
Embleme sind bekannt aus der Zeit des Barock. In jener Epoche waren 
sie populäre Sprach-Bild-Kombinationen und wurden für ihre einfalls- 
reiche, zugleich standardisierte Sprach- und Bild-Darstellung geschätzt. 
Ein Emblem verbindet Text- und Bildelemente. Durch die Kombination 
der Mittel entwickelt sich ein Medium, dem eine enorme Ausdrucks- 
kraft innewohnt. In der Germanistik werden Embleme weiterhin als 
Zeugnisse intellektueller Epochen geschätzt.

Gegenwärtigen Werbemedien scheint der triadische Aufbau, der ins- 
besondere bei der Konzeption barocker Embleme gebräuchlich war, 
häufig als kompositorische Basis zu dienen. In vielen Fällen scheint 
die Werbeindustrie eine gezielte formale Ähnlichkeit mit traditionellen 
Emblemstrukturen zu intendieren, um den Betrachter auf die beworbene 
Ware aufmerksam zu machen. Als Werbemedien können Werbeanzei- 
gen, Produktetiketten und Skatesticker u.ä. bezeichnet werden. Ska- 
testickcr stellen eine speziellere Form der Werbemedien dar: Es handelt 
sich um (Werbe-)Aufkleber, die in der Szene der Skater gesammelt, 
gehandelt und verehrt werden.1

Einer Gegenüberstellung des strukturellen Aufbaus barocker Emb- 
lerne und gegenwärtiger Werbemedien vorangestellt, soll eine kurze 
Übersicht der markanten Eigenschaften des barocken Emblems ange- 
boten werden:

Inhaltlich thematisiert ein Emblem im weitesten Sinne eine Lebens- 
Philosophie oder eine Weltanschauung; oftmals sollte durch ein Emblem 
tugendhaftes und moralisches Verhalten nahe gelegt werden. Wesentli-

1 Hergcstcllt werden die Sticker von Skatecompanies, den Finnen, die eigentlich die 
Sportgeräte und das nötige Zubehör dieses Lifestyles herstellen. Ursprünglich zu Wer- 
bezwecken produziert, wurden die Sticker zu einem autonomen Ausdruckszeichen des 
Skater-Lifestyles. Vgl. Pachl 2007, 5.
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dies Merkmal des barocken Emblems ist die Zusammensetzung aus 
der Trias: Inscriptio -  Pictura -  Subscriptio. Die Inscriptio wird auch 
Motto oder Lemma genannt, inhaltlich ist sic eine Beschreibung, eine 
Devise, ein Postulat. Die Pictura wird auch Icon, Imago oder Symbolon 
genannt. Die Subscriptio hat die Form eines Epigramms, ihre Funktion 
ist es, das Bild zu erklären, sinnstiftend und rätsellösend zu wirken.

Bei der Gegenüberstellung von barocken Emblemen und heutigen 
Werbeanzeigen dürfen die wesentlichen Unterschiede selbstverständ- 
lieh nicht außer Acht gelassen werden. Der markanteste Unterschied 
besteht auf funktioneller Ebene: Während das barocke Emblem eine 
didaktische Wirkung innehaben sollte, haben Werbemedien eine wer-
bende Funktion. Werbemedien sollen den potenziellen Kunden zum 
Konsum anregen. Produktetiketten haben zumeist auch eine informative 
Funktion. Daneben ergeben sich weitere Unterschiede: Beim barocken 
Emblem wird der strukturelle Aufbau durch die Trias offensichtlich, ja 
programmatisch eingesetzt. Die Verwendung der Trias ist obligatorisch 
und gilt als Gattungsmerkmal. Bei Werbemedien erscheint der Einsatz 
der Trias eher verdeckt und subtil, die Verwendung eines triadischen 
Aufbaus ist im Pluralismus gegenwärtiger Marketingstrategien fakulta- 
tiv.2 3

Die Transformation traditioneller Strukturen soll zunächst durch eine 
vergleichende Gegenüberstellung veranschaulicht werden. Abb. I ' zeigt 
ein Emblem aus dem Embl ema tum  lib e l lu s  von Andreas Alciatus. Die 
Pictura zeigt einen von Renaissancearchitektur umgebenen Frauenakt. 
Die Ikonographie verweist uns auf eine Darstellung der Venus. Ihr Fuß 
berührt eine Schildkröte. Diese gilt als antikes Symbol der Häuslich-
keit. Das Motto lautet: ״mulieris famam, non formam, vulgatain esse 
oportere“. Sinngemäß ins Deutsche übersetzt bedeutet dies: ״ Eine Frau 
soll durch ihre Tugend, nicht aber durch ihre Gestalt von sich reden 
machen.“ Die Subscriptio schmückt gemäß der Tradition das Motto

2 Natürlich muss nicht jede gegenwärtige Text-Bild-Kombination in Bezug zum triadi- 
sehen Aufbau des barocken Emblems gesetzt werden. Gerade in der Marketingbranche 
gibt es zahlreiche Kombinationen aus Text und Bild. Es fällt jedoch auf, dass ein kom-
positorischer Aufbau aus Überschrift, einer Abbildung im Zentrum und einer Unter-
schritt besonders häufig auftritt.

3 Alciati 1991, Nr. 222.



weiter aus, beziehungsweise erläutert dieses. Inhaltlich thematisiert das 
Emblem Maßregeln zur Tugendhaftigkeit und Häuslichkeit der Frau.
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Abb. 1. .

Zum direkten kompositorischen Vergleich bietet sich Abbildung 2 an: 
Es handelt sich um die Produkletikette eines Shampoos.

Auch Abbildung 2 zeigt ein Frauenportrait. Das Design entspricht 
dem triadischen Aufbau eines Emblems. Entsprechend einer Inscrip- 
tio lesen wir hier oberhalb des Portraits den Markennamen ״Schwarz- 
kopPf Unterhalb des Portraits innerhalb der Komposition anstelle einer 
Subscriptio ist die Aufschrift: ״Kräftigt und pflegt bis in die Spitzen“ 
und ״Sehauma“ zu lesen.4 Diese triadische Konstruktion verweist 
jedoch nicht auf eine Weltanschauung oder moralische Maßregel hin, 
wie es bei einem Emblem der Fall gewesen wäre (Vgl. Abb. 1), son- 
dem cs handelt sich um eine versiert designte Produktverpackung eines

4 Unterhalb dieser Anordnung ist weiterer Text zu erkennen, der nähere Angaben zum 
Produkt macht.



Schampooherstellers. Eigenschaften wie Reinheit und Schönheit, die 
in Abbildung 1 noch durch tugendhaftes Verhalten, scheinen in Abbil-
dung 2 durch den Kauf des Produkts erreichbar zu werden. Auch die 
psychologische Wirkung der Verben ״kräftigen“ und ״pflegen“ sollte in 
diesem Zusammenhang nicht unterschätzt werden, denn es findet keine 
Abgrenzung statt, die deutlich macht, dass dieses Werbe-״Versprechen“ 
lediglich die Haare betrifft; viel eher wird suggeriert, dass die Verwen-
dung des Shampoos emotionales Wohlbefinden auslöse.

Der triadische Aufbau unterstützt die Wirkung der Werbebotschaft, 
indem er die traditionellen Bildlesegewohnheiten des Betrachters 
bedient.

Ein weiteres Beispiel der Übernahme von kompositorischen Struk-
turen des barocken Emblems ist Abbildung 3. Diese zeigt uns ein Wer-
beplakat der Firma Persil. Die Pictura zeigt zwei liegende Säuglinge. 
Der vom Betrachter aus auf der rechten Seite liegende Säugling trägt 
einen strahlend weißen Strampler und zeigt sich lächelnd, während das 
andere Kind einen unzufriedenen Eindruck macht und einen gräulich 
verfärbten Strampler trägt. Betrachtet man diese Werbeanzeige unter 
dem Aspekt einer triadischen Komposition gemäß eines traditionellen 
Emblems, so kann die Überschrift der Anzeige: ״Nur richtig Weißes 
macht glücklich“ als Inscriptio aufgefasst werden. In diesem Kontext 
begibt sich die unterhalb der Abbildung befindliche Angabe ״neu mit 
Anti-Grau Formel“ in die Position einer Subscriptio. Die Werbean-
zeige suggeriert: Glück entstehe durch Verwendung des Produkts. Die 
Inscriptio könnte sinngemäß mit ״Glück durch Reinheit“ übersetzt wer-
den. Dabei werden gezielt unterschiedliche, kontextbedingte Konnota- 
tionen des Reinheitsbegriffs miteinander vermischt. Das Waschpulver 
vermag chemische Reinheit zu bewirken, es bedingt aber keineswegs 
emotionales Wohlbefinden. Anstelle der traditionell sinnstiftenden Sub- 
scriptio steht hier die Abbildung und Beschreibung des Produkts Persil.

Weitere Beispiele für gegenwärtigen Einsatz triadischen Aufbaus sol-
len aus dem Bereich der Skatesticker angeführt werden. Das Medium 
der Skatesticker bietet zahlreiche Facetten von Ausdrucks formen und 
Inhalten an5, es fällt jedoch auf, dass besonders häufig triadischer Aul - 
bau verwendet wird. Es soll gezeigt werden, dass sich die Struktur tra-

5 Vgl. Pachl 2007.



ditioneller Embleme in zeitgenössischen und innovativen Ausdrucks- 
mittcln wiederfindet. Stellvertretend sollen hier zwei Sticker vorgestellt 
werden, die offensichtlich in Anlehnung an traditionelle Emblemgestal-
tungen entworfen wurden.

Nur richtig Weißes
macht glücklich.

NEU Anti-Grau  ' 'r *

Abb. 3.Abb. 2.

Zunächst ein Sticker des Volcom Labels (Abb.4): Es handelt sich um 
die Abbildung einer Art Schifffahrts- oder Hafenemblem. Von einem 
beschrifteten Kranz umgeben, befindet sich in der Mitte des Stickers 
ein Anker, ln Anlehnung an die Analogien zum barocken Emblem 
würde dieser als Pictura bezeichnet werden. Die Inschrift des mit 
Blattwerk verzierten Kranzes lautet: ״Volcom Stones all Hands on 
Deck“. Quer über dem Ring steht der Schriftzug ״Chicagof‘. Unter-
halb dieser Anordnung steht auf einem gewundenen Spruchband noch-
mals: ״Volcom-Stone“. Nach dem triadischen Prinzip eines Emblems 
wäre Inseriptio A die Inschrift des mit Blattwerk verzierten Kranzes: 
Volcom Stones“. Inseriptio B wäre der quer über dem Ring stehende״



Schriftzug ״Chicagof“ '’. Aufgrund der kompositorischen Anordnung 
könnten ״all hands on deck“ (Subscriptio A) und das Spruchband mit 
 Volcom-Stone“ (Subscriptio B) als Subscriptio gedeutet werden. Der״
Sticker ist ein hervorragendes Beispiel für den Rückgriff auf anerkannte 
Emblemgestaltungstraditionen.

Als weiteres Beispiel für triadischen Aufbau im Medium der Skatesti-
cker soll auf Abbildung 5 hingewiesen werden, ein Stieker des ״ Alien 
Workshop“ Labels.

Abb. 5Abb.4.

Dieser Sticker ist in rundem Format ausgeschnitten. Die Grundfarbe 
des Stickers ist ein dunkles Blau. Der Sticker setzt sich aus geometri- 
sehen Grundformen zusammen. Im Zentrum des Stickers zeigt sich das 
Piktogramm eines Aliens. Aufgrund seiner Position in der Komposition 
des Stickers, entspricht der Alien der Pictura. Hinter dem Alien ist ein 
zielscheibenähnliches (oder gar nimbusähnliches?) Liniennetz cinge- 6

.Chicagof‘ ist der Name der Yacht eines Profi-Skaters״ 6



zeichnet. Um dieses zentrale Motiv legt sich ein grüner Kranz aus Blatt-
werk. Darüber steht entlang der Kreisform in Blockbuchstaben ״Alien 
Workshop“ geschrieben.

Darunter zeigen sich vier nebeneinander liegende Balken, die an eine 
Leerstelle zum Einträgen eines Zahlencodes erinnern. In diese Leer-
stellen sind Zeichen eingetragen, die sich bei genauerer Betrachtung als 
Buchstaben offenbaren und das Wort ״SECT“ ergeben könnten. Unter 
der Abbildung des Aliens steht ״MM1“. Dies entspräche von der Posi-
tion her einer Subscriptio. Insgesamt wirkt der Sticker wie ein Abzei-
chen oder Emblem. Durch den strengen formalen Aufbau entsteht der 
Eindruck, es handle sich um ein offiziell anerkanntes Firmensymbol. 
Der Betrachter fühlt sich an bekannte, traditionelle Abzeichen erinnert. 
Der deutlichste Hinweis darauf ist der Kranz aus Blattwerk. Ein Kranz 
aus Blattwerk ist traditionelles Element der Ausschmückung barocker 
Embleme.

An dieser Stelle empfiehlt es sich, den Namen des Labels anzuspre-
chen: ״Alien Workshop“. Was meint dieser Begriff eigentlich? Abge-
sehen davon, dass es sich um eine Utopie handelt, meint dieser Begriff 
eigentlich eine ״ Arbeitsgruppe“ für oder von Aliens. Diese These wird 
noch unterstützt durch die oben als ״ SECT“ entzifferten Buchstaben. 
 Alien Workshop“, sein״ SECT“ Laurel ist Profi-Skater der Firma״
Name, in die Leerstellen eingetragen, initiiert die Vorstellung dieser 
Person als Workshopteilnehmer einer Veranstaltung von Aliens.

Die Inhalte des Stickers vermitteln eine (wenn auch utopische) Welt-
anschauung. Darüber hinaus ist der Sticker Symbol für die (Affinität zur) 
Skaterszene. Dieser Skatesticker vermittelt wie auch barocke Embleme 
eine Lebensphilosophie und zwar die der Skaterszene. Ganz im Gegen-
satz zu moralischen Erziehungsansätzen wie bei barocken Emblemen, 
ist hier jedoch die Vermittlung einer Lebensphilosophie untrennbar mit 
einer Marke und deren Produkten verbunden.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass unterschiedlichste 
Werbegattungen -  Werbeplakate, Produktverpackungen, Werbeanzei-
gen -  durch ihren formalen Aufbau deutlich Bezug auf die Gestaltung 
traditioneller Embleme nehmen. Die Transformation der Verwendung 
und Bedeutung wird deutlicher, wenn man eine einfache Definition des 
Emblems (z. B. ״Es [das barocke Emblem] ist eine bildliche Darstel-



lung, die auf einen tieferen Sinn verweist, also mehr bedeutet, als sie 
vorstellt.“7) der heutigen Situation gegenüberstellt. Der Sinn der emb- 
lematischen Struktur in aktuellen Werbeanzeigen ist nunmehr die Ver-
marktung der Ware und ihre Verheif3ung auf emotionale Befriedigung 
des Kunden geworden. Die Popularität des emblematischen Aufbaus 
begründet sich offenbar in der psychologischen Berührung des Betrach-
ters durch altbekannte Strukturen. Man kann also eine Übernahme und 
Weiterverwendung alter traditioneller Strukturen in der Marketing-
branche feststellen. Embleme leben bis heute in transformierter Form 
in unserer Kultur weiter. Die menschliche Kultur hat in vielen Fällen 
eine Affinität zur Dreigliedrigkeit, die sich auch im triadischen Aufbau 
von Sprach-Bild-Kombinationen widerspiegclt. Vor allem die Werbein-
dustrie macht sich diese Affinitäten und Bildlesegewohnheiten zunutze, 
um uns auf Produkte aufmerksam zu machen. Noch heute funktionieren 
Embleme -  in transformierter Form -  als Sprach-Bilder.
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