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Wer „nimmt“ hier wen oder was? 
Zeichenprozesse der Werbung

Eine afrikanische Frau schmiegt sich an einen europäischen Mann und legt ihm ihre Hand auf die Schulter. Er stabilisiert sie, indem er ihre Hüften umschließt. Die Köpfe berühren sich an der Stirn, wobei er seinen Kopf aufrecht hält und sie ihren Kopf an seinen lehnt. Beide schauen in die Kamera, sie hat den Kopf geneigt und blickt von unten nach rechts oben, ein bisschen verschämt, aber mit ihren Augen lächelnd. Sein Blick ist gerade, er wirkt zufrieden und selbstbewusst. Er ist ein Enddreißiger, schlank, hat erste graue Strähnen. Seine Kleidung identifiziert ihn als Mann des westlich-europäischen Managements: Nadelstreifenanzug, weißes Hemd, Krawatte. Dazu ein akkurater Haarschnitt, Designerbrille. Sie ist groß, schlank, schwarzhaarig, jünger als er und hat ein gleichmäßiges Gesicht, große, weit auseinander liegende Augen, ihr seidig glänzendes, schulterfreies Gewand lässt viel von ihrer gleichfalls seidig-schimmernden braunen Haut frei. Ihr Arm ist reich mit Armreifen geschmückt, sie hat weiße Gesichtbemalung und eine Tellerlippe und erscheint dadurch vor allem als eines: als Exotin.

So oder ähnlich sähe die deskriptive Paraphrase dieses Werbebildes aus der HÖRZU-Kampagne (2005) wohl aus, wie sie sich die Werbemacher vorgestellt haben: Die Inszenierung eines Paares, das aus ihrer Sicht nicht ungleicher sein könnte. Es bedient exakt zwei komplexe Stereotype: das des etablierten europäischen, im Beruf erfolgreichen Mannes einerseits und das der exotischen Frau (hier in Form der Inszenierung einer ostafrikanischen Mursi-Frau) andererseits, und karikiert damit ein Drittes: das des „harmonischen, gut zueinander passenden Paares“, wie wir es über die Inszenierungen der traditionellen europäischen Hochzeits- und Verlobungsfotografie kennen. Laut Springer-Pressemitteilungen (Fröhlich 2005) sei diese Art von Karikatur eine „Inszenierung mit einem Augenzwinkern“ und erreiche die eigentliche Zielgruppe der Werbekampagne: „besser gebildete Erwachsene mit überdurchschnittlichem Einkommen“ (Fröhlich 2005). 

Wie diese bildlichen Verweise funktionieren und warum dieses Augenzwinkern schließlich in diesem und auch anderen Werbebildern bei vielen Rezipienten eher in ein entsetztes Augenaufreißen umschlägt, wird anhand von Zeichenanalysen nachvollziehbar. Ausgehend von diesem Plakatmotiv wird sich der Vortrag „Bildermenschen – Menschenbilder: Zeichenprozesse in der Werbung“ am 8.11. allgemeiner mit dem Zeichencharakter von Bildwerbung beschäftigen und aufzeigen, auf welchen verschiedenen Ebenen Werbebilder ihre Botschaften senden: die Aufladung mit Zeichen beginnt bei der Auswahl und Aufmachung der Models, ihrer Kleidung, führt über die Inszenierung vor der Kamera, die Pose, zu einer durch die Aufnahme fixierten Mimik und Gestik und liefert schließlich im fertigen Foto auch Bildmerkmale wie Farblichkeit und Bildaufteilung, die ebenfalls bedeutungstragend sein können. 
	Auf allen diesen Ebenen wird auf Stereotype zurückgegriffen, die den dargestellten (fiktiven) Personen Eigenschaften, Rollen und kulturelle Kontexte zuordnen. Verbale Texte können die bildliche Botschaft zusätzlich fokussieren, kommentieren oder umdeuten.

Für das HÖRZU Plakatmotiv wird vor allem die Analyse der Pose und Inszenierung zentral sein, die das ungleiche Paar deutlich hierarchisiert. Im Rückgriff auf Goffmans (1979) klassische Analyse von Werbebildern kann die männlich-eurozentrische Perspektive der Aufnahme in vielerlei Hinsicht ermittelt werden. Ein Blick auf aktuelle und traditionelle Hochzeit- und Verlobungsfotografie liefert zudem einen interessanten Vergleich zur Inszenierung des HÖRZU-Paars. Zum Schluss wird die Text-Bild-Beziehung hinterfragt, die dem Bild hier die eigentliche Werbebotschaft hinzufügt und damit die Verbindung zwischen Bild und Produkt herstellt: Eine doppelte Lesart in Bezug auf das Produkt (Programmzeitschrift) und die (inszenierte) Exotin wird suggeriert.


