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Vorwort

Was »erzählen« die Bild-Text-Kombinationen, mit denen in der Wer-
bung und in anderen Sektoren der Massenkultur gearbeitet wird?
Wie funktionieren sie? Was sehen wir, auch wenn es gar nicht abge-
bildet ist? Bilden die Massenmedien Realität – getreu oder verzerrt –
ab? Oder konstruieren sie ihre eigene Realität? Wie kann man sich
im Kontakt mit Werbung der Manipulation entziehen und eigensin-
nig umkodieren, was einem vorgesetzt wird?
       Um Erkenntnisse über diese und ähnliche Fragen zu gewinnen,
habe ich mich in diesem Buch hauptsächlich auf visuelle Kommuni-
kationsprozesse in der Massenkultur konzentriert und sie anhand
von zeitgenössischen Beispielen analysiert. In einigen Ausflügen
habe ich mich außerdem mit kulturtheoretischen und ästhetischen
Überlegungen beschäftigt, die Wirkungsweisen und Funktionen der
Massenkultur beschreiben und kritisch analysieren.
       Das erste Kapitel untersucht die Bier-Plakatkampagne einer
Frankfurter Brauerei, mit deren Hilfe um die Jahrhundertwende ein
neuer Medienstar aufgebaut worden ist. Diese Arbeiten sind in ihren
gestalterischen Mitteln – gelinde gesagt – schlicht; sie wirken auf den
ersten Blick einfach nur »tacky«. Aber sie haben mehrere Kodie-
rungsebenen und stehen in einem komplexen intertextuellen Kom-
munikationszusammenhang. Sie sind immer vieldeutig, manchmal
offen für eigensinnige Rezeptionen und bisweilen formal intelligent
differenziert – obwohl sie gleichzeitig inhaltlich regressiv sind und
mit wohlfeiler Ironie Klischees zum Geschlechterverhältnis und zum
Mythos der multikulturellen Gesellschaft transportieren.
       Eine auf den ersten Blick ausgesprochen triviale Bild-Text-Re-
klame erweist sich auf den zweiten und dritten Blick als hochkom-
plexes, polysemantisches Gebilde, an dem man ein ganzes Spektrum
der theoretischen Beschreibung, Analyse und Kritik der Massenkul-
tur erproben kann. Das ist möglich, weil dort verschiedene Inhalte,
Botschaften, Ideologien und Anknüpfungspunkte für eigensinnige
Lesarten übereinander geschrieben worden sind. Ich habe versucht,
die Kampagne exemplarisch aus der Sicht jeweils einer Deutungs-
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methode zu interpretieren. Die politische Ikonologie war Grundlage
der historischen Deutung. Kritische Theorie, Gender Studies und
Cultural Studies halfen bei der Entschlüsselung ideologischer Kon-
struktionen und ihrer Veränderung. Die Semiotik gab der Bildanaly-
se methodisches Werkzeug an die Hand und ermöglichte eine kul-
tursemiotische Kritik des Mythos »Multikulturalismus«. Aus der
Perspektive der Systemtheorie ließ sich schließlich verdeutlichen,
warum (und wie) hier immer wieder von einem Medium ins andere
hinüber gesprungen und ständig zwischen Boulevardpresse, Rekla-
me und Boulevard-TV hin- und herkopiert wird.
       Mit dem Instrumentarium dieser Kulturtheorien im Gepäck
habe ich dann weiter ausgeholt und Themen diskutiert, die in den
weiteren Kontext des Phänomenkomplexes »Massenkultur« gehören.
Im zweiten Kapitel werden an weiteren Bild-Text-Beispielen aus
neueren Reklamekampagnen die antagonistischen, aber mitunter
auch komplementären Strategien des Populismus und des Populären
interpretiert. Ich habe zu zeigen versucht, wie so etwas mit der visu-
ellen Inszenierung menschlicher Schönheit gemacht wird. Dabei
habe ich auch hier verschiedene Analysemethoden verbunden, um
deutlich zu machen, wie die Linien zwischen populistischer Insze-
nierung des visuell Attraktiven und populären Aneignungsstrategien
verlaufen können. Das dritte Kapitel gibt einen Überblick über einige
mentalitäts-, sozial- und kulturgeschichtliche Aspekte sowie einige
Kategorien einer Ästhetik der Massenkultur, die ich für grundlegend
halte. Die betrachteten Themen entstammen hier vor allem der er-
zählenden Literatur. Im vierten Kapitel wird dann das theoretische
Kernstück der Überlegungen dieses Buches diskutiert, nämlich die
Ambivalenz kultureller Modernisierung. In diesem Zusammenhang
habe ich auch einen Blick auf frühe Filmtheorien und die universalis-
tische Kultur-Utopie Hollywoods geworfen. Das fünfte Kapitel fragt
nach den Möglichkeiten für eigensinnige Strategien des Populären in
der globalisierten Vergnügungs- und Kulturindustrie der Gegenwart.
Hier geht es um zwei Fallbeispiele aus der Populärkultur Brasiliens:
die Tropicália-Bewegung der 1960er Jahre und die Hip-Hop-Ju-
gendkultur von heute. In diesem Kapitel habe ich mich mit US-ame-
rikanischen Kritikern der kulturellen Globalisierung auseinanderge-
setzt, die kulturelle Überfremdung beklagen. Sie plädieren für natio-
nale und lokale Kulturschutzparks. Diese kulturökologische Position
ist ernst zu nehmen und gleichzeitig naiv. Im Gegensatz zu den
Globalisierungskritikern argumentiere ich für die These, dass sich
lokale populäre Kulturströmungen nur dann etwas von ihrer Eigenart
erhalten können, wenn sie – auf ihre je spezifische Weise – an uni-
versalen populärkulturellen Phänomenen teilhaben. Das sechste
Kapitel stellt ein Konzept ästhetischer Erfahrung in Kunst und Mas-
senkultur vor. Mit diesem Konzept lässt sich – ganz im Sinne der
klassischen Moderne – die Wahrnehmung von Stereotypen befreien.
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Andererseits würdigt das Konzept aber auch die Funktionen der
spezifischen ästhetischen Erfahrungsweisen, die in der Massenkul-
tur, und nur in ihr, ermöglicht werden. Die Arbeiten, die ich dort
analysiert habe, stammen nicht aus der Reklame, sondern aus dem
Grenzbereich zwischen visueller Kommunikation, freier Kunst und
Produktdesign. Im siebten Kapitel geht es schließlich um das mas-
senkultur-typische Phänomen der Wiederholung, die das Glück des
»noch einmal« bewirken, aber auch den quasi-mythischen Zwangs-
charakter der »ewigen Wiederkehr des Gleichen« annehmen kann.

Das erste Kapitel dieses Buches ist aus der Weiterarbeit an einem
Aufsatz hervorgegangen, der 2001 in Visuelle Sprache. Jahrbuch der
Fakultät Gestaltung, Heft 1, im Verlag der Bauhaus-Universität Wei-
mar veröffentlicht worden ist. Thesen des zweiten Kapitels habe ich
im Mai 2003 auf dem Humboldt-Colloquium »Das Schöne« an der
Universität Ulm vorgetragen. Die Überlegungen des fünften Kapitels
wurden zuerst in Vorträgen formuliert, die ich im Frühjahr und
Sommer des Jahres 2003 auf den folgenden Tagungen gehalten
habe: »Ausdruck – Austrahlung – Aura. Synästhesien der Beseelung im
Medienzeitalter« im Hamburger Warburg-Haus, »bildklangwort«
(Erstes internationales Symposion für Kommunikation und Design
Mannheim des Instituts für Designwissenschaft am Fachbereich
Gestaltung der Fachhochschule Mannheim) und »Friedrich Nietzsche
und die Semiotik der (Massen-)Kultur« (Tagung an der Bauhaus-Uni-
versität Weimar in Zusammenarbeit mit dem Kolleg Friedrich Nietz-
sche der Stiftung Weimarer Klassik). Eine frühere Fassung des sechs-
ten Kapitels wurde veröffentlicht in Aktualisierungen. Jahrbuch der
Fakultät Gestaltung, Heft 2, Verlag der Bauhaus-Universität Weimar,
2003. Eine Vorstufe des siebten Kapitels erschien 2003 in Heft 10
des würzburger. Magazin für Kommunikation und Gestaltung am Fach-
bereich Gestaltung der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt.
       Zwischen 1999 und 2001 habe ich von der Mitarbeit im brasilia-
nisch-deutschen Forschungsprojekt »Gestaltwandel ästhetischer
Autonomie. Populärkultur, Massenkultur und Kunst im interkultu-
rellen Vergleich« profitiert, das von der Universität des Bundesstaates
Minas Gerais in Belo Horizonte, der Bauhaus-Universität in Weimar
und der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig durchge-
führt wurde. Die Einladung zu einer Gastprofessur an der Duke Uni-
versity in Durham, North Carolina, gab mir in der zweiten Hälfte des
Jahres 2001 Zeit für konzeptionelle Überlegungen zur Ästhetik der
Massenkultur und Gelegenheit zu inspirierenden Gesprächen mit
Fredric Jameson.
       Für Fragen, Kommentare, Kritik und Anregungen danke ich den
Studierenden in meinen Lehrveranstaltungen an der Bauhaus-Uni-
versität Weimar, an der Hochschule für Bildende Künste Dresden,
im Literature Department der Duke-University in Durham, N.C., am
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Fachbereich Gestaltung der Fachhochschule Würzburg und an der
Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen, mit
denen ich zwischen 2000 und 2004 viele Bestandteile dieses Buchs
diskutierte.
       Die Bücher von Kaspar Maase, Dieter Prokop, Heinz Steinert
und Umberto Eco gaben mir entscheidende Impulse. Katrin Greiser
und Florian Hammerich (Fachhochschule Würzburg) sowie Katrin
Androschin und Nina Müller Ramirez (Freie Universität Bozen) hal-
fen bei Beschaffung und Reproduktion der Abbildungen. Die Fakul-
tät für Design und Künste der Freien Universität Bozen ermöglichte
mit einem Druckkostenzuschuss die Publikation dieses Buches.
       Danken möchte ich schließlich auch Rodrigo Duarte und Sven
Kramer sowie meinen Weimarer und Würzburger Kollegen Roger
Behrens, Wolfgang Bock, Ulrich Braun, Thomas Friedrich, Jörg H.
Gleiter, Erich Schöls und, ganz besonders, Olaf Weber. Ohne ihre
Unterstützung und Kritik in vielen Gesprächen wäre das Buch nicht
entstanden; ich hoffe, sie werden dies nach der Lektüre nicht be-
reuen.

Bozen, Juli 2004 Gerhard Schweppenhäuser
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