachigen und 3 der finnischsprachigen
Schlagzeilen können als Zweierfigur gesehen werden. Darüber hinaus beinhalten 2
deutschsprachige und 2 finnischsprachige Schlagzeilen Fremdwörter und ebenso viele
betonen besondere Produkteigenschaften. Dazu können 2 der deutschsprachigen
Schlagzeilen als allgemeine Wertvorstellung, 2 als Bezeugung und 2 der
finnischsprachigen Schlagzeilen als direkte Anrede des Kunden betrachtet werden.
Zusätzlich gibt es andere rhetorische Mittel in den Schlagzeilen, die in nur einer
vorkommen.
Das häufigste vorkommende rhetorische Mittel in den untersuchten Slogans ist die
ausdrückliche Konsumentenansprache bzw. ein Befehl, der in 3 deutschsprachigen
und 3 finnischsprachigen Slogans vorkommt. Das zweithäufigste rhetorische Mittel in
den Slogans beider Sprachen ist die direkte Anrede des Kunden und in den
deutschsprachigen Slogans auch die Zweierfigur. Dazu gibt es einige andere
rhetorische Mittel, die nur in 1 Slogan vorkommen. Bei den rhetorischen Mitteln, die
in den Schlagzeilen und den Slogans der untersuchten Werbeanzeigen vorkommen,
gibt es also keine großen Unterschiede.
Wenn man die Aufmerksamkeit auf der Benutzung der Fremdwörter bzw.
Anglizismen in den deutschsprachigen und finnischsprachigen Werbeanzeigen richtet,
bemerkt man sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. Im Allgemeinen kann
man feststellen, dass in den finnischsprachigen Werbeanzeigen die Texte auf den
beworbenen Produktverpackungen und Produkten auf Englisch bzw. Französisch
stehen (außer einer Werbeanzeige), was deutlich zeigt, dass man nicht sonderlich
bereit ist, kleine Märkte wie Finnland in der eigenen Sprache zu bedienen.
Normalerweise werden die finnischsprachigen Produktinformationen ausländischen
Verpackungen als separate Zettel hinzugefügt, aber das wird in keiner untersuchten
Werbeanzeige sichtbar. Die einzige Ausnahme stellt hier die Werbeanzeige von Elivo;
in dieser einheimischen, also finnischen, Werbeanzeige werden keine Fremdwörter
bzw. Anglizismen verwendet, sondern der ganze Werbetext besteht aus finnischen
Wörtern. Auch die Texte auf der Produktverpackung sind in Finnisch. Wenn man
diese Werbeanzeige mit der anderen ursprünglich finnischen Werbeanzeige von
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Favora vergleicht, fällt auf, dass Favora viel mehr Anglizismen bzw. Fremdwörter
verwendet. Im Haupttext der Werbeanzeige von Favora kommen bereits vier
englischsprachige Ausdrücke vor (Favora Sun, Protective Sun Stick, Sensitive Sun
Gel und Soothing After Sun), während es, wie schon früher festgestellt, in der ganzen
Werbeanzeige von Elivo keine fremdsprachigen Wörter gibt. Auch die dritte
ursprünglich finnische Werbeanzeige von Lumene enthält drei Ausdrücke, die nur auf
Englisch oder teilweise auf Englisch geschrieben sind (Lumene Cloudberry
Excellength Mascara, Lumene Lash ExtendersTM -teknologia und WidelashTM
-innovaatio).
In den deutschsprachigen Werbeanzeigen gibt es hier mehr Abweichung. In drei der
sieben Werbeanzeigen ist der Text auf der Produktverpackung auf Englisch bzw.
Französisch geschrieben, in zwei kommen sowohl Englisch als auch Deutsch vor und
in zwei beworbenen Produktverpackungen befindet sich nur der deutschsprachige
Text. In den Werbeanzeigen, die von einem nicht-deutschen Unternehmen stammen,
sind die Texte entweder auf Englisch oder auf Englisch und Deutsch geschrieben. In
zwei Werbeanzeigen, die von einem deutschen Unternehmen stammen, sind die Texte
nur auf Deutsch geschrieben und darüber hinaus gibt es eine deutsche Werbeanzeige,
in der die Texte nur auf Englisch, und eine deutsche Werbeanzeige, in der die Texte
auf English und Deutsch geschrieben sind. Wenn man die anderen Werbetextteile
untersucht, bemerkt man weniger Abweichungen als beim Vergleich der
Produktverpackungen. In allen untersuchten Werbeanzeigen ist der Werbetext
hauptsächlich auf Deutsch geschrieben. Die einzigen englischsprachigen Wörter
kommen in der Werbeanzeige der nicht-deutschen Garnier und L'oreal bei Nennung
des Produktnamen (L'oreal: Youth Code), der kurzen Produkt-information (Garnier:
Miracle Skin Perfector) und des Slogans (Garnier: I ♥ BB) vor.
Aus diesen Ergebnissen kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass die deutsche
Sprache für den Gestalter der Werbeanzeigen wichtiger ist als Finnisch: die
deutschsprachigen Märkte sind viel breiter und produktiver als die finnischen Märkte
und der potentielle deutschsprachige Kundenkreis ist deswegen auch größer. Wenn
man die Resultate der kleinen Untersuchung über das Verstehen der englischen
Automarkenslogans (siehe 2.5) berücksichtigt, wird die gründliche Übersetzung der
internationalen Werbeanzeigen auf Deutsch noch verständlicher. Es ist für das
werbende Unternehmen wichtig, dass die Werbeanzeige deutlich und leicht zu
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verstehen ist. Man will, dass die Werbeanzeige richtig verstanden wird, ohne große
Schwierigkeiten und Unsicherheit.
5.4.4

Anrede

Die Anrede variiert in den ausgewählten Werbeanzeigen in Bezug auf die Adressaten
der Werbeanzeige. Nach Vesalainen (2001, 106) kann man die Adressaten nicht als
eine homogene Gruppe ansehen, denn sowohl die speziellen Charakteristika und
Eigenschaften als auch Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe müssen klar sein,
um eine möglichst wirksame Werbeanzeige aufbauen zu können. In unserem
Datenmaterial wurde die Zielgruppe der Werbeanzeige schon früher definiert: die
beiden Zeitschriften, aus denen die untersuchten Werbeanzeigen gewählt wurden,
richten sich an 30- bis 50-jährige Frauen. Nachdem man die Zielgruppe der
Werbeanzeige definiert hat, kann man die richtige, für die Gruppe am besten passende
Anredeform wählen. Durch die richtige Anrede wird dem Leser gezeigt, dass der
Werber ihn direkt anspricht und an seine persönlichen Wünsche denkt, obwohl klar
ist, dass die Zielgruppe einer Werbeanzeige sehr groß und anonym ist (Vesalainen
2001, 126).
Nach Vesalainen (2001, 127) ist im Allgemeinen die Du-Anrede bzw. das Duzen im
Deutschen besonders bei der jüngeren Generation üblicher geworden. Sowinski
(1998, 77; 128; zitiert nach Vesalainen 2001, 128) stellt aber fest, dass in der
deutschsprachigen Werbesprache die Sie-Anrede im Vergleich zur Du-Anrede wieder
dominierend geworden ist. Es ist heutzutage nicht mehr eindeutig, dass Siezen die
einzig höfliche Anrede wäre und Duzen immer unhöflich vorkäme, sondern man muss
immer den Kontext und die Adressaten kennen, um die treffende Anrede wählen zu
können. Wenn man die untersuchten deutschsprachigen Werbeanzeigen betrachtet,
merkt man, dass die Sie-Anrede, die großgeschriebene 3. Person Plural, in 3 von
insgesamt 6 untersuchten Werbeanzeigen vorkommt. In den Werbeanzeigen von
Lancôme und L'oreal kommt das Siezen sowohl im Haupttext als auch im Slogan vor
und in der Werbeanzeige von Lancôme ist das Siezen dazu auch in der Schlagzeile zu
sehen. Die 3. Person Plural kommt auch in der Werbeanzeige von Dr.Hauschka vor
(„für Frauen die wissen was sie wollen“), aber klein geschrieben, weshalb sie nicht als
Höflichkeitsform gerechnet wird. Die Du-Anrede kommt in einer Werbeanzeige vor:
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In der Werbeanzeige von Garnier kann man den Slogan „Denk an Dich” finden, wo
das Wort „Dich” großgeschrieben ist und als Höflichkeitsform fungiert.
Laut Vesalainen (2001, 127) ist es beachtenswert, dass die finnische Anredeform sinä
neutraler ist als die deutsche du und sie deswegen viel breiter verwendet werden kann
als das deutsche du. Auch das finnische te (Te) hat andere Eigenschaften als das
deutsche Sie. Das finnische Te ist viel höflicher, altmodischer und förmlicher als das
deutsche Sie und wird deswegen sehr selten verwendet. In den untersuchten
finnischsprachigen Werbeanzeigen ist das du, die 2. Person Singular, die einzige
vorkommende Anrede. Die höflichere Form Sinä ist in keinem der Beispiele zu
finden. In den untersuchten Werbeanzeigen ist sogar die eigentliche du- bzw. sinäAnrede mit dem Pronomen ausgelassen worden und die Person ist nur an der Flexion
des Verbes erkennbar (vgl. Vesalainen 2001, 130) wie z.B. Garnier: „Huolehdi
itsestäsi“ (auf Deutsch: Sorg für dich) und L'oreal: „Koska olet sen arvoinen“ (auf
Deutsch: Weil du es wert bist).
5.4.5

Imagebildung und Werbebilder

Für das werbende Unternehmen ist es wichtig, dass die Werbeanzeige bzw. das
beworbene Produkt ein gutes Image schafft und die Werbeanzeige bei dem Publikum
positive Gedanken weckt. Mittels Werbeanzeige will das Unternehmen den Kunden
überzeugen und Zuverlässigkeit erwecken (siehe 2.2). Laut Vesalainen (2001, 133)
hat der Werber unterschiedliche Möglichkeiten, die zu schaffen, wie z.B. durch das
richtige Bild, die in der Werbeanzeige benutzte Sprache und die Argumentation.
Darüber hinaus wird das Interesse an der Werbeanzeige oft durch ein bekanntes
Gesicht erweckt. Wenn eine bekannte Persönlichkeit das beworbene Produkt auch
verwendet und ihre Meinung dazu sagt, wirkt dies bei potentiellen Kunden
vertrauenserweckend. Vesalainen (2001, 294) weist aber daraufhin, dass die
bekannten Persönlichkeiten oft gefragt sind, in der Werbeanzeige aufzutreten und die
Meinung der Werber vorzuführen: sie drücken nicht unbedingt ihre eigene
Erfahrungen aus, sondern die aus der Sicht der Hersteller gewünschten Meinungen
über das beworbene Produkt. In den untersuchten Werbeanzeigen hat man dieses
Werkzeug nur in der Werbeanzeige von L'oreal genutzt: Das Werbebild wird mit dem
Gesicht des international berühmten Models bedeckt und der in der Kosmetikbranche
weithin bekannte Profi gibt Tipps für Schönheitspflege.
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In den anderen untersuchten Kosmetikwerbeanzeigen wird die Aufmerksamkeit des
Lesers durch ein großes Werbebild mit viel versprechender, lobender Werbesprache
geweckt. Der Leser sieht in den meisten untersuchten Werbeanzeigen eine schöne
junge Frau mit makelloser Haut und natürlich schöne, blonde Haare, was dem
vorherrschenden europäischen Schönheitsideal entspricht. Die Frauen sehen glücklich
und zufrieden aus: in den meisten Werbebildern wird das Image gebildet, dass die
beworbenen Produkte das Wohlgefühl der Frauen unterstützen. Die Werbeanzeigen
von Florena, Lancôme und Garnier (die finnische Version) fungieren hier als
Ausnahmen. In diesen Werbeanzeigen werden statt einer Frau die Produkte illustriert.
Das beworbene Produkt allein bildet das Image des ganzen Unternehmens und durch
die Wahl des Hintergrundes werden die Gedanken des Lesers in die gewünschte
Richtung geleitet (z.B. in der Werbeanzeige von Lancôme wird durch die
Lichtstrahlen das Gefühl von strahlender Jugendlichkeit gebildet, während in der
Werbeanzeige von Florena Klettenfrüchte und schäumendes Wasser die Vorstellung
von Feuchtigkeit und Natürlichkeit wecken). Daraus folgt, dass bei allen
deutschsprachigen und finnischsprachigen Werbeanzeigen der Leser durch physisch
intensive Reize bzw. ein großes Bild oder durch Farben aktiviert wird. Die Beziehung
zwischen dem Text und dem Bild kann in der Mehrheit der untersuchten
Werbeanzeigen als elaborativ betrachtet werden, weil es in Kosmetikwerbeanzeigen
sehr schwierig oder sogar unmöglich ist, alle Informationen des Textes ins Bild zu
setzen. Nur in einer deutschsprachigen Werbeanzeige kann die Beziehung als
kongruent, in einer deutschsprachigen als komplementär und in zwei finnischsprachigen als komplementär angesehen werden.
In allen untersuchten Werbeanzeigen wird entweder die Internetadresse oder ein
Hinweis auf die Facebook-Seite des Unternehmens gegeben. In der Werbeanzeige von
Lumene, Elivo und Labello werden sogar die beiden Informationskanäle genannt.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass in deutschsprachigen Werbeanzeigen
die Internetadresse des werbenden Unternehmens und in den finnischen Werbeanzeigen die Facebook-Adresse genannt wird. Als Ausnahme fungieren sowohl die
vorher genannten Werbeanzeigen von Lumene, Labello und Elivo als auch die
finnischsprachige Werbeanzeige von Favora, in der nur die Internetadresse des
Unternehmens genannt ist. Die Vor- und Nachteile der zwei oben genannten
Informationskanäle werden hier nicht genauer analysiert, aber für den Werber ist es
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wichtig zu überlegen, wie man den Kunden und seinen Wissensdurst am besten
erreicht und stillt. Das Facebook hat weltweit monatlich eine Milliarde Besucher,
täglich wird die Seite von 552 Millionen Menschen besucht und manche von ihnen
besuchen die Seite mehrmals pro Tag (Internetquelle 16).

6

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden insgesamt 14 ausgewählte deutschsprachige und
finnischsprachige Kosmetikwerbeanzeigen analysiert. Die Analyse konzentrierte sich
auf die sprachlichen, stilistischen und bildlichen Eigenschaften der Werbeanzeigen
und das Ziel der Arbeit war zu untersuchen, was für Unterschiede und Ähnlichkeiten
es zwischen deutschsprachigen und finnischsprachigen Kosmetikwerbeanzeigen gibt
und woraus sie resultieren.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es bei den Wortarten, bei den
Satzarten und beim Satzumfang keine große Unterschiede zwischen den untersuchten
deutschsprachigen und finnischsprachigen Werbeanzeigen gibt. Sowohl bei den
deutschsprachigen als auch bei den finnischsprachigen Werbeanzeigen ist das
Substantiv die häufigste, das Adjektiv die zweithäufigste und das Verb die
dritthäufigste Wortart, was die Behauptung von Sowinski (siehe 4.2.1) bestätigt. Bei
den finnischsprachigen Werbeanzeigen sind die Prozentanteile der Wortarten jedoch
größer als bei den deutschsprachigen. Der Satzumfang ist in den Werbeanzeigen
beider Sprachen sehr ähnlich: Kurzsätze und Sätze mittlerer Länge sind die
beliebtesten Satzarten in den Haupttexten der ausgewählten Werbeanzeigen, während
es nur wenige lange Sätze gibt. Dies stützt teilweise die Ansicht von Sowinski (siehe
4.3.1), der behauptet, dass lange Sätze in Werbeanzeigen sehr selten vorkommen, dass
Sätze mittlerer Länge die häufigste Satzart in Haupttexten sind, und dass Kurzsätze in
Schlagzeilen und Slogans verwendet werden. Darüber hinaus gibt es viele
Aussagesätze und einige Aufforderungssätze in den deutschsprachigen und
finnischsprachigen Werbeanzeigen, was der Behauptung von Sowinski (siehe 4.3.2)
entspricht. In einer deutschsprachigen Werbeanzeige kommt auch ein Fragesatz vor.
Die Schlüsselwörter in den deutschsprachigen und den finnischsprachigen Werbeanzeigen sind sehr ähnlich. In den untersuchten Werbeanzeigen werden Natürlichkeit
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und Jugendlichkeit betont und die am häufigsten vorkommenden Schlüsselwörter sind
„Pflege“, „jugendlich/Jugendlichkeit“, „Haut“ und „Natur/natürlich“, was die
Behauptung von Janich (siehe 4.2.2) bestätigt. Zwischen den Werbeanzeigen gibt es
jedoch einen Unterschied: in den finnischsprachigen Werbeanzeigen wird Finnentum
betont und in allen ursprünglich finnischen Werbeanzeigen gibt es entweder das
Schlüsselwort „einheimisch“ oder „finnisch“, was zeigt, dass die finnischen Kunden
diese Werte wichtig finden. In den deutschsprachigen Werbeanzeigen kommen
dagegen „einheimisch“ oder „deutsch“ nicht vor.
Wenn man die wortbezogenen und satzbezogenen rhetorischen Mittel vergleicht, kann
man bemerken, dass sie in den Werbeanzeigen beider Sprachen sehr ähnlich sind. In
den Schlagzeilen ist das häufigste rhetorische Mittel die Zweierfigur, danach kommen
die Fremdwörter und die Betonung von Produkteigenschaften. In den Slogans
dagegen ist das beliebteste rhetorische Mittel die ausdrückliche Konsumentenansprache bzw. der Befehl und die zweithäufigste die direkte Anrede des Kunden. Bei
der Verwendung von Anglizismen bzw. Fremdwörtern gibt es mehr Unterschiede. In
den finnischsprachigen Werbeanzeigen werden englische bzw. französische Wörter
und Ausdrücke z.B. bei den Produktnamen sowohl in den internationalen als auch in
den Werbeanzeigen der finnischen Unternehmen bevorzugt, während es mehr
Abweichung in den deutschsprachigen Werbeanzeigen gibt. In diesen kommen
deutschsprachige, fremdsprachige und deutsch-/fremdsprachige Produktnamen bzw.
Werbetexte vor. Ein Grund dafür ist wahrscheinlich, dass die Märkte in Finnland
kleiner sind als in Deutschland, weswegen die Unternehmen die Werbetexte auf den
Produktverpackungen nicht auf Finnisch übersetzen wollen. Darüber hinaus sind die
finnischen Konsumenten an fremdsprachige Werbetexte gewöhnt und einige finnische
Produkte werden ins Ausland gebracht, weswegen auch finnische Unternehmen die
Produktnamen auf English auf die Produktverpackungen drucken.
In den ausgewählten Werbeanzeigen sind die Anredeformen typisch für die beiden
Sprachen. In allen finnischsprachigen Werbeanzeigen wird der Adressat geduzt und in
den deutschsprachigen außer in einer Werbeanzeige gesiezt. In der deutschsprachigen
Werbeanzeige von Garnier wurde das großgeschriebene Wort „Dich“ verwendet, das
jedoch höflicher betrachtet werden kann als die kleingeschriebene Alternative „dich“.
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Werbebilder der untersuchten Werbeanzeigen ähneln einander. In den meisten
Werbeanzeigen befinden sich zwei Bilder: ein Produktbild und ein Personenbild. Nur
in 2 deutschsprachigen und 1 finnischsprachigen Werbeanzeigen steht das Produktbild
allein. Daraus ergibt sich, dass der Leser in den Werbeanzeigen durch physisch
intensive Reize aktiviert wird: entweder durch ein großes Bild oder auffällige Farben.
In den meisten Werbeanzeigen ist eine schöne Frau dargestellt, die glücklich aussieht,
wodurch das Image gebildet wird, dass die Produkte das Wohlgefühl der Frauen
unterstützen. In den meisten Werbeanzeigen ist die Beziehung zwischen dem Text
und dem Bild jedoch elaborativ, weil es schwer ist, alle Informationen des Textes ins
Bild zu setzen.
In allen untersuchten Werbeanzeigen ist entweder die Internetadresse oder/und die
Facebook-Seite des Unternehmens angegeben. Beachtenswert ist jedoch, dass in den
meisten deutschsprachigen Werbeanzeigen die Internetadresse als Informationskanal
genannt wird, während in den meisten finnischsprachigen Werbeanzeigen die
Facebook-Seiten oder sowohl die Facebook-Seiten als auch die Internetadresse
angegeben werden.
Beachtenswert ist, dass unser Korpus aus 14 Kosmetikwerbeanzeigen bestand.
Weiterführenden Analysen können die Resultate verfeinern und die kulturspezifischen
Unterschiede noch genauer herausarbeiten.
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