
Zur Sprache der Anzeigenwerbung*

Von ARNE SCHUBERT f  und MANFRED W. HELLMANN

1. Zunächst sei eine g e d r ä n g t e  I n h a l t s ü b e r s i c h t  gegeben:

Nach dem Vorwort (7-—8) und der Einleitung (9—34), in der die »Erscheinung der 
Werbung« (9—23) und >die Rolle der Sprache< (23—34) darin untersucht werden, folgt 
der in 5 Großkapitel gegliederte Hauptteil (35—236). Das 1. Kapitel ist der »Wortbildung« 
von »Substantivs >Adjektiv< und >Produktnamen< (35—74) gewidmet. Am ausführlichsten 
wird danach im 2. Kapitel die »Wortwahl« (75—163) behandelt, wobei die einzelnen 
Abschnitte der »Häufigkeit von Wortarten« (77—81), der »semantischen Aufwertung< 
(81—111) ebenso nachgehen wie etwa der Klärung des Verhältnisses von Alltagssprache, 
Fachwörtern und fremden Elementen in »Sprachschichten und Sprachkreisen< (111—131). 
Ein Kernstück der Untersuchung stellt der Abschnitt über die »Schlüsselwörter der Wer- 
bung< (131—163) dar.

Das 3. Kapitel über den Satzbau (164—172) kann ziemlich kurz ausfallcn, da es über 
die in den Slogans der Werbesprache überwiegend verwendeten einfachen und kurzen, 
unvollständigen Sätze Interessantes, aber nicht viel zu sagen gibt. Längerer Erörterung be-
dürfen schon im nächsten Kapitel die »Rhetorischen Mitteh, wie »Wiederholung«, »Behaup-
tung«, »Befehl« und »Anrede« oder ferner: »Einleitende Frage«, »Antithese«, »Dreierfigur«, 
» »Aufhänger« «. Aber auch »Gebundene Sprache«, »Euphemismus« finden sich öfter, daneben 
»Negation«, »Wortspiel« und »Anspielung«. Ein weiterer Zug ist die »Vermenschlichung der 
Ware«. Das 5. Kapitel widmet sich den »Wirkungen der Sprache der Werbung« (202—236). 
In seinem ersten Abschnitt, »Verhältnis zur Gemeinsprache«, geht die Autorin der Frage 
nach, ob die »Sprache der Werbung eine Sondersprache« ist und untersucht ihren »Einfluß auf 
die Gemeinsprache« sowie die Erscheinungen des besonders hier ausgeprägten »Sprachver- 
schleißes«. Der zweite Abschnitt versucht, die »Wirkung« der Werbesprache »auf Denken und 
Handeln der Menschen« zu überprüfen, und zwar an Hand des »meßbaren Erfolges der 
Werbung«, »der rationalen und emotionalen Elemente in der Sprache der Werbung« und 
schließlich der »Wirkungen durch Sprache«.

Dankenswerter Weise schließen mehrere Register die Materialfülle brauchbar auf: Wort-
register (237—253) wie Sachregister (254—258), ferner ein solches der Personennamen 
(259—261) und ein umfängliches Waren- und Firmenregister (262—272). Ein einschlägiges 
Literaturverzeichnis (272—281) mit Stand von Ende 1966 bildet den Schluß.

Dem Buch liegt die Bonner Dissertation der Verfasserin zugrunde.

2. B e m e r k u n g e n  z u r  M a t e r i a l g r u n d l a g e :

Beizustimmen ist der Entscheidung für das Prinzip einer Auswahlexzerption über einen 
Zeitraum von 5 Jahren (1961 —1966) statt einer Totalexzerption. Quellen sind hauptsäch-

* Ein Bericht über das Buch von Ruth Römer, Die Sprache der Anzeigenwerbung (=  Sprache
der Gegenwart, Schriften des Instituts für deutsche Sprache, gemeinsam mit Hans Eggers, Johannes 
Erben und Hans Neumann hg. v. Hugo Moser, Bd. 4). Düsseldorf 1968. 281 S.

Dieser Bericht beruht besonders in den ersten drei Abschnitten auf Entwürfen, die Dr. Arne 
Schubert, Mitarbeiter der Forschungsstelle Bonn des Instituts für deutsche Sprache, gestorben am 
27. Februar 1970, hinterlassen hat.
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lieh »Die Welt«, »Die Zeit«, »Der Spiegel«, »Stern«, »Quick«, »Hör zu« und »TV Hören 
und Sehen«. Die an sich wünschenswerte Berücksichtigung von Frequenzen ist bei diesem 
Verfahren nicht möglich; sie wäre freilich ohnehin problematisch, weil Anzeigen meist über 
einen gewissen Zeitraum hin unverändert und je nach Markenartikel verschieden oft in 
verschiedenen Medien wie Fernsehen, Radio, Tages- und Wochenzeitungen, Illustrierten 
etc. erscheinen. Demzufolge wird auch das erste Auftreten in den seltensten Fällen wirklich 
exakt festzulegen sein, es sei denn, Werbeagenturen gäben darüber Aufschluß. Zu wünschen 
wäre aber doch, daß die Zitate zumindest an einer schriftlichen Quelle nachprüfbar zitiert 
würden. Insbesondere deshalb, weil das vorliegende, in einem Zeitraum von 5 Jahren ent-
standene Werk nicht mehr ausschließlich von Zeitgenossen gelesen wird, denen die ange-
führten Slogans noch unmittelbar in den Ohren klingen und auch in ihrem Druckbild 
optisch gegenwärtig sind. Gerade das Druckbild, die typographische Anordnung der Slo-
gans usw. macht einen ganz wesentlichen Anteil der Wirkung dieser Slogans aus. Da 
Arbeiten wie die vorliegende aus Kostengründen auf Faksimilewiedergaben leider ver-
zichten müssen, wäre vielen Interessierten ■— Sprachwissenschaftlern wie Lehrern oder 
einfach Sprachteilhabern — mit einem genauen Zitat als Beispiel des (meist schon wieder 
verflossenen) Sprachgebrauchs der Werbung schon notdürftig geholfen. Eine m. E. doch 
wichtige Information über Dauer und Intensität wichtiger Werbekampagnen hätte gewon-
nen werden können, wenn die Verfasserin bei der Exzerption ihres Materials die Zeit des 
Auftretens, der Verwendung und des Verschwindens wenigstens annäherungsweise mit-
notiert hätte. Da Slogans durch ihren forcierten und massiven Einsatz meist nach relativ 
kurzer Zeit verschlissen sind und verschwinden (mit Ausnahme der zu synonymen Apposi-
tionen gewordenen, wie Ihr guter Stern auf allen Straßen =  Mercedes oder der zuver-
lässige =  Opel), wäre dies wohl mit relativ wenig Mühe möglich gewesen. Liier scheint 
mir doch zu betont ausschließlich der synchrone Standpunkt (vgl. S. 34) vertreten zu sein.

3. E i n i g e  E i n z e l b e m e r k u n g e n :
Zur Bindestrich-Schreibung (S. 38—39):
Ohne den »Creative public relations men« der Werbeagenturen nahetreten zu wollen, wage 

ich zu bezweifeln, ob »die bewußte Analyse, die Heidegger mit seiner Bindestrich-Schrei-
bung betreibt,. . . vielleicht zum Vorbild« dient (S. 38). Gerade die auf der folgenden Seite 
angeführten Anzeigen scheinen mir diese angedeutete vielleicht-Beziehung in keiner Weise 
zu untermauern. Das dort u. a. aufgeführte Beispiel für Nähkomfort (Anker-Nähmaschine, 
Nähkomfort ohne Näh-Prohleme) (S. 39) ist sowohl bezeichnend für die willkürliche 
Setzung oder Unterlassung von Bindestrichen bei Zusammensetzungen. Mir scheint die 
Bevorzugung der Bindestrich-Schreibung eher optisch-psychologisch bedingt: Bei Zusam-
menschreibung gleitet der Blick des Lesers weiter; bei Bindestrich-Schreibung, vor allem 
ungewohnter, stockt er — und das will der Werbeträger.

Zum -er-Suffix:
»Eventuell nimmt diese Wortbildung unter dem Einfluß des Englischen zu« (S. 45). 

Zur Problematik des -er-Suffixes vgl. jetzt u. a. W. Fleischer, Wortbildung der deutschen 
Gegenwartssprache, Leipzig 1969, S. 126—136. Schon 1950 hatte A. D. Pecatnikov 
in Inostrannye jazyki v skole, H. 6, die produktivsten Suffixe im Russischen, 
Englischen und Deutschen, darunter das -er-Suffix, verglichen, ohne freilich auf eine 
etwaige Beeinflussung einzugehen. Es ist zu hoffen, daß in der von J. Erben und seinen 
Mitarbeitern vorbereiteten »Wortbildung« endlich einmal genauer untersucht wird, was es 
mit dem immer wieder vermuteten oder behaupteten, aber nie bewiesenen Einfluß des 
Englischen und/oder Russischen auf den Gebrauch dieses Suffixes im Deutschen wirklich 
auf sich hat L

1 A. Schubert hatte einen Aufsatz zu diesem Thema geplant.
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Zur Fremdschreibung (S. 40, 65, 129):
Manche Eigenheiten der Werbesprache, z. B. in der Schreibung, sind sicher aus der engen 

internationalen Verflechtung der Märkte zu erklären. Es sollte in Betracht gezogen werden, 
daß ausländische Firmen mit ihren im Ursprungsland geschützten Warennamen auch ihre 
entsprechende Schreibung mitbringen. Das gilt für die Kleinschreibung (arden for men, 
alfa romeo, vgl. S. 65) wie auch für die -c-Schreibung (statt k) bei (auto-)matic (vgl. S. 40 
u. 129); ebenso wird der Wunsch vieler stark exportorientierter deutscher Firmen, bei
der Namenswahl die Schreibgewohnheiten der ausländischen Abnehmer zu berücksichtigen, 
in der gleichen Richtung wirken. Bei der Vermeidung von Bindestrichen in mehrgliedrigen 
Firmennamen (S. 71) und im Abschnitt »Fremde Einflüsse« (S. 125 f.) weist die Verf. 
selbst auf das englische Vorbild hin la; sie verteidigt hier (S. 71, Anm. 221) übrigens — 
m. E. durchaus zu recht — die Durchbrechung der Duden-Konvention als angemessen.

4. A l l g e m e i n e r e s

Werbesprache keine Sprechsprache?
Die Verf. zitiert (S. 73) einige Beispiele eines »schwerfälligen Bezeichnungstyps« wie 

Maggi klare Fleischsuppe, Pfanni rohe Klöße, Lacalut medizinische Zahncreme und kom-
mentiert: »Es fällt schwer, die Namen in Sätzen zu sprechen. Dies ist ein Indiz dafür, daß 
die Werbesprache keine Sprechsprache ist«. Auf S. 203 führt die Verf. diese These näher 
aus: Werbesprache werde nicht spontan gesprochen, sondern sie sei, sofern mündlich ver-
breitet, Vortrag fertiger Texte; der Sprecher sei nur akustisches Medium. Die für den 
Druck bestimmten Werbetexte klängen gesprochen unnatürlich, ja »das die Werbung 
charakterisierende maßlose Eigenlob . . . wäre in keinem natürlichen Sprechkreis möglich«. 
Wenn der >Mann auf der Straße< Werbeslogans benutze, hätte dies »Zitatcharakter«, da 
Slogans »mit dem Sprichwort und dem Aphorismus verwandt sind« (S. 214).

Vorweg: Daß Werbesprache (im Rundfunk und Fernsehen) gesprochen unnatürlich 
klingt, möchte ich für kein Kennzeichen der Werbesprache allgemein halten, sondern für 
ein Zeichen schlechter Texter, die den Unterschied zwischen geschriebener und gesprochener 
Sprache nicht begriffen haben.

Sodann fällt ein gewisser Widerspruch zwischen der zuerst und der zuletzt zitierten 
These auf. Da Sprichwort und Aphorismus m. E. keineswegs generell der »natürlichen 
Sprache eines Menschen« abgerechnet werden dürfen, kann die erste These sich offenbar 
nur auf bestimmte andere Eigentümlichkeiten der Werbesprache beziehen, nicht auf die 
Verwendung von Slogans schlechthin. Infrage kommen hier vor allem syntaktische Beson-
derheiten wie die S. 73 gezeigten Beispiele schwerfälliger Bezeichnungstypen oder die 
außerordentlich häufigen unvollständigen Sätze (vgl. vor allem S. 165 ff.). In beiden 
Fällen handelt es sich zumeist um auch typographisch stark betonte, isoliert stehende »Auf-
hänger« oder abschließende Präge-Formeln. Hier liegt m. E. ein wichtiger Ansatzpunkt 
für ihre Nichtsprechbarkeit: die Tatsache, daß viele dieser Slogans und »Aufhänger« nicht 
gut sprechbar sind, ist kein Spezifikum der Werbesprache, sondern ein syntaktisches Spezi-
fikum der Überschrift in allen ihren Anwendungsgebieten, z. B. in Zeitungstexten, auch 
in der kommerziellen und auch politischen Werbung (Spruchband- und Plakate-Syntax).

la Zum englischen Einfluß in der Werbesprache sind seit 1966 noch zwei interessante Arbeiten 
erschienen: Peter Wendelken, Der Einfluß des Englischen auf das heutige 'Werbedeutsch, in: Mutter-
sprache 77, 1967, H. 10, S. 289—308; ferner eine romanistische Untersuchung von Armin Schütz, 
Die sprachliche Aufnahme und stilistische Wirkung des Anglizismus im Französischen, auf gezeigt an 
der Reklamesprache (1962—1964) (=  Untersuchungen zur romanischen Philologie Bd. 3), Mei- 
senheim/Glan 1968.
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Auch das stilistische Argument des Superlativischen, Marktschreierischen gilt nicht allein 
für die Werbesprache, und soweit es gilt, gilt es nicht für alle ihre Erscheinungsformen (es 
gibt auch untertreibende Werbung). Zwar ist es richtig, daß Werbesprache in dem Sinne, 
wie die Autorin hier von ihr spricht, überall als solche erkannt wird (S. 85), sich nie voll in 
natürliches Sprechen integrieren läßt, aber das trifft auch auf viele andere komplexe Stil-
formen zu wie Predigt, politische Propaganda, Lyrik oder »Gesetzesdeutsch«. Das Krite-
rium »Sprechsprache oder nicht« besagt hier wenig. Im übrigen gibt es Formen der Wer-
bung, die eine von der Umgangssprache nur wenig abweichende Diktion erkennen lassen, 
die also »sprechbar« sind; sie finden sich freilich selten im »Dickgedruckten«.

Werbesprache für Zielgruppen:
Einige solcher Formen hätten sich m. E. näher bestimmen lassen, wenn die Verf. einem 

Gesichtspunkt nachgegangen wäre, den sie so nur streift: den Gesichtspunkt nämlich, daß 
Werbung z. T. sehr verschiedene Zielgruppen ansprechen will und dies vermutlich mit ver-
schiedenen sprachlichen Mitteln tut. Anhaltspunkte dafür finden sich an mehreren Stellen, 
so etwa S. 70 und 121 bei der Behandlung von Produktnamen (Koppelung mit Buchstaben, 
mit Zahlen, mit Zahlen und Buchstaben), S. 116 bei der Behandlung der »Werbung für 
sehr spezialisierte Waren« mittels einer »fachwörtlichen Ausdrucksweise« oder wo es 
(S. 226 ff.) um rationale und irrationale Elemente in der Werbesprache geht: hier stellt 
sich die Frage, ob nicht einerseits Konsumgüterwerbung, die sich an breiteste Verbraucher-
kreise wendet, andererseits Gebrauchsgüterwerbung (besonders für technisch anspruchsvolle, 
teure Geräte), die sich an ein schmaleres, kaufkräftiges, technisch interessiertes oder zu-
mindest zu interessierendes Publikum wendet, und drittens Industriegüterwerbung (In-
vestitionsgüter und Vorprodukte), die sich an industrielle Abnehmer wendet, eine jeweils 
gesonderte Untersuchung verdient hätten. Dabei muß freilich berücksichtigt werden, daß 
sich Industriegüterwerbung in den untersuchten Massenzeitschriften (außer vielleicht im 
»Spiegel«) natürlich nur relativ selten findet; überhaupt ist in Rechnung zu stellen, daß 
Aussagen, die für breit streuende Massenwerbung gelten, nicht unbedingt auch für gezielte 
Interessentenwerbung (z. B. in Fachzeitschriften) gelten. Aber auch innerhalb der Massen-
werbung der Illustrierten schiene mir eine Berücksichtigung der genannten Gesichtspunkte 
ergiebig. Einen potentiellen Computer-Käufer wird man nicht für ein Produkt mit einem 
Namen vom Typ Waschmittel Werbung (etwa: »Der Graue Denk-Riese von IBM«) oder 
vom Typ Waschmaschinenwerbung (etwa: »Siemens Dat-o-matronic 4004«) gewinnen 
können, und den Weiterverarbeitern von Getriebemotoren oder Kunststoffen muß man, 
außer einem guten Image, doch auch einige Sachinformationen anbieten. Die Vermutung, 
»daß die wenigsten Käufer verstehen, was ihnen angeboten wird« (S. 120) trifft für die 
Gruppen 2 und 3 generell wohl nicht zu. Derartige Unterschiede in den Ansprüchen der 
Zielgruppe dürften sich nicht nur in der Namenswahl, sondern auch in Aufbau und Stil der 
Anzeigen insgesamt auswirken.

Zugleich gewänne der Vergleich mit anderen Arten der Werbung, z. B. politischer Wer-
bung, neue Differenzierungsmöglichkeiten. Auch dort bewirkt die Hinwendung zu jeweils 
bestimmten Zielgruppen unterschiedliche sprachliche Formen; die geläufige Unterscheidung 
zwischen »Propaganda« und »Agitation« (vgl. auch Römer S. 13) beruht ja im wesent-
lichen auf der Erkenntnis und Erfahrung, daß wenige Interessierte anders anzusprechen 
sind als eine große, wenig strukturierte Masse; Spruchband- und Plakatwerbung, Losun-
gen und dergl. könnten dann als medienspezifische Formen von Massenagitation beschrie-
ben werden. Freilich geriete das Thema damit in Dimensionen, die den Rahmen der vor-
liegenden Untersuchung bei weitem gesprengt hätten.

Werbesprache als »Sondersprache«:
Damit soll nicht gesagt sein, daß die Verf. sich der vielfältigen Beziehungen zwischen 

der Sprache der Wirtschaftswerbung und anderen Sprachbereichen mit ähnlichen Intentio-
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nen nicht voll bewußt sei. Der Abschnitt »Sprache der Werbung eine Sondersprache?« 
(S. 202 ff.) ist voll von interessanten Querverbindungen zu den Eigentümlichkeiten 
anderer »Sondersprachen«. Die in der Abschnittsüberschrift gestellte Frage versucht 
die Verf. zu beantworten, indem sie »Sondersprache« bestimmt als eine Sprache, »die 
a) von einem beschränkten Personenkreis gesprochen wird, b) einen besonderen Wort-
schatz hat, c) zum Zwecke einer esoterischen Kommunikation gesprochen wird, d) ein 
besonderes Ausdrucksbedürfnis erfüllt« (S. 202). Dieses Verfahren erspart ihr im übrigen 
eine Auseinandersetzung mit den Termini »Fachsprache«, »Gruppensprache« usw., deren 
Unzulänglichkeit sich hier erneut erweist: nimmt man, wie es hier einleuchtenderweise ge-
schieht, »Sondersprache« als Oberbegriff, so ist er mit »Fach-« und »Gruppensprache« 
weder zutreffend noch annäherend vollständig untergliedert.

Allerdings wirkt die Zusammenstellung der vier Kriterien etwas uneinheitlich: b) ist 
ein innersprachliches Kriterium im Gegensatz zu a), c) und d); c) überschneidet sich m. E. 
zum Teil mit a), schließlich könnte man auch noch das Kriterium des »Situativen« mit 
hereinnehmen, denn es gibt sondersprachliche Formen, die nur in bestimmten Situationen, 
Gelegenheiten, Umgebungen aktiviert werden. — Aus dem Kontext ist zu entnehmen, 
daß die Verf. nicht das Vorhandensein aller 4 Kriterien gleichzeitig zur notwendigen Be-
dingung setzt. Sie kommt nämlich zu dem Ergebnis, daß die Kriterien a) und c) nicht zu-
treffen, b) nur sehr bedingt; allein d) sieht sie als gegeben an (S. 206): »In diesem Sinne ist 
die Werbesprache eine Sondersprache.« Und gerade hier zeigt die Verf. wichtige Überein-
stimmungen z. B. mit der Sprache der politischen Werbung auf: »Die Sprache der Wirt-
schaftswerbung ist nur eine Erscheinungsform eines Phänomens, das überzeitlich und nicht 
auf die Warenanpreisung beschränkt ist; sie ist Teil eines größeren Ganzen, das wir Pro-
pagandasprache nennen wollen und worunter verstanden werden soll: eine Sprache, die 
gesprochen (sic!) wird, um das Denken und Handeln von Menschen zu lenken, deren 
Denken und Handeln noch nicht in der Richtung der Intention des Sprechers liegt, sondern 
dahin erst gebracht werden muß; in deren Denken und Handeln vielleicht gar Widerstände 
besiegt werden müssen.« Eine solche Definition schließt bewußt auch die Sprache der reli-
giösen Mission, d. h. jede Form ideologischer Propaganda ein (vgl. ebd.), — freilich auch 
die militärische Kommandosprache und die der administrativen Anweisung, was die Verf. 
sicher nicht gemeint hat und durch kurz vorher gebrachten Hinweis auf die ideologische 
Komponente ja auch ausschließt. Zwischen Propaganda und Werbung sieht sie »höchstens 
Unterschiede durch die Sache, für die geworben wird. Die Absichten der Sprecher: Über-
redung, Einflußnahme, Lenkung von Menschen, und ihre sprachlichen Verfahrensweisen 
stimmen weitgehend miteinander überein« (S. 206), und zwar »im Formalen und Inhalt-
lichen: in rhetorischen Besonderheiten, im Gebrauch von Wörtern mit wertendem und 
emotionalem, mit vagem und dunklem Inhalt und in einer anbiedernden Intimität« 
(S. 207). Diesen Bestimmungen möchte man — von einigen Formulierungen wie »anbie-
dernde Intimität« einmal abgesehen, die nur auf ganz bestimmte Formen von Propa-
gandasprache zutreffen — gern beipflichten, allerdings unter dem Vorbehalt, daß es sowohl 
in der Wirtschaftswerbung wie in der politischen Werbung Formen, Intentionen, Funktio-
nen gibt, die untereinander wichtige Unterschiede aufweisen. Daß differenzierte Vergleiche 
ihre beträchtlichen Schwierigkeiten, methodisch wie sachlich, haben, ist klar; allein die Zu-
ordnung bestimmter Mischformen wie der östlichen Produktionspropaganda (Wirtschafts-
werbung oder -propaganda, die mit stark politischen Argumenten für eine Erhöhung nicht 
des Konsums, sondern der Produktion wirbt) dürfte, im Rahmen des bisherigen antitheti-
schen Begriffspaares (Wirtschafts-)Werbung — (politische) Propaganda kaum möglich 
sein. Die nachdrückliche Betonung des engen Zusammenhangs zwischen diesen und weite-
ren Typen werbender/propagandistischer Sprache kann einer solchen gemeinsamen Unter-
suchung nur förderlich sein.
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Bedingtheit der Wirkungen durch Sprache:
Zu recht stellt die Verf. im letzten Abschnitt »Wirkungen durch Sprache« (S. 232) die 

Sprache der Werbung (in weiterem Sinne) in den größeren Zusammenhang der »Sprache 
im öffentlichen Leben«; sie ist abhängig von den gesellschaftlichen, politischen, ideologi-
schen Bedingungen eben dieses öffentlichen Lebens. Die Konsumpropaganda und ihren 
Sprachgebrauch, wie die Verf. ihn vielseitig und anschaulich dargestellt hat, kann man sich 
zweifellos unter anderen wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Bedingungen auch 
anders denken. Entsprechendes gilt für die Gesellschafts- und Produktionspropaganda der 
DDR: ihre Sprache spiegelt eine bestimmte, keineswegs »notwendige« oder einzig mögliche 
wirtschaftliche und wirtschaftspolitische — damit auch ideologische — Situation wider. 
Zwischenformen auf beiden Seiten wären in großer Anzahl denkbar, ja »unter veränderten 
Bedingungen ginge es auch ohne diese Sprache« (S. 233, vgl. auch S. 205 f.).

Diese Skepsis der Autorin gegenüber dem »Faktum Werbesprache« wird noch deutlicher 
in Bezug auf deren Wirkungen. »Es gibt eine große Menge außersprachlicher Faktoren, 
die Wirkungen der Werbesprache ermöglichen und verhindern« (S. 233), unter anderem, 
neben vielen objektiven und subjektiven Faktoren in der Umwelt und Lage des Angespro-
chenen, auch seine Bereitschaft, Gleichgültigkeit oder gar seine Abneigung gegenüber Wer-
bung überhaupt oder gegenüber bestimmten Formen (S. 223). Die Skepsis gegenüber der 
oft als erdrückend empfundenen Macht der Werbesprache teilt die vorliegende Unter-
suchung mit anderen, die sich zur Sprache der Politik ganz ähnlich geäußert haben, wie 
z. B. FFans Fi. Reich - und Walther Dieckmann 2 3. Ein voller Erfolg — vielleicht überhaupt
ein Erfolg — von propagandistischer Sprache scheint kaum möglich, wenn er nicht durch 
außersprachliche Faktoren vorbereitet und unterstützt wird. Diese Wirkung kann dann 
aber nicht allein vom sprachwissenschaftlichen Standpunkt aus analysiert und beurteilt 
werden, ». . . es wären dazu nodt volkswirtschaftliche, soziologische, psychologische und 
sozialpsychologische Untersuchungen nötig« (S. 234). Die Notwendigkeit vielseitiger und 
enger interdisziplinärer Zusammenarbeit im gesamten Forschungsbereich des öffentlich 
wirksamen Sprachgebrauchs kann nur nachdrücklich unterstrichen werden. Leider scheint 
dieser Ruf, obwohl allgemein als berechtigt erkannt, noch von keiner Stelle ernsthaft auf-
genommen und in praktische Forschungsarbeit umgesetzt worden zu sein. Noch stehen die 
Linguisten, wie die Verfasserin bei der Untersuchung der Sprache der Wirtschaftswerbung, 
ziemlich allein. Es ist freilich dringend zu hoffen, daß sie selbst die in ihrem Buch so ergie-
bige Beschäftigung mit einer besonders stark auf Wirkung berechneten Form des Sprach-
gebrauchs nicht aufgibt, sondern sie in den vielfältigen Verzweigungen, die sie selbst auf-
zeigt, fortführt und ergänzt. Warum sollte es ihr nicht gelingen, das große Problem, auf 
das sie im letzten Satz hinweist, einer Klärung auch weiterhin näherzubringen? — ». . . 
das große und noch unerforschte Problem (nämlich), wieso und wie Sprache überhaupt 
dazu benutzt werden kann, den Willen eines Menschen in eine Richtung zu lenken, die er 
von sich aus nicht einschlägt.«

2 FFans FF. Reich, Sprache und Politik. Untersuchungen zu Wortschatz und Wortwahl des offiziel-
len Sprachgebrauchs in der DDR (=  Münchner Germanistische Beiträge Bd. 1), München 1968; vgl. 
besonders S. 348 ff. und 356 f.

3 Walther Dieckmann, Sprache in der Politik. Einführung in die Pragmatik und Semantik der 
politischen Sprache, FFeidelberg 1969; vgl. besonders das Kap. VI: Erfolg und Mißerfolg der Men-
schenlenkung durch Sprache (S. 112 ff.). — In diesem Zusammenhang sei auch auf das (von Römer, 
Reich und Dieckmann nicht zitierte) Buch von Georg Klaus, Die Macht des Wortes. Ein erkenntnis-
theoretisch-pragmatisches Traktat, 4. Aufl. Berlin (O) 1968 (1. Aufl. 1964), hingewiesen. Dort wird 
mit großer Offenheit dargelegt, daß, warum und wie Sprache als Mittel zum Zweck (der Denk- 
und Handlungsbeeinflussung) nutzbar gemacht werden kann und welche Aufgaben der Linguistik 
(Semiotik und Pragmatik) daraus erwachsen.
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