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0.  Zielsetzung und Vorgehensweise 

 

Diese Hausarbeit im Rahmen des Seminars Französische Werbesprache 

soll einführend die verschiedenen Zeichen-und Kommunikationsmodelle als 

Grundlage für spätere Werbeanalysen aufzeigen. In dem Lexikon der 

Sprachwissenschaft ist Werbesprache folgendermaßen definiert.: 

Auf Verhaltenssteuerung gerichteter persuasiver Sprachgebrauch in 

Wirtschaft und Politik, speziell in der Konsumwerbung. Pragmatische 

Kennzeichen der Werbesprache sind die persuasive Intention, die 

kommunikative Distanz zu unterschiedlichen Adressaten und die allgemeine 
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den Zielgruppen angepaßte Funktionalisierung der Sprachmittel im Dienste 

des Werbeappells. (Bußmann 1990:846) 

Einleitend wird erklärt, was ein Zeichen ist und einige Zeichenmodelle 

vorgestellt. Anschließend gehen wir auf die Kommunikation und die 

verschiedenen Kommunikationsmodelle ein. Auch soll aufgezeigt werden, 

inwieweit die Werbung in das klassische Kommunikationsmodell hineinpaßt. 

Als letzten Punkt stellen wir einen Vergleich zwischen Werbung und Kunst 

dar, da diese beiden Genres, wie wir sehen werden nicht so weit von 

einander entfernt sind, wie man das im ersten Moment denken könnte.  

 

1. Zeichen 

1.1. Definition und Eigenschaften 

 

Das Zeichen ist das Grundelement einer allgemeinen Zeichentheorie und 

steht in einer speziellen Beziehung zu einem Gegenstand oder Sachverhalt 

der realen Welt. Es repräsentiert etwas anderes oder zeigt es an, ohne 

selbst etwas zu sein. 

Zeichen im allgemeinen Sinne, also visuelle, akustische, olfaktorische, 

auditive oder taktile, haben verschiedene spezifische Grundeigenschaften. 

So sind sie arbiträr, also willkürlich gewählt, müssen dann aber nach 

einmaliger Festlegung konstant bleiben, um eine Kommunikation zu 

ermöglichen. Würde man plötzlich von einem Tisch reden, dabei aber den 

Stuhl meinen, könnte einen keiner mehr verstehen. Dann sind Zeichen 

abstrakt, was bedeutet, daß der Zusammenhang zwischen Bezeichnendem 

und Bezeichneten nicht motiviert ist, mit dem Gegenstand, den sie 

beschreiben also nichts zu tun haben. Dies steht im Gegensatz zur 

Kindersprache, in der beispielsweise der Hund als WauWau nach den 

Lauten, die er von sich gibt, benannt wird. Schließlich sind sie insofern 

konventionell, als daß sie eine gesellschaftliche Übereinkunft darstellen, an 

die sich die Zeichenbenutzer halten. Hier kann es natürlich sein, daß ein und 

das selbe Zeichen in verschiedenen Kulturen unterschiedliches bedeutet. 

Während „die Hand bei gestrecktem Arm wiederholt auf-und zuklappen“ in 
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unserer Kultur einen Gruß, also jemandem winken meint, bedeutet es in 

Thailand einen Befehl, nämlich den jemanden zu sich zu rufen.  

Sprachliche Zeichen haben noch einige zusätzliche Eigenschaften, durch die 

sie sich von den allgemeinen unterscheiden. So sind sie an den 

chronologischen Ablauf der Zeit gebunden, was bedeutet, daß man um den 

Sinn nicht zu verändern einen Laut nach dem anderen aussprechen muß 

(Linearität), während man mehrere visuelle Zeichen gleichzeitig 

wahrnehmen oder ausdrücken kann. Das Wort Lager, das von hinten 

gelesen zu Regal wird, soll diese Eigenschaft verdeutlichen. Ein weiterer 

Unterschied ist die Unveränderlichkeit, die aus der Arbitrarität, der 

Komplexität des Zeichensystems und der Trägheit der Sprachbenutzer 

resultiert. Jedoch wird die Sprache im Hinblick auf die Sprachgeschichte im 

Laufe der Zeit von einzelnen sozialen Gruppen verändert, was ein drittes 

Merkmal darstellt. Hier sind viele Beispiele in der Jugendsprache zu finden, 

bei der zum Beipiel Kohle Geld bedeutet.  

(Bußmann 1990:864, Pelz 1996:40) 

 

1.1. Zeichenmodelle 

 

Grundsätzlich werden zwei verschiedene Arten von Modellen unterschieden. 

Zum einen gibt es Funktionsmodelle, die von einem Ausgangspunkt über 

einen Umwandlungsprozeß das Endprodukt abbilden. Zum anderen sind 

Leistungsmodelle oder sogenannte Black-Box-Modelle zu nennen, bei denen 

der Prozeß an sich nicht abgebildet wird. Das Modell ist hier wie der Name 

schon sagt, wie ein schwarzer Kasten, in dem ein gewisses Input zu einem 

Output transformiert wird, ohne daß man sehen kann was im Inneren des 

Kastens geschieht. Da linguistische Modelle immer Black-Box-Modelle sind, 

sind im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur diese relevant. 

(Pelz 1994:43) 

 

1.2.1. Zeichenmodell von de Saussure1 

                                                
1 Ferdinand de Saussure, geboren 26.11.1857 in Genf, gestorben 22.02.1913 in Vufflens-le-
Chateau, schweizerischer Sprachwissenschaftler und Indogermanist, ab 1891 Professor in 
Genf für vergleichende und historische indogermanische Sprachwissenschaft, dann auch für 
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Nach de Saussure besteht das Zeichen aus den Elementen Ausdruck und 

Inhalt, die durch Assoziation so eng mit einander verbunden sind, wie die 

beiden Seiten eines Blattes Papier. Das bedeutet, daß man sich bei Hören 

des Wortes Stuhl unmittelbar ein Möbelstück zum hinsetzen mit vier Beinen 

und Rückenlehne im bildlichen Sinne vorstellt und umgekehrt bei Anblick 

eines Stuhls nicht umhin kommt, es durch das entsprechende Lautbild zu 

identifizieren. Dieses gegenseitige Einander-ins-Gedächtins-Rufen 

bezeichnet de Saussure als reziproke Evokation.  

 

Die folgende Darstellung soll nun betonen, daß das de Saussursche Zeichen 

rein psychischer Natur ist: „Das sprachliche Zeichen verbindet nicht eine 

Sache und einen Namen miteinander, sondern eine Vorstellung von einer 

Sache (concept) und ein Lautbild (image acustique).“ Das concept meint 

nicht den Gegenstand an sich, wie zum Beispiel einen wirklichen Stuhl, 

sondern den Begriff, also eine Abstraktion aus sämtlichen wirklichen 

Stühlen, die man kennt. Auch das image acustique ist nicht die wirkliche 

Lautkette, sondern die psychologische Spur der Lautkette, wie zum Beispiel 

die Vorstellung von den Lauten. De Saussure hat in diesem Zusammenhang 

schließlich für die beiden Seiten des signe linguistique die Bezeichnungen 

signifié (Bezeichntes) und signifiant (Bezeichnendes) gewählt, was denen 

engen Zusammenhang auch sprachlich zum Ausdruck bringt, indem er dem 

einen das aktive präsentischen Partizip und dem andern das passive 

perfektische Partizip des selben Verbs signifier zuordnet. (Pelz 1994:43f) 

 

1.2.2. Das Peirce’sche2 Zeichenmodell 

 

                                                                                                                                     
Sanskrit. Seine Genfer Vorlesungen leiteten einen neue Ära der Sprachwissenschaft ein. 
(Meyers Lexikon 1995 Band19 Seite 180) 
2 Charles Sanders Peirce, gaboren 10.09.1839 in Cambridge (Mass.), gestorben 19.04.1914, 
amerikanischer Philosoph, 1875-91 Physiker im Dienst der amerikanischen 
Küstenvermessung, 1879-84 Dozent für Logik in Baltimore, Begründer des amerikanischen 
Pragmatismus. 
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Peirce begreift Zeichen als eine Relation zwischen drei Komponenten 

(Korrelaten), die untrennbar miteinander verbunden sind. Folgendes Schema 

versucht dies zu verdeutlichen. 

 

Das Repräsentamen ist physisch gegeben und erfüllt die Funktion des 

Vehikels für den Zeichenprozeß. Es stellt somit den materialen Teil des 

Zeichens dar, also das Mittel der Darstellung eines Zeichens. Die 

Voraussetzung für die Erkenntnis des Zeichens ist das Objekt, das einen 

Gegenstand in der Vorstellungswelt verkörpert. Demzufolge ist das Objekt 

ein äußerlicher oder innerlicher Gegenstand, der durch den Zeichenkörper 

repräsentiert wird. Das dritte Korrelat, der Interpretant, meint das vom 

Repräsentamen im Hinblick auf das Objekt modifizierte Bewußtsein. Es 

handelt sich hier also um die Wirkung des Zeichens im Bewußtsein des 

Interpreten, der demzufolge auf keinen Fall mit dem Interpretant 

gleichzusetzen ist. Erstgenannter ist nur der Träger des Bewußtseins. Der 

Pfeil im obigen Diagramm soll andeuten, daß für Peirce ein Zeichen nur 

existiert, wenn die erläuterte triadische Relation im Vollzug geleistet wird. 

Dies bezeichnet Peirce als Semiose. (vgl. auch Nöth 1985: 35f) 

Um das Zeichenmodell von Peirce zu konkretisieren sollen folgende 

Beispiele dienen: 

1. Wir sehen, wie eine Person einer anderen Person einen Blumenstrauß 

(Repräsentamen) überreicht und interpretieren dies als Dankbarkeit 

(Interpretant). Aufgrund unserer Erfahrung bzw. unserem Weltwissen stellt 

das aktivierte Bewußtsein die Verbindung zwischen dem Repräsentamen, 

dem Blumenstrauß und dem abstrakten Objekt, Dankbarkeit her. Als 

Interpretant manifestiert sich nun Dankbarkeit. 

2. Ein Student fährt auf dem Weg zur Universität mit der Straßenbahn an der 

BASF vorbei. Vor dem Hauptportal sieht er eine Menschenmasse mit 

Spruchbändern und Plakaten. Auch in diesem Beispiel hat der Interpret 

die Möglichkeit mittels seines Weltwissens bzw. seiner Erfahrung, welche 

sein Bewußtsein aktivieren, die Verbindung zwischen wahrgenommener 

Menge und dem abstrakten Objekt „Streik“ herzustellen. Interpretant ist in 

diesem Fall der „Streik“, welcher sich in einem zweiten Schritt zum 
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Zeichenkörper, also zum Repräsentamen, entwickelt und jetzt die 

Bedeutung „Unzufriedenheit“ evoziert. Hierbei handelt es sich um einen 

unendlichen Prozeß der Semiose, denn hinsichtlich eines neuen Objekts 

kann der Interpretant zum Repräsentamen werden, das in einem weiteren 

Interpretanten sein Korrelat findet. 

Im Alltag ständig sich vollziehende „Semiosen“ (in Relation stellen von 

Repräsentamen und Objekt), wie die Zuordnung des Objekts 

„Menschenmasse“ zum sinnlich wahrgenommenen Zeichenkörper „Mensch“ 

im zweiten Beispiel, sind für den Interpreten selbstverständlich und 

vollziehen sich demzufolge unbewußt. Man kann auch von davon sprechen, 

daß die Semiose in diesem Stadium automatisiert ist. Wird dieser 

automatische Prozeß, diese gewohnheitsmäßige Zuordnung, unterbrochen, 

so spricht man von Deautomatisation. Hierbei wird etwas aus dem 

Unterbewußten ins Bewußtsein und somit in eine neue Wahrnehmung 

gehoben. Der Interpretant wird so zu einem längeren Verweilen beim 

Zeichenkörper gezwungen und ordnet die Bedeutung (das Objekt) erst nach 

Reflexion über das Zeichen zu. Das Zeichen entfaltet hier seine ästhetische 

Funktion (vgl.: Punkt 2.4). Nicht zu vergessen ist die Tatsache, daß „kein 

Zeichenkörper [...] an und für sich oder für alle Nutzer etwas Gleiches 

[darstellt oder sagt]. Was jeweils aus welchem Interesse als Zeichen 

wahrgenommen wird, hängt vom Kontext ab“ (Kloepfer 1995:3) 

 

Peirce unterscheidet drei Zeichentypen, Ikon, Index und Symbol, deren 

Charakter sich wiederum in der Beziehung zwischen Repräsentamen und 

Objekt festmachen läßt.  

Ein Ikon zeichnet sich durch eine gewisse Gleichgestalt des Repräsentamen 

gegenüber dem Objekt aus. Bei ikonischen Zeichen besteht demnach eine 

Ähnlichkeitsrelation zwischen Repräsentamen und Objekt. Beispiele hierfür 

sind etwa der Hufabdruck eines Pferdes, der in Form und Größe mit dem 

entsprechenden Hufeisen übereinstimmt oder auch Diagramme, da sie die 

gleiche Struktur, wie der Sachverhalt aufweisen. 

Als Index bezeichnet Peirce ein Zeichen dann, wenn zwischen 

Repräsentamen und Objekt eine direkte Verbindung zeitlicher, räumlicher 
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oder kausaler Art besteht. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von 

Signalen oder Symptomen. Eine Fußspur im Sand indiziert die Richtung in 

die das Lebewesen gegangen ist und gerötete Haut ist beispielsweise ein 

Index für Sonnenbrand.  

Im Gegensatz zu den oben genannt motivierten Zeichentypen steht der 

unmotivierte Zeichentyp des Symbols. Dieser basiert auf einer durch 

Konvention geprägte, willkürlichen und arbiträren Relation zwischen 

Zeichenkörper und Objekt. Die meisten sprachlichen Zeichen sind Symbole. 

In diesem Zusammenhang zeigt sich allerdings schon, daß die 

Unterscheidung Peirce zwischen Index, Ikon und Symbol nur eine 

heuristische ist, denn in den seltensten Fällen wird man auf einen 

Zeichentyp als solchen treffen. Die Grenze ist vielmehr als schwimmend zu 

charakterisieren. 

 

1.2.3. Das Zeichenmodell nach Morris3 

 

Morris behält in Anlehnung an Peirce die triadische Relation als 

Charakteristikum eines Zeichens bei. Semiose bezeichnet er als „Prozeß in 

dem etwas als Zeichen fungiert“.  

 

Morris verändert im Vergleich zum Peirce’schen Zeichenmodell die 

Bezeichnungen der Elemente. Das Repräsentamen nennt er Zeichenträger, 

das Objekt Designat (bzw. Denotat). Interpretant übernimmt er unverändert. 

Als Neuerung sind nun weitere zweistellige Relationen anzusehen, welche 

Morris von den drei Faktoren (Zeichenträger - Designat - Interpretant) 

ableitet. Ausgehend von dieser im Schema dargestellten Grundlage 

entwickelt er drei Teilgebiete der Semiotik. Die Relation zwischen dem 

Zeichenträger und dem Designat als Gegenstand oder Sachverhalt, auf den 

das andere Zeichen anwendbar ist, bezeichnet er als semantische 

                                                
3 Charles William Morris: geboren 1901, gestorben 1979 hat die Entwicklung der allgemeinen 
Semiotik geprägt und baut auf den Ansätzen und Thesen Peirce auf. (vgl. Morris 1938: 3) 
Auf dieser Grundlage entwickelt er eine Zeichentheorie, die er als Instrument zur Vereinigung 
der Wissenschaft verstanden wissen will. Er bezeichnet Semiotik als Metawissenschaft 
(Wissenschaft über Wissenschaft) mit universellem Geltungsbereich. Im Jahre 1971 
erschien der Sammelband Writings of the General Theory of Signs, der die einflußreichsten 
Schriften Morris vereint. 
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Dimension des Zeichenprozesses, deren dazugehörige semiotische 

Unterdisziplin Semantik genannt wird. Die Pragmatik, als zweite Dimension 

befaßt sich mit der Beziehung zwischen Zeichenträger und Zeichenbenutzer, 

also mit der Verwendung von Zeichen und deren Wirkung. Innerhalb des 

dritten Teilgebietes, der Syntaktik, werden losgelöst von Wirkung oder 

Bedeutung der Zeichen deren Relationen untereinander und deren Regeln 

zur Verknüpfung untersucht. 

 

 
 

2. Kommunikation 

2.1. Definitionsansatz zu Kommunikation 

 

Je nach Wissenschaftsbereich gibt es unterschiedliche Ansätze zur 

Definition von Kommunikation lat. communicatio = Mitteilung. Ausgehend 

von der dynamischen Sichtweise von Kommunikation, welche im folgenden 

noch näher erläutert wird,  sehen wir in ihr ein wechselseitiges Erwecken von 

Vermögen über zeichenhaftes Handeln. Hierbei handelt es sich also um 

einen dynamischen Prozeß, denn jeder Kommunikationspartner kann sich 

selbst im Dialog entwickeln. Somit kann die verbreitete 

Übertragungsmetapher, nämlich die Auffassung, Kommunikation sei 

Übertragung von Information vom Sender auf den Empfänger als nicht 

haltbar angesehen werden, denn jeder Empfänger konstruiert sich seine 

Bedingungen selbst. (vgl. Luhmann 1987:193) 

 

2.2. Kommunikation nach Luhmann 

 
Nach Niklas Luhmann4 ist Kommunikation ein dreistelliger Selektionsprozeß. 

Kommunikation kommt also zustande durch eine Synthese von drei 

verschiedenen Selektionen - nämlich Selektion einer Information, Selektion 

der Mitteilung dieser Information und selektives Verstehen oder 

Mißverstehen dieser Mitteilung und ihrer Information (Luhmann 1987:115). 

                                                
4 Niklas Luhmann, Rechts- und Sozialwissenschaftler, geboren in Lüneburg am 08.12.27, 
verstorben 1998, lehrte seit 1968 als Professor in Bielefeld und war Vertreter der strukturell-
funktionalen Theorie, die er zu einer sozialwissenschaftlichen Systemtheorie fortentwickelte.  
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Hierbei wird  also von der Grundannahme ausgegangen, daß ein 

grundlegender Unterschied zwischen Information und Mitteilung besteht. Erst 

das Verstehen dieser Differenz bringt Kommunikation zustande. 

 

Kommunikation ist keine Entität (manche Dinge werden nicht mitgeteilt), 

sondern eine dreistellige Einheit. Die Synthese der drei Selektionen ist also 

entscheidend, daß Kommunikation überhaupt zustande kommt. Aufgrund 

dieses dreistelligen Prozesses ist die bloße Intentionalität der 

Kommunikation (Ich will mitteilen) also noch nicht Voraussetzung für 

Kommunikation, welche erst dann entsteht, wenn jemand eine Aussage 

auch als Mitteilung annimmt. Somit kommt die Entscheidung, ob  etwas 

Kommunikation ist, immer von der letzten Instanz. Daraus läßt sich folgern, 

daß Kommunikation nur als selbstreferentieller Prozeß möglich ist, sie also 

einer Reflexion bedarf.  Da Kommunikation also nur vom Adressaten aus 

verstanden werden kann, nennt Luhmann diesen Ego, während der 

Mitteilende die Bezeichnung Alter erhält. Die Übertragungsmetapher (vgl. 

statische Auffassung von Kommunikation) ist hier also nicht anwendbar. 

Entscheidend ist weiterhin nicht der inhaltliche Aspekt der Kommunikation, 

sondern allein das Wissen, daß sich um eine Mitteilung handelt.  

Dreistelliger Selektionsprozeß5:  

 

1. Selektion der Information 

 B beurteilt manches als Information, anderes nicht → Information 

 (Selektion aus einem unbekannten oder bekannten Repertoire an 

 Möglichkeiten) 

2. Selektion der Mitteilung 

 Von den Informationen teilt B einige A mit, andere nicht → Mitteilung 

3. Selektion der Annahme und des Verstehens 

 A nimmt einige Mitteilungen von B wahr, andere nicht → Aufmerksamkeit 

 

                                                
5 Anmerk. des Verf.: Innerhalb dieses dreistelligen Kommunikationsprozesses wird der 
Sender „B“ genannt und der Empfänger „A“, da bei Luhmann ja erst Kommunikation entsteht, 
wenn die Nachricht angenommen wird, d. h. sie verläuft „von hinten nach vorne“. 
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Der Unterschied zu Bühler ist hier darin zu sehen, daß bei diesem die 

relative Dominanz und der Wechsel der Dominanz einer der drei Funktionen 

vorherrschen, während Luhmann jede Stufe der Selektion als wichtig 

erachtet, wobei die letzte jedoch die entscheidende ist. Außerdem grenzt 

sich Luhmann von Watzlawick ab, welcher auch auf den Inhaltsaspekt 

innerhalb des Kommunikationsprozesses wert legt, der bei Luhmann völlig 

unberücksichtigt bleibt. Watzlawick geht jedoch noch weiter und stellt  eine 

Korrelation zwischen Inhalts- und Beziehungsaspekt her, was in Punkt 2.3 

noch näher erläutert wird.  

 

Auf den Bereich der Werbung kann der dreistellige Selektionsprozeß 

beispielhaft folgendermaßen angewendet werden: 

1. Ein Angestellter einer Marketing-Abteilung eines Unternehmens beurteilt 

bestimmte Merkmale eines Produktes als möglicherweise informativ und 

absatzfördernd für den potentiellen Kunden, andere Merkmale jedoch 

nicht → Selektion von Information 

2. Von diesen Charakteristika baut die beauftragte Marketing-Agentur einige 

in ihre Anzeigenkampagne ein, andere nicht → Selektion der Mitteilung 

3. Konsument X kauft die Zeitschriften, in denen die Anzeigenkampagne 

läuft oder nicht, er liest die Anzeige oder nicht, er versteht deren Inhalt als 

für ihn relevante Information oder nicht → Selektion der Aufnahme und 

des Verstehens 

 

2.3. Die fünf Kommunikationsaxiome nach Watzlawick6 

 

Auch Paul Watzlawick hat sich mit Kommunikation beschäftigt und zu deren 

Beschreibung und Charakterisierung fünf Axiome aufgestellt.  

 

1. Man kann nicht nicht kommunizieren 

                                                
6 Paul Watzlawick wurde 1921 in Villach geboren und studierte Philologie und Philosopie in 
Venedig. Am C.G. Jung-Institut in Zürich absolvierte er eine Ausbildung zum 
Psychotherapeuten, erhielt 1957 einen Ruf an die Universität von El Salvador und 1960 einen 
Forschungsauftrag am Mental Research Institute in Palo Alto. 1976 lehrte er sodann als 
Professor für Psychotherapie an der Stanford University.  
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Kommunikation besteht zum einen aus sprachlichen Zeichen, also Wörtern 

und zum anderen aus paralinguistischen Phänomenen (z. B. Prosodie, 

Gestik, Mimik, etc.), also Verhalten jeder Art. Da Verhalten kein Gegenteil 

hat und man sich immer irgendwie verhält (auch wenn man eigentlich nicht 

aktiv reagieren will) kann man sich also nicht nicht verhalten. Verhalten und 

Kommunikation werden hier also gleichgesetzt. 

 

Watzlawick geht also von der Prämisse aus, daß jegliche Art von Verhalten 

in einer zwischenmenschlichen Situation Mitteilungscharakter hat, d.h. 

Kommunikation ist. Somit kann hieraus geschlossen werden, daß man 

immer kommuniziert, auch wenn man dies nicht will. Kommunikation findet 

demnach also auch statt, wenn sie weder bewußt, absichtlich oder 

erfolgreich ist.   

 

 

 

 

 

2. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt, 

derart, daß letzterer den ersteren bestimmt und daher eine 

Metakommunikation ist. 

Diese doppelte Charakteristik von Kommunikation rührt daher, daß jede 

Mitteilung zum einen Information enthält und zum anderen die Intentionalität 

des Senders, wie dieser die Mitteilung vom Empfänger verstanden haben 

will. Hierdurch wird  die Beziehung zwischen Sender und Empfänger 

deutlich. Die Mitteilung ist also gleichzeitig auch eine Stellungnahme des 

Senders zum Empfänger und Ausdruck deren Beziehung zueinander. Der 

Inhaltsaspekt mittelt also die Daten, während der Beziehungsaspekt angibt, 

wie diese aufzufassen sind. 

 

Je spontaner und „gesunder“ die Kommunikation jedoch ist, desto mehr 

rückt die Definition der Beziehung in den Hintergrund, während der 

Inhaltsaspekt in den Vordergrund rückt. Kranke Beziehungen sind durch 
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wechselseitiges Ringen um ihre Definition gekennzeichnet, wobei der 

Inhaltsaspekt fast völlig an Bedeutung verliert.  

 

3. Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der 

Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt.  

Dieses dritte Axiom bezeichnet die Interaktionen, also die Phänomene des 

Mitteilungsaustausches zwischen den Kommunikationsteilnehmern. Die 

Interaktion (Interpunktion) in der Kommunikation kann man als eine Kette 

von triadischen Gliedern verstehen, von denen jedes einzelne eine Folge 

von Reiz, Reaktion und Verstärkung ist. Menschliches Verhalten organisiert 

sich also in dieser Weise und bildet somit einen wesentlichen Bestandteil 

jeder menschlichen Beziehung. Oft herrschen auf dem Gebiet der 

Interpunktion Diskrepanzen, welche Wurzeln vieler Beziehungskonflikte 

darstellen (Bsp. Wettrüsten). 

 

 

 

4. Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger 

Modalitäten 

Objekte können auf zwei grundsätzlich verschiedene Weisen dargestellt 

werden und somit zum Gegenstand von Kommunikation werden. Sie können 

entweder durch eine Ähnlichkeitsbeziehung (Analogie), z. B. ein Bild oder 

einen Namen (Wort) ausgedrückt werden, welcher in rein arbiträrer 

Beziehung zum Objekt steht (digital). Wie wir wissen können eine bestimmte 

Geste oder Mimik oft sehr viel mehr über das Denken anderer aussagen als 

die eigentlichen Worte, jedoch bedingen sich analoge und digitale 

Kommunikation auch gegenseitig. Vermuten läßt sich ebenfalls, daß der 

Inhaltsaspekt digital, der Beziehungsaspekt hingegen vorwiegend analog 

übermittelt wird.  

 

5. Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder 

komplementär, je nach Gleichheit oder Unterschiedlichkeit der 

Beziehung. 
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Im Falle eines symmetrischen Kommunikationsablaufes können die 

Kommunikationsteilnehmer ebenbürtig sein. Ihre Interaktion ist 

spiegelbildlich und daher symmetrisch (z. B. bei Geschwistern). Handelt es 

sich um einen komplementären Kommunikationsablauf, so ergänzt das 

Verhalten des einen Partners das des anderen, es ist also jeweils von 

anderer Gestalt (z. B. Mutter-Kind-Beziehung). Ein Partner hat hierbei eine 

superiore, der andere eine inferiore Stellung inne, was häufig auf 

gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten beruht.  

 

Gemeinsamer Nenner der Axiome: 

Nicht ihr Ursprung, sondern die ihnen allen eigene pragmatische Bedeutung, 

die ihrerseits nicht monadischer, sondern zwischenmenschlicher Natur ist. 

 

 

 

 

2.4. Die statische Auffassung von Kommunikation am Beispiel der 

Kommunikationskette von Shannon & Weaver 

 

Das von C. Shannon und W. Weaver 1949 entwickelte 

Kommunikationsmodell ist als Grundlage neuerer Forschungsansätze zur 

Kommunikation zu sehen.  

 
Trotz der bestehenden starken Kritik an diesem Modell spielte es immer 

noch eine wichtige Rolle innerhalb der Kommunikationsforschung. Dieses 

Informationstech-nische Nachrichtenmodell beschreibt den technischen 

Prozeß einer Nachrichten-übertragung vom Sender zum Empfänger. Das 

Augenmerk richtet sich hier also nicht auf das Verständnis komplexer 

Zeichen, sondern es begnügt sich vielmehr mit der Beschreibung der 

Technik und der physikalischen Prozesse,  welche der Übertragung einer 

Botschaft zugrunde liegen. Information wird also nur im Sinne eines 

Containers hin- und hergeschoben, ohne daß Sender und Empfänger die 

Möglichkeit zur wechselseitigen Entwicklung haben. 
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4.1. Kritik an statischen Kommunikationsmodellen 

 

Die statische Auffassung von Kommunikation ist längst ins Kreuzfeuer der 

Kritik geraten. Zu nennen sind hierbei folgende Kritikpunkte: 

 

• Reduktion von Kommunikation auf Informationsübertragung 

Hier entsteht der Eindruck, durch Kommunikation würden nur Inhalte 

vermittelt werden. Diese werden in sog. Containern vom Sender zu dem 

jeweiligen Empfänger geschickt → Übertragung von „Botschaften als 

Container für Entitäten“ (Krippendorf 1994:87). Diese Container-Metapher 

vergegenständlicht jedoch die Botschaft, Sprache wird hier in reduzierter 

Bedeutung gesehen.  Tatsächlich will man aber nicht nur Information 

vermitteln, sondern sich auch annähern.  

 

• Vernachlässigung des Kontextes und somit der Polysemie von Zeichen 

In der statischen Kommunikationslehre wird davon ausgegangen, es gäbe 

jeweils nur eine Bedeutung pro Zeichen. Aufgrund deren Polysemie ist aber 

die Berücksichtigung des jeweils aktuellen, wie auch des kulturspezifischen 

Kontextes wichtig,  denn Zeichen können je nach Kontext völlig 

unterschiedliche Bedeutungen erhalten. Ein Satz wird also erst über den 

Kontext monosemiert, d.h. Zeichen sind erst einmal vieldeutig und werden 

erst mittels ihres Kontextes eindeutig und somit lesbar. Dies wird innerhalb 

der statischen Kommunikationsmodelle jedoch völlig ausgeblendet. Die 

Poyfunktionalität und Polyvalenz von Zeichen bleibt also unbeachtet.  

 

• Reduktion auf rein sprachliche Modelle 

Kommunikation wird innerhalb der statischen Betrachtungsweise nicht in 

ihrer vollen Komplexität erfaßt, denn sie wird auf rein sprachliche und 

technische Aspekte reduziert. Somit bleiben nonverbale Ebenen 

unberücksichtigt, wie beispielsweise Parasprache7 oder Prosodie8.  

                                                
7 Willkürlich beeinflußbares, sichtbares und hörbares Körperverhalten der 
Gesprächsteilnehmer  
(vgl. Posner 1985:237) 
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• Passivierung der Kommunikationsteilnehmer 

Sender und Empfänger werden hier passiviert, d.h. ihre Befindlichkeit wird 

nicht berücksichtigt. Eine Reduktion ihrer Persönlichkeit auf input, resp. 

output vernachlässigt die eigentliche Interaktion zwischen den 

Kommunikationspartnern. Der Empfänger ist also nichts weiter als ein 

Rezipient.  

 

• Vorliegen eines falschen Verständnisses von ‘Mitteilen’ 

Innerhalb von Kommunikation lernt man wechselseitig dazu, denn 

Gemeinsamkeiten mitzuteilen wäre langweilig und sinnlos. Humboldt 

bezeichnet Kommunikation als „wechselseitige Erweckung von Vermögen“ 

(vgl. Kloepfer 1997:30). Innerhalb der statischen Auffassung nach 

Krippendorf heißt verstehen jedoch sich angleichen. Die Kommunikation 

reduziert sich auf Inhalte, die bereits präsent sind, d.h. die Vorstellung, 

Kommunikation sei wechselseitig befruchtend, bleibt hier unberücksichtigt.  

 

2.5. Dynamische Auffassung von Kommunikation 

 

Gegenüber der statischen Auffassung von Kommunikation steht der 

dynamische Kommunikationsbegriff. Grundlegend sind hierbei die 

dynamischen Wechselbeziehungen der Kommunikationspartner, d.h. die 

Kommunikation wirkt wechselseitig befruchtend, sie erweckt gegenseitig 

Vermögen und Kompetenzen. Auch werden die Kommunikationsteilnehmer 

nicht passiviert, sondern als aktive Partner gesehen, die Information nicht 

nur aufnehmen, sondern sich durch gemeinsames zeichenhaftes Handeln 

auszeichnen. Somit entsteht ein interaktiver Prozeß, der nicht mehr nur in 

eine Richtung läuft, nämlich die vom Sender zum Empfänger. 

 

 

 

 

2.6. Kommunikationsmodelle 

                                                                                                                                     
8 Lehre von den für die Versstruktur konstitutiven Elemente einer Sprache: Quantität 
(lang/kurz), Akzent (betont/unbetont), Tonhöhe, Wortgrenze (vgl. Metzler  1990:366) 
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2.6.1. Organonmodell nach Bühler9 

 

Im Jahr 1934 entwickelt Karl Bühler im Rahmen seiner Sprachtheorie ein 

Dreifunktionsschema, das sich auf eine Metapher Platons Sprache als 

Organon, also als „Werkzeug, mittels dessen einer dem anderen etwas 

mitteilt“. Bühler verbindet hier ein Kommunikationsmodell mit einem 

Zeichenmodell, da für ihn als Prager Strukturalist Sprache nicht ohne ihre 

Kommunikationsfunktion betrachtet werden kann.  

Der Kreis symbolisiert den materiellen Zeichenträger bzw. beim sprachlichen 

Zeichen das Schallphänomen und entspricht dem Ausdruck in de 

Saussures Zeichen-Modell. Das Dreieck stellt das Zeichen in seiner 

dreiseitigen Funktion des Ausdrucks, der Darstellung und des Appells dar. 

(vgl. Pelz 1994:46 ff)  

Das sprachliche Zeichen ist Symptom, insofern es die Innerlichkeit des 

Senders ausdrückt, es ist Signal, insofern es an den Empfänger gerichtet 

appelliert und es ist Symbol, insofern es sich auf Gegenstände und 

Sachverhalte der Wirklichkeit bezieht.  

Da der materielle Zeichenträger überdefiniert und nicht alles an ihm für das 

Verständnis wichtig ist, ragt der Kreis über das Dreieck hinaus. Das Prinzip 

der Abstraktion, indem man sich nur das wichtigste heraussucht nennt 

Bühler die abstraktive Relevanz. Als verdeutlichendes Beispiel kann man 

hier die Verkehrsampel nennen, bei der nur die Farben der Lichter relevant 

sind und nicht ob sie stehend oder hängend befestigt ist. Andererseits ragt 

auch das Dreieck über den Kreis hinaus, da der materielle Zeichenträger 

defizient, also unvollständig ist. (vgl. Pelz 1994:46 ff) Trotzdem kann der 

Empfänger die Botschaft durch Hinzudenken des Fehlenden verstehen, was 

Bühler die apperzeptive Ergänzung nennt.  

                                                
9 Karl Bühler: geboren am 27.05.1879 in Meckesheim (Baden), gestorben am 24.10.1963 in 
Los Angeles, deutscher Psychologe, verheiratet mit Charlotte Bühler, Professor in München, 
Dresden, Wien (1922 - 1938) emigrierte 1939 in die USA. Bedeutende Arbeiten auf den 
Gebieten der Denk - und Willenspsychologie der Gestaltpsychologie, der Kinder - und 
Tierpsychologie und der Sprachtheorie (Systematisierung der Sprach - und 
Ausdrucksphänomene  Organonmodell) Hauptzwecke: Abriß der geistigen Entwicklung 
des Kindes (1918), Ausdurckstheorie (1933) Sprachtheorie (1934) (vgl. Meyers Lexikon 
1995, Band 4:98) 
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Der willkürliche Charakter von Zeichen wird in diesem Modell dadurch 

charakterisiert, daß die die Zeichen-Ding Relation symbolisierenden Linien 

nicht durchgängig, sondern gestrichelt sind.(vgl. Pelz 1994:46 ff) 

 

 

2.6.2. Das Kommunikationsmoell nach Roman Jakobson10 

 

Roman Jakobson, der von den konstituiven Faktoren jedes einzelnen 

Sprechaktes ausgeht, entwickelt das Organonmoell weiter und gelangt so zu 

sechs statt nur drei Sprachfunktionen, was folgendes Schaubild verdeutlicht.  

 

 

 

In Anlehnung an Bühlers Zeichen- bzw. Kommunikationsmodell bezeichnet 

Jakobson die sich auf den Sender beziehende Funktion als emotive bzw. 

expressive Funktion (bei Bühler Ausdruck), die sich auf den Hörer 

beziehende als konative oder appellative Funktion (Appellfunktion bei 

Bühler) und die sich auf den außersprachlichen Gegenstand beziehende als 

referentielle Funktion (Darstellungsfunktion bei Bühler). 

In einem ersten Schritt gelangt Roman Jakobson dann schließlich zur 

poetischen oder ästhetischen Funktion, bei der die Nachricht an sich im 

Mittelpunkt steht. Sie ermöglicht die unmittelbare Erfahrbarkeit der Zeichen 

und vertieft somit die fundamentale Dichotomie von Zeichen und Objekten.  

In einem Satz beispielsweise mit zwei gleichgeordneten Namen empfindet 

der Sprecher, ohne daß er sich dessen bewußt ist, sofern das Problem einer 

Rangfolge keine Rolle spielt, das Vorangehen des kürzeren Namens, , als 

die optimale Satzgestalt der Nachricht.  

                                                
10 Roman Jakobson: geboren am 11.10.1896 in Moskau, gestorben am 18.06.1982 in 
Boston, russisch - amerikanischer Sprach -Literaturwissenschaftler und Slawist. 1920 - 1935 
Professor in Brünn, emigriert dann in die USA, seit 1949 Professor an der Harvard University 
, seit 1957 auch am Massachusetts Institute of Technologie, Mitbegründer und wichtiger 
Vertreter des Strukturalismus. Seine Werke sind veröffentlicht in „Selected writings“ (8 
Bände, 1962 - 1988) und „Semiotik Ausgewählte Texte 1919 - 1982“ (1988) (Vgl. Meyers, 
Band 10:316) 
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Im Bereich der Werbung spielt die ästhetische Funktion eine wichtige Rolle. 

Es werden schönklingende Sätze ebenso verwendet wie hübsche Models. 

Auch kommt der Werbung mehr und mehr ein der Kunst vergleichbarer 

Stellenwert zu, die ja die Ästhetik schlecht hin darstellt. (Lehmann 1998:32)  

Auch die folgende Werbung und das Gedicht von Jandel sollen zur 

Veranschaulichung der ästhetischen Funktion dienen. Die Werbung für Ruhr 

Gas will durch den Text in Baum Form den Betrachter schon bei nur kurzem 

Hinschauen davon überzeugen, daß bei Ihnen der Umweltschutz ein sehr 

wichtiger Punkt ist. Das Jandelsche Gedicht mit einem Kriegsthema spielt 

mit Lauten. So läßt der Autor sämtliche Vokale weg, so daß beim Lesen der 

Wörter Zischlaute entstehen, die an Krieg und Schüsse erinnern. 

Im Anschluß an die Nennung der restlichen Sprachfunktionen nach 

Jakobson, soll die ästhetische Funktion noch einmal näher im bezug auf die 

anderen betrachtet werden.  

Urban 1989:25  

 

In einem zweiten Schritt kommt 1952 die metasprachliche Funktion hinzu, 

die sich auf den Kode, also das benutzte Zeichensystem selbst bezieht. Die 

Metasprache als Sprache über die Sprache (z.B. Amsel ist ein Substantiv) 

steht im Gegensatz zur Objektsprache (z.B. Die Amsel ist ein Singvogel).  

Um die Wichtigkeit dieser Funktion zu verstehen, muß man sich erst des 

praktischen Nachamens als Aspekt des Mimesis Begriffs bewußt werden. 

Man lernt beispielsweise, indem man sich einer Sache angleicht, was heißt, 

daß die Praxis selbst so etwas wie ein Meta-Zeichen-Werden ist. Wenn man 

diese anthropologische Universalie des Lernens übersieht, kann man nicht 

verstehen, daß das Wichtigste allen Zeichengebrauchs das Lernen ist. Denn 

sämtliche Aneignung von neuem Fach - oder Fremdsprachenvokabular, 

Grammatik Geisteshaltungen und so weiter läuft über die Metasprache ab 

(z.B. Poofen bedeutet schlafen.) (vgl Kloepfer 1997:61) 

Im Falle der Werbung ist der Informationsgehalt allerdings schon durch den 

Kode Werbung an sich eingeschränkt, da der Rezipient erfahrungsgemäß 

die um die Werbung konstituierende Anpreisung eines Produktes kennt und 

die Dekodierung der Annonce auf dieses Vorwissen ausrichtet. Auch eine 

Werbung für eine Werbung, wie man sie sich beispielsweise von einer 
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Agentur vorstellen kann, fällt unter die metasprachliche Funktion. (Lehmann 

1998:111) 

Die phatische folgt schließlich 1956 als sechste Sprachfunktion in 

Jakobsons Modell. Sie bezieht sich auf den Kanal und dient dazu, 

Kommunikation herzustellen, zu verlängern („Abschalten können sie 

woanders“ als Werbung eines Fernsehsenders), zu prüfen ob das 

Kontaktmedium in Ordung ist („Hallo, bist Du noch da?“ nach einem 

Knacken in der Leitung während eines Telefonats), die Aufmerksamkeit des 

Angesprochenen zu erhalten oder sich seiner fortgesetzten Aufmerksamkeit 

zu versichern („Hörst Du mir zu?“). Die phatische Funktion kann sich durch 

ganze Dialoge hindurch in einem unmäßigen Austausch von ritualiserten 

Formeln entfalten, nur um die Kommunikation zu verlängern, ohne daß hier 

die Bedeutung von nachhaltiger Wichtigkeit ist. (vgl. Jakobson 1972:123 ff) 

In der werblichen Kommunikationssituation, die  als unfreiwillige Einweg-

Kommunikation bezeichnet werden kann, ist die phatische Funktion von sehr 

großer Bedeutung. Allerdings stellt die Dominanz der Kontaktaufnahme in 

der Werbebotschaft - eben auf Grund des nicht gegebenen Kontakts - nur 

eine Vortäuschung des Kontakts dar. Bildhaft kann sich die phatische 

Funktion beispielsweise in „schreienden“ Farben oder in dem eindringlichen 

Blick eines Models niederschlagen. (Lehmann 1998:117) Auch die 

nachstehende Wahlwerbung zieht durch die Abbildung der verkrampft 

ausgestreckten Hand die Blicke auf sich. 

 

       

Nachdem nun alle jakobsonschen Funktionen erläutert wurden, soll nun 

noch einmal auf die ästhetische Funktion eingegangen werden, die die 

Fähigkeit hat die anderen zu potenzieren.  

Man kann an den Beispielen der Gedichte sehen, daß die ästhetische 

Funktion hier zur Überstrukturierung führen kann. Man kann visuell, durch 

die Anordnung der Wörter beziehungsweise auditiv durch das Weglassen 

der Vokale und der dadurch entstehenden Zisch- und Schießgeräusche 

schon den Inhalt der Gedichte erahnen, ohne unbedingt die Bedeutung der 

Wörter erschlossen zu haben. Andererseits kann man auch eine 
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Deautomatisation erwirken, indem man -im Fall der Werbung- 

beispielsweise in Baumform über die ökonosmische Entwicklung des 

Unternehmens schriebe, oder -im Fall Jandel- ein Kriegsgedicht mit 

schönklingenden, vokalischen Wörtern darstellte. Die ästhetische Funktion 

kann auch alle anderen Sprachfunktionen potenzieren, was ebenfalls an 

einem kleinen Beispiel veranschaulicht werden soll: Trifft man auf einen 

Menschen, der um sich auszudrücken sehr schöne Worte benutzt und in 

Metaphern spricht, wird man wahrscheinlich jedesmal, wenn er den Mund 

aufmacht besonders aufmerksam. Man möchte dahinterkommen warum er 

sich so ausdrückt (emotiv), welche Wirkung er damit erzielen möchte 

(appellativ) und was er damit sagen möchte (referentiell). Auch seine Art des 

Kontakthaltens oder Redepausenfüllens (phatisch) und welches Vokabular 

er benutzt (metasprachlich) kann durch die Schönheit und Wohlgefälligkeit 

seiner Worte von stärkerem Interesse werden, als bei Leuten, die sich 

gewöhnlich ausdrücken.  

 

2.7. Unterschiede zwischen Werbung und Kunst innerhalb des Kommunika-    

       tionsmodells 

 

Die Kommerzialisierung der Kunst zu einem Kunstmarkt bringt hohe 

Durchlässigkeit für alltagsästhetische Bereiche, wie zum Beispiel Werbung 

mit sich. Daß die Grenzen zwischen Werbung und Kunst immer mehr 

verschwimmen, kann man schon allein daran erkennen, daß die Zahl der 

Werbemuseen zunimmt und Werbung als solche in Ausstellungen wie ein 

Kunstgegenstand behandelt wird. Im Jahre 1990/91 veranstaltete 

beispielsweise das Pariser Centre Georges Pompidou eine Ausstellung mit 

dem Titel „Art et Pub“. Auch der deutsche Werbefachmann Michael Schirner 

will die Werbung in den Status der Kunst erheben. Dies scheint allerdings 

nicht ganz unproblematisch zu sein. Es gibt zwar einerseits viele Beispiele, in 

denen ein Kunstgegenstand im Rahmen einer Werbung mit abgebildet wird, 

wie bei der Reklame für Römer Pils. Hier wird die David Skulptur von 

Michelangelo (geschaffen 1501-04) abgebildet, um die Tradition des 

klassischen Kunstwerks auf die Biermarke zu übertragen. Andererseits gibt 
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es auch Beispiele in denen eine Werbung auf Leinwand gemalt wird und als 

Kunstobjekt verkauft wird, wie es bei Andy Warhols Tomatoe Soup Bild der 

Fall ist. Dennoch kann man Werbung und Kunst nicht gleichsetzen. Hier 

sollen nun die wichtigsten Unterschiede bezogen auf die sechs 

Sprachfunktionen nach Roman Jakobson aufgezeigt werden.  

Während sich die Rezeption der Kunst mit Interesse und ästhetischem 

Genuß vollzieht, ist sie in der Werbung unfreiwillig, flüchtig und mit 

Vorbehalten. Auch spielt hier der Rezipient meist keine aktive Rolle im 

Kommunikationsprozeß. Wenn allerdings Werbeplakate im öffentlichen 

Raum beispielsweise übermalt oder unkenntlich gemacht werden, so kann 

man das durchaus als eine kritische Reaktion sowie als aktive Einflußnahme 

der Rezipienten auf die mitgeteilte Werbebotschaft deuten. Die Autorschaft 

der Werbung stellt sich als ein anonymes Kollektiv dar, wohingegen sich die 

Senderposition der Kunst durch individuelle Autorschaft auszeichnet. Jedoch 

bewirkt die Autonomie des Kunstwerks eine Distanz zwischen Autor und 

Werk, die das individuelle, persönliche Moment des Künstlers für einen 

Augenblick in den Hintergrund stellt. In der Praxis verschwindet dieses 

Moment der Autonomie in dem Maße, wie die Popularität des Künstlers 

zunimmt. So spricht man beispielsweise von „einem echten Picasso“, was 

sich in der Beurteilung der ästhetischen Qualität zwangsläufig niederschlägt.  

Im Rahmen des Codes unterscheidet sich die Werbung von der Kunst durch 

das metasprachliches Vorwissen des Betrachters der Werbung. Dieses wirkt 

sich insofern restriktiv aus, als die Rezeption auf das Vorfinden der immer 

gleichen Botschaft (die auf die Anpreisung von Waren hinausläuft) 

ausgerichtet ist. Allerdings kann man hier kritisch anmerken, daß gerade bei 

der Kunst des 20. Jahrhunderts ein Code notwendig ist, um die Werke zu 

verstehen.  

Während die ästhetische Sprachfunktion bei der Kunst im Vordergrund 

steht, ist sie bei der Werbung eher ein begleitendes Moment. Da die in der 

Werbung häufig vorgestellten Problemlösungen ästhetisches Wohlgefallen 

suggerieren, kann man auch von einem ästhetischen Schein in der Werbung 

sprechen, denn deren Hauptaufgabe sind zum einen die Information und 

zum anderen die Persuasion.  
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Gemeinsamkeiten sind in der häufigen Verwendung von Schockrezeption zu 

finden. Allerdings geschieht dies in der Werbung zum Zwecke der besseren 

Memorisierung, während die Kunst einfach ästhetische Erfahrung vermitteln 

und hinterfragen will. Hier kann man auch gut erkennen, daß bei der 

Werbung die phatische Sprachfunktion im Vordergrund steht.  

In der Werbung ist auch die referentielle Funktion von nachhaltiger 

Bedeutung, da eine Werbung keinen Sinn ergeben würde, könnte man nicht 

erkennen welches Produkt angepriesen werden soll. Es liegt in der Natur der 

menschlichen Wahrnehmung, daß diese final immer auf Bedeutung abzielt. 

Aber gerade dieses Phänomen versuchen manche Stilrichtungen der 

Modernen Kunst zu negieren, in dem sie den Betrachter vor Farben und 

Formen stellen, die sich losgelöst von jeglicher Gegenständlichkeit 

präsentieren.  

(Lehmann 1998:121ff) 

 

Über die Sprachfunktionen von Jakobson hinaus unterscheiden sich 

Werbung und Kunst in ihrer jeweiligen zeitlichen Konstitution: das Kunstwerk 

erweist sich als zeitlich relativ stabil, wohingegen Werbekampagnen 

modeorientierter Innovation unterliegen. Oft finden sich auch Anspielungen 

auf den wirtschafts-poitischen Kontext. So entwirft beispielsweise Lucky 

Strike kurz vor den Bundestagswahlen ein Plakat auf dem die verschiedenen 

Zigaretten in Anordnung gleich der Parteien auf dem Wahlzettel mit 

Kästchen zum Ankreuzen abgebildet sind. Im Gegensatz dazu findet sich der 

wirtschafts-politische Kontext in der Kunst oft implizit als kritische Reaktion 

auf die aktuelle Situation.  

Auch ist die Werbung auf Massenproduktion und Reproduktion ausgerichtet, 

während die Kunst einen Anspruch auf materielle Singularität und ideelle 

formale Originalität erhebt. (Lehmann 1998:121ff) 

 

 

3. Schlußwort 
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Die verschiedenen Kommunikationsmodelle, die ausgehend von dem 

Grundelement Zeichen über Zeichenmodelle und verschiedene 

Kommunikationsansätze hin zu komplexen Modellen dargestellt wurden, 

zeigen auf, wie zwischenmenschliche und mediale Kommunikation 

funktioniert. Die Einbettung des Genres Werbung in diese Ausführungen und 

die einzelnen Modelle als solche bieten eine theoretische Grundlage, die von 

Seiten der Sprachwissenschaft die Analyse einer Werbung ermöglichen soll.  
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