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In diesem Sammelband werden Teilbereiche des Werbemarktes unter

besonderer Berücksichtigung neuerer Entwicklungen analysiert. Das
Themenspektrum spiegelt das Interesse an Werbung in zahlreichen
wissenschaftlichen Disziplinen wider. Die Beiträge behandeln so
wohl sehr spezifische Themen (z. B.^ die Wirksamkeit von Product Plocement, die Einschätzung von Unterbrecherwerbung) als auch ver
schiedene Versuche der Zielgruppenansprache. Sie zeigen neue
Wege der Werbung ouT, die sich mit neuen Konzepten und Zielset
zungen verknüpfen. Die Orientierung an der Erlebnisdimension und

der Einsatz der Werbung für Prozesse der Sinnstiftung zählen hierzu.
Werbung bewirkt also nicht nur Grenzüberschreitungen, sie praktiziert
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Willems, Herbert: Rahmen und Habitus. Trier 1995 (Habil.-Schrift).

Wils, Jean-Pierre: Medien-Welten. Verunsicherung oder Verdichtung der
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Sinne? Mainz 1997 (unveröff. Manuskript).
Winter, Rainer: Der produktive Zuschauer. Medienaneignung als kultureller
und ästhetischer Prozeß. München 1995.

„Zum Konsumieren nie zu alt" - so lautete die Überschrift einer AP-

Meldung im April 1997, in der eine Studie des Heinrich-Bauer-Verlages
vorgestellt wurde. In dieser Überschrift verdeutlicht sich eine Sichtweise auf

die ältere Generation als aktive Partizipienten der Konsumgesellschaft, die zumindest in der BRD - selten so explizit formuliert wird.
Dabei ist die Veränderung der Bevölkerungsstruktur ein höchst aktuelles

Thema: Waren vor 40 Jahren weniger als 10% der Bevölkerung in der
ehemaligen BRD über 65 Jahre alt, so sind es heute 15%. Anders aber als in

den USA, wo die Zielgruppe der älteren Kunden und Kundinnen seit einiger
Zeit diskutiert wird (Balasz 1995) und wo sogar von einer walil-entscheidenden Rolle der älteren Generation in Form des „elderly voting block" aus
gegangen wird (Kaid/Garner 1995), scheinen sich die Älteren in Deutsch

land jedoch dieser Macht noch nicht bewußt zu sein (Tews 1991).
Auch die Werbung hat „die Alten" noch nicht entdeckt. Zwar spricht man

in der Branche bereits seit einiger Zeit von „The Graying World - Ein Markt
im Kommen" oder „Der junge Markt der alten Menschen" (FAZ), oder
„Neues Werben für alte Kunden" (Die Woche), oder „Die jungen Alten mobiler, vitaler, reicher" (Die Welt), aber bisher ist die Werbepraxis dieser
Erkenntnis nur zögerlich gefolgt (Kayser 1996). Vielmehr orientiert sie sich
nach wie vor an ewig jugendlichen Leitbildern. In Kopf imd Bauch gebe es
eine „Schranke 49", behauptet beispielsweise der Bauer Verlag in der
erwähnten Meldung. Diese Schranke will der Verlag mit einer speziellen

Zeitschrift, dem „Best age report" beseitigen. Dafür wird ein Typus des
älteren Menschen entworfen, der sich als mobil und zukunftsgerichtet be
schreiben läßt: Die Kinder aus dem Haus und die Kredite abbezahlt, wenden
sich die „Best Agers" nun dem anspruchsvollen Konsum zu, so die
Vorstellungen aus dem Hause Heinrich Bauer. Im Jnfoletter : Aktuelle

Informationen zur Power-Generation SOplus"(2/1996) des Verlages werden
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bereits konkrete Tips zur Informationsvemuttlung im „Seniorenmarketing"
gegeben. Unter anderem wird empfohlen, hohe Komplexität zu vermeiden,
nicht zu viele Informationen auf einmal darzubieten, die wichtigsten Infor
mationen ausreichend oft zu wiederholen und dem älteren Kunden aus

reichend Zeit zu lassen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ob diese
Form der „altersorientierten" Kommunikation jedoch wirklich erfolgreich
ist, wie ältere Menschen kommunizieren und welche sprachlich-kommuni
kativen Präferenzen, Bedürfnisse oder Probleme sie haben, darüber wissen
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in der jeweiligen Kulturgemeinschaft ausschlaggebend für ihre werbe
wirksame Kodierung sind, so ist für alle Formen der altenbezogenen

Werbung das aktuell vorherrschende Altersbild in der Gesellschaft von
höchster Relevanz.

Betrachtet man die historische Entwicklung von Einstellungen zum Alter,

nachzuweisen sind. Es wird zu zeigen sein, daß im Hinblick auf die

so zeigt sich, daß die negative Haltung gegenüber dem Alter und alten
Menschen keineswegs eine Erfindung dieses Jahrhunderts ist, wie manch
mal irrtümlich angenommen wird. Bemerkenswert ist vielmehr, daß sich
schon früh eine doppelte Sicht des älteren Menschen zeigte (Ehmer 1990);
einerseits als negativ im Hinblick auf „Altersmakel", andererseits positiv
bzgl. eines „Überlebens". Alter wurde als eine Krankheit betrachtet und die
Menschen, „die von ihr befallen sind als unnütz" (Borscheid 1989, S. 123).
Daneben existierte jedoch immer die positive Wertschätzung älterer
Individuen, die durch Lebenserfahrung, spezielle Kenntnisse oder Fertig
keiten und durch politisches Wirken gesellschaftliche Würdigung erfuhren.
Die Vorstellung vom Abbau der Kompetenz im Alter führte zum
sogenannten Defizitmodell des Altems (Lehr/Thomae 1991). Dieses auch

ästhetische Visualisierung des Altseins eine positive Entwicklung zu

heute noch vorherrschende Modell umfaßt die Wechselwirkung zwischen

verzeichnen ist, daß aber die Frage nach der adäquaten sprachlichen
Symbolisierung und Ansprache in der Werbung der Faktor ist, der
ziunindest heute (noch) die ältere Generation zu einem schwierigen Thema

Einstellungen gegenüber älteren Menschen, dem sogenannten Fremdbild,
und der Selbstwahmehmung der eigenen Person, d.h. dem Selbstbild älterer
Menschen. Während das „generalisierte Altersbild" negativ und undifferen-

wir wenig(Thimm 1996a, b).

Fraglos stellt das Alter und „die Alten" für die Konsumwerbung eine
Herausforderung dar. Anders als „die Jugend ist Alter nämlich zumeist mit

defizitären Zuschreibungen gekoppelt und daher für Werbezwecke ungleich
schwieriger erschließbar. Ziel dieses Beitrages ist es, einige Gründe für die

Schwierigkeiten mit den Älteren zu beleuchten und anhand ausgewählter
deutscher, italienischer und amerikanischer Beispiele aus den Printmedien

zu zeigen, welche aktuellen Tendenzen in altersrelevanter Werbung

für die Werbewirtschaft macht.

ziert erscheint (hier dominieren Beschreibungen wie Passivität, Unselbstän

digkeit, Abbau, Gebrechlichkeit), sind die Vorstellungen des selbst
bezogenen Altersbildes mit positiven Eigenschaften verbunden („Ruhe",
1. Altersbilder im Umbruch

„Zeit haben", „Kontakte pflegen"). Untersuchungen zum Verhältnis
zwischen Fremd- und Selbstbildern des Alters haben übereinstimmend

Interessiert man sich aus der Sicht der Werbung für eine bestimmte

Zielgruppe, so muß diese mit Attributen versehen werden, die sie als positiv
identifizierbar heraushebt. Während dies für die Kategorie Jugend und
Jugendlichkeit unfraglich gilt, da „Jugend" auch kulturhistorisch gesehen
als positives Gut galt, ist es mit dem Altsein ungleich schwieriger. Daß
Jugendlichkeit der hauptsächliche Topos der Werbung ist, daß die Jungen
den Alten sagen, was „in" ist, all dies bedarf keiner weiteren Ausführung.
Genau wie für die jugendbezogene Werbung die Symbole der Jugendlichkeit

ergeben, daß die negativen Konnotationen mit „alt" auf die eigene Person
kaum Anwendung finden: „Alt sind immer nur die Anderen". In diesem
Satz verdichten sich die Ergebnisse vieler diesbezüglicher Arbeiten. Wir
können also davon ausgehen, daß es gerade die Abweichungen vom
negativen Altersbild sind, die heute die Identifikation mit dem eigenen Alter
erleichtern. Es ist die individuelle Sicht auf das eigene (positive) Alter, die
dem gesellschaftlichen Defizitmodell entgegengesetzt wird. Bedenkt man,
daß unter „den Alten" heute Angehörige mehrerer Generationen sind (so
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sind 70jährige, die ihre Eltern pflegen, keineswegs außergewöhnlich), ist
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2. Altersbilder in der Medienöffentlichkeit

eine individuell differenzierende SichUveise auf das Alter auch aus

wissenschaftlicher Perspektive notwendig. Prahl und Schroeter (1996, S.

Sieht man die Medien als durch den Öffentlichkeitscharakter bedingte

126) betonen, daß es „die Alten ebensowenig gibt wie das Alter. Die
Lebenslagen und Lebensstile der Alten sind ebenso verschieden wie die von
Menschen anderer Altersklassen. Und auch die Alten sind nicht nur

„Lieferanten fiir Wirkliclikeitsentwürfe" (Merten 1994, S. 158), so bedeutet

Objekte, sondern Subjekte gesellschaftlicher Veränderungen. Auch das

Leben im Alter ist durch Individualisierung und Pluralisierung der
Lebensstile gezeichnet." Dies bedeutet, daß ein direkter Schluß vom

chronologischen Lebensalter auf physiologische und/oder psychische
Veränderungen nicht den tatsächlich stark variierenden Entwicklungs
verläufen im höheren Lebensalter entspricht.

Noch jedoch zeichnen sich die westlichen Industrienationen eher durch
defizitär-generalisierende als durch individuell-differenzierende Altersbilder
aus (Lehr/Niederfranke 1991). Die negative Haltung gegenüber dem Alter
und alten Menschen erfuhr Ende der 60er Jahre in den USA eine

begriffliche Prägung, die heute auch in der deutschsprachigen Forschung
Verwendung findet. In Analogie zu „sexism" und „racism" prägte Robert
Butler in einem einflußreichen Aufsatz den Ausdruck „ageism" (Butler
1969). Damit erfaßte er begrifflich die negative Wahrnehmung des Alters
und die damit zusammenhängende Stigmatisierung sowohl des Prozesses

,Altem' als auch des Zustandes ,Altsein' und der davon betroffenen Gmppe
von Menschen. Butler vemrteilte Altersdiskriminiemng bereits im Titel
seines Aufsatzes als „Age-ism - another form of bigotiy"

Wir können ,Ageismus' als die geschichtlich gewachsene, nur schwach

kaschierte, aber immer noch tabuisierte Aversion oder sogar Aggression

dies, daß mediale Altersdarstellungen auch das Verhältnis zwischen Alt und
Jung beeinflussen können. Beispielsweise erfahren altersdiskriminierende
Äußemngen dann eine große Verbreitung, wenn sie den Medien als
originell gelten. Der Programmacher des Femsehsenders RTL prägte den
Ausdmck ,JCukidents" und nur kurze Zeit später fand sich dieser in
verschiedenen Medientexten wieder, so wurde z.B. im „SPIEGEL" der
Ältestenrat des Bundestages als Kukident-Gremium bezeichnet
Ältere Menschen sind in der Medienöffentlichkeit nur selten in einer
aktiven Rolle vertreten. Wenn sie beispielsweise im Femsehen auftreten, so
erscheinen sie durch Senilität, schlechten Gesundheitszustand, Armut oder

Einsamkeit gekennzeichnet. Als Gmndmuster der Femsehpräsenz der
älteren Generation kann auch heute noch gelten, daß sie in Sonderrollen
Sonderstatus haben, daß die soziale Realität jedoch weitgehend ausgespart
bleibt. Trotzdem stellte Bosch (1988) anhand einer für ARD/ZDF durchge
führten Studie fest, daß alte Menschen auf dem Bildschirm nicht mit

Merkmalen

ausgestattet sind, die

beim

Zuschauer

unangenehme

Assoziationen mit dem Alter auslösen könnten. Auch fast ein Jahrzehnt

später hat sich an diesem Befund wenig verändert. Der ältere Mensch, der
sein Leben ,meistert', der kompetent ist und mit seinem Alltag fertig wird
und sogar noch Aufgaben für andere übenümmt, findet sich in
Femsehdarstellungen viel seltener als in der Wirklichkeit (Niederfranke u.a.
1996).

gegen alte Menschen verstehen, die u.a. auf der unrealistischen Wahr

In den letzten Jahren hat die Berichterstattung über ältere Menschen im

nehmung der Lebenswelt alter Menschen bemht und auch das gesell

Zusammenhang mit der demographischen Verändemng der Bevölkemngs-

schaftliche Bild vom Altem beeinflußt.

struktur eine besondere Wendung genommen. So ist in den Nachrichten

magazinen und überregionalen Tageszeitungen die Thematisiemng des
Alters unter der Perspektive des Generationenkonfliktes zu beobachten
(Kmse/Thimm 1997). Hier ist es nicht mehr der Typus der pflegebe
dürftigen und hinfälligen Alten, sondem es sind die ,schmarotzenden
Alten', die im Mittelpunkt des medialen Interesses stehen. Als Beginn dieser
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Medieninszenienmg kann der in dem Zeitgeistmagazin „Wiener" 1989

erschienene Beitrag mit dem Titel „Kneg den Alten" angesehen werden.

Grundaussage des provokativen Textes ist der Aufruf zur Aufkündigung des
„Generationenvertrages : „Jetzt kommt der Kneg der Jungen gegen die
Alten, der gnadenlos wird; denn diesmal geht's ums Geld! (...) Wir wollen
erst recht nicht dafür schuften, daß sie es sich jetzt auf unsere Kosten auch

noch gut gehen lassen. Die wiederkehrenden Begrififlichkeiten aus der
Kriegsmetaphorik („Krieg der Jungen gegen die Alten", „gnadenlos")
zeigten, daß das Verhältnis zwischen Alt und Jung in Richtung auf einen
Verteilungskampf zugespitzt wird.

Der 1989 erschienene Artikel des „Wiener" findet seine themaüsche, aber

auch semantisch-metaphorische Fortsetzung in einer Vielzahl von Beiträgen
verschiedener Zeitungen und Magazine. In einem ArÜkel in der links-
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(„studieren sie weiter") und Ausnutzung mediziiüsch-sozialer Infrastruktur
(„ab in die nächste Kuranlage") manifest. Ihren Abschluß findet diese
Polemik in der Verhöhnung von Alterssexualität („nur Mut zum Risiko ).
Es ist nicht mehr der zweite Frühling oder gar der dritte, sondern der vierte,

der mit der „Lebensabschnittspartnerin" verbracht wird.
Auch die „Woche" stimmte in den altersfeindlichen Tenor der

Berichterstattung über die Generationenverhältnisse ein. So fand sich in
einer Oktoberausgabe 1995 ein Leitartikel mit der Schlagzeile. „Kampf der
Generationen! Krieg den Alten! Die Senioren-Lawine verschüttet die
Zukunft der Jugend - wehrt sich die verlorene Generation?" Auch hier
dominiert die Kriegsmetaphorik, zusätzlich verschärft durch die Bedro
hungsmetapher der „Senioren-Lawine", ein Kompositum, das „unaufhalt
sames Verderben" impliziert. Auch andere Magazine haben das Thema des

altemaüven Tageszeitung die „taz" („tageszeitung" 1993) vertritt die

Generationenkonfliktes aufgegriffen. So das Wochenmagazin „Focus mit

Autorin Antje Vollmer, Theologin und Vizepräsidentin des Deutschen

seiner Titelgeschichte (5/1996),ßer neue Krieg ums Geld: Jung gegen Alt,

Bundestages, eine höchst polemische Position:

noch schärfer formulierte es der „SPIEGEL {6191), der titelte. „.Die Ren

,J)er Schock ist noch gar nicht richtig angekommen, schon erscheinen die

ersten fmhgesümmlen BUeher ober die .Chaneen' der vierten Lebenspltase der Senilität. Mobii-Sein heißt aueh hier die Parole: votn eigenen
Kachelofen hinein ins gnt geheizte Altensilo, Studieren sie weiter ganz
ohne Rücksicht auf die üherqnellenden Höisäle, die gtauen Zellen müssen
tratmert werden! Freuen Sie sich anf Ihre Altenpflegerin - wenn Sie gut

versichert smdl Pflegen Sie sich - ah in die nächste Kuranlage! Und nicht

tenreform oder Wie die Alten die Jungen ausplündern .
Ersichtlich wird an diesen Beispielen, welche zentrale Bedeutung der

sprachlichen Vermittlung von Alter in der Medienkommunikation
zukommt. Die sprachliche Darstellung von Alter, Altem und alten Personen
stellt einen Gradmesser für die Einstellungen zum Alter dar. Betrachtet man

Altersbezeiclmungen, so hat der Ausdruck „Senioren besonders weite

Verbreitung gefunden. Zusammensetzungen mit „Senioren lassen sich im

vergessen: tapfer welter wählen, gerade auf ihre Stimme kommt es anl Nach

Hinblick auf die Wortbildung als besonders produktiv ansehen. So gibt es

getaner Tat geht es dann ins Bett mit der T phtsncoKc u zz m
• ..z 17
-ui- nur Mut
WZ zum Risiko!"^®"^"®3DSchmtts-Partnenn für den
vierten
Frühling,

die „Seniorenkurse", die „Seniorenausflüge , den „Seniorenrabatt und
sogar die „Seniorenkarte" bzw. das „Seniorenmenü", das sich durch eine
Reduzierung der Fleischportionen auszeichnet (Galliker/Klein 1997). All

Hier zeigen sich in hochkonzentrierter Fnrm ri
z„ , ^
""icner i<orm Elemente eines neuen
Altenstereotyps,
der ^
Topos „schmarotzende
AltP" a p
• .
r. . sich
. . sowohl
u. diffamierende
j ztr. .
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vierten
ak3lisierungen
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. Gleichsetzung der
17

"1

,, u

^

Wortschöpfüngen (vierter

diese Altersbezeichnungen sind zunächst nicht negativ konnotiert.

Ganz anders jedoch ist die Situation im öffentlichen Sprachgebrauch. Hier
bringt die jährliche Suche nach dem „Unwort" des Jahres drastische Belege

Wnflndln"^). I9as
n.c Stereotyp
ci . „schmarotzende
^"'ogiebildungenAlte"
(„Altensilo"
in Analogie
zu
,Wohnsilo
wird sowohl
durch die

für devaluative Wortschöpfungen und Neubildungen zur Bezeichnung von
älteren Menschen (Schlosser 1996). Viele Formulierungen stammen dabei

Anspielung auf persönlichen Wohlstand (

aus der Politiker- und Amtssprache: „kopflastige Alterspyramide",

Frühling )und abwertende AnaloeiehilHimors., / AI

i.

übet die Hiuwo.sc auf direkte Kol™ t!
»'
um soziale Güter wie Bildung

„Alterslast", Betreuung von älteren Menschen als „Wartung". Aber auch
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als „Unwortquellen" identifiziert.
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So

etc. verplant ist? Ganz klar bei den Frauen 50plus" (Infoletter „50plus",

ist

die

Bezeichnung eines Computerprogramms durch das Adjektiv „greiseneinfach" diskriminierend, da diese nicht nur Älteren generell technische
Kompetenz abspricht, sondern auch Assoziationen zu „babyleicht" oder
„kindereinfach" auslöst.

Es erscheint nicht fraglich, daß die Medien einen wichtigen Teil zur
Meinungsbildung beitragen. Wenn Jedoch die ältere Generation nunmehr

nicht nur als arm, krank, einsam und inkompetent, sondern neuerdings
zusätzlich als „Ausplünderer der Jugend" etikettiert wird, so scheint sich die
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2/1996).

Betrachtet man die Älteren als Konsumentengruppe, so ist deren

Bedürfnislage nicht grundsätzlich anders einzuschätzen als die der

Jüngeren. In einer Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt
Ueltzhöfifer (1992), daß bei den 55-70jährigen folgende Interessen im
Mittelpunkt stehen: körperlich und geistig fit zu bleiben, über ein
gesichertes Einkommen zu verfügen, soziale Kontakte zu pflegen und

von Karl und Tokarski bereits 1989 prognostizierte Beständigkeit des

sinnvolle Aufgaben und eine positive Lebenseinstellung zu haben.
Ueltzhöffer stellt heraus, daß die Älteren sich von den Jüngeren in vielen

negativen Altenbildes zu bestätigen:

Bereichen kaum unterscheiden, daß es also weniger vom chronologischen

„Nach der Problemgruppe und dann dem Leitbild für eine künftige
Gesellschaft werden sie mit einem Mal zu gut abgesicherten Schmarotzern

der Gesellschaft. Nachdem jahrhundertelang ein negatives Altersstereotyp
(des nicht mehr brauchbaren Alten) vorherrschte, drohen die gegenwärtigen
Bemühungen um die Propagierung eines positiven Altersstereotyps (des
kompetenten und aküven Alten) bereits umzukippen, bevor es überhaupt zu
einer Ablösung des alten durch das neue Altersbild kommt."(Karl/Tokarski
1989, S. 10).

3. Alter in der Werbung

Alter abhängt, sondern von materiellen, sozialen und kulturellen Bedin
gungen wie Bildung, Einkommen, Wohn- und Lebenssituation, welche
Lebens- und Konsumziele sich ältere Menschen setzen. Es läßt sich zeigen,

daß die Ansprüche und die Selbstbilder äußerst vielfältig sind und im Kern

den Lebensansprüchen jüngerer Menschen durchaus vergleichbar sind. Die

Quintessenz der Marktforscher lautet denn auch: „Ältere Menschen dürfen
nicht länger als mehr oder minder bedürfhisarme Zielgruppe für
ausschließlich wohlfahrtspolitische Angebote gelten, so notwendig diese
auch für einige von ihnen sein mögen" (Ueltzhoeffer 1992, S. 51). Aus
dieser Sicht stellt die Gruppe der Älteren eine ungewöhnliche
Problemgruppe für die Werbung dar: eine finanziell potente Käuferschicht
mit breiten Lebenszielen und Interessen, die aber trotz dieser positiven

Nur wenige mediale Textsonen oriemieren sich so eindeuüg und in ihren
Verkaufsabsichlen so offensichtlich an sozialen Trends (veränderten)

Attribute gesellschaftlich so negativ bewertet ist, daß man nur sehr begrenzt

Lebenswelsen und ansdlfferenzierten Zielgruppen wie die Werbung Die
Alteren stellen jedoch aus dieser Sicht eine wenig erforschte Gruppe dar
(Hastenterrfel 1980; Greco 1989). Bekannt ist vor allem ihre finanzielle
Solvenz: So machte das Geldvermögen in Seniorenhaushalten 1991 mit 650
Mrd. DM bereits 20% des getarnten Geldvermögens in privaten Haushalten

Zielgruppe entdeckt und aufgrund der „bei ihnen vermuteten Kaufreserven

aus, dreser Anten wrrd sieh auf ca. 26% im Jahr 2000 erhöhen (Kayser
1996). Dabei sind es vor allem die älteren Ftäuen. die ■ aufgrund iluer
höheren Lebenserwailung - als Zrelgruppe erkannt wurden: „Wo sitzt das

Geld, das nicht schon flrr Miete, Versieherangen, die Abzahlung flir's Auto

mit ihr und für sie werben kann. Obwohl schon in den 70er Jahren als
und durch ihre zunehmende Lebensaktivität für den Anbieter interessant"

(Hom/Naegele 1976, S. 463), dominierte auch in den 80er Jahren in der
Werbung das bereits ausgeführte Defizitmodell: „Alte Menschen (...) gelten
ihren jüngeren Mitmenschen aber immer noch als gebrechlich, passiv,
rigide, wenig umgänglich und schwacliköpfig. Altern wird mit Abbau und
Verfall assoziiert" (Hastenteufel 1980, S. 530). Dies gilt jedoch nicht für die

Ikonographie des Alters. Ganz im Gegenteil werden alte Personen mit viel
Bedacht in Szene gesetzt.
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„Alter" wird bisher in der Werbung vor allem als visuell kodifizierbare

Altersrelevante Werbung umfaßt dann Werbung, die in bildlicher,

Kategorie angesehen, die über „old age cues" symbolisiert wird. Als „old age
cues" lassen sich sowohl äußerliche Merkmale (graue Haare, Falten,

sprachlicher oder produktzentrierter Weise Alter relevant setzt und läßt sich
folgendermaßen differenzieren:

Gebrechlichkeit), aber auch kontextuelle Merkmale in Form von Alters
rollen (Opa, Oma) anfuhren. Jeder Hinweis auf Altersdefizite in der

1. Altersexklusive Werbung: Werbung, die sich ausschließlich an Ältere

visuellen Darstellung wird jedoch vermieden (Hom/Naegele 1976, S. 468):

richtet und zumeist ein altersspezifisches Produkt zum Gegenstand hat. Hier

„Bemerkenswert ist, daß lediglich die textliche Beschreibung des alten

wird auch von „altersspezifischer" Werbung gesprochen. Hauptsächlich

Menschen am Defizitmodell orientiert ist, während die Mehrzahl der

beworbene Produkte dieser Kategorie sind medizinische Hilfsmittel.

bildlich dargestellten alten Menschen kerngesund und rüstig (53% der 195
Altenabbildungen) oder zumindest nicht augenfällig leidend (24,1%)

2. Alterspräferentielle bzw. alteninklusive Werbung: Umfaßt Produkte, die
schwerpunktmäßig für ältere Menschen gedacht sind. Zielgruppe ist jedoch

wirken."

nicht nur die ältere Generation, sondern es werden alle Bevöl

Es stellt sich nach wie vor die Frage, wie man sich auf Altsein sprachlich
adäquat beziehen kann. Will man die Älteren als Konsumenten ansprechen,

kerungsschichten angesprochen. Ältere werden jedoch vorzugsweise

so verbietet sich eine negative Stereotypisierung. Aber auch die bisher zu

adressiert, sowohl durch die bildliche als auch durch die sprachliche
Gestaltung. Hier wird die Werthaftigkeit des Alters als Kategorie verwendet

konstatierende Ausblendung von Bezeichnungen aus dem Wortfeld „Alter"

und zumeist in Form positiver Stereotype vermittelt. Produkte dieser

darf als problematisch gelten, vor allem dann, wenn man die bildliche

Kategorie sind insbesondere verschiedene Angebote von Banken und

Darstellung nicht mehr als einzig zentrales Werbemittel heranziehen will.

Versicherungen.

Zunehmend wird nämlich der Rolle der Sprache in der Werbung eine neue

3. Alterskontrastive Werbung: Umfaßt Werbung, die sich vor allem an

Bedeutung beigemessen:

jüngere Altersgruppen richtet und den älteren Menschen als effektives

.Die Werbung der Zukunft, derer, Tendenzen sich heute schon Offenharen,
wrrd Wenaus stärker als bisher von der rutionai-kogrutiven in die emotionalaffektrve Ebene übergehen und sich somit nahezu jeder rationalen Kritik

entz,eben. Kennzeichnend ist die Suche nach archetjrischen und mjtho-

lo^schen Gnntdstrukturen. die sich produktrelevant besetzen und verein

nahmen lassen Die Sprache erweist sich endlich als das kommunika-

rr
ü rfr'
ak rir in der
Weibekommunikation werden,"(Baumgart 1992,besummenden
S 4)

Kontrastmittel verwendet, um die Jugendliclikeit des Produktes zu betonen.

Typisch hierfür ist der Typus „verrückte Alte", der für Tabak oder
Genußmittel wirbt.

4. Alter als Imagefaktor: Dieser Typ von Werbung darf als neueste

Entwicklung gelten und befindet sich sowohl aus der Sicht der visuellen als
auch von der textlichen Gestaltung in einer schnellen Entwicklung. Bisher

gibt es dafür vor allem Beispiele aus der (amerikanischen) Computer
werbung und der Imagewerbung von Pharmakonzemen und Banken.

Will man zu einer methodisrhpn

Aitpr Sprache
q.t u und.4 Werbung
'Cinoaischen
Betrachtung
der
Alter,
kommpn
ri;=
. Zusammenhänge von

Auch heute noch läßt sich der überwiegende Anteil der altersrelevanten

Rpptinnnn itragt,
"srt so mußo nach den Ftmktins, ^
Rechnung

Werbung der altenexklusiven bzw. altenspezifischen Werbung zurechnen.

aktuellen
Entwicklungen
x.
„ntPrcPhipHpn
r, runterschieden werden.
Einerseits sinri c;,» rz/ ^on
t Alteren in der Werbung

Profliikn
t)n,^przs f auch
, exoliritp
^dukt), andererseits

Zr«/.-» Werbeträger (für

ein beliebiges

von dpr
aninHIpn d Relevanz
ni
ist ZUUächst
der grundlegenden
der ^'^lg''Uppe.
Werbung fürAuSZUgchcU
die ältere Generation
in
unterschiedlichen Funktionsbereichpn, d.h.
hu von altersrelevanter
Generation
in
Werbung.
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3.1 Altersexklusive Werbung

des Altems aufgegriffen werden, um eine Produktbedürftigkeit beim

Dennersmann und Ludwig (1986) sowie Bosch (1990) belegten, daß
Werbung, die mit älteren Personen arbeitet, zum hauptsächlichen Anteil

verharmlost, wird durch die sprachliche Darstellung - meistens implizit

altersexklusiv ist und ein Produktsegment präsentiert, das sich zu 80% auf

auf Defizite Bezug genommen.

medizinische Beispiele konzentriert (Lebertran, Abführmittel, Gedächt

Man kann prognostizieren, daß diese Form der altersrelevanten Alten
werbung, die ein spezifisches Segment der älteren Generation ansprechen
soll, eine Konstante innerhalb der altersrelevanten Werbung darstellt.

nisstützen, Einsteigehilfen etc.). Zwar zeigte sich in den let2den Jahren eine

quantitative Zunahme altersrelevanter Werbung und eine realistischere

Verbraucher zu stimulieren. Wäluend aber die visuelle Darstellung Alter

Darstellung älterer Menschen in der BRD und den USA (Ursic u. a. 1986).
Die beworbenen Produkte und die verwendeten Strategien verändern sich

3.2 Alterspräferentielle Werbung

jedoch nur langsam.

Bei denjenigen Produkten, die zwar gmndsätzlich eine breitere Zielgmppe

Betrachtet man die Typologie von älteren Figuren, die in dieser Werbung
Verwendung finden, so zeigt sich, daß eine devaluative Darstellung
vermieden wird. Der präferierte Typus ist die freundliche, warmherzige
ältere Frau bzw. der aktive ältere Mann. Besonders bekannt dürfte dabei die
Werbung für Einsteigehilfen sein. Die Überschrift „Sicher in die Bade^vanne
- und sicher wieder heraus" beinhaltet semantisch gesehen keinen nachweis

baren Hinweis auf Altersgebrechlichkeit oder das Alter generell Dieser
Zusammenhang wird alleine über das Bild der alten Frau hergestellt, die auf
dem „Aqualift" sitzt.

In eine ähnliche Rubnk fallen Anzeigen fiir Prostalabeschwerden und
nächtlichen Harndrang. Auch hier ist der abgebildete ältere Mann der auf
der Bettkante sitzend seinen Wecker steiit, nicht durch Altersittribute

gekennzeichnet, die dem Defizitmodeil entsprachen. Deutlicher expliziert
wird das Thema „Alter" dagegen in Heilpflanzenextiakten (.Änlie/to 333 Denn das Allen kann noch warten- - J„ Allen brauchen die Adern mehr

Schute-) und natürlich in Produkten, die mit der Zusatzbczeiehnung
„Semoren" versehen sind (.Jluckenfreundllche Seniorensessen Alters-

reievante Aspekte, die jedoch nicht als altene.xklusiv gelten'können,
kommen besonders in der Kosmetikwerbung zum Tragen („Gehen sie ihrer

ansprechen sollen, jedoch Ältere explizit fokussieren, stellt sich in
besonderer Art und Weise die Frage nach einer nicht defizitär, sondern

positiv konnotierten Symbolisierung des Alters. Auszugehen ist von einer
facettenbezogenen Verwendungsweise älterer Figuren in der altersinklusiven
Werbung. Diese Facetten umfassen fast ausschließlich positive Anteile des
Altenstereotyps:

„Wenn ältere Menschen in ,alteninklusiven' Anzeigen vor allem für
Spirituosen, Touristik, Verkehr und Versichemngen werben, so strahlen sie
Seriosität und Würde aus, wirken erfahren und vertrauenswürdig. Diese

Eigenschaften werden vor allem von solchen Älteren vermittelt, die eine
angesehene berufliche Stellung innehaben. Sie erfreuen sich bester
Gesundheit, sind vital und integriert, verkörpern ein ganz und gar posiüves
Altenbild."(Bosch 1990, S. 80)

Die altersinklusive Verwendung älterer Figuren im Sinne einer

Zielgruppenorientierung zeigt sich, wie von Bosch bereits erwähnt, häufig
bei Banken und Versicherungen. Zwei Beispiele aus einer Anzeigenserie der

„Sparkasse" mögen diesen Altentypus illustrieren.

Sichtbaren Spuren der Zeit") All Hipcp Trav-fm

Ein Topos, der die Gemeinsamkeit der Generationen betont und damit
jüngere und ältere Personen adressiert, ist die Verantwortliclikeit für
nachfolgende Generationen. Eine Anzeige zeigt einen optisch nur durch die
grauen Haare als ,älter' kodierten Mann, der, in einem offenen Sportwagen

sprachlichen Symbohsiemngen. Gemeinsam ist ihnen, daß Def.zitaspekte

sitzend, einem kleinen Mädchen (der Enkelin) die Hand auflegt. Die
fettgedmckte Unterschrift lautet: „Nach mir kommt nicht die Sintflut". Im

Hau, das Berte und ihr Alter wird eur Nebensache-..Vermindern sie die
^ aus dem Wortfeld „Altef und gmife„
vermeiden den
Gebrauch von
Worten
euphemis.erenden
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Erläuterungstext wird dies dann - auf das Produkt abzielend - präzisiert:
„Wenn die besten Jahre des Lebens kommen, gehen viele Wünsche in
Erfüllung. Jetzt hat man mehr Zeitfür sich und die Familie,für Hobbies und

Reisen. Und endlich kann man sich in Ruhe darum kümmern, was später
einmal wird. Ist das auch für Sie ein Thema? Dann fragen Sie ihre

Sparkasse nach der Broschüre ,Erben und Vererben'". Die Zielrichtung
schließt also sowohl die Vererbenden (älteren) als auch die erbenden
(jüngeren) Leserinnen und Leser ein. Durch den Text werden zwei Effekte
erzeugt. Der wohlhabende, lebenslustige ältere Mann - deutlich mit den
Symbolen von Jugendlichkeit versehen - bekundet Solidarität mit den

nachfolgenden Generationen. Daß dies jedoch mit der Negation der
idiomatischen Wendung „nach mir die Sintflut" sprachlich markiert wird,

Sprachliche Symbolisierungen des Alters in der Werbung
Frauen verwendet (s.u.), so ist das Alter als genußvolle und aktive
Lebensphase männlich geprägt. Belege für die „fitten" älteren Mäimer
finden sich inzwischen zuhauf: Da flankt ein großväterlich aussehender
älterer Mann für „St. Gero Heilwasser" über einen Wiesenzaun {„St. Gero
unterstützt und stärkt die natürlichen Heilkräfte ihres Körpers. Es ist
wohlschmeckend, bekömmlich und hilft ihnen täglich dabeifit zu bleiben

Bild der Frau, 5/1996), oder zwei ältere Herren machen Turnübungen auf
der Straße („Wenn zwei ältere Herren mitten auf der Straße bockspringen,
ist der Grund doch wohl, daß die beiden ein Flex-Konto bei Bank of
Copenhagen haben", DER SPIEGEL 7/1996). Betrachtet man also die
positive Werbewirksamkeit von alten Rollenträgem, so läßt die Gleichbe
rechtigung der Geschlechter zu wünschen übrig.

läßt den Schluß zu, daß nicht alle Älteren diese Verantwortung für die
Jugend gleicher-maßen übernehmen. Der ältere Mann selbst und die
Einrichtung, für die er wirbt, werden damit als besonders

verantwortungsbewußt und vorsorgend etikettiert (obwohl das luxuriöse

Ambiente eigentlich gegen einen überzogenen Sparwillen des Protagonisten
spricht, sondern ihn eher als Typus des „älteren Genießers" darstellt!).
Eine zweite Werbung aus der Sparkassenserie geht noch betonter mit dem

Wohlstand im Alter um. Die Photographie (STERN, 3/1997) zeigt einen
älteren Mann - in einem sportlichen Pullover, mit Turnschuhen an den
Füßen und einer Gartenschere in der Hand - entspannt auf einer in Form
eines Sofas zurechtgeschnittenen Gartenhecke lehnend. Hier lautet die
Unterschrift der für die private Altersvorsorge der Sparkassen werbenden

Anzeige: „Er hat die Null-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich", ein
Wortspiel mit politischem Vokabular als Anspielung auf einen aus
gesprochen wohlhabenden Rentner. Diese Art und Weise, Altersruhestand

und Erwerbsleben durch sprachspielerische Texte auf eine Ebene zu ziehen,

nimmt Bezug auf einen Aspekt des aktuellen Altersbildes, der je nach
Einstellung des Betrachters sowohl positiv (wohlhabend, mit viel Zeit) als
auch negativ („Schmarotzer") interpretierbar ist.

Besonders anzumerken ist bei der alterspräfentiellen Werbung, daß sich
ein eklatanter Gesclilechterunterschied nachweisen läßt. Werden bei den
verrückten und kontrastiv zur Jugend gebrauchten Älteren fast immer

3.3 Alte als Kontrastierungsmittel

Ein ganz anderer Typus ist deijenige, der als „Alte(r) als
Kontrastierungsmittel" bezeichnet wurde. Für diesen Typus lassen sich
folgende Charakteristika festhalten:
•

Das beworbene Produkt ist kein altersspezifisches Produkt.

•

Die alte Figur widerspricht Rollenerwartungen und zeigt explizit
jugendliches Verhalten (Motorradfahren, Skateboardfahren usw.).

•

Die alten Figuren sind keine Funktionsträger zur Symbolisierang von
altersbezogenen Qualitäten, sie füngieren als Kontrastiemng zu den
jungen Hauptfiguren der Darstellung oder dem jungen Produkt.
• Die hauptsächliche Funktion von alten Figuren in dieser Rolle ist die
Erzeugung eines Aufmerksamkeitseffektes.
Spieß (1995, S. 414) sieht diesen Typus vor allem durch alte Frauen
realisiert und spricht von der „unkonventionellen alten Frau" :
„Diese Ausstiegsvarianten aus der traditionellen Frauenrolle zeichnen sich
dadurch aus, daß alte Frauen mit für sie ungewöhnlichen Produkten (z.B.
Zigaretten, Werkzeugen) und Proklamationen (z.B. Freiheit, Abenteuer,
Luxus, Genuß) in Verbindung gebracht werden. (...). Ihre Verhaltensweisen
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orientieren sich an männlichen Handlungsweisen und Erscheinungsformen
(z.B. Motorrad fahren, Hausboot mit einem Dampfstrahler reinigen,
Lederanzug/Helm tragen usw.) und propagieren ein Außenseitertum (z.B.
skurrile alte Dame, die stark geschminkt und Kaugummi kauend auf der
Straße mit einem jungen Mann flirtet)".

So wirbt beispielsweise die Firma „Canuma" für Zigaretten aus
Hanfpapier mit einer alten Frau auf dem Motorrad und dem Slogan „Zieh
mal die Hanßremse Oma". Alter wird anhand der Rollenbezeichnung
„Oma" explizit markiert, evoziert wird das Bild der „verrückten Alten". In

die gleiche Rubrik fällt eine Joghurtwerbung Yogho Yogho ist der Hit, da
macht sogar die Oma mit"), die ebenfalls den Typus „verrückte Alte"
aufgreift und diese - ganz zeitgemäß - auf einem Skateboard darstellt. Die

Fitness, die mit dem Joghurtprodukt als positives Qualitätsmerkmal
verbunden werden soll, wird über die Darstellung der Oma auf dem

Skateboard vermittelt. Beide Produkte richten sich keineswegs an Ältere,

sondern spielen mit dem Alter als Kontrast zur Jugendliclikeit dei
eigentlichen Zielgruppe.

Dieser Typus ist auch intemaüonal weit verbreitet. So findet sich

beispielsweise in dem italienischen Magazin „Panorama" (7/1997) eine
Anzeige für einen Panasonic-Walkman der Firma „Sennheiser" mit einem
graubärtigen alten Rocker auf dem Motorrad. Der Kontrast wird hier vor

allem über die „coole" Sprache hergestellt, die einen Szenejargon imitiert;

11,3%* Rendite in den letzten

„Ho l'argento vivo addosso. Heavy metal nelle orecchie. cromo sulla moto:

10 Jatiren. Ohne Schlips und Handy.

momenti d-oro" („Ich habe Quecksilber im Leibe. Heavy metal in den
Ohren, Chrom aufdem Motorrad: einzigartige Momente

Auch hier wird

die Aufmerksamkeit durch den Kontrast zwischen der alten Figur, ihrer
Sprache und der Jugendliclikeit des Produktes erregt.

Eine ganz andere Form des Kontrastes ist diejenige, die Alter als defizitär
darstellt und damit alte Personen als Outgroup markiert. Besonders
offensichtlich wird dieser Typus in einer Anzeigenserie der Dresdner

o ■i7isg;'?gi:'rT

Seite zeigt eine Schwarz-weiß-Aufnahme drei älterer Frauen, die auf einer

Die drei Frauen sind bürgerlich gekleidet, wirken jedoch nicht übermäßig
gebildet oder wohlhabend. Eine von ilmen wurde von verschiedenen
Personen, denen die Anzeige zur Beurteilung vorgelegt wurde, als „verwirrt
aussehend" eingestuft. Die groß herausgestellte Bildunterschrift lautet:

Parkbank sitzen.

„11,3% Rendite in den letzten 10 Jahren. Ohne Schlips und Handy."

Bank"{„Mit dem grünen Band der Sympathie "). Diese Anzeigen erschienen
Ende 1995 vor allem in großformatigen Zeitungen (DIE ZEIT). Ca. 2/3 der

Caja Thimm

130

Darunter folgen sachliche Erläuterungen zu Fondsanlageangeboten der
Bank. In das Bild hineingesetzt, also nur bei genauem Interesse lesbar,
findet sich folgender Text: „Schon seit 25 Jahren ist unser DIT-Fonds (..)
auch für Leute interessant, die man nicht zu den Experten zählt." Diese
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kann sie sowieso nicht werden, weil sie alt ist. Auch bei dieser Werbung

darf bezweifelt werden, ob es die Älteren selbst sind, die als explizite

Bilderläuterung manifestiert die Rolle, die den drei älteren Frauen hier

Zielgruppe angesprochen werden sollen. Während die erste Anzeige eine
positive Konnotation des Alters nahelegte, ist die zweite wenn nicht
altenfeindlich, so doch auch nicht zur positiven Identifikation geeignet.

zugeschrieben wird. Sie sind Symbole für einen Mangel an Expertentum.

Sieht man diese Komposition von visueller Darstellung und sprachlicher

Keine von ihnen entspricht dem Bild der aktiven, wohlhabenden Älteren,

Bezugnahme auf äußerliche Aspekte von weiblichem Altem (wie hätte hier

sondern sie vermitteln eher den Eindruck von psychischer und physischer

ein männlicher Darsteller gewirkt?) als Versuch einer ironischen Werbe-

Bedürftigkeit,ja Beschränktheit. Symptomatisch auch, daß es wiederum alte

textung an, so muß sie durch das Aufgreifen einer negativen Altersstereotypisierung als zumindest problematisch angesehen werden.

Frauen sind, die als Symbol der Unvermögenheit und Inkompetenz
herangezogen werden. Das Alter dieser Figuren bewirkt beim Betrachter ein
positives Selbstwertgefuhl, da er sich - innerlich schmunzelnd - von ihnen

Festzuhalten bleibt, daß alte Figuren zunehmend in einem neuen Umfeld

positiv abgrenzen kann. Aufschlußreich ist die Deutung der für die

plaziert werden, in dem sie den vertrauten Rollenbezügen nicht mehr
eindeutig zuzuordnen sind und allein bereits dadurch Aufmerksamkeit

Werbekampagne verantwortlichen Agentur: „Mit dem Charme älterer

erregen.

Damen und den ruhrenden Heldenbrüsten zweier jugendlicher Boxer
bewirbt die Dresdner Bank Investmentgruppe (...)." Explizit auch die
Intention im Hinblick auf die sprachliche Umsetzung: „Die Anzeigen

3.4 Imagefaktor „Alter"

langweilen den Leser nicht mit gesehenen Klischeebildem aus der

Finanzwerbung, sondern überzeugen mit überraschenden und sehr

emotional gehaltenen Umsetzungen (..)"(Profile 1995 S 25)
Es scheint, daß die Verwendungsweise von alten Figuren als
Distanzierungsobjekte eine besondere Strategie der Dresdner Bank ist. So
zumindest legen es weitere Anzeigen dieses Geldinstitutes nahe von denen
^ei Imrz eiwähnt seien. Beide waren als doppelseitige Formate mit einem

Uber die Bildmitte verlaufenden Photo in den Magazinbeilagen großer
Zeitungen Ende 1996/Mitte 1997 fZEITMono • n

j-

Anders als die bisher aufgeführten Anzeigentypen, die häufig mit

altersstereotypen Bewertungsfacetten arbeiten, sind diejenigen zu beurteilen,
die „Alter" als Teil von Imagewerbung heranziehen. Hier liegt das Interesse

weniger auf dem einzelnen Produkt, sondern auf den Produzierenden selbst.
Entsprechend werden diejenigen Anzeigen, in denen das höhere Alter als
positiver Imagefaktor entfaltet wird, zumeist von großen Konzemen
plaziert.

Betrachten wir zuerst die Schwierigkeiten, mit denen sich Firmen

konfrontiert sehen, die altenspezifische Produkte anbieten wollen, jedoch

zu finden. Die Dresdner

bezüglich Produkt- und Herstellerimage nicht in diesem Marktsegement

Bank
greift den
Topos „Experten"
aus der ^°™nstehend
voranctPh.nH erläuterten
i-a • »
„ e
j
,•
Anzeige

verankert sind. Bestes Beispiel dafür ist die Firma Beiersdorf, die mit Nivea

^ (Kostüm, Fnsur) tragende älter»
undc deutlich» die
Wohlstandes

ein klassisches Cremeprodukt für die ganze Familie anbietet. Beiersdorf hat

eir, Drefi"
lu r.1.
dicsc altcrc Frau sei
„ein
Profi . rt
Dasselbe
Photo .hat - ein halheceutstcht,
lei.
.
„
^
^
Jahr
später
- jedoch einen
anderen Text und negative Alterskonnotier..

ausgerichtete Erweitemng ihrer Produktpalette vorgenommen und auch in

„ ,

-v j

auf. So wird neben die gut eekieirlptP

j

.

Insignien des
■
n
r
.
■
^
ä"^re
Frau
der
Slogan
wie die Profis gesetzt, so daß der Eindruck ent.tem
•
.

,

■ ,

werden aber reicher.

„ Angesnielt
.
rungen: „Ich will nicht schöner
wirH „ e j

A.» " , das
. durch
^ u ein
• weibliches AlterssterentAm
auf das Stereotyp der reichen
Alten

rtuersstereotyp ergänzt wird - schöner

nunmehr mit der Produktlinie „Nivea Vital" eine auf ältere Frauen

der Werbung neue Wege beschritten. Aus Sorge, die Einfühmng von Nivea
Vital könne die Marke Nivea insgesamt älter machen und jüngere
Venvenderinnen abschrecken, wurde das Produkt zunächst in einem
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Testmarkt in der Schweiz angeboten. Erst als dort nachgewiesen werden
konnte, daß die Einfuhrung des Produktes bei Jüngeren nicht nur keine
Verweigerungshaltung, sondern sogar im Gegenteil den Eindruck von

Sorgenfalten bieten ihnen auch die Banken". Das Wortspiel (Creme/Falten/
Sorgenfalten) zeigt einen spielerischen Umgang mit dem Alter und altersbe
zogenen Produkten. Es ist ironisch formuliert, olme das Altsein zu diskri

Modernität hervorrief, wurde Nivea Vital auch in Deutschland eingeführt

minieren.

(Kayser 1996). Dieses Projekt wurde laut Hersteller mit einem sehr hohen

grauen Haaren als älter erkennbares Model, das sehr attraktiv ist und in

Eine aktuelle Entwicklung im Bereich der Imagewerbung zeigt sich bei
der Thematik „Altersdemenz", die in erstaunlich schneller Zeit iimerhalb
der Werbung rezipiert wurde und inzwischen als Teil von Imagewerbungen
großer Pharmakonzeme verwendet wird. So wirbt beispielsweise „Novartis"
in einer doppelseitigen Anzeige für „das weltweitführende Unternehmen im
Bereich der Life Sciences" (DER SPIEGEL 4/1997). Unter der großfor

keinster Weise an das Stereotyp „Rentnerin" erinnert. Um sicherzugehen,

matigen Überschrift „Wer entwickelt neue Medikamente um die Symptome

daß den Zuschauerinnen das (höhere) Alter aufFällt, wurde in den ersten

Femsehspots zusätzlich eine Altersangabe eingeblendet. Umgeben wurde

der Alzheimer-Krankheit zu bekämpfen?" findet sich die Aufnahme eines
ernsten alten Mannes, der ein fröhlich lachendes Kind auf dem Arm trägt.

das Model mit einer auffallenden FarbkombinaÜon - das klassische Nivea

Die Frage wird durch weiteren Text nicht expliziert. Es wird klar, daß der

Blau wird kontrastiert durch das Rot von Rosen und das graue Haar des

Konzemname selbst die Antwort darstellt.

Models. Auch semantisch woirde Alter positiv konnotiert: die „Pflege für die
reife Haut darf zu den am schnellsten übernommenen Werbephrasen der
letzten Jahre gerechnet werden. Beiersdorf zeigt in diesen Anzeigen

Anders dagegen ein Beispiel des Untemehmensverbundes „Hoechst":

Forschungsaufwand begleitet. Allerdings hält sich Beiersdorf, ganz im
Gegensatz zu anderen Firmen, über genauere Konzeptionen äußerst bedeckt.
Die Printanzeigen für „Nivea Vital" enthalten - genau wie die
Fernsehwerbung - ein vor allem anhand von ihren kurz geschnittenen

weibliches Alter als romantisch-ästhetisiert, eine bis dato unbekannte
Strategie. Heute wird die Grundkonzeption, mit einem älteren Model eine

Form der romantischen Werbung zu inszenieren, bereits europaweit kopiert.
Dies gilt auch für Produkte, bei denen dies zunächst weniger stimmig

Es gilt nicht nur, dem Leben mehr Jahre zu geben.
Sondern auch den Jahren mehr Leben.
wnioi m "V irankti liijm. n
n^'hr

drti P.inmhirmi

Jn ktnbn» ri

erscheint. So fand sich in der italienischen Zeitschrift „Familia Cristiana"

(4/1997) eine Anzeige der Firma „Sennheiser" für ein Hörgerät, die ähnlich
gestaltet ist. Verwendet wurden die Nivea-typischen Elemente wie azurblau

(in Kleidung und Hintergrund) sowie eine lachende grauhaarige Frau, die

Hn uutrrm PKinnwn.-rr»li
.xr
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rote Rosen in der Hand hält.

Ein Beispiel flir eine weniger am Produlct orienlierte Anzeige stammt aus
dem Beieich der Banken (FAZ, 5/1997). über der vollseiügen Darstellung
eines Cremetopfes ohne Label findet sich die zunächst provozierend
wirkende Frage: „IKe sehen Sie Im Allee ausT. die auf der gegenüber
liegenden Seite beantwortet wird. Unter der Überschrift fiie beliebteste

Ältersvorsoese- findet sich folgender Text: J)ie besten Cremes gegen
Fniten bekommen Sie Im Fnchgeschäfl. Ein paar gute Mittel gegen

•fvteehftÄUtiffii

Demo

\9o mn dffli Ztfifiie
auch la Aiu> n rrUirn

ftnJtng nctf vrnyt. Hoechst
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Mit dieser Werbung, die international in verschiedenen Zeitschriften und

Wie aber selbst ein solcher angstbesetzter und problematischer Themen

Magazinen erschien, verweist Hoechst auf neue Forschungsschwerpunkte.
Mit dem Slogan ,ßs gilt nicht nur, dem Leben mehr Jahre zu geben.
Sondern auch den Jahren mehr Leben" {„Non basta regalare piu anni alla
Vita, occorre dare piu vita agli anni", Panorama 7/1997) formulierten die
Werbetexter treffend aktuelle Probleme der Langlebigkeit, ohne sie zu
bagatellisieren. So wird die ältere Frau photographisch aktiv und lachend
präsentiert, im Text dagegen medizinische Probleme des hohen Alters

komplex für Imagewerbung genutzt werden kann und dabei visuell-textliche
Kohärenz gestaltbar wird, zeigt ein Beispiel aus den USA. Im „Newsweek
Magazine"(9/1996)fand sich eine emotional anrührend gestaltete Werbung

angesprochen; „Mit der höheren Lebenserwartung steigt freilich auch die
Anfälligkeitfür Alterskrankheiten. Bei unserem Pharmaunternehmen (...) ist
die Entwicklung von Medikamenten zur Therapie von Alterskrankheiten ein
Hauptgebiet. (..) Alles mit dem Ziel, die Lebensqualität auch im Alter zu
erhalten." In dieser Werbung bleibt die Widersprüchlichkeit zwischen

der United Jewish Association (UJA):
Unter dem Photo des Paares findet sich folgender Text:

„ We' ve been marriedfor 62 years. Butfor the lastfive, she hasn 't even
known who I am. It's very, very hard. She 's in the Jewish nursing home now
and I spend every day with her. Holding her hand, telling her stories.
Because of the UJA Federation Campaign, someone picks me up and then
takes me honte every day. Otherwise I couldn 't be with her." (Hervor
hebung im Original).

Die aktive Ältere, die modisch gekleidet und beweglich dargestellt wird, hat

Diese, in direkter Rede verfaßte Vertextung erscheint für deutsche
Verhältnisse ungewöhnlich explizit. Die Angabe der Ehezeit (62 Jahre
verheiratet) verweist nur indirekt auf das hohe Alter der beiden Personen.

zunächst mit den geschilderten Krankheiten wenig Verbindung.

Die Schmerzlichkeit der Krankheit für den gesunden Ehepartner wird durch

visueller Gestaltung des Alters und sprachlicher Symbolisierung bestehen:

die Wiederholung des intensifiers „veiy" emotional markiert, die Dankbar
keit über die Möglichkeit des Zusammenseins mehrfach betont. Die beiden

m

alten Menschen vermitteln nicht nur über die Photographie Verbundenheit
und emotionale Wärme, sondern auch über den Text. Die Erkrankung der

Ehefrau wird aus ganz persönlicher Sicht geschildert und nicht mit Fach
termini benannt.

Eine sehr ähnliche Anzeige findet sich im „SPIEGEL" (7/1997), in der

„Hoechst" mit der gleichen Komposition eine Imagewerbung plazierte.
Auch hier sehen wir ein älteres Paar, das jedoch nicht nur deutlich jünger
wirkt als das amerikanische, sondern auch durch Wohlstand äußerlich

gekennzeichnet ist. So trägt die Frau Perlenkette und -Ohrringe, der Mann,
dem sie den Arm um die Schulter legt, Hemd, Krawatte und Wolljacke. Die

bildliche Darstellung enthält - wie in der amerikanischen - keinerlei
Hinweise auf die Rolle, die diesem Paar für die Werbung zukommt. Es ist
wiederum der Text, der den Hinweis auf die für die Werbezwecke genutzte

Altersthematik gibt. Über dem Bild findet sich doppelzeilig in Großdruck
der zentrale Dekodierungshinweis: „Zuerst hatte er nur ihren Geburtstag

vergessen. Aber dann auch ihren Namen." Am rechten Seitenrand findet
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sich nach dem üblichen Muster der Hoechst-Anzeigen der Erläuterungstext!
Beginn einen Demenz merken die Angehörigen meist zuerst.

Irgendwann kann der Betroffene selbst gewohnte Handlungen des Alltags
nicht mehr ausführen oder sich gar an die Namen seiner Familie nicht mehr

erinnern. Hier erfolgt ein Einschub: ,J^orschungsschwerpunkt Demenz:
Hoffnung durch neue Entwicklungen". Dann wird der Fließtext fortgesetzt:
,J)ie schlimmste Form der Demenz, die Alzheimersche Krankheit, nimmt
einem nach und nach alles, das Gedächtnis, die Sprache, den Ferstand und
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deutliche altersbezogene Implikationen hat (die Dateneingabe durch den
Stimmcodierer erleichtert den Umgang mit dem Computer zwar nicht nur

für Ältere, wird jedoch zumeist von diesen genutzt), ist es doch nicht
altenexklusiv. Die Gestaltung spricht jedoch wohl nicht nur Ältere als
Zielgruppe an. Vielmehr mindert die ästhetische Vermittlung die im Text
betonten Inkompetenzen („got to getfaster on the keyboard"), so daß das

die Persönlichkeit. - Ein Forschungsschwerpunkt in unserem Pharmaun-

Produkt als Hilfsmittel besonderer Ärt deutlich wird. Diese Änzeige folgt
zwar dem Muster von positiver Ältersvisualisierung und textlicher
Defizitsclireibung, ist jedoch in seiner ästhetischen Qualität sowohl visuell

ternehmen ist die Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung der

als auch textlich eine eigenständige und bisher ungewöhnliche Komposition

Demenz - mit ersten aussichtsreichen Ergebnissen." Das Krankheitsbild

aus anspielungsreichem Text und Nutzbarmachung männlicher Älters-

wird hier eher wissenschaftlich, nicht persönlich beschrieben. Im Gegensatz

ästhetik.

zur UJA-Anzeige besteht kein textlich erschließbarer Bezug auf Alter, die
Formulierungen selbst bleiben unpersönlich {„nimmt einem...") und ver
meiden stereotype Altersbezüge.

4. Ausblick

Abschließend ein Beispiel, das aus dem bisher diskutierten Rahmen

herausfällt und die Frage nach den ästhetisch-künstlerischen Aspekten von

Die entscheidende Frage für die direkte Ansprache der älteren Generation

Alter in der Werbung aufwirft. Auch dieses Beispiel stammt aus der
amerikanischen Werbung. Die doppelseitige Anzeige im „Newsweek
Magazine" (3/1997) zeigt eine Schwarz-weiß-Nahaufnahme des Gesichtes
eines alten Mannes, der sich auf seine Hand aufstützt und nachdenklich in

als Zielgruppe wird es sein, ob und inwieweit Alter sowohl in seinen proble
matischen Aspekten gewürdigt, aber auch in seinen positiven Qualitäten

die Kamera blickt. Die buschigen Augenbrauen, die grauen Koteletten und
der Wollpullover vermitteln den Typus „alter Seemann". Über die Bildmitte
verläuft in blauer Schrift der Erläuterungssatz zum Verständnis des
Anliegens: „But you have to get faster on the keyboard", der aus dem

Text zu. Während - wie gezeigt - die bildlichen Darstellungen von alten
Rollenträgem durchaus an Breite gewonnen haben und eine eigene Qualität
entwickeln, kann dies für die sprachliche Bezugnahme auf das Alter noch
nicht gelten. Für Gesellschaft und Politik heißt es, realistischere Leitbilder

ästhetisch und emotional ansprechend kommuniziert werden kann.
Eine Schlüsselftinktion kommt dabei dem Zusammenspiel von Bild und

Fließtext am rechten Rand herausgestellt ist. Dieser lautet: „Gavin Just

der Älteren zu entwickeln und zu akzeptieren. Die Werbung beginnt, aus

finished his epic poem, „ The Iceberg, the Walrus and the Fisherman 's

den ihr eigenen kommerziellen Motiven, sich dieser Äufgabe zu stellen und
könnte - so die optimistische Sichtweise - dazu beitragen, daß sich die
negativen Bilder vom Älter verändem. Äls eine Mögliclikeit, die reine
Übertragung jugendlicher Lebensstile zu vermeiden - denn dies wäre eine
kurzsichtige und wenig hilfreiche Konzeption - könnten positive Merkmale
der Jugend, die auch für das Älter gelten können, thematisiert werden. So

Elbow". It took nineteen years to complete. His publisher said, „ You are

brilliant. You are profound. But you have to get faster on the keyboard."
You'd rather be a poet than a typist. That's why IBM has developed
VoiceType Dictation Software that converts your spoken words right into
text (...)." Der Text enthält nur einen indirekten Hinweis auf die Zeit bzw.

das Alter durch den Hinweis auf die Dauer des Schreibprozesses: „It took
nineteen years to complete". Obwohl das Produkt, für das IBM hier wirbt.

z.B. könnten die Lebenszugewandtheit und Lebensfreude kombiniert werden

mit den Werten und Vorzügen des Alters, wie Erfahrung, Reife, Überlegen-
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heit: Bilder der Älteren also, die weder Alters- noch Jugendklischees
nachahmen, sondern eine ästhetische Eigenständigkeit entfalten. Die
Entdeckung

dieser

Form

von

Normalität

des

Alters

als

eine

selbstverständliche Lebensphase ohne essentielle Defizite steht für die
Werbung jedoch noch aus.
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1. Einführung in die Thematik
Unternehmen stehen in der heutigen Zeit eine Vielzahl von Möglichkeiten

zur Verfugung, um die Konsumenten über ihr Produkt- bzw. Dienstlei

stungsangebot zu informieren. Als ein 'klassisches' Instrument der Kom
munikation kann in diesem Kontext die Werbung betrachtet werden. Dabei
informieren Werbetreibende aufgrund gesättigter Märkte sowie aufgrund der

vorliegenden Kommunikationsbedingungen i.d.R. weniger über die Qualität
und die objektiven Eigenschaften des Leistungsangebots. Vielmehr finden
sich oftmals Werbepräsentationen, die das Ziel verfolgen, den Rezipienten
auf emotionale Art und Weise zu aktivieren (vgl. Kroeber-Riel 1992, S. 87f.,
120)'.

In die Kategorie der emotionalen Appelle kann auch das Kommunika
tionsmittel des Humors eingeordnet werden: Mittels humorvoller Darstel

lungen kann der Werbetreibende beim Betrachter positive Gefiihle auslösen.
Diese tragen i.d.R. dazu bei, (nachfolgende) kognitive Vorgänge der Rezi
pienten zu steuern und die Rezipienten eventuell zum Kauf zu motivieren
(vgl. Phillips 1992, S. 56). Die Werbewirkung humorvoller Stimuli ist je
doch umstritten. Denn nur für wenige Phänomene besteht eine solche Un

gewißheit und Widersprüchlichkeit wie für das Element des Humors: Humor
kann zum einen bei jedem Individuum unterschiedliche Reaktionen auslösen

und bewegt sich zum anderen im Spannungsfeld zwischen kognitiver Akti
vität und affektiver Reaktion. So setzt das Verstehen humoriger Elemente
einerseits zwar eine intellektuelle Anstrengung voraus, andererseits kann
der Reiz aber durch ein zu intensives Nachdenken 'verlorengehen'.
Siehe hierzu auch den Beitrag von Michael Jäckel im vorliegenden Band.

