
2017-11-28 11-00-25 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 0224478223427334|(S.   1-  2) VOR3826.p 478223427342



Aus:

Martina Allen, Ruth Knepel (Hg.)

Poetik und Poesie der Werbung
Ästhetik und Literarizität an der Schnittstelle
von Kunst und Kommerz

Dezember 2017, 242 Seiten, kart., 34,99 €, ISBN 978-3-8376-3826-4

Obwohl die meisten Werbetexte, Anzeigen und Poster über ein hohes Maß an Litera-
rizität verfügen, werden diese kommerziellen Formen des Schreibens für gewöhnlich
von literarischen Texten abgegrenzt. Medienübergreifend werden in Werbeformen
poetogene und narrative Strukturen eingesetzt. Umgekehrt ist Literatur heute ein mil-
liardenschweres Konsumgut- und Literaturproduktion und -rezeption damit zwangs-
läufig von guter Werbung abhängig.
Der Band versammelt literatur-, kultur- und medienwissenschaftliche Beiträge zur
Funktion und Wirkmächtigkeit literarischer Sprache in Werbetexten, zu Literatur als
Konsumgut sowie zu Werbung, Konsum und Überredungskunst als literarischen To-
poi. Besprochen werden dabei so unterschiedliche Texte wie die TV-Serie »Mad Men«,
die Romane von Émile Zola und die Filme Lars von Triers.

Martina Allen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für England- und Ameri-
kastudien an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Ruth Knepel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für England- und Ameri-
kastudien an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3826-4

               
© 2017 transcript Verlag, Bielefeld

2017-11-28 11-00-25 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 0224478223427334|(S.   1-  2) VOR3826.p 478223427342

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3826-4


 

 

Inhalt 

Einleitung | 7 
 

I WERBUNG IN KUNST UND LITERATUR 
 

Gedichte, so wirksam wie Werbeslogans.  
Poesie, Werbung und Innovation  
Beatrice Nickel | 21 
 
Poetik als Werbung. Marketingstrategien  
und Kunst in Émile Zolas Experimentalroman(en) 
Maren Scheurer | 35 
 
Kreativität im Korsett. Nostalgie und Konsumideologie  
im Fernsehdrama The Paradise 
Natalie Veith | 53 
 
Zwischen Körper und Kapital.  
Erzählte und erzählende Werbung in Richard Powers Gain 
Ricarda Menn | 69  
 

II ÄSTHETIK UND POETIK DER WERBUNG 
 
Poetik der Provokation. Lars von Trier und die Werbung 
Frederike Felcht | 87 
 
„It’s Time for Another Revolution“.  
Revolutionität in der Automobilwerbung 
Sebastian Baden und Dominik Schrey | 103 
 
Das U(h)rverständnis von Mann und Frau – oder: Die inszenierte 
„Breitbeinigkeit“ geht in Serie. Zur Komik in der Werbeserie am 
Beispiel der Uhrenmarke IWC 
Claudia Sassen | 121 



Serendipity. Zufallskreativität in kommerziellen Werbestrategien 
und in literarischer Gegenwartspoetik 
Reinhard M. Möller | 137  
 

III NARRATIVE DER VERFÜHRUNG 
 
Von perfektionistischen Superheldinnen, sexualisierten Santas und 
übermächtigen Schwiegermüttern.  
Rollenbilder in der Supermarktwerbung 
Elisabeth Hollerweger | 159 
 
„Blow Some My Way!“ Darstellungen weiblicher (Un-)Abhängigkeit 
in Zigarettenwerbung des zwanzigsten Jahrhunderts 
Martina Allen | 179 
 
Kann man den „Herzschlag eines ganzen Volkes“ ausdrücken? 
Nationale Identitätsentwürfe in der Printwerbung 
Markus Raith | 197 
 
Eine kreative Wunde. Werbung mit den Medienikonen  
des 11. September  
Ruth Knepel | 217 
 
 
Autorinnen und Autoren | 237 
 

 



 

Einleitung 

MARTINA ALLEN & RUTH KNEPEL 
 
 

„Words cannot do justice to the pleasures of 
a good bookshop. Ironically.“1 

 
Dieser Slogan, Teil einer nationalen Markenkampagne der britischen Buchhänd-
ler-Kette Waterstones aus dem Jahr 2012, folgt inhaltlich der zentralen Affektlo-
gik von Werbung, die von Don Draper, Über-Werber aus der TV-Serie Mad Men 
mit den Worten „Advertising is based on one thing: happiness“2, zusammenge-
fasst wird: Der erste Teil der Anzeige evoziert die Freuden des Lesens und setzt 
diese in Verbindung mit dem beworbenen Buchladen. Auch in seiner sprachlichen 
Verfasstheit erfüllt er zunächst die unbewussten Rezipientenerwartungen an diese 
Textform – die Reklame klingt nach Reklame. Der Nachsatz „Ironischerweise“ 
stört diese reflexartige Zuordnung und fordert den Rezipienten auf, den Slogan 
noch einmal auf seine message jenseits des vermeintlichen Werbersprechs zu re-
flektieren. So versucht die Anzeige gezielt, genau den Sinn für Humor ihrer an 
Literatur interessieren Adressaten zu treffen und auf diese Weise Lust auf die Art 
von Sprache zu machen, für die sie ja wirbt. In ihrer rhetorischen Komplexität 
problematisiert und kommentiert die Waterstones-Anzeige somit ein implizites 
Selbstverständnis von Literatur, das, ungeachtet aller dekonstruktiven Rhetorik 
der letzten Jahrzehnte, nach wie vor auf der Abgrenzung zu vermeintlich „niede-
ren“, weil kommerziellen, Formen des Schreibens basiert. 

Ein solches Literaturverständnis findet vermeintlich in der „Plattheit“ eines 
Werbeslogans wie „Once You Pop, You Can't Stop“3 ihren natürlichen Gegenpol. 
Doch auch dieser Slogan für Kartoffelchips der Marke Pringles verfügt über ein 

                                                           
1  Waterstones Brand Campaign 2012. 
2  Mad Men 2007, S01E01: 00.30.36-00.30.41. 
3 Pringles Slogan ca. 1990. 
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poetisches Potential (und das nicht nur wegen des auffälligen Rhythmus und 
Reims), das der Sprache vieler Werbemaßnahmen oder -formate inhärent ist. Dass 
der Slogan nicht nur jahrelang das Kartoffelprodukt beworben hat, sondern auch 
Einzug in den umgangssprachlichen Kanon des urban dictionary gehalten hat, ist 
der Wahl der leicht schlüpfrig klingenden Vokabel „pop“ geschuldet.4 Die habi-
tuelle Opposition von Literatur und Werbung, Kunst und Kommerz bildet den 
Ausgangspunkt von Poetik und Poesie der Werbung. Diese allzu einfache und 
doch zentrale Dichotomie soll hier auf verschiedenen Ebenen in Frage gestellt 
werden, indem einerseits ungeahnte Gemeinsamkeiten und unheimliche Ver-
schränkungen von Literatur und Werbung aufgezeigt werden und andererseits 
Werbung als Kunstform ernst genommen und nach ihrer Verfasstheit und Poetik 
befragt wird.  

Wie sowohl das Waterstones-Beispiel als auch der Pringles-Slogan zeigen, 
hängt die verkaufsfördernde Wirkung von Werbung nicht zuletzt vom versierten 
Einsatz „literarischer“ Strategien ab – hier vor allem der Stilmittel Assonanz und 
Hyperbel bzw. Reim und Neologismus. In besonderem Maße bedienen sich Wer-
beslogans der sogenannten „poetischen Sprachfunktion“, die Roman Jakobson 
nicht nur in literarischen Texten wahrnimmt. Das wichtigste Prinzip beim Verfas-
sen von Texten, nämlich die Projektion des Äquivalenzprinzips von der Achse der 
Selektion auf die der Kombination5, ist in den kurzen Texten, die Werbung aus-
machen, ebenso relevant, wie in den Zeilen eines Gedichts. Tatsächlich gehen die 
Anleihen der Werbung aus der Literatur, wie Urs Meyer in seiner systematischen 
Studie zur Werbepoetik zeigt, weit über die Nähe zur „Literatursprache“ hinaus 
und umfassen insbesondere auch das Aufrufen von Gattungsmustern wie zum Bei-
spiel Märchen, Fabel oder Mythe.6 

Der vermeintliche Antagonismus von Literatur und Werbung übersieht nicht 
nur die teilweise Kongruenz ihrer künstlerischen Mittel; er verschleiert auch die 
Tatsache, dass, ungeachtet des dezidiert anti-kommerziellen Geistes, der die lite-
rarische Welt mit einem Hauch von Idealismus und Exzentrik umweht, Literatur-
produktion und -rezeption naturgemäß in einem ökonomischen Umfeld angesie-
delt, literarische Werke somit letztlich selbst von guter Werbung abhängig sind. 
Auch ein Autor muss sich, wie Urs Meyer bemerkt, „selbst gleich einem Marken-
produkt […] vermarkten […].“7 

                                                           
4 Vgl. Urban Dictionary: Pringles Theory.  
5  Jakobson 1979: 94. 
6 Vgl. Meyer 2010.  
7  Meyer 2010: 18. 
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Laut einem berühmten Diktum Marshall McLuhans ist Werbung die größte 
Kunstform des 20. Jahrhunderts.8 Eine andere, frühere Aussage relativiert diesen 
Aphorismus ein wenig, sie zeigt aber, dass für McLuhan Reklame keinesfalls ein 
reines Vehikel zur Vermarktung verschiedener Produkte ist: „Historians and ar-
chaeologists will one day discover that the ads of our time are the richest and most 
faithful reflections that any society ever made of its entire range of activities.“9 So 
geadelt ist es mithin nicht verwunderlich, dass Werbung einen wiederkehrenden 
Topos in der Populärkultur und Gegenwartsliteratur darstellt. Dabei lässt sich oft 
nicht so einfach zwischen Pastiche, die sich an dem spielerischen Umgang mit 
Sprache in Reklame vergnügt, und parodistischer Kritik an der Kultur des Spätka-
pitalismus10 unterscheiden. So etwa, wenn Salman Rushdie (der selbst mehrere 
Jahre als Werbetexter gearbeitet hat) in The Moor’s Last Sigh die Figur des Adam 
Zogoiby ein Scheinunternehmen für indisches Talkumpuder mit dem Markenna-
men „Baby Softo“ gründen lässt. Das Unternehmen, das als Deckmantel für 
Adams Drogengeschäfte dient, steht einerseits sinnbildlich für oberflächliche mo-
derne Konsumgüter, die die jahrtausendealte Kultur des Subkontinents unter sich 
begraben und kommodifizieren. Andererseits zelebriert der Roman gerade den 
permanenten Austausch mit anderen Kulturen, einschließlich amerikanischer Pop-
Kultur, der im Roman auf verschiedenen Ebenen stattfindet, als charakteristisch 
für das Palimpsest Indien. Poetologisch sind gerade diese intertextuellen Bezüge 
zur Populärkultur für das Lesevergnügen zentral, und der wohl eingängigste Satz 
des Buches ist dann auch der lautmalerische Jingle für das Babypuder: „Baby 
Softo, sing it louder,/ Softo pofto talcum powder.“11 

Das aktuell bekannteste Beispiel für die zunehmende popkulturelle Beschäfti-
gung mit der Werbeindustrie ist die eingehend bereits erwähnte und vielfach aus-
gezeichnete AMC-Serie Mad Men, deren postheroischer Held Don Draper sich 
geradezu als Personifizierung des Kreativitätsdispositivs aufdrängt. Als „Neben-
wirkungen“ der Apotheose kreativen Schaffens treten in der Serie im Laufe der 
Erzählung unter anderem ungesunde Selbstpazifierungsstrategien in Form von Zi-
garetten- und Alkoholkonsum, unbefriedigende zwischenmenschliche Beziehun-
gen und die Notwendigkeit der permanenten Selbstinszenierung und -täuschung 
zu Tage – kurz: Manifestationen eben jener „Symptome“, die Andreas Reckwitz 

                                                           
8  McLuhan in einem Interview mit der Zeitschrift Advertising Age vom 3. September 

1976. 
9  McLuhan 1964: 232. 
10  Vgl. Jameson 1991. 
11  Rushdie 1995: 184. 
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als „unintendierte Reaktionen auf die Anforderungen durch das Kreavitätsdispo-
sitiv“ ausmacht, „Depressions- und Erschöpfungssymptome sowie Aufmerksam-
keitsdefizitstörungen“12, und die folglich in den creative industries grassieren. 

Aufgrund der ambivalenten (Selbst)Verortung von Reklame zwischen Fakt 
und Fiktion und dem werberischen Aktualitätsimperativ kommt sie nicht umher, 
sich zu gesellschaftlichen Entwicklungen zu positionieren, um die anvisierte Ziel-
gruppe anzusprechen und zum Kauf des beworbenen Produktes zu bewegen. Das 
Verhältnis zwischen dem Einsatz künstlerischer Mittel und emotivem Bezug zu 
spezifischen gesellschaftlichen Diskursen ist daher wohl die am besten erforschte 
Dimension der Werbepoetik13 und ein wiederkehrender Aspekt der Analysen in 
diesem Band. Zumeist nimmt der Bezug die Form des affirmativen Aufrufens kul-
turell etablierter Rollenmuster und kognitiver Schemata an, die der Rezipient auf 
den ersten Blick erkennt und mit bestimmten Emotionen verknüpft. Eine riskan-
tere Variante ist der sozialkritische Kommentar in Form eines Plädoyers für Ver-
änderung oder der Entwurf einer utopischen Vision. In diesem Sinne ist Werbung 
gewissermaßen ein Zerrspiegel latenter gesellschaftlicher Ängste und Wünsche, 
die einerseits durchaus Rückschlüsse auf historische Verschiebungen von Werten 
und Weltanschauungen zulassen. Andererseits eröffnen Werbespots und -anzei-
gen nicht nur aufgrund ihrer Multimedialität14 verschiedene Bedeutungsebenen, 
die sich oft in einem Spannungsverhältnis in Bezug auf ihre message befinden. 
Darüber hinaus rekurriert Reklame auf tradierte Vorstellungen, unbewusste Vor-
urteile und Assoziationen, die sich der kritischen Reflexion des Rezipienten (und 
mitunter womöglich sogar des Produzenten) zunächst entziehen und die teilweise 
der vordergründigen verbalen oder visuellen „Botschaft“ zuwiderlaufen. Die Sub-
tilität mancher eingesetzten Persuasionsstrategien15, die Kompaktheit und Multi-
medialität des Werbetexts und tief verwurzelte Deutungsmuster sind charakteris-
tisch für Reklame und machen sie zu einem so komplexen wie faszinierenden Ge-
genstand ideologisch-rhetorischer Untersuchung.  

 
Die Beiträge in diesem Band sind in drei thematische Blöcke untergliedert, in de-
nen jeweils ein Aspekt der skizzierten Thematik rund um Poetik und Poesie der 
Werbung in den Vordergrund tritt. Die vier im ersten Teil versammelten Beiträge 
widmen sich der Darstellung von Werbung als Thema in Kunst und Literatur. Die 

                                                           
12  Reckwitz 2012: 345. 
13  Vgl. Barthes, Goffman, Packard. 
14  Meyer spricht in diesem Kontext auch von Werbung als „Superzeichen“ (Meyer 2010: 

31). 
15  Vgl. Packard 1957. 
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Nähe zwischen Poesie und Werbung bietet ein fruchtbares Feld für Schriftsteller 
und Dichter, sich (selbst-)kritisch mit der affizierenden Wirkung von Sprache und 
Konsum auseinanderzusetzen.  

Insbesondere stechen in diesem Kontext die Werke der Konkreten Poesie her-
vor, die sich, wie kaum eine andere Form des Schreibens den goût de la réclame 
zu eigen gemacht habe, wie Beatrice Nickel in ihrem Beitrag zeigt. Nicht nur ha-
ben Werbung und die Kurzformen der Konkreten Poesie eine reduktionistische 
Form und Ästhetik, sowie eine für Lyrik ungewöhnliche Multidimensionalität in 
ihrem Umgang mit Zeichen gemein; häufig beschäftigen sich die Dichter auch 
inhaltlich mit Werbeanzeigen oder -spots. Anhand ausgewählter Gedichte von Dé-
cio Pignatari, Diter Rot, Franz Mon und Christian Ludwig Attersee veranschau-
licht Nickel, wie Werbesprache der Konkreten Poesie gleichermaßen als Inspira-
tion und als Gegenstand von Kapitalismuskritik dient. 

Maren Scheurer argumentiert in ihrem Artikel zu Emile Zolas experimentellen 
Romanen, dass dessen poetologisches Programm des Naturalismus untrennbar mit 
seiner wirtschaftlichen Situation und den literaturökonomischen Rahmenbedin-
gungen seiner Zeit verknüpft sei. Dies bedeute jedoch nicht – und hier weicht sie 
von der gängigen Lesart von Zolas Eigenwerbung ab –, dass seine Rückgriffe auf 
Werbetechniken reines Mittel zum Zweck seien. Nicht nur sei eine Poetik in ihrer 
Dar- und Zurschaustellung des Literaten naturgemäß immer schon ein Werbemit-
tel, der Einsatz von Polemik und Verführungsstrategien darüber hinaus elementa-
rer Bestandteil von Zolas Poetik. Scheurer liest die Poetik Zolas dementsprechend 
als Werbung und sucht im Umkehrschluss in der Darstellung von Werbung in 
Zolas Romanen Nana und Le Bonheur des Dames nach einer Reflexion seiner 
Poetik.  

Von den Schattenseiten des Lebens und des Konsums, die Zola beschreibt, ist, 
wie Natalie Veith in ihrem Beitrag beschreibt, in der Aufbereitung des Stoffes von 
La Bonheur des Dames in der BBC-Serie The Paradise reichlich wenig zu sehen. 
Veith untersucht, wie die literarische Vorlage hier so umgedeutet wird, dass Kon-
sum- und Kreativitätsmodelle des 20. und 21. Jahrhunderts zurückprojiziert und 
nostalgisch überhöht werden. In der durch und durch pastelligen Darstellung des 
viktorianischen Konsumtempels blendet die Serie negative Folgen von und Dis-
kussionen über sozioökonomische Veränderungen im ausgehenden 19. Jahrhun-
derts aus und stilisiert stattdessen das Aufkommen einer viktorianischen Ein-
kaufskultur zum hyperrealen Ursprungsnarrativ spätmoderner Kreativitäts- und 
Konsumideologien. 

Ricarda Menns Beitrag beschäftigt sich mit dem 1998 erschienen Roman Gain 
des amerikanischen Autors Richard Powers, der sich formal durch wiederholt ein-
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gestreute Werbeanzeigen für die fiktiven Produkte eines ebenso erdachten Groß-
konzerns auszeichnet. Sie liest das Zusammenspiel zwischen den beiden Hand-
lungssträngen der Erzählung und der fiktionalen Reklame im Sinne einer Kritik 
des Verhältnisses zwischen Körperlichkeit und Kapitalismus. Im Dreigespann 
Corporation-Konsum-Körper fungieren die Anzeigen gewissermaßen als Mittler, 
die eine intime Beziehung zwischen Verbraucher und Produkt herstellen. Doch 
entgegen der Glücksversprechen der Werbeindustrie suggerieren die Entwicklung 
der Protagonistin Laura Bodey und die omnipräsenten Reklameanzeigen einen in-
vasiven Konsum, der sich rationaler Reflexion entzieht und sich – auf sozialer wie 
individueller Ebene – auf ähnliche Weise ausbreitet wie es Lauras Metastasen tun.  

 
Die Aufsätze im zweiten Teil widmen sich der spezifischen Ästhetik und Poetik 
verschiedener intermedialer Werbeformen und -genres. Dabei tritt besonders das 
subversive, revolutionäre und komische Potential von Werbung in den Vorder-
grund.  

Frederike Felcht untersucht in ihrem Beitrag den Zusammenhang zwischen 
dem wiederkehrenden Topos der Werbung im Schaffen des berühmt-berüchtigten 
Regisseurs Lars von Trier und Strategien der Provokation, die als Kern seiner 
„Marke“ bezeichnet werden können. Sie tut dies vor allem anhand eines close 
reading des Films Melancholia, in welchem sie erläutert, wie die namensgebende 
Melancholie und die Depression der Protagonistin des Films mit ihrer Rolle als 
Werbetreibender im Zusammenhang stehen. Dabei zieht Felcht auch Parallelen zu 
Lars von Triers Arbeit als Werber, die einen Einfluss nicht nur auf dessen Wirken, 
sondern auch auf dessen Werben für sein eigenes Werk hat. Ähnlich wie Zola im 
späten 19. Jahrhundert greift auch er auf Provokation als Strategie innerhalb der 
zeitgenössischen Aufmerksamkeitsökonomie zurück.  

Sebastian Baden und Dominik Schrey heben in ihrem Beitrag die Bedeutung 
spezifischer kultureller Mythen für die verkaufsfördernde (oder auch -hemmende) 
Wirkung von Reklame hervor. In Weiterführung von Ronald Barthes’ Neologis-
mus der „Italianität“ kreieren sie den Begriff „Revolutionität“, um die assoziative 
Verbindung bestimmter Bilder und Semantiken mit politischen und kulturellen 
Umwälzungen zu beschreiben. Ausgerechnet der Mythos der kommunistischen 
Revolution werde in der Folge seiner Popularisierung seit den 1960er Jahren ge-
schickt durch die Evokation eines vermeintlich „coolen“ gegenkulturellen Images 
und einer Ästhetik der Nostalgie zur Vermarktung von Konsumprodukten, insbe-
sondere von Automobilen eingesetzt. Durch die parodistische Re-Semantisierung, 
die sich im Spiel mit dem Doppelsinn des Wortes „Bewegung“ eröffnet, wird der 
Kauf der Ware rhetorisch mit Sinn erfüllt – natürlich bei gleichzeitiger Sinnent-
leerung des Revolutionsbegriffs.  
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Claudia Sassen stellt in ihrem Aufsatz am Beispiel des Uhrenherstellers IWC 
eine detaillierte rhetorische Analyse des werbewirksamen Einsatzes von Serialität 
und Komik, die der Verankerung des Markenimages (nicht nur) im Bewusstsein 
der Zielgruppe herstellt, vor. Im Zentrum der Werbeserie, mit der IWC zwischen 
1999 und 2005 für ihre hochwertigen Chronographen warb, steht ein vermeintlich 
exklusives Männlichkeitspathos und das Spiel mit der resultierenden Sexismus-
(Selbst-)Bezichtigung, die in einer unauflöslichen Ambivalenz der Werbebot-
schaft mündet. Die Komik entstehe dabei aus dem wiederkehrenden Schema von 
angedeuteter Läuterung im ersten Teil der Schlagzeile und anschließender Reaf-
firmierung der Machohaltung durch eine Volte im zweiten Teil. Ironisierung fun-
giere hier als Strategie der Entschärfung, nicht aber der Entwertung der manifest 
machohaften Botschaft, sodass die Kampagne sowohl als genuin maskulistisch 
oder aber als süffisante Karikatur von Genderrollen und -debatten gelesen werden 
kann.  

Reinhard Möller begibt sich in seinem Aufsatz auf die Spur des ebenso nebu-
lösen wie kulturell aufgeladenen Konzeptes der Serendipität, welches in den ver-
gangenen Jahrzehnten zum Inbegriff kreativer Innovation avanciert ist, und das 
Literatur und Werbung auf ganz unerwartete – ja, fast serendipitäre – Weise ver-
bindet. Der Begriff entstammt eigentlich der literarischen Sphäre und wird in der 
Gegenwartsliteratur wieder zunehmend als Strukturprinzip literarischer Produk-
tion thematisiert. Weitaus mehr Aufmerksamkeit hat der Serendipitätsbegriff je-
doch innerhalb solcher Bereiche wie der Wissenschaftstheorie und der Ökonomie 
erlangt, die die Fähigkeit, Unverhofftes zu entdecken, als zentralen Motor für Pro-
duktivität und Fortschritt identifiziert haben. Möller illustriert den Zusammenhang 
anhand Navid Kermanis Frankfurter Poetikvorlesung Über den Zufall, der gerade 
die Unplanbarkeit ins Zentrum seines Programms stellt und mit der Erwartungs-
haltung der Zuhörer/Leser spielt, indem er Zufall und inszenierte Zufallshaftigkeit 
auf ästhetischer und inhaltlicher Ebene miteinander verschwimmen lässt. 

 
Der dritte Teil des Bandes präsentiert vier Beispiele für verführerische Mikro-Er-
zählungen. Oder anders: für Werbemaßnahmen, die der Verführung erliegen, die 
kalkulierten Sehgewohnheiten und die emotionale Gebundenheit der Verbraucher 
zu nutzen, um eine Werbebotschaft aufzusatteln – und die damit oft scheitern. 

Elisabeth Hollerweger analysiert in ihrem Aufsatz Storytelling und Darstel-
lung der Geschlechterrollen in zwei vorweihnachtlichen Werbespots für die Su-
permarktketten LIDL und Rewe auf narrativer, visueller und auditiver Ebene und 
vergleicht diese mit den bekannten Werbefilmen für den Lebensmittelkonzern Dr. 
Oetker aus den 1960er Jahren. Sie zeigt, dass, entgegen der gängigen Einschät-
zung des weltweit stark rezipierten LIDL-Spots #santaclara, dieser eben nicht die 
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Gleichstellung der Geschlechter in Sachen Weihnachtsvorbereitungen und Ge-
schenkestress fordere, sondern lediglich für die stärkere Würdigung weiblicher 
Aufopferung plädiere und somit auf subtile Weise sogar die traditionelle Rollen-
verteilung affirmiere. Die in den Filmen dargestellten Frauen und Männer eman-
zipieren sich, wie Hollerweger argumentiert, nicht wirklich von tradierten Kli-
schees; stattdessen werde das Bild, das vor einem halben Jahrhundert in den Dr. 
Oetker-Spots rund um die emsige Hausfrau Renate entfaltet wurde, lediglich „in 
neuem Gewand“ präsentiert. 

Martina Allen untersucht in ihrem Beitrag die komplexe und oft paradoxe Be-
ziehung zwischen der Frauenrechtsbewegung und dem Siegeszug der Zigarette im 
20. Jahrhundert, die die Darstellung von Frauen in der Tabakwerbung entschei-
dend mitgeprägt hat. Sie zeichnet dabei die Geschichte der Tabakwerbung, die 
Zigaretten mal als „Fackel der Freiheit“ oder als Waffe gegen überschüssige 
Pfunde inszeniert, nach und hinterfragt die dort präsentierten Weiblichkeitsbilder. 
Dabei zeigt Allen, dass Zigarettenwerbung nicht nur das Bild der rauchenden Frau 
seines subversiven Potentials entledigt. Ähnlich wie Hollerweger gelangt sie zu 
dem Schluss, dass die vordergründig emanzipatorische Botschaft dieser Anzeigen 
im Widerspruch zu anderen Bedeutungsebenen – hier besonders die der visuellen 
Bildanordnung – steht, die das tradierte Klischee vom „schwachen Geschlecht“ 
eher zementieren, als es aus dem Weg zu räumen. 

 Markus Raith zeigt in einer bild- und sprachrhetorischen Analyse dreier Print-
anzeigen für die BILD-Zeitung, den Reiseanbieter Vögele und den Discounter 
ALDI, wie Werbung nationale Identifikationsentwürfe sowohl aufruft als auch 
entwirft, oft ohne dass sich der Rezipient der automatischen Zuordnung zum Deu-
tungsmuster „deutsch“ bewusstwerde. Raith beobachtet in den von ihm untersuch-
ten Werbeanzeigen eine Tendenz zu regressiven Entwürfen von Nationalität, ge-
nauer beschreibt er verschiedene Deutungsmuster aus dem späten 18. und aus dem 
19. Jahrhundert, die in moderner Werbung eingesetzt werden, um Rezipienten ih-
ren Sehgewohnheiten entsprechende Bilder zu präsentieren und sie so zur Identi-
fikation einzuladen. Während die bekannte BILD-Kampagne zur Fußball-WM auf 
eine jahrhundertealte Volkskörpermetaphorik und auf die Personifikation der Na-
tion durch Frauenfiguren zurückgreift, bedienen die anderen Anzeigen die roman-
tische Sehnsucht nach Exotik bzw. karikieren das Konzept der deutschen Boden-
ständigkeit. In allen drei Fällen operieren die Anzeigen, indem sie einen einzigar-
tigen Augenblick zelebrieren, der zugleich auf etablierte nationale Wahrneh-
mungsmuster rekurriert. 

Ruth Knepel begibt sich im letzten Aufsatz des Bandes noch tiefer in die Nie-
derungen des schlechten Geschmacks, wenn sie untersucht, wie die Terroran-



EINLEITUNG | 15 

 

schläge vom 11. September 2001 und ihre traumatische Wirkung auf die amerika-
nische Psyche in verschiedenen Werbeformaten instrumentalisiert werden. Dabei 
gibt es große Unterschiede nicht nur bei Fragen der Darstellbarkeit, sondern im 
Besonderen auch bei der Bewertung der Ereignisse als Zäsur in der visuellen Kul-
tur. Knepel zeigt, wie sowohl Werbung als auch Literatur in den Jahren nach dem 
11. September bis heute einen Anteil daran haben, wie die Anschläge und die Auf-
arbeitung des Traumas dargestellt und eingeordnet werden.  

 
An dieser Stelle könnte man erneut das vielzitierte Bonmot des Serienwerbers Don 
Draper zu bemühen, der das Glück als Basis alles Werbeschaffenden ansieht: „Ad-
vertising is based on one thing: happiness.“ Doch das Zitat ist an dieser Stelle nicht 
zu Ende. Draper erläutert in der ersten Folge der Serie auch, wie dieses Glück 
aussehen muss: „And do you know what happiness is? Happiness is the smell of 
a new car. It’s freedom from fear. It’s a billboard on the side of a road that screams 
with reassurance that whatever you’re doing is OK. You are OK.“16 

Die in diesem Band besprochenen Werbemaßnahmen sind wie ein Beleg für 
diese Aussage. Ob mit Hilfe von Witz oder kollektiver Trauer, dem Zelebrieren 
der eigenen Nationalität oder des Geschlechts, ob durch Evokation von Vertrau-
tem oder revolutionär Neuem, im Supermarkt, am Esstisch, im Kaufhaus oder in 
einem guten Buchladen – die emotionale Bestärkung des Verbrauchers ist glei-
chermaßen Motor und unerschöpfliche Inspiration für Werbung und Literatur. 

Dass es sich beim Zusammentreffen zwischen Werbung und Literatur um eine 
sehr produktive Liaison handelt, zeigte sich auch auf der interdisziplinären Ta-
gung Poetik und Poesie der Werbung, die am 15. und 16. April 2016 an der Goethe 
Universität in Frankfurt stattfand und die Anlass zur Zusammenstellung dieses 
Bandes war. Wir möchten uns bei allen Beiträgerinnen und Beiträgern für die auf-
schlussreichen Vorträge und spannenden Diskussionen und für die angenehme 
Zusammenarbeit bedanken. 

Intellektuelle und finanzielle Förderung wurde uns außerdem von Julika 
Griem und Susanne Scholz zuteil, auf die wir uns immer verlassen können und 
denen wir auf diesem Weg ebenfalls ganz herzlich danken möchten.  

                                                           
16  Mad Men 2007 S01E01: 00.30.41-00.31.04. In dieser Aufzählung fehlt eines ganz klar: 

Bezeichnenderweise sieht man nämlich Don und die anderen Protagonisten häufig mit 
dem ein oder anderen literarischen Accessoire. Neben alten Klassikern wie Dantes In-
ferno, zeitgenössischen Romanen wie Thomas Pynchons The Crying of Lot 49 (1965) 
oder Philipp Roths Portnoy’s Complaint (1965) finden sich in diesem Reigen auch 
Skandalbücher, wie z.B. Lady Chatterley’s Lover (1928), das hier von den Sekretärin-
nen der Agentur heimlich und genussvoll verschlungen wird. 
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Zu Dank verpflichtet sind wir außerdem dem Forschungszentrum Historische 
Geisteswissenschaften, das die Konferenz nicht nur finanziell, sondern auch in-
haltlich gefördert und befördert hat. 

Unterstützung erhielten wir auch von Enrico Schleiff, der sich als Vizepräsi-
dent der Goethe Universität besonders für die Belange von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler am Beginn ihrer Karriere einsetzt. Ihm gebührt dafür beson-
dere Anerkennung. 

Ebenso danken wir den Freunden und Förderern der Goethe Universität sowie 
der Dr.-Bodo-Sponholz-Stiftung. 

Wir freuen uns, mit diesem Band Anschluss an die Reihe „Konsumästetik“ im 
transcript Verlag gefunden zu haben und danken auch den Herausgebern der Reihe 
Moritz Baßler, Heinz Drügh, Birgit Richard und Wolfgang Ullrich für diese Ge-
legenheit. 

Zuletzt möchten wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung, un-
seren Frankfurter Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitgliedern der Studien-
gruppe Wahrnehmungsverhältnisse und des Forschungskollegs „Schreibszene 
Frankfurt“ Dank sagen für die anregenden Diskussionen und wertvollen Hinweise 
auf dem Weg zu diesem Buch. 
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