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Im  Mfitteflpunktt  der  vorflfiegenden  Unttersuchung  sttehen  aus-

gewähfltte  deuttschsprachfige  Werbesflogans  mfitt  hohem  Wfieder- 

erkennungswertt  und  efiner  Tendentz  tzur  Usuaflfisfierung  fim  

akttueflflen  Sprachgebrauch.  Ihre  angesfichtts  des  häufigen  

Gebrauchs  durch  tzahflrefiche  Sprecher  begründette  btzw.  ange- 

nommene  flexfikaflfische  Verffesttfigung  wfird  korpusfinfformfiertt  

anhand  umffangreficher  eflekttronfischer  Korpora  vaflfidfiertt  und 

rekonsttrufiertt. Für dfie Beschrefibung fihrer Verwendungsspetzfifik 

afls  efigensttändfige  satzwerttfige  Worttschatzefinhefitten  außerhaflb  

der  Domäne  Werbung  wfird  das  Modeflfl  der  usueflflen  Wortt- 

verbfindungen  sowfie  dfie  korpusflfingufisttfische  Metthodoflogfie  

angewendett  und  mfitt  wefitteren  quaflfittattfiven  und  quanttfittattfiven  

Metthoden  gekoppefltt.  In  den  dettafiflflfiertten  flexfikografischen  

Beschrefibungen  ausgewähfltter  Sflogans  werden  sprachflfiche,  

konttexttueflfle  und  ffunkttfionafle  Aspektte  dargestteflfltt  und  dfie  

Mfikrodfiachronfie  fihres  Gebrauchs  fin  Zefittverflauffsgrafiken  

fiflflusttrfiertt. 
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1.  EINLEITUNG 

Im Mfitttteflpunktt der vorflfiegenden Unttersuchung sttehen ausgewähfltte deuttsch-

sprachfige Werbesflogans mfitt hohem Wfiedererkennungswertt und efiner Ten-

dentz tzur Usuaflfisfierung fim akttueflflen Sprachgebrauch. Ihre flexfikaflfische Ver-

ffesttfigung fistt durch den häufffigen Gebrauch durch tzahflrefiche Sprecher 

begründett btzw. angenommen und kann korpusfinfformfiertt anhand umffang-

reficher eflekttronfischer Korpora vaflfidfiertt und rekonsttrufiertt werden. Für dfie 

Beschrefibung fihrer Verwendungsspetzfifffik afls efigensttändfige satttzwerttfige 

Worttschatttzefinhefitten außerhaflb der Domäne Werbung wfird das Modeflfl der 

usueflflen Worttverbfindungen sowfie dfie korpusflfingufisttfische Metthodoflogfie 

von Stteyer (2004, 2013, 2018) auff dfie Spruchttexttsortte „Sflogan” angewandtt1 

und mfitt wefitteren quaflfittattfiven und quanttfittattfiven Metthoden (vgfl. Kefibefl 2008; 

Poflajnar 2011, 2012a) gekoppefltt. Dfie dettafiflflfiertte flexfikografffische Beschrefibung 

ausgewähfltter Sflogans fin den Faflflsttudfien basfiertt auff dem Modufl „Werbesflo-

gans” fim OWID-Sprfichwörtterbuch (Stteyer/Poflajnar 2015; fim Foflgenden SWB-

SL)2 und fistt durch sprachflfiche, konttexttueflfle, ffunkttfionafle und dfiachrone  

Aspektte der Sflogans aus dfieser Unttersuchung erwefittertt (vgfl. Poflajnar 2011, 

2012a). 

1.1 Heranfführung an das Thema 

In den fletttztten Jahren wfird von Sprachwfissenschaffttflern und Lafien fimmer wfie-

der (offtt auch krfittfisch) darauff verwfiesen, dass nach derer Efinfführung fin Wer-

bekampagnen Werbesflogans fin der Aflflttagssprache3 afls tzefittspetzfifffische geffflü-

gefltte Wortte der jüngstten Vergangenhefitt gebrauchtt werden (vgfl. Janfich 2013, 

S. 61 sowfie Hemmfi 1994; Sttöckfl 1998; Poflajnar 2008; Verdfianfi 2017 usw.). Sflo-

gans sfind aflso nfichtt nur auff dfie gruppenspetzfifffischen Sttfifle Jugendflficher be-

schränktt tzu beobachtten, dfie Medfienfinhafltte nach dem „Brficoflageprfintzfip“ 

(Schflobfinskfi 1989) mfimettfisch oder verffremdend tzfittfieren, sondern schefinen 

unabhängfig von der Aflttersgruppe fin der Aflflttagssprache und Aflflttagskuflttur 

1 Dfie Anwendung der mustterbasfiertten Korpusmetthodoflogfie ffür Sflogans und fihre flexfiko-

grafffische Beschrefibung fim Modufl „Werbesflogans“ fim OWID-Sprfichwörtterbuch wurden 

fin Kooperattfion mfitt dem Projektt „Usueflfle Worttverbfindungen“ (Lefittung: Dr. Katthrfin  

Stteyer) während mehrerer Forschungsauffentthafltte sefitt 2009 am Insttfittutt ffür Deuttsche 

Sprache erarbefittett.
2 Efine knappe Beschrefibung des Modufls „Werbesflogans“ fffindett sfich fin Stteyer/Poflajnar 

(2016).
3 Mfitt Aflflttagssprache „fistt dfie Sprache des Aflflttags gemefintt, dfie mehr durch fihre Gebrauchs-

sfittuattfion afls durch efine ffesttgeflegtte Sprachfform besttfimmtt fistt, wefifl sfie je nach Sprecher 

auch Eflementte anderer Varfiettätten befinhafltten kann“ (Janfich 2013, S. 45). 
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sowfie fin der Pressesprache popuflär tzu sefin. In der geschrfiebenen Sprache 

wfird auff Werbesflogans häufffig fintterttexttueflfl Betzug genommen, was  Androutt-

sopouflos „afls ’quasfi-unfiversafles’ Verffahren [auffffasstt], das je nach Kommunfi-

kattfionskonstteflflattfion und Texttffunkttfion auff untterschfiedflfiche Artt und Wefise 

genutttztt werden kann“ (Androuttsopouflos 1997, S. 339) und fimmer häufffiger fin 

dfie Aflflttagskuflttur finttegrfiertt wfird (ebd., S. 354).

Werbung enttwfickefltte sfich fin den fletttztten Jahrtzehntten tzu efiner efigenen 

Form der Untterhaflttung, dfie wegen großangeflegtter Werbekampagnen efin 

brefittes Pubflfikum errefichtt. „Den neuestten Werbespott der Ffirma xy tzu kennen, 

um mfittreden tzu können“ (Basflfiemke 2001, S. 11), wfird von vfieflen Sprechern 

nfichtt mehr verpöntt, was auch fim unttersuchtten Zefittungskorpus mehrffach tthe-

mattfisfiertt wfird. 4 

(1) Werbung wfird von aflflen wahrgenommen. Sfie fistt nfichtt eflfittär, man muss nfichtt 

dfie Feufiflflettons sttudfieren, um mfittreden tzu können. Man ffährtt mfitt dem Bus an 

efinem Pflakatt vorbefi und fistt mfitttten fim Dfiskurs.

 „Gefitz fistt gefifl”?

 Der Spruch fistt Tefifl der Aflflttagskuflttur geworden. Werbung setttztt kefine Trends, 

sfie grefifftt Trends und Sttfimmungen auff und verschflagworttett sfie. (DeReKo: dfie 

ttatz, 4.2.2006, S. VIII. Marttfin Refichertt: „Werber fleben fim Augenbflfick“, [Intter-

vfiew])

Dfieses Befispfiefl (1) flässtt tzudem erkennen, dass nfichtt nur dfie Werbesprache 

mfitt fihren Sflogans dfie Jugend-, Aflflttags- und Pressesprache tzu beefinffflussen 

schefintt; es fistt vfiefl mehr von efiner gegensefittfigen Beefinffflussung austzugehen: 

Janfich (2013, S. 45ff.) behaupttett, dass tzwfischen Aflflttags- und Werbesprache 

efine nfichtt tzu untterschätttzende Wechseflwfirkung besttehtt. Dfiese äußertt sfich efi-

nersefitts darfin, dass dfie Werbesprache Tendentzen der Aflflttagssprache wfie ge-

sprochensprachflfiche und schrfiffttflfiche Vorbfiflder auffgrefifftt, und anderersefitts 

dfie Werbesprache dfie Aflflttagssprache erwefittertt, findem Werbesflogans, Schflüs-

seflwörtter (unkaputtttbar) u.a. fin den Sprachgebrauch übernommen werden 

(vgfl. auch Poflajnar 2008; Baumgartt 1992, S. 34; Sttöckfl 1998, S. 295). 

Im Hfinbflfick auff dfie oben beschrfiebenen Dynamfiken von Sflogans, dfie wfir 

Sflogan-Karrfieren5 nennen, kann Foflgendes ffesttgehafltten werden: Wenn akttu-

eflfle Werbesflogans afls sprachflfich fintteressantt oder wfitttzfig empffunden und offtt 

4 In den angefführtten Korpusbeflegen werden dfie ffür dfie Anaflyse reflevantten Efinhefitten wfie 

ffoflgtt markfiertt: anaflysfiertte Sflogans ffetttt und sonsttfige kommenttfiertte Efinhefitten wfie konttex-

ttueflfle Sflogan-Marker ettc. unttersttrfichen. 
5 Der Begrfiffff „Sflogan-Karrfiere“ fistt afls Anaflogfiebfifldung tzu „Worttkarrfiere“ (Henn-Mem-

meshefimer 2006; 2013, S. 23) tzu versttehen. Ähnflfich wfie sfich Wörtter vom Urspruchkon-

ttextt flösen und fin veränderttem Gebrauch fin neuen Domänen verwendett werden, verflas-

sen auch Werbesflogans den Ursprungskonttextt der Werbung. Stteyer (2015) sprfichtt fim 

Hfinbflfick auff schwankenden Gebrauch von geffflügefltten Wortten, dfie mafl afls Zfittatte und 

mafl afls Sprfichwörtter gebrauchtt werden, von „Zfittfierkarrfieren“.
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genug gehörtt werden, finttegrfieren sfie Sprecher afls efine Artt geffflügefltte Wortte, 

wenfigsttens ffür efine Wefifle fin das efigene Reperttofire von Sprüchen und setttzen 

sfie fim (aflflttägflfichen) Sprachgebrauch tzu persuasfiven oder evafluattfiven Zwe-

cken efin (vgfl. Janfich 2013, S. 60ff.). Ähnflfich wfie befi Worttkarrfieren kann man 

auch befi Sflogan-Karrfieren außerhaflb der Domäne Werbung davon ausgehen, 

dass der vorausgehende Sflogan-Gebrauch fin der Werbung dem neuen Ge-

brauch außerhaflb der Werbung noch efinfige Zefitt anhaffttett und dass Sflogans offtt 

gerade wegen fihrer Werbegeschfichtte und der enttsprechenden sotzfiaflen Mar-

kfierung gebrauchtt werden (vgfl. Henn-Memmeshefimer 2013, S. 23; vgfl. auch 

Kržfišnfik 2000, 2006). Dfie neuen Gebrauchswefisen von soflchen Sflogans brefi-

tten sfich fin efiner „evofluttfionären Drfifftt“ (Henn-Memmeshefimer 2006, S. 43), 

d.h. Sflogans drfifftten aus der Domäne Werbung fin gantz untterschfiedflfiche Do-

mänen btzw. Themenberefiche: Sfie können enttweder erhafltten bflefiben oder ge-

hen fin ffrefien Worttverbfindungen untter. Hfierbefi fistt es dfie Sprachgemefinschafftt, 

dfie darüber enttschefidett, ob efin Sflogan genug „Spruchpottentzfiafl“ hatt, um Aflfl-

ttagssfittuattfionen, Verhaflttenswefisen und Normen ttreffffend tzu versprachflfichen 

und sfich auff Dauer sprachflfich tzu verffesttfigen (vgfl. Stteyer/Poflajnar 2016). Aus 

handflungsttheorettfischer Perspekttfive bettrachttett werden Sflogans von manchen 

Sprachbenutttzern übernommen und fin neuen Konttextten mfitt neuen Bedeuttun-

gen und Funkttfionen gebrauchtt, andere Sprachbenutttzer schenken fihnen kefine 

Beachttung. Sflogan-Karrfieren werden fintteressantterwefise auch fin den Korpus-

beflegen afls reflattfiv aflttes Phänomen  und afls nfichtt systtemattfisch erfforschttes De-

sfiderattum tthemattfisfiertt.

(2) Weflche Werbesprüche aflflerdfings tzu Redewendungen und geffflügefltten Wortten 

werden und weflche nfichtt, flässtt sfich kaum voraussagen – weder von Werbema-

chern noch von der Sprachwfissenschafftt. Efin Vorttefifl fistt es fin jedem Faflfl, wenn 

sfie fin fihrer Aussage nfichtt tzu eng, sondern mögflfichstt vfieflffäflttfig verwendbar sfind. 

Auch gfibtt es noch kefine brefitter angeflegtten Unttersuchungen, weflche Sprüche 

ttattsächflfich dauerhafftten Efingang fin den Sprachschatttz des Aflflttags geffunden ha-

ben. Sficher fistt nur, dass Jugendflfiche sttärker tzum spfieflerfischen Auffgrefiffen von 

Werbung nefigen afls Erwachsene.

 Doch fistt das Zfittfieren von Werbung kefin neues Phänomen – wer von den Äfltte-

ren hatt nfichtt auch firgendwann efinmafl sefinem Gegenüber geratten: Wer wfird 

denn gflefich fin dfie Lufftt gehen? Werbesprüche untterflfiegen – natturgemäß sttärker 

afls Schfiflfler oder Shakespeare – wfie dfie gesamtte Werbung geseflflschaffttflfichen 

Trends und prägen dfiese umgekehrtt mfitt. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 11.3.2004; 

Wenn Sprüche tzur Sprache kommen)

Dfiachron bettrachttett können befi den resfisttenttestten Werbesflogans, dfie über efi-

nen flängeren Zefittraum fin der Aflflttagssprache Verwendung fffinden, dfie Betzüge 

tzur Domäne Werbung flangsam verfloren gehen, weshaflb Sflogans „fin der 

Gruppe der (anonymen) Sprfichwörtter und Gemefinpflätttze“ (Lüger 1999, 

S. 133; vgfl. auch Bebermeyer/Bebermeyer 1977, S. 19) btzw. „Spruchttexttsor-
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tten“ (Ffix 2007) auffgehen. Hfierbefi werden Werbesprüche nfichtt sefltten kreattfiv 

abgewandefltt (vgfl. Burger/Buhoffer/Sfiaflm 1982), popuflarfisfieren und ettabflfieren 

Mustter, was sfich fin tzahflrefichen Modfifffikattfionen manfiffesttfiertt (Lüger 1999, 

S. 134ff.). 

Mfitt der korpusflfingufisttfischen Wende und korpusbasfiertten Unttersuchun-

gen von Sprfichwörttern fin jüngstter Vergangenhefitt rücken neue Erkennttnfisse 

hfinsfichttflfich des akttueflflen Sprachgebrauchs von satttzwerttfigen Efinhefitten btzw. 

Sprüchen fin den Fokus und werden fin dfie vorflfiegende Unttersuchung fintteg-

rfiertt. Anhand bfisherfiger Erfforschung von Werbesflogans (Kap. 2) flässtt sfich 

nämflfich ffesttstteflflen, dass bfis datto korpusfinfformfiertte Unttersuchungen tzu Sflo-

gans fim akttueflflen Sprachgebrauch ffehflen und afls Desfiderattum tzu bettrachtten 

sfind. Dfiese Forschungsflücke soflfl mfitt der vorflfiegenden Unttersuchung tzur Va-

flfidfierung von Sflogans und tzu fihren Verffesttfigungs- und Mustterbfifldungspro-

tzessen fim umffangrefichen vfirttueflflen Zefittungskorpus des DeReKo geschflossen 

werden. Efine Ausnahme stteflfltt dfie korpusfinfformfiertte, systtemattfisch erarbefittette 

Onflfinedokumenttattfion fim Modufl „Werbesflogans“ von Stteyer/Poflajnar (2015) 

dar, tzu der dfie vorflfiegende Unttersuchung ttheorettfische Fundfierung, metthodfi-

sche Expflfitzfierung sowfie wefittere sprachflfingufisttfische und dfiachrone Beschrefi-

bungen des Sflogangebrauchs flfieffertt. 

1.2 Zfiefle der Unttersuchung und Probflemstteflflung 

Dfie vorflfiegende Unttersuchung verffoflgtt das Zfiefl, dfie Annahmen tzum Sflogan-

Gebrauch6 fim vfirttueflflen Zefittungskorpus des DeReKo mfitt korpusflfingufisttfi-

schen Metthoden tzu vaflfidfieren, dokumenttfieren, anaflysfieren und tzu beschrefi-

ben. Mfitt der dfiachron angeflegtten quaflfittattfiv-quanttfittattfiven Unttersuchung 

soflflen fim Unttersuchungstzefittraum 1990-2008 ffoflgende Unttersuchungsaspektte 

ffokussfiertt werden: 

 – Ersttens soflfl fin Anflehnung an das Modeflfl der usueflflen Worttverbfindungen 

und der flexfikaflfisch geprägtten Mustter sowfie an dfie Übergangssttuffen von 

geffflügefltten Wortten das efigene Anaflysemodeflfl flexfikaflfischer Verffesttfigung 

von Sflogans erarbefittett werden. Dfieses soflfl dfie Dynamfiken von Sflogan-

Karrfieren fin Form von präflfimfinär beobachttetten Anaflysekattegorfien (Sflo-

gan-Ausprägungen, -Varfiantten, -Mustter) nachtzefichnen. 

6 Neben „ffrefien“ Werbesflogans wurden fin dfie vorflfiegende Unttersuchung tzudem sog. „ge-

bundene“  Sflogans  (Korošec  2006,  S.  255)  mfitt  efinbetzogen.  Hfierbefi  handefltt  es  sfich  um 

Sätttze aus Werbespottgeschfichtten, dfie offtt den Kern der ertzähfltten Geschfichtte darstteflflen 

und auff ähnflfiche Sfittuattfionen überttragen werden können. Dass dfiese gebundenen Sflo-

gans Tefifl dfieser Unttersuchung sfind, fistt nfichtt nur damfitt begründett, dass sfie werbemfittttefl- 

oder werbespottübergrefiffend Verwendung fffinden, sondern dass sfie fim akttueflflen Sprach-

gebrauch genauso wfie ffrefie Werbesflogans gebrauchtt werden. 
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 – Zwefittens werden fim vfirttueflflen Zefittungskorpus des DeReKo dfie Annah-

men tzur Gebräuchflfichkefitt, Festtfigkefitt und Varfiantz von 45 rekurrentten 

deuttschen Sflogans vaflfidfiertt; 20 davon und nur soflche Aspektte des Sflogan-

Gebrauchs mfitt efiner gewfissen Rekurrentz soflflen fin dfie wefittere Anaflyse 

efinbetzogen und beschrfieben werden. 

 – Drfittttens soflfl quaflfittattfiv erufiertt werden, anhand weflcher semanttfischen 

(Kernbedeuttung, Gebrauchsbesonderhefitten), fformaflen (Domänenbetzug, 

Markfierung, Marker u.a.) und ffunkttfionaflen (Identtfifffikattfionsffunkttfion, ttextt-

sttruktturfierende Funkttfionen) Charaktterfisttfika sfich dfie beobachttetten Sflo-

gan-Ausprägungen (Sflogan-Zfittatte, Sflogans mfitt/ohne Domänenbetzug) 

vonefinander untterschefiden. 

 – Vfierttens sfind Sflogan-Varfiantten und Sflogan-Mustter7 näher tzu unttersu-

chen, denn Sflogans untterflfiegen ttrotttz fihrer flexfikaflfischen Ffixfiertthefitt fin der 

Regefl oberffflächflficher Varfiantz und mustterhaffttem Gebrauch. Über konkre-

tte flexfikaflfische Reaflfisfierungen soflflen korpusfinfformfiertt ffestte Eflementte so-

wfie Leerstteflflen flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertter Sflogan-Mustter erarbefittett wer-

den. Hfierbefi fistt ffestttzustteflflen, ob Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung 

auff vorgeprägtten sprachflfichen Musttern basfieren und sfie afls wfichttfige Im-

puflse durch häufffige Verwendung popuflarfisfieren oder aber neue sprachflfi-

che Mustter durch fihre orfigfinäre Form bfiflden und ettabflfieren. Befi fletttztteren 

fistt hfierbefi vor aflflem dfie bfisher offffene Frage nach der Genese von Sflogan-

Musttern und von sprachflfichen Musttern aflflgemefin fintteressantt, d.h. gab es 

tzuerstt konkrette flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertte Reaflfisfierungen oder flexfika-

flfisch geprägtte Mustter.

 – Fünffttens soflfl der Sflogan-Gebrauch fim Hfinbflfick auff fihr Vorkommen fin  

journaflfisttfischen Texttsortten und Themen ausdfifffferentzfiertt werden. 

 – Sechsttens fintteressfiertt uns der dfiachrone Gebrauch von Sflogan-Ausprä-

gungen, Sflogan-Varfiantten sowfie Mustterreaflfisfierungen und ffoflgflfich von 

Sflogan-Musttern, der fin Zefittverflauffsgrafffiken anhand reflattfiven Gebrauchs-

häufffigkefitten vfisuaflfisfiertt werden soflfl. Dadurch wfird tzum efinen der Efin-

druck von Auffkommen, Verbrefittung und Rückgang von Sflogans und  

Sflogan-Musttern (Sflogan-Karrfieren, Sflogan-Mustter-Karrfieren) ffür den Un-

ttersuchungstzefittraum (1990-2008) ausdfifffferentzfiertt. Zum anderen soflfl da-

durch der Zusammenhang tzwfischen der Sflogan-Lancfierung und der Ge-

nese wefitterer Anaflysekattegorfien (Orfigfinarfittätt) sowfie dfie Reflattfion der 

Anaflysekattegorfien tzuefinander expflfitzfiertt werden. Hfierbefi fistt fim Hfinbflfick 

auff dfie Dynamfik dfieser synttagmattfischen Innovattfionen tzu überprüffen, ob 

7 Der Begrfiffff Sflogan-Mustter wfird fin der vorflfiegenden Unttersuchung ffür aflfle Mustter ver-

wendett, dfie mfitt efinem Sflogan fim Zusammenhang sttehen, d.h. nfichtt nur ffür sfloganbe-

dfingtte Mustter, sondern auch ffür soflche, dfie durch Sflogans popuflarfisfiertt wurden, aber 

berefitts vor der Sflogan-Lancfierung exfisttfiertten.  
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es sfich befi den rekurrentten Sflogans fim akttueflflen Gebrauch eher um Mo-

dephänomene fim Sprecherreperttofire handefltt, dfie über efinen reflattfiv kur-

tzen Zefittraum verwendett werden und dann aus dem Sprachgebrauch ver-

schwfinden, oder aber um satttzwerttfige Phänomene, dfie sfich fim akttueflflen 

Sprachgebrauch verffesttfigen. 

1.3 Sfloganauswahfl, Korpus und metthodfisches Vorgehen

Afls empfirfische Ausgangsbasfis ffür dfie Korpusanaflyse dfientte efine Lfistte von 45 

Sflogans, dfie aus der Onflfine-Lfistte der bekannttestten Sflogans (Sflogans.de) und 

dem Dudenband 12: „Zfittatte und Aussprüche“ (Duden 2008) tzusammenge-

stteflfltt wurde. Efigens ffür dfie Unttersuchung wurde fim Hfinbflfick auff fihre Zfiefle 

sowfie nach sttattfisttfischen Überflegungen aus der Ur-Sttfichprobe des Deuttschen 

Refferentzkorpus (DeReKo) das benutttzerdefffinfiertte vfirttueflfle Korpus aus aflflen 

deuttschen, östterrefichfischen und Schwefitzer Zefittungen (2,83 Mfiflflfiarden flau-

ffende Texttwörtter) erstteflfltt. Dfie Efinschränkung auff das reflattfiv homogene Zefi-

ttungskorpus fistt damfitt begründett, dass Zefittungen nfichtt nur sehr schneflfl 

sprachflfiche und geseflflschaffttflfiche Tendentzen der Gegenwarttssprache und des 

Sprachwandefls besonders deuttflfich tzefigen, sondern auch fin Betzug auff kreattfi-

ve Modfifffikattfionen hohe Produkttfivfittätt auffwefisen.

Dfie Anaflyse des Sflogan-Gebrauchs erffoflgtte nach dem Anaflysemodeflfl flexfi-

kaflfischer Verffesttfigung von Sflogans. Dfie Sfloganvaflfidfierung sowfie dfie Ermfitttt-

flung von Sflogan-Varfiantten und Sflogan-Musttern verflfieff nach der ffür Sflogans 

adapttfiertten korpusflfingufisttfischen Metthodoflogfie von Stteyer (2013, 2018) mfitt 

Hfiflffe kompflexer fitterattfiver Phrasensuche vfia COSMAS II. Neben KWIC- und 

Voflflttextt-Anaflysen wurden anhand der KWIC-Systtemattfisfierung mfitt dem 

Anaflysewerktzeug flexpan synttagmattfische Sttruktturen und Sflottanaflysen autto-

mattfisch und systtemattfisch unttersuchtt, um Sflogan-Varfiantten und -Mustter tzu 

expflorfieren, dfie konttexttueflfle Efinbettttung von Sflogans tzu anaflysfieren sowfie 

konttexttueflfle Efinbettttungsmustter tzu fidenttfifffitzfieren. Schflfießflfich wurden nach 

Kefibefl (2008) dfie sttattfisttfischen Maße reflattfive Gebrauchshäufffigkefitt und gflobafle 

Häufffigkefittskflasse ffür kompflexe Suchanffragen ermfittttefltt, dfie afls Grundflage ffür 

dfie Erstteflflung von Zefittverflauffsgrafffiken dfientten. Dfie flexfikografffische Beschrefi-

bung fin den Faflflsttudfien orfienttfiertte sfich nach dem Modufl „Werbesflogans” fim 

OWID-Sprfichwörtterbuch (SWB-SL), dfie durch wefittere sprachflfiche, konttexttu-

eflfle, ffunkttfionafle und dfiachrone Aspektte der Sflogans aus dfieser Unttersuchung 

erwefittertt wurden (vgfl. Poflajnar 2011, 2012a, b, c). 
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1.4 Zur Gflfiederung des Bandes 

Kapfittefl 2 reffflekttfiertt Werbesflogans afls Gegensttand untterschfiedflficher For-

schungsdfistzfipflfinen: Efinflefittend werden Werbesflogans aus der Perspekttfive der 

Werbesprachenfforschung afls Bausttefine der Werbung fim Hfinbflfick auff fihre 

Form, Inhafltt und Funkttfion näher bettrachttett. Dann wfird efine Perspekttfivfie-

rung auff Werbesflogans afls efigensttändfige Efinhefitten btzw. Textte vorgenommen 

und auff fihr Gebrauch fin außerwerbflfichen Konttextten aus Sfichtt der Texttflfingu-

fisttfik, Jugendsprachenfforschung, Medfienflfingufisttfik, Phraseoflogfie, Korpusflfin-

gufisttfik und Lexfikografffie efingegangen. Hfierbefi werden tzum efinen dfie ttexttflfin-

gufisttfischen und phraseoflogfischen Defffinfittfions- und Kflassfifffikattfionsversuche 

von Sflogans und verwandtten Kontzeptten dargestteflfltt; tzum anderen wfird das 

Prfintzfip fihrer Wfiederverwendung außerhaflb der Domäne Werbung fim Span-

nungsffefld untterschfiedflficher Ansätttze dfiskuttfiertt. Schflfießflfich wfird dfie flexfiko-

grafffische Erffassung von Sflogans erörttertt.    

Kapfittefl 3 fführtt efinflefittend fin den korpusfinfformfiertten quaflfittattfiv-quanttfittattfi-

ven Zugang tzur Anaflyse des Sflogan-Gebrauchs efin. Dann werden das Deutt-

sche Refferentzkorpus DeReKo, das benutttzerdefffinfiertte vfirttueflfle Zefittungskor-

pus sowfie dfie tzu unttersuchende Sfloganflfistte dargestteflfltt. Anschflfießend werden 

dfie Anaflysemetthoden tzur Vaflfidfierung von Sflogans fim akttueflflen Sprachge-

brauch veranschauflfichtt: dfie untterschfiedflfich eflaborfiertten Suchanffragen, quaflfi-

ttattfive KWIC- und Voflflttexttanaflyse, KWIC-Systtemattfisfierung und Sflott-Anaflyse 

mfitt flexpan sowfie Anaflyse mfitt den Funkttfionen Texttsortten- btzw. Themen- 

Ansfichtt. Schflfießflfich werden dfie sttattfisttfischen Maße reflattfive Gebrauchshäufffig-

kefitt und gflobafle Häufffigkefittskflasse ffür kompflexe Suchanffragen sowfie fihre  

Vfisuaflfisfierung fin Zefittverflauffsgrafffiken beschrfieben. 

Kapfittefl 4 gehtt tzunächstt auff das Anaflysemodeflfl flexfikaflfischer Verffesttfigung 

und Varfiantz von Sflogans efin. Dann werden efintzeflne Sflogan-Ausprägungen 

fim Hfinbflfick auff fihre Bedeuttung, Domänenbetzug, Markfierung und Efinbett-

ttung sowfie ttexttueflflen Funkttfionen spetzfifffitzfiertt und anhand von Korpusbefle-

gen veranschauflfichtt. Dfie nächstten befiden Untterkapfittefl wfidmett sfich Sflogan-

Varfiantten (rekurrentte Varfiantten der Schrefibung, Stteflflung, Fflexfion und Lexfik) 

und Sflogan-Musttern. Letttzttere werden betzügflfich des Absttrakttfionsgrads und 

der Sflott-Füflflung beschrfieben. Im Exkurs werden dfie durch den Sflogan- 

Gebrauch geprägtten Phrasen- und Dettermfinattfivkomposfitta erörttertt. Danach 

werden ttexttueflfle Aspektte vom Sflogan-Gebrauch ffokussfiertt, tzum efinen fihre 

konttexttueflfle Markfierung, fihre konttexttueflflen Marker und deren kottexttueflflen 

Mustter und tzum anderen fihre ttexttsttruktturfierenden und -bfifldenden Funkttfio-

nen. Abschflfießend wfird auff fihr Vorkommen nach Texttsortten und Themen 

efingegangen.

Kapfittefl 5 wfidmett sfich den Vfisuaflfisfierungsmögflfichkefitten mfitthfiflffe von 

Zefittverflauffsgrafffiken, fin denen das dfiachrone Vorkommen von Sflogan- 

Ausprägungen, -Varfiantten und Mustterreaflfisfierungen vfisueflfl tzugängflfich ge-
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machtt wfird. An konkretten Zefittverflauffsgrafffiken wfird dargestteflfltt, weflche Indfi-

tzfien dfiese flfieffern können und tzwar betzügflfich sprachflficher Verffesttfigung und 

Orfigfinarfittätt von Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung sowfie betzügflfich 

Mustterafffffinfittätt und der Genese btzw. Popuflarfisfierung von Sflogan-Musttern. 

Kapfittefl 6 brfingtt Faflflsttudfien von 20 deuttschen Werbesflogans, dfie fim vfirttu-

eflflen Zefittungskorpus Tendentz tzur Usuaflfisfierung auffwefisen. Sfie sfind wfie 

ffoflgtt auffgebautt: Nennfform samtt Orfigfinaflsflogan, Gebrauchsgeschfichtte,  

Bedeuttungsspekttrum, Sflogan-Varfiantten, Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfie-

rungen, konttexttueflfle Efinbettttung sowfie dfiachroner Gebrauch fin Zefittverflauffs- 

grafffiken.

Kapfittefl 7 ffasstt dfie Ergebnfisse der Unttersuchung tzusammen und dfisku-

ttfiertt offffene Fragen und spannende tzukünffttfige Unttersuchungsaspektte.



2.  WERBESLOGANS IM SPANNUNGSFELD 
UNTERSCHIEDLICHER ANSÄTZE  

Werbesflogans wurden bfis datto afls Gegensttand untterschfiedflficher Forschungs-

dfistzfipflfinen behandefltt, was fin dfiesem Kapfittefl reffflekttfiertt wfird: Zunächstt wer-

den fim Kapfittefl 2.1 Werbesflogans aus der Perspekttfive der Werbesprachenffor-

schung afls Bausttefine der Werbung fim Hfinbflfick auff fihre Form, Inhafltt und 

Funkttfion näher bettrachttett. In efinem nächstten Schrfitttt wfird fin Kapfittefl 2.2 efine 

Perspekttfivfierung auff Werbesflogans afls efigensttändfige Bausttefine btzw. Textte 

vorgenommen und auff fihre Efinbfindung fin außerwerbflfiche Konttextte aus Sfichtt 

der Texttflfingufisttfik (2.2.1) Jugendsprachenfforschung (2.2.2), Medfienflfingufisttfik 

(2.2.3), Phraseoflogfie (2.2.4), Korpusflfingufisttfik (2.2.5) und Lexfikografffie (2.2.6) 

efingegangen. Hfierbefi werden tzum efinen dfie ttexttflfingufisttfischen und phraseo-

flogfischen Defffinfittfions- und Kflassfifffikattfionsversuche von Sflogans dargestteflfltt; 

tzum anderen wfird das Prfintzfip fihrer Wfiederverwendung fin außerwerbflfichen 

Konttextten fim Spannungsffefld untterschfiedflficher Ansätttze dfiskuttfiertt. Schflfieß-

flfich wfird dfie flexfikografffische Erffassung von Sflogans ffokussfiertt.    

2.1 Werbesflogans afls Bausttefine der Werbung

Mfitt der Enttsttehung der Markenarttfikefl, Ende des 19. Jahrhundertts (Sowfinskfi 

1998, 5ff.), begfinnen dfie Untternehmen mfitt der ausdfifffferentzfiertten Kenntzefich-

nung fihrer Produktte. Dfies befinhaflttett auch dfie Erschaffffung von Sflogans, dfie dfie 

Waren efintzfigarttfig machen und sfich vor aflflem durch sttändfige Wfiederhoflung 

fins Gedächttnfis der Kunden efinprägen soflflen. (Unverdorben 2008, S. 119)

Afls der promfinenttestte Bausttefin der Werbung wurde der Werbesflogan bfis 

datto häufffig unttersuchtt,8 denn fihm werden wfichttfige ffunkttfionafle, medfiafle,  

fformafle und semanttfische Charaktterfisttfika fin efinem Werbekommunfikatt9  

tzugesprochen. Hfierbefi werden fin reflattfiv wenfigen Forschungsarbefitten tzur 

Werbesprache tzwefi Verwendungswefisen von Werbesflogans erkanntt und un-

8 Während fin den ffrüheren Sfloganunttersuchungen dfie Ergebnfisse manchmafl auff dfie Wer-
besprache veraflflgemefinertt wurden, überwfiegtt heutte dfie Auffffassung, dass Werbesflogans 
nfichtt afls „Werbekontzenttratt“ btzw. verdfichttette Werbesprache aufftzuffassen sfind, dfie efinen 
Efinbflfick fin dfie Funkttfionswefise und sttfiflfisttfische Gesttaflttung der Werbesprache aflflgemefin 
gewähren (vgfl. Baumgartt 1992, Janfich 2013).

9 Der Begrfiffff „Werbekommunfikatt” deuttett an, dass es sfich befi der Werbung um gemfischtt-
codafle Manfiffesttattfionen handefltt. Der Begrfiffff „Werbettextt” bflefibtt hfingegen ffür refin verbafle 
Textte reservfiertt.
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tterschfieden  (vgfl.  Korošec  2006,  Schmfidtt  2003,  Bajwa  1995,  Baumgartt  1992), 

dfie verschfiedene Markettfing-Reflevantz auffwefisen (vgfl. Schmfidtt 2003, S. 80):10

a) Dfie erstte Gruppe stteflflen getzfiefltt und reflattfiv kurtzffrfisttfig (tz.B. fin Werbe-

spottserfien) efingesetttztte Werbesflogans dar, dfie fin der Produkttwerbung wfie 

Abbfinder ffungfieren (Schmfidtt 2003, S. 79), das Wfichttfigstte efines Werbekom-

munfikatts tzusammenffassen (vgfl. Baumgartt 1992, S. 35-36) oder efin tzenttrafles 

Merkmafl  wfiederhoflen  (Bajwa  1995,  S.  66-67).  Korošec  (2006,  S.  255)  sprfichtt 

dfiesbetzügflfich befi Fernseh- und Radfiospotts von „tzusammenhängenden btzw. 

gebundenen“ Werbesflogans, dfie von der Werbespottgeschfichtte finhaflttflfich ab-

geflefittett sfind und deshaflb reflattfiv efinffach auff ähnflfiche Sfittuattfionen überttragen 

werden. Sflogans dfieser Artt wurden nur sefltten fin Forschungsarbefitten efigen-

sttändfig beschrfieben und tzumefistt unkrfittfisch mfitt der tzwefitten Gruppe, der prfi-

mär das Forschungsfintteresse gewfidmett wurde, vermfischtt. In der vorflfiegen-

den Unttersuchung wurden ffoflgende vfier gebundene Werbesflogans korpus- 

finfformfiertt anaflysfiertt und beschrfieben: der Satttz aus der Fernsehspottserfie ffür 

das aflkohoflffrefie Bfier Cflaustthafler Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter. (vgfl. 6.14), dfie 

rhettorfische Frage aus der Werbespottserfie ffür HB-Zfigaretttten Wer  wfird  denn 

gflefich fin dfie Lufftt gehen? (vgfl. 6.18), dfie rhettorfische Frage Frantz Beckenbauers fin 

Fernsehspotts ffür E-Pflus Ja fistt denn heutt’ schon Wefihnachtten? (vgfl. 6.10) sowfie 

der Ausruff Borfis Beckers Ich bfin drfin! fin Fernsehspotts ffür AOL (vgfl. 6.8). Trotttz 

fihrer reflattfiven Kurtzflebfigkefitt fin der Werbung wefisen efinfige Sflogans dfieser 

Gruppe fim akttueflflen Sprachgebrauch Tendentz tzur Usuaflfisfierung auff. 

b) Dfie tzwefitte Gruppe bfiflden über flängere Zefitträume werbemfitttteflüber-

grefiffend und tzumefistt auttonom gebrauchtte Werbesflogans („ffrefie Sflogans“ befi  

Korošec  2006;  „Markensflogans“,  Schmfidtt  2003),  dfie  afls  Besttandttefifle  efiner 

Brandfing-Sttrattegfie verwendett werden (vgfl. Schmfidtt 2003) und den mefistten 

hfier unttersuchtten Werbesflogans enttsprechen. Neben der ffür befide Gruppen 

reflevantten Identtfifffikattfions-Funkttfion (vgfl. Baumgartt 1992, S. 42) ttragen Sflo-

gans dfieser Gruppe enttschefidend tzu efinem besttfimmtten Ffirmen-, Marken- 

und Produkttfimage befi. Zenttrafl ffür dfiese Sflogans fistt tzudem fihre Vernetttzungs-

ffunkttfion, denn Werbesflogans verknüpffen verschfiedene Werbemfittttefl (Werbe- 

antzefigen, -pflakatte, -spotts usw.) efiner Werbekampagne und werden sogar 

werbekampagnenübergrefiffend efingesetttztt. Refimann (2008, S. 89) bettrachttett 

den Sflogan afls den wfichttfigstten „mehrmedfiaflen Texttbausttefin“. Befispfieflswefise 

wfird mfitt Werbesflogan-Kflassfikern über Jahrtzehntte geworben: Mfitt dem Sflogan 

Harfibo machtt Kfinder ffroh und Erwachsene ebenso. wfird ffür Harfibo-Gummfibär-

chen u.a. mfitt Untterbrechungen sefitt 1962 und mfitt dem Sflogan Quadrattfisch. 

Prakttfisch. Gutt. ffür dfie quadrattfische Rfitttter-Sportt-Schokoflade sefitt 1970 gewor-

ben. Dfiese dfiachrone Besttändfigkefitt sowfie medfien- und kampagnenübergrefi-

10 Schmfidtt (2003, S. 79) häfltt efine ttermfinoflogfische Untterschefidung der befiden Verwen-
dungswefisen ffür wfichttfig, findem er tzwfischen Markensflogans und Werbesflogans dfiffffe-
rentzfiertt. Hfier wfird von Werbesflogans efinersefitts und gebundenen Werbesflogans anderer-
sefitts gesprochen.
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ffende Verwendung fführen datzu, dass Sflogans den Retzfipfientten gutt fin Erfin-

nerung bflefiben und efinen hohen Wfiedererkennungswertt errefichen (vgfl. 

Sowfinskfi 1998, S. 59). Sfie werden gewöhnflfich von Konsumentten unabhängfig 

vom konkretten Werbekommunfikatt gutt erfinnertt, was auch ffür den Sflogan-

Gebrauch außerhaflb der Werbung höchstt reflevantt tzu sefin schefintt.

Werbesflogans dfieser Artt werden eng mfitt dem Ffirmennamen und Logo 

vertzahntt und bfiflden tzusammen efine efigensttändfige, opttfisch und akusttfisch ab-

gesetttztte Kommunfikattfionsefinhefitt dar (vgfl. Schmfidtt 2003, S. 80). Hfierbefi fistt 

nach Suflfikan der Werbesflogan semanttfisch bettrachttett aber nfichtt nur mfitt dem 

Markennamen eng verbunden, sondern kann auch mfitt wefitteren Bausttefinen efi-

nes Werbekommunfikatts (Bfifld, Schflagtzefifle, Fflfießttextt) vernetttztt sefin, was Auswfir-

kungen auff sefine sprachflfiche btzw. rhettorfische Gesttaflttung hatt (vgfl. Suflfikan 

2012, Kap. 4). Suflfikan (ebd.) erwähntt fim Hfinbflfick auff ttexttarme btzw. bfifldtzentt-

rfiertte Werbekommunfikatte, fin weflchen der Sflogan neben dem Markennamen 

das efintzfige sprachflfiche Eflementt fistt, sefine Poflyffunkttfionaflfittätt, denn er verefintt  

fin soflchen Fäflflen dfie Funkttfionen der Schflagtzefifle, des Fflfießttexttes und des 

Sflogans. 

Semanttfisch tthemattfisfieren Werbesflogans fim Aflflgemefinen posfittfive Wer-

tteaspektte und ttragen hfiermfitt tzum Untternehmens-, Marken- oder Produkttfi-

mage posfittfiv befi (vgfl. Janfich 2013, S. 60ff.). Hfierbefi kann Werttetthemattfisfierung 

produktt-, empffänger- oder senderbetzogen sefin (vgfl. Baumgartt 1992, S. 45; 

Janfich 2013, S. 61, 140-145). Ihre semanttfische Vaghefitt und Offffenhefitt, dfie durch 

fihre medfienübergrefiffende Verwendung begründett fistt, hängtt eng mfitt fihrer 

synttakttfischen Poflyffunkttfionaflfittätt tzusammen (Gredefl 2008, S. 114; Suflfikan 

2012), was verschfiede Lesartten von Wörttern tzur Foflge hatt (Suflfikan 2012,  

S. 71-112). Efine Mehrtzahfl der akttueflflen Sflogans fistt so fimpflfitzfitt fformuflfiertt, dass 

aflflefin auffgrund des Sflogans nfichtt abgeflefittett werden kann, weflche Marke btzw. 

weflches Produktt oder Untternehmen beworben wfird, da nfichtt sefltten auff dfie 

Verwendung des Marken- btzw. Ffirmennamens und/oder des Logos vertzfich-

ttett wfird. Gredefl (2008, S. 114) stteflfltt fin fihrer fintterkuflttureflflen Unttersuchung 

deuttscher, engflfischer und ffrantzösfischer Werbesflogans fim Hfinbflfick auff dfie 

ttexttueflflen Mustter akttueflfler Sflogans ffestt, dass dfiese sfittuattfionsabsttraktt, seman-

ttfisch und synttakttfisch untterdettermfinfiertt sfind und Leerstteflflen entthafltten, dfie 

von jedem Retzfipfientten anders ausgeffüflfltt werden können btzw. müssen. 

Jüngstte Werbesflogans sfind aflso wenfiger expflfitzfitt fformuflfiertt, d.h. verflangen 

den Retzfipfientten efine höhere Infferentz-Lefisttung ab, deshaflb können sfie prob-

flemflos fin wefittere Werbemfittttefl (auch anderer Untternehmen) sowfie außer-

werbflfiche Textte finttegrfiertt werden. Gredefl (ebd.) fführtt den Wandefl von expflfi-

tzfitten tzu fimpflfitzfitten Sflogans auff ffoflgende Bedfingungen tzurück: 
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Sflogans fin efiner matterfiaflfisttfischen 

Geseflflschafftt sfind EXPLIZIT

Sflogans fin efiner posttmatterfiaflfisttfischen 

Geseflflschafftt sfind IMPLIZIT

Der Medfien-Umgang fistt wenfiger efingeübtt. Medfien sfind aflflgegenwärttfig.

Dfie Texttsortte „Werbung“ fistt wenfiger 

bekanntt.

Dfie Texttsortte „Werbung“ fistt aflflttägflfich. Das 

Texttmustterwfissen fistt sttark ausgeprägtt. Es 

ermögflfichtt befim Retzfipfientt den Umgang 

mfitt mehr oder wenfiger großen Leerstteflflen.

Marken sfind größttenttefifls noch unbekanntt, 

es werden neue Marken efingefführtt.

Dfie „Markenflandschafftt“ fistt bekanntt. 

Häufig werden berefitts efingefführtte Marken 

von großen Kontzernen auffgekaufftt und 

wefitterverwendett.

Dfie beworbenen Produktte und fihre 

Funkttfionen sfind unbekanntt.

Dfie beworbenen Produktte und fihre 

Funkttfionen sfind bekanntt.

Der Markenname wfird ffastt fimmer 

vfisoskrfipttueflfl reaflfisfiertt.

Markennamen müssen nfichtt mehr 

vfisoskrfipttueflfl reaflfisfiertt werden.

Tab. 1|   Bedfingungen expflfitzfitter und fimpflfitzfitter Sflogans (Queflfle: Gredefl 2008, S. 114)

Im Hfinbflfick auff dfie Sfloganflänge flässtt sfich sefitt den 80ern dfie Tendentz tzur 

Verknappung vertzefichnen: Befi Sflogans jüngeren Dattums flfiegen offtt nur Sett-

tzungen vor (Kessefl/Refimann 2017, S. 2). Gredefl (2008, S. 57) stteflfltt ffestt, dass fim 

Gegensatttz tzu den 1950er Jahren, afls Sflogans mfitt efiner gemfittttefltten Länge von 

rund 15 Wörttern reflattfiv flang und synttakttfisch voflflsttändfig waren, dfie gemfittttefl-

tte Länge von Sflogans 2007 rund 3,8 Wörtter bettrug. Dfie Kürtzung von Sflogans 

wfird auch fim Zefittungskorpus tthemattfisfiertt (Befispfiefl 3):

(3) Efinfige Sprüche haben sfich – unttersttütttztt durch sttarken Werbedruck – fin das 

Gedächttnfis der Aflflgemefinhefitt gegraben, wo sfie Jahrtzehntte überdauern: Mfiflka 

warb 1971 mfitt „Dfie tzarttestte Versuchung, sefitt es Schokoflade gfibtt“. „Hoffffenttflfich 

Aflflfiantz versfichertt“ fistt von 1957, und „Harfibo machtt Kfinder ffroh“ – 1935 erffun-

den – können heutte noch vfiefle mfittsfingen.

 Doch so werden Kunden heutte nfichtt mehr umgarntt. Vorbefi sfind dfie Zefitten von 

flängflfichen Refimen wfie „Bfiegsam wfie efin Frühflfingsffafltter bfin fich fim Forma-Büs-

ttenhafltter“. Kurtz muss es heutte sefin, kflar und dfirektt. (DeReKo: Berflfiner Zefi-

ttung, 13.10.2007,  S. 9)

Lautt Gredefl (2008, S. 140ffff.) sfind moderne Sflogans sehr vfiefl kürtzer (afls ffrü-

her) und stteflflen tzumefistt „unvoflflsttändfige Sätttze“ btzw. Satttzsegmentte dar, was 

offtt mfitt finnovattfiver Zefichensetttzung kompensfiertt wfird. In fihrer Unttersuchung 

von deuttschen, engflfischen und ffrantzösfischen Werbesflogans aus den 1950er 

Jahren und heutte konntte Eva Gredefl ffesttstteflflen, dass Sflogans mefisttens finno-

vattfive Mustter sprachübergrefiffend ettabflfieren, 
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dann aber nahetzu fformeflhafftt fimmer wfieder reaflfisfier[en]. [...] Sprachübergrefi-

ffende Texttmustter fin westteuropäfischen Sflogans können deshaflb afls „fformefl-

hafftte Sprache” betzefichnett werden, dfie muflttfimedfiaflen und muflttfinattfionaflen 

Bedfingungen untterflfiegtt. Suggerfiertte Wahflmögflfichkefitten befi der Texttkonsttfittuttfi-

on erwefisen sfich afls mfinfimafl und somfitt afls „Iflflusfion der Seflbsttändfigkefitt”. 

(Gredefl 2008, S. 144; Hervorhebung fim Orfigfinafl) 

Dfie expressfive und rhettorfisch orfigfineflfle sprachflfiche Gesttaflttung von Sflogans 

fistt ffunkttfionsabhängfig und wfird durch Efinprägsamkefitt, Memorfisfierbarkefitt, 

Auffmerksamkefittserregung und Wfiedererkennung geprägtt (Janfich 2013; Pfifl-

fler 1997; Baumgartt 1992). Um den Adressatten über efinen flängeren Zefittraum 

emottfionafl antzusprechen und tzu untterhafltten, grefiffen Sflogans offtt auff rhettorfi-

sche Mfittttefl der flauttflfich-rhytthmfischen Ebene (Aflflfitterattfion, Assonantz, End-

refim, Drefikflang usw.) sowfie auff wefittere rhettorfische Mfittttefl (Neoflogfismen, 

Worttspfiefle, Mettaphern, usw.) tzurück. Des Wefitteren werden fimmer häufffiger 

nfichtt nur Sflogans gflobafler Untternehmen offtt gäntzflfich auff Engflfisch verffasstt, 

um efinen wefitten Assotzfiattfionsspekttrum wfie Intternattfionaflfittätt, Modernfittätt, 

Weflttoffffenhefitt, Innovattfion usw. tzu sfignaflfisfieren (vgfl. Schütttte 1996; Pfiflfler 2001; 

Androuttsopouflos ett afl. 2004, S. 23).11 Dadurch ttrfitttt dfie Versttändflfichkefitt eng-

flfischsprachfiger Sflogans, dfie befi deuttschen Retzfipfientten offtt afls probflemattfisch 

tthemattfisfiertt wfird, eher fin den Hfinttergrund, da es prfimär um dfie durch efine 

Fremdsprache ausgeflöstte Assotzfiattfion gehtt („Sprachwahfl fistt dfie Bottschafftt“, 

Androuttsopouflos ett afl. 2004, S. 8). Dfies wfird auch fin den Zefittungsbeflegen aus 

dem unttersuchtten vfirttueflflen Zefittungskorpus probflemattfisfiertt:

(4)  Nefin, Engflfisch mag tzwar vor aflflem ffür jüngere Menschen „hfip“, „fin“, „coofl“ und 

„up-tto-datte“ sefin. Dfie efigenttflfiche Werbebottschafftt kommtt aber sehr offtt nfichtt an. 

Denn es fistt nfichtt sefltten der Worttwfitttz, der pfffifffffige Ausdruck, der sfich efinprägtt und 

efiner Werbung den Efintzug fin dfie Aflflttagssprache öffffnett. Nfichtt fimmer, aber fimmer 

öfftter fistt es so, wenn es mfitt dem Nachbarn kflappen soflfl. Wer nfichtt mehr wohntt, 

sondern schon flebtt, der wefiß, dass nfichtts unmögflfich fistt. Und nattürflfich ffäflfltt jedem 

auff Anhfieb efin, was Kfinder ffroh machtt und was Frauen wünschen. Efin Kuflttsttattus, 

der befinhaflttett, dass mfitt dem ffflotttten Spruch fin Gedanken auch auttomattfisch das 

beworbene Gutt pflatttzfiertt wfird, fistt nun efinmafl eher fin der Muttttersprache tzu errefi-

chen. Mfitt ffremdem Zungenschflag, und sefi er noch so modern oder vermefinttflfich 

versttändflfich, bflefibtt vfiefles an der Oberfffläche hängen, drohtt – wfie fim Faflfl der  

duffttenden Werbebottschafftt – dfie Geffahr der semanttfischen Fefldbuschfisfierung.  

(DeReKo: Rhefin-Zefittung, 11.8.2004; Semanttfische Fefldbuschfisfierung)

11 Dfie Sttudfie tzur Sprachwahfl befi Werbesflogans (Androuttsopouflos ett afl. 2004, S. 23ff.) hatt 

ffesttstteflflen können, dass Sprachmfischung, d.h. das Auffgrefiffen von flexfikaflfischen Angflfitzfis-

men fin deuttschen Sflogans efine eher margfinafle Roflfle spfiefltt. Engflfischsprachfige Sflogans 

korreflfieren posfittfiv mfitt besttfimmtten Branchen (Musfik, Mode, Technoflogfie, Auttos usw.) 

und sfind mfitt symboflfischen Assotzfiattfionen tzu verbfinden (Engflfisch: Modebewussttsefin, 

ttechnfischer Forttschrfitttt, Innovattfion usw.; Deuttsch: nattfionafl, verttrautt, hefimfisch, boden-

sttändfig, ttradfittfioneflfl).
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Da Sflogans fin untterschfiedflfichen muflttfi-codaflen Werbemfittttefln vorkommen, 

sfind sfie afls gutt sprechbare muflttfimodafle btzw. -codafle Phänomene (Sandfig 

2007) kontzfipfiertt: In der Prfinttwerbung sfind sfie offtt ttypografffisch fintteressantt ge-

sttaflttett und fim untteren Tefifl, seflttener oben rechtts pflatttzfiertt; fin der Radfio- und 

Fernsehwerbung werden sfie gewöhnflfich am Ende der Werbespotts pflatttzfiertt 

sowfie durch dfie Sprecherwahfl, dfie nfichtt sefltten mfitt der Wahfl der Sttandard-

sprache gekoppefltt fistt, vom Restt des Werbekommunfikatts efindeuttfig abgeho-

ben (vgfl. Refimann 2008, S. 184). Manchmafl kommen sfie gesungen vor (sog. 

Jfingfles wfie Harfibo machtt Kfinder ffroh.). In der Fernsehwerbung werden sfie nfichtt 

sefltten paraflflefl tzum gesprochenen btzw. gesungenen Sflogan schrfiffttflfich efinge-

bflendett, wodurch fihre Erfinnerungs- und Imageffunkttfion gesttärktt oder „untter-

schfiedflfich aktzenttufiertt werden können“ (Janfich 2013, S. 89). 

Zusammenffassend flässtt sfich ffesttstteflflen, dass ffür den Sflogan-Gebrauch au-

ßerhab der Werbung vor aflflem kampagnen- und medfienübergrefiffend ver-

wendette Werbesflogans efine bedeuttende Roflfle spfieflen könntten, was mfitt fihrer 

tzefittflfichen Konsttantz und vor aflflem gutten Wfiedererkennung btzw. Erfinnerung 

befi den Adressatten tzusammenhängtt. Befi moderneren Sflogans wfird fihr Ge-

brauch fin außerwerbflfichen Konttextten und Domänen, was fim Fokus dfieser 

Arbefitt sttehtt, wefitter durch dfie Impflfitzfitthefitt und Vaghefitt von Sflogans, d.h. fihre 

semanttfische und synttakttfische Untterdettermfinfiertthefitt sowfie Sfittuattfionsab-

sttraktthefitt, mottfivfiertt, wobefi fin neuen Konttextten und Domänen Sflogans neue 

Lesartten, Bedeuttungen und Funkttfionen erflangen (können). Sflogans prägen 

btzw. popuflarfisfieren sprachübergrefiffende Texttmustter und können wegen na-

hetzu fformeflhafftter Reaflfisfierung afls fformeflhafftte Sprache bettrachttett werden, 

was auff ausgeprägttes Satttz- und Mustterwfissen befi den Sprechern hfindeuttett.

2.2  Werbesflogans fin außerwerbflfichen Konttextten

Abgesehen von derem medfien- und kampagnenübergrefiffenden Vorkommen 

afls Bausttefine der Werbung werden Werbesflogans afls semanttfisch und synttak-

ttfisch efigensttändfige Bausttefine btzw. Textte vfieflffäflttfig fin außerwerbflfiche Domä-

nen efingebunden. Sflogans und verwandtte Kontzeptte wurden bfis datto fin For-

schungsarbefitten untterschfiedflficher Forschungsdfistzfipflfinen, fin der Textt- und 

Medfienflfingufisttfik, Jugendsprachenfforschung, Phraseoflogfie, Korpusflfingufisttfik 

und Lexfikografffie, tthemattfisfiertt und/oder unttersuchtt. Obwohfl Sflogans fin dfie-

sen Arbefitten fimmer tzusammen mfitt wefitteren Unttersuchungskattegorfien wfie 

Sprfichwörttern, Gemefinpflätttzen usw. anaflysfiertt wurden, flfieffern dfiese Arbefitten 

wfichttfige Impuflse ffür dfie vorflfiegende korpusfinfformfiertte Unttersuchung tzu 

Werbesflogans fim akttueflflen Sprachgebrauch. 

Kapfittefl 2.2.1 gehtt auff Sflogans aus ttexttflfingufisttfischer Perspekttfive efin, fin-

dem Sflogan afls Mfikrottextte bettrachttett werden, denen synttakttfisch und seman-

ttfisch untterdettermfinfiertte Texttmustter tzugrunde flfiegen, fihre Wfiederverwen-

dung fin Zefittungen wfird fim Rahmen der Intterttexttuaflfittätt perspekttfivfiertt. Im 
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Kapfittefl 2.2.2 wfird auff fihr mfimettfisches und verffremdendes Zfittfieren fin jugend-

sprachflfichen Sprechsttfiflen afls Brficoflageprfintzfip efingegangen. Das Kapfittefl 2.2.3 

gehtt auff den Sflogan-Gebrauch fin Zefittungsttextten efin. Das Kapfittefl 2.2.4 dfisku-

ttfiertt kflassfische phraseoflogfische Kattegorfien, satttzwerttfige Phraseoflogfismen, 

geffflügefltte Wortte und Sprfichwörtter, dfie mfitt Werbesflogans, fin der Phraseoflo-

gfie auch Werbesprüche genanntt, Ähnflfichkefitten auffwefisen. Zudem gehtt dfie-

ses Kapfittefl auff dfie Varfiantz und Mustterafffffinfittätt von Sflogans und verwandtten 

Kontzeptten efin. Im Kapfittefl 2.2.5 wfird auff dfie Bedeuttung der korpusflfingufisttfi-

schen Wende ffür dfie Beschrefibung des Gebrauch von satttzwerttfigen Efinhefitten 

wfie Sflogans und fihre Mustterbfifldung nachgetzefichnett. Im Kapfittefl 2.2.6 werden 

aflfle efinschflägfigen Nachschflagewerke krfittfisch vorgestteflfltt, fin denen Sflogans 

flexfikografffisch Beachttung fffinden. Schflfießflfich wfird fihre korpusfinfformfiertte, 

nach Krfitterfien der wfissenschaffttflfichen Lexfikografffie systtemattfisch erarbefittette 

Onflfinedokumenttattfion von Sflogans fim Modufl „Werbesflogans“ (SWB-SL) fin 

OWID dargestteflfltt.  

2.2.1  Texttflfingufisttfische Perspekttfive

Sflogans afls Mfikrottextte

Während fin der Werbesprachenfforschung der Sflogan afls Bausttefin der Wer-

bung (Janfich 2013, S. 59-62) oder afls Texttsttrukttureflementt (Refimann 2008, 

S. 167) bettrachttett wfird, der mannfigffaflttfig semanttfisch sowfie sprachflfich mfitt den 

anderen Bausttefinen efines Werbekommunfikatts wfie den Namen, Schflagtzefifle 

und Fflfießttextt vernetttztt sefin kann (Suflfikan 2012, S. 71-112), so kommtt fihm fin 

ttexttflfingufisttfischen Arbefitten efine auttonome Roflfle tzu. Afls vorgefferttfigtte Aus-

drucksefinhefitten, dfie synttakttfisch fin sfich abgeschflossene, gantze Sätttze btzw. eflflfip-

ttfische Satttzverbfindungen12 darstteflflen, können sfie afls seflbsttändfige Mfikrottextte 

mfitt Oberffflächensttrukttur (gutte Sprechbarkefitt, (ttypo)grafffische Gesttaflttung usw.), 

proposfittfionaflem Gehafltt und fiflflokuttfiven Funkttfionen bettrachttett werden (Ffix 

2007).13 Sfie benöttfigen kefine Anpassung an den Konttextt, sfind jedoch vfieflffäflttfig 

ffunkttfionafl und auch (metta)sprachflfich fin den jewefiflfigen Konttextt btzw. Sfittuattfi-

on efingebunden (vgfl. Lüger 1999). Auch semanttfisch werden sfie konttexttffrefi 

versttanden. Deren Texttcharaktter fistt tzudem darfin tzu sehen, dass sfie „nfichtt afls 

Benennungsefinhefitten gespefichertt sfind und nfichtt reprodutzfiertt werden, son-

dern efigene Mfikrottextte darstteflflen und demtzuffoflge, wfie man es von anderen 

12 Satttzphraseme umffassen nfichtt nur synttakttfisch voflflsttändfige Sätttze mfitt efinem fffinfitten Verb 

und enttsprechenden Verbkomponentten, sondern auch Setttzungen und Eflflfipsen (vgfl.  

Donaflfies 2009, S. 90). Lüger (1999, S. 55) grentztt ffoflgende phrasemfische Satttzttypen von-

efinander ab: Efinffachsätttze, Satttzrefihen, Satttzgeffüge und eflflfipttfische Satttzverbfindungen.
13 Auch fin der phraseoflogfischen Forschung werden Sflogans afls satttz- btzw. ttexttwerttfige  

Phraseoflogfismen bettrachttett (Lüger 1999) btzw. afls Mfinfi-Textte, dfie an fintterttexttueflflen  

Betzugnahmen ttefiflnehmen (Burger 1991, S. 18).
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Textten, tz. B. Gedfichtten und Gebetten, auch kenntt, tzfittfiertt werden“ (Ffix 2007, 

S. 461). Ffix ergäntztt fim ttexttflfingufisttfischen Sfinn,

dass dfiese Textte nfichtt nur aflflefin Refferentz herstteflflen (Proposfittfion) und Aussa-

gen machen, sondern dass sfie damfitt auch Inttenttfionen verffoflgen (Iflflokuttfion) 

[…] und dfies fin efiner besttfimmtten Form (Lokuttfion). Indem man efine Kurtzttextt-

sortte so beschrefibtt, hatt man deren Texttcharaktter gflefichsam „nachgewfiesen“. 

(Ffix 2007, S. 462)

Sflogans flassen sfich ttexttflfingufisttfisch afls Mfikrottextte mfitt Oberffflächensttruktturen, 

proposfittfionaflem Gehafltt und fiflflokuttfiven Funkttfionen auffffassen. Ffix (2007, 

S. 462ff.) ordnett den Sflogan fin Anflehnung an Hefinemann/Hefinemann (2002, 

S. 143) der Texttsorttenkflasse btzw. Basfisttexttsortte Spruch tzu.

Zum kuflttureflflen Wfissen über das Phänomen Spruch gehörtt, das Textte btzw. 

Texttsortten, dfie man afls Spruch btzw. afls Spruchttexttsortte versttehtt, fin der Regefl 

efine abschflfießende Erffahrung vermfittttefln, dass sfie sfich mfitt der fihnen tzugespro-

chenen genereflflen Aussage wenfiger auff efine akttueflfle afls vfieflmehr auff efine ver-

aflflgemefinerbare Sfittuattfion betzfiehen und an efinen Adressatten wenden, dem 

Erwarttung auff Orfienttfierung untterstteflfltt wfird. (Ffix 2007, S. 464) 

Ffix bettontt jedoch, dass akttueflflere Spruchttexttsortten wfie Sflogan u.a. eher we-

gen fihrer fformaflen Merkmafle wfie Eflaborfiertthefitt und Memorfierbarkefitt sowfie 

Kürtze und Prägnantz und wenfiger wegen finhaflttflficher Krfitterfien Spruchcha-

raktter besfitttzen (Ffix 2007, S. 464). Sfie sfiehtt den Grund ffür dfie Prägnantz dfieser 

Textte darfin, „dass es sfich tzwar um schrfiffttkonsttfittufiertte, aber auch ffür den 

mündflfichen Gebrauch gemachtte Textte handefltt, dfie nfichtt nur flefichtt merkbar, 

sondern auch gutt sprechbar sefin soflfltten“ (ebd.). Ffix bettrachttett tzudem Medfia-

flfittätt fim ttechnfischen Sfinne afls efinen besttfimmenden Fakttor ffür dfiese Textt-

sortte(n), da ja grafffische und ttypografffische Gesttaflttung bedeuttungsttragend 

werden (vgfl. Ffix 2007, S. 465). 

Wechsefltt man dfie Perspekttfive von der Texttsortte, dfie „auff Protzesse des 

Untterschefidens befi Kflassfifffitzfierungen“ hfinwefistt, tzu Texttmusttern,14 dfie „auff 

Protzesse des (Wfieder-)Erkennens und Akttfivfierens efingeprägtter ‘Texttgesttafl-

tten’“ andeutten (Gredefl 2008, S. 40), so flfiegen Sflogans Texttmustter tzugrunde.15 

14 Obwohfl fin den ffrüheren flfingufisttfischen Arbefitten Texttsortte und Texttmustter offtt synonym 

verwendett wurde, werden sfie sefitt der kognfittfiven Wende tzunehmend wfie hfier dfifffferen- 

tzfiertt.
15 Hefinemann/Vfiehweger (1991, S. 174) heben hervor, wfie wfichttfig soflche gflobaflen Textt-

mustter ffür dfie Texttprodukttfion und auch ffür dfie Retzepttfion sfind: „Efin Mustter oder Sche-

ma fistt efine Wfissenssttrukttur über dfie sequenttfieflfle Reaflfisfierung von Textten und Gesprä-

chen, dfie Sprecher fin fihrer sprachflfichen Tättfigkefitt tzur Reaflfisfierung besttfimmtter 

Intterakttfions- oder Handflungstzfiefle erworben haben. Schematta oder Mustter sfind fin der 

geseflflschaffttflfichen Praxfis erprobtte Wege tzur Zfieflreaflfisfierung, dfie mfitt Handflungskonttex-

tten fin efinem systtemattfischen Zusammenhang sttehen.“ (ebd., S. 194).
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Hfierbefi handefltt es sfich um durch sequentzfieflfle Reaflfisfierung enttsttandene, 

„konventtfioneflfl güflttfige Mustter ffür kompflexe sprachflfiche Handflungen, [dfie] 

sfich afls jewefifls ttypfische Verbfindungen von konttexttueflflen (sfittuattfiven), kom-

munfikattfiv-ffunkttfionaflen und sttrukttureflflen (grammattfischen und tthemattfi-

schen) Merkmaflen beschrefiben“ (ebd., S. 41) flassen. Dfie These vom Texttmus-

tterwfissen wfird 

gesttütttztt durch dfie Beobachttung, daß Retzfipfientten besttfimmtte Texttexempflare 

müheflos efin und derseflben Texttsortte tzuordnen können, ja seflbstt Übersetttzun-

gen (mfitt vöflflfig untterschfiedflficher sprachflficher Ausgesttaflttung) werden von den 

Kommunfikattfionsttefiflnehmern fin der Regefl afls Ausprägung derseflben Texttsortte 

fidenttfifffitzfiertt. (Hefinemann/Vfiehweger 1991, S. 165)

In fihrer sprachübergrefiffenden Unttersuchung fidenttfifffitzfiertt Gredefl befi moder-

nen deuttschsprachfigen, ffrantzösfischen und engflfischen Werbesflogans sprach-

übergrefiffende ttexttueflfle Mustter, dfie tzumefistt sfittuattfionsabsttraktt sowfie seman-

ttfisch und synttakttfisch untterdettermfinfiertt sfind. „Suggerfiertte Wahflmögflfichkefitten 

befi der Texttkonsttfittuttfion erwefisen sfich afls mfinfimafl und somfitt afls ‘Iflflusfion der 

Seflbsttändfigkefitt’.“ (Gredefl 2008, S. 144; Hervorhebung fim Orfigfinafl). 

Intterttexttueflfle Betzüge

Wfird fin Textten bewusstt und absfichttflfich auff Sflogans afls Mfikrottextte Betzug ge-

nommen, so wfird aus ttexttflfingufisttfischer Perspekttfive dfies fim Hfinbflfick auff In-

tterttexttuaflfittätt16 (Ffix 1997; Janfich 1997, 2008) perspekttfivfiertt. Der Gebrauch fin-

tterttexttueflfler Verffahren afls sttfiflfisttfisches Mfittttefl der Posttmoderne spfiefltt flängstt 

nfichtt nur fin der Lfitterattur sondern auch fin der Pubflfitzfisttfik, Werbung usw. efine 

enttschefidende Roflfle (vgfl. Wfiflfls 1989, S. 8; Janfich 1997, 2013). Dfie absfichttflfiche 

und erkennbare Betzugnahme efines Texttes auff andere Textte und Texttgattttung/

Texttsortten fistt aflso kefineswegs afls auff flfitterarfische Textte oder auff spetzfifffische 

Texttsortten beschränkttes Verffahren tzu bettrachtten, sondern „vfieflmehr afls ‘qua-

sfi-unfiversafles’ Verffahren aufftzuffassen, das je nach Kommunfikattfionskonstteflfla-

ttfion und Texttffunkttfion auff untterschfiedflfiche Artt und Wefise genutttztt werden 

kann“ (Androuttsopouflos 1997, S. 339). Dfie Gesttafltt der Intterttexttuaflfittätt fin der 

Posttmoderne wfird gekenntzefichnett durch 

16 Den mefistten ttexttflfingufisttfischen Unttersuchungen wfird mefistt efin engerer Intterttexttuaflfittätts-

begrfiffff tzugrunde geflegtt: Auff der Produtzenttensefitte versttehtt man daruntter dfie bewusstte 

Betzugnahme efines Texttes auff andere Textte oder gantze Texttgattttungen/Texttsortten durch 

befispfieflswefise Zfittatte oder Anspfieflungen (Pfffistter 1985), unabhängfig davon, ob sfie durch 

Anfführungstzefichen oder Auttorenschafftt markfiertt sfind. Auff der Retzfipfienttensefitte wfird In-

tterttexttuaflfittätt afls erkennbare Betzugnahme auff andere Textte versttanden (vgfl. Hofltthufis 

1993; Janfich 1997, 2008). Näheres tzum Intterttexttuaflfittättsbegrfiffff und sefiner Operattfionaflfisfie-

rung fin der Lfingufisttfik vgfl. Janfich (2008).
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dfie tzunehmende Knapphefitt und Absttrakttfion der fintterttexttueflflen Refferentz, fihre 

Bewegung hfin tzum Vfisueflflen und Muflttfimedfiaflen, dfie versttärktte Ausnutttzung 

von Texttsorttenmusttern an der Stteflfle konkretter Prättextte und, flastt butt nott fleastt, 

dfie Inttegrattfion der Intterttexttuaflfittätt fin den Aflflttag und fin dfie Aflflttagskuflttur.  

(Androuttsopouflos 1997, S. 354; Hervorhebung fim Orfigfinafl).

Befi Werbesflogans fistt fihre doppefltte Roflfle fim Hfinbflfick auff fintterttexttueflfle Betzug-

nahmen tzu beachtten, dfie Burger wfie ffoflgtt tthemattfisfiertt: 

Phraseoflogfismen spfieflen fin dfiesem Probflemkonttextt efine doppefltte Roflfle: Efiner-

sefitts enttsttehen neue Phraseoflogfismen durch fintterttexttueflfle Betzüge – das sfind 

dfie Geffflügefltten Wortte –, anderersefitts bfiflden Phraseoflogfismen, soffern sfie afls 

Mfinfi-Textte angesehen werden können, fihrersefitts dfie Basfis fintterttexttueflfler Be-

tzugnahmen. (Burger 1991, S. 18).

Massenmedfiafle Texttsortten wfie Werbung bedfienen sfich aflso fin fihrem Versuch, 

dfie Auffmerksamkefitt der Zfieflgruppe tzu gewfinnen btzw. den Leseanrefitz tzu 

schaffffen, u.a. fintterttexttueflfler Sttrattegfien und grefiffen Redewendungen, Zfittatte aus 

der Lfitterattur und Medfien auff, um sfie dann tzu verffremden. Suflfikan (2012, S. 188) 

erufiertt, dass Werbesflogans befispfieflswefise auff Refferentzttextte wfie Redewen-

dungen, Sprfichwörtter, Zfittatte, Lfiedettextte oder sogar auff afltte bekanntte Sflogans 

Betzug nehmen (vgfl. auch Wfiflflems/Kautttt 2003, S. 90ff.; Wehner 1996, S. 91ff.). 

Auff dfiese Wefise kann „Werbung mfitt Werbung Werbung [machen]“  (Janfich 

1997, S. 305). In der ffoflgenden Abbfifldung (1) werden tzwefi poflfittfische Werbe-

pflakatte abgebfifldett, fin denen auff den Werbesflogan der Deuttschen Bundes-

bahn aus dem Jahr 1966 Aflfle reden vom Wetttter. Wfir nfichtt. (ersttes Bfifld) fintterttex-

ttueflfl Betzug genommen wfird. Dfie Werbung ffür den Sotzfiaflfisttfischen Deuttschen 

Sttudenttenbund grefifftt 1968 efin unmarkfierttes voflflsttändfiges Zfittatt auff. Aflflefin 

durch dfie Schrfiffttgrößenänderung, unttersttütttztt durch dfie rotte Grundffarbe und 

das Schflüsseflbfifld (Marx, Engefls und Lenfin), wfird fin der Werbung ffür den 

Sotzfiaflfisttfischen Deuttschen Sttudenttenbund dfie Aussage dem poflfittfischen Kon-

ttextt angepasstt. In der Werbung ffür dfie Bundesttagswahflen der Grünen wfird 

1990 auff den Werbesflogan ffür dfie Deuttsche Bundesbahn angespfiefltt, findem 

efinfige Eflementte flexfikaflfisch substtfittufiertt werden: Aflfle  reden  von  Deuttschfland. 

Wfir reden vom Wetttter (vgfl. Poflajnar fi.Dr.).

Afls Befispfiefl ffür efinen gegensefittfigen spfieflerfischen Efinsatttz von Intterttexttua-

flfittätt tzwefier Untternehmen fim Berefich der Werbung sefi dfie Efinfführungswer-

bung ffür Ffiatt Panda angefführtt, dfie mfitt der Schflagtzefifle Reden wfir tzur Abwechs-

flung efinmafl vom Wetttter. und mfitt dem Bfifld von Ffiatt Panda mfitt Aflflradanttrfieb 

tzwfischen verschnefitten Gflefisen auff dfie Werbung der Deuttschen Bundesbahn 

anspfiefltte. Dfie DB anttworttette darauffhfin mfitt Was sagtt dfie Bahn datzu? Sfie schwefigtt 

und ffährtt., unttersttrfichen durch efin Key-Vfisuafl vom Schnee, Mattsch, Efis und 

Nebefl (vgfl. Aflbus/Hefine 2002, S. 34, 39). 
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Abb. 1| Intterttexttueflfle Betzugnahme auff den Werbesflogan ffür dfie Deuttsche Bundesbahn fin poflfittfischer Werbung 

des Sotzfiaflfisttfischen Deuttschen Sttudenttenbunds (1968) und der Grünen (1990).

Es flässtt sfich ffesttstteflflen, dass Sflogans nfichtt sefltten afls Refferentz- btzw. Prättextte, 

auff dfie fin Werbung, Pressettextten, Bflogs, Foren, fin der Lfitterattur, fin der Aflfl-

ttagskommunfikattfion usw. bewusstt und absfichttflfich fintterttexttueflfl Betzug ge-

nommen wfird.17 Befi den fintterttexttueflflen Betzugnahmen können Sflogans voflfl-

sttändfig oder unvoflflsttändfig, markfiertt oder unmarkfiertt übernommen werden 

(Zfittatt) oder aber es kann auff Sflogans angespfiefltt werden. Im fletttztteren Faflfl 

wfird tzumefistt fihre synttakttfische Sttrukttur befi flexfikaflfischer Substtfittuttfion über-

nommen oder aber es kommtt tzur Übernahme tzenttrafler flexfikaflfischer Eflementte 

befi sttrukttureflfler Modfifffikattfion. Je nachdem, wfie offffensfichttflfich der Betzug tzum 

Refferentzttextt btzw. Sflogan fistt, kann dfie Inttensfittätt der Intterttexttuaflfittätt sttark va-

rfifieren (Pfffistter 1985). Aflflerdfings müssen Sflogans ffür dfie Retzfipfientten gutt er-

kennbar bflefiben, wefifl Intterttexttuaflfittätt auch auff der Retzfipfienttensefitte afls efine 

erkennbare Betzugnahme auff andere Textte und Texttgattttungen/Textt sortten ver-

sttanden wfird. In der neuestten Unttersuchung tzu Sflogans stteflfltt Suflfikan (2012) 

fim Hfinbflfick auff fintterttexttueflfle Betzugnahmen von Sflogans den  Aspektt der „fin 

der Werbung gefläufffigen sprachflfichen Musttern“ fin den Vordergrund, was 

auch Gegensttand dfieser Unttersuchung fistt. 

17 In efiner sondfierenden Unttersuchung erarbefittette Poflajnar (2008), auff weflche Eflementte 

aus der Werbung (Markennamen, Logos, Schflagtzefiflen, Schflüsseflwörtter) sowfie auff Wer-

bung afls Gattttung/Texttsortte fin außerwerbflfichen Konttextten fintterttexttueflfl Betzug genom-

men wfird. Hfierbefi stteflfltte sfich heraus, dass untter den Werbebausttefinen am häufffigstten auff 

Sflogans Betzug genommen wfird.
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2.2.2  Perspekttfive der Jugendsprachenfforschung

In der Jugendsprachenfforschung wfird dfie Verwendung von Werbesflogans 

und wefitteren kuflttureflflen Ressourcen aus Ffiflm und Fernsehen berefitts sehr 

ffrüh auffgrund des hohen Medfienkonsums Jugendflficher tzu efinem tzenttraflen 

Charaktterfisttfikum jugendsprachflficher Sprechsttfifle und nfichtt nur dfie spetzfifffi-

sche Lexfik oder Ausdruckswefise wfie bfisher angenommen (vgfl. Androutt-

sopouflos 1997; Schflobfinskfi 1989). Schflobfinskfi (1989) fidenttfifffitzfiertt ffoflgende 

tzwefi Formen der „Zfittattfionen“ btzw. des sprachflfichen Umgangs mfitt Fragmen-

tten aus verschfiedenen Medfienberefichen: Zum efinen werden Sflogans u.a. afls 

posfittfiv bewerttette kuflttureflfle Ressourcen bflfitttzarttfig tzfittfiertt btzw. reprodutzfiertt 

(„mfimettfische Zfittattfion“), tzum anderen werden sfie sprachspfieflerfisch verarbefi-

ttett und modfifffitzfiertt, verffremdett und parodfiertt verwendett („verffremdende Zfi-

ttattfion“). Jugendflfiche ahmen fin fihren Gesprächen tzudem Werbung afls Textt-

sortte spfieflerfisch nach und bauen fin dfie Texttmusttermonttage tzfittfiertte und 

fimfittfiertte Bruchsttücke von Werbesflogans, um befispfieflswefise dfie massfive 

Spfiefltzeug- und Geschenkwerbung fin der Vorwefihnachttstzefitt fironfisch tzu krfittfi-

sfieren (Schflobfinskfi/Kohfl/Ludewfigtt 1993, S. 159-162). Soflche sog. kreattfiven 

Sttfiflbastteflefien aus kuflttureflflen Ressourcen, auch „Brficoflage“ btzw. „Brficoflage-

prfintzfip“ genanntt (Cflarke 1979), werden vor aflflem fin dfie Kommunfikattfion un-

tter gutt beffreundetten und verttrautten Jugendflfichen fin unsttruktturfiertten Sfittuattfi-

onen seflbsttversttändflfich efingebautt. Hfierbefi erffüflflen dfie Sttfiflbastteflefien wenfiger 

efine Abgrentzungsffunkttfion, sondern ermögflfichen den Jugendflfichen vor aflflem 

mfitt Themen, sprachflfichen Regefln und Konventtfionen tzu experfimenttfieren und 

fihre sotzfiafle und dfiskursfive Kompettentz tzu erproben (vgfl. auch Schflobfinskfi/

Kohfl/Ludewfigtt (1993, S. 208-211). 

Dfie Vorflfiebe ffür verffremdende Zfittattfion gehtt auch aus den Anaflysen  

von Androuttsopouflos (1997) hervor, der Fantzfines, seflbsttgemachtte Ingroup- 

Musfiktzefittschrfifftten Jugendflficher anaflysfiertte: In Anflehnung an Schflobfinskfi 

(1989, S. 14) untterschefidett er tzwefi gruppenspetzfifffische Funkttfionen: dfie  

„mfimettfische fintterttexttueflfle Refferentz“, dfie efine Reprodukttfion von posfittfiv  

bewerttetten kuflttureflflen Ressourcen und gemefinsamen Wfissensbesttänden 

der Bettefiflfigtten darstteflfltt und dfie „verffremdende fintterttexttueflfle Refferentz“, befi 

der dfie Mustter fin Form von Sprachspfieflen verffremdett btzw. parodfiertt wer-

den, dfie der negfiertten domfinantten Kuflttur enttflehntt sfind (ebd., S. 3):

(5)  Mensch soflfltte sfich dfiesen Vfirus [=Pflattttenname, I.A.] hoflen, mensch gönntt sfich 

ja sonstt nfichtts. (Fflex́s Dfigestt, Wfien) (Androuttsopouflos 1997, S. 348)

(6)  BORN AGAINST – da wefis man/ffrau was man/ffrau hatt!!! Ich kann dfie Pflatttte 

[...] hafltt nur empffehflen... (Ffightt Back, Zefitttz) (ebd.)

In der Unttersuchung von Gruppengesprächen adoflestzentter Mädchen von 

Branner werden tzwar Werbetzfittatte offtt auch kreattfiv umgewandefltt und fin der 



Werbesflogans fin außerwerbflfichen Konttextten 31

Gruppe gemefinsam konsttrufiertt, was Gruppentzugehörfigkefitt sttärktt, anders afls 

befi Schflobfinskfi und Androuttsopouflos werden Werbesflogantzfittatte fin Mäd-

chengesprächen jedoch weder krfittfisch verwendett, noch wfird fihr Inhafltt nega-

ttfiv bewerttett (Branner 2002, S. 354). Zudem fidenttfifffitzfiertt Branner fim Konttextt 

von Werbesflogans untterschfiedflfiche gesprächsfintterne und -extterne Sttfimuflfi, 

dfie dfie Sfloganverwendung fin Mädchengesprächen ausflösen. 

2.2.3  Medfienflfingufisttfische Perspekttfive

Werbesflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung werden beflfiebtt fin Zefittungsttextten 

verwendett, was aus medfienflfingufisttfischer Perspekttfive, aflso an der Schnfittttstteflfle 

tzwfischen Sprach- und Medfienwfissenschafftt unttersuchtt wfird: Lüger (1999,  

S. 213-221) anaflysfiertte das Vorkommen von Sflogans untter anderen satttzwerttfi-

gen Phraseoflogfismen fin Kommenttaren des Ressortts „Mefinung und Dfiskussfi-

on” und stteflfltte ffestt, dass dfiese so wfie andere satttzwerttfige Phraseoflogfismen fin 

unttersuchtten Kommenttaren nfichtt so häufffig wfie andere Phraseoflogfismenttypen 

vortzufffinden sfind. Sfie werden jedoch reflattfiv häufffig modfifffitzfiertt, um nfichtt den 

Efindruck vom abgegrfiffffenen kflfischeehafftten und fformeflhafftten Sprechen enttstte-

hen tzu flassen („mustterbasfiertte Formuflfierungsrouttfinen“, Wfiflss 1989, S. 168). 

Betttz (2006, S. 160ff.) hfingegen bettrachttette den Gebrauch von Sflogans fin deutt-

schen Zefittungen fim Rahmen gesprochensprachflficher Eflementte und tzefigtte auff, 

dass dfiese nur von Texttprodutzentten besttfimmtter Zefittungen (Bfifld, Frankffurtter 

Rundschau und Süddeuttsche Zefittung) verwendett werden und aflso mfitt dem Sttfifl 

der Zefittung tzusammenhängen. Dfiese befiden wfie auch wefittere phraseoflogfische 

Unttersuchungen beruhen auff der Prämfisse der Afffffinfittätt tzwfischen Phraseoflo-

gfismen und Texttsortten, Ressortts, Medfium, Typ der Zefittung und Sttfifl der Zefi-

ttung. Es wfird vorausgesetttztt, dass es Untterschfiede fim Hfinbflfick auff Phraseoflo-

gfismenttypen und -dfichtte sowfie fihre Modfifffikattfionen fin untterschfiedflfichen 

journaflfisttfischen Texttsortten18 (Skog-Södersved 1993 (fin Lefittarttfikefln); Korhonen 

1995 (fin Sporttberfichtten); Lüger 1999 (fin Kommenttaren); Burger 1999 (fin Berfich-

tten und Kommenttaren) u.a.), Ressortts (tz.B. Lügen fin Kommenttaren des Res-

sortts „Mefinung und Dfiskussfion“), Medfium (Zefittungskommenttare, Tages-

schau, Radfiokommenttare: Gusttaffsson/Pfifirafinen 1985) sowfie Typ btzw. Sttfifl der 

Zefittung (Zefittungen, Bouflevardbflatttt, Nachrfichttenmagatzfin, Frauentzefittschrfifftt: 

18 Lüger (1995, S. 66 ffff.) untterschefidett ffünff Grundttypen der Pressettextte: Infformattfionsbetton-

tte Textte (tz.B. Mefldung, hartte und wefiche Nachrfichtt, Berfichtt und Reporttage), mefinungs-

bettontte Textte (tz.B. Kommenttar, Gflosse, Krfittfik und Mefinungsfinttervfiew), auffffordernde 

Textte (tz.B. Appeflfl), finsttrufierend-anwefisende Textte (tz.B. Rattgeberttextte) und konttakttorfi-

enttfiertte Textte (tz.B. Teaser, Bfiflduntterschrfifftt, Bfifldttextt). In der Pressekommunfikattfion neh-

men dfie finfformattfions- und mefinungsbettontten Textte efine wfichttfige Stteflflung efin, da mfitt 

fihnen dfie tzenttraflen Auffgaben der Tagestzefittung wahrgenommen werden, d.h. Berfichtter-

sttattttung und Bewerttung akttueflflen Geschehnfisse.
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Betttz 2006) gfibtt. Hfierbefi gehtt aus den Ergebnfissen äfltterer Unttersuchungen her-

vor, dass dfie Anflauffstteflfle ffür Phraseoflogfismen vor aflflem mefinungsbettontte 

btzw. kommenttfierende Texttsortten sfind (vgfl. Lüger 1999; Skog-Södersved 1993). 

Doch wurden Phraseoflogfismen vermehrtt auch fin Sporttberfichtten (Korhonen 

1995), efiner finfformattfionsbettontten Texttsortte, konsttattfiertt. Dass satttzwerttfige Phra-

seoflogfismen nfichtt nur fin mefinungsbettontten Texttsortten vorkommen, wfird da-

durch begründett, dass dfie gängfige Efinttefiflung fin mefinungs- und finfformattfions-

bettontte Texttsortten kaum durchtzuhafltten fistt, da efinersefitts Infformattfionen offtt um 

efine Stteflflungnahme des Texttprodutzentten erwefittertt werden und anderersefitts 

dfie poflemfische Mefinungsänderung durch Infformattfionen unttermauertt wfird 

(vgfl.  Betttz  2006,  S.  43;  Krmpottfič  2016;  Burger  1999).  Dfiese  Annäherung19 der 

befiden Texttsortten fistt fin den fletttztten Jahren tzudem sttark durch dfie Mfischfformen 

von Onflfine-Zefittungen und dfie damfitt tzusammenhängenden verändertten Pro-

dukttfions- und Kontzepttfionsbedfingungen des dfigfittaflen Journaflfismus geprägtt 

worden (Arttfikuflattfion von Nutttzern, Dfiaflogfisfierung mfitt den Nutttzern, Protzessu-

aflfittätt, dfigfittafles Sttorytteflflfing u.a.) (vgfl. Lfiflfientthafl ett afl. 2014).20 Foflgflfich wfird dfie 

Afffffinfittätt tzwfischen Phraseoflogfismenttypen und Texttsortten fin Frage gestteflfltt (vgfl. 

Hauser 2011), da Phraseoflogfismen(ttypen) fin Texttsortten kefin homogenes Vor-

kommen  auffwefisen  (vgfl.  auch  Dobrovofl′skfij  1987,  S.  72).  Burger  (1999,  S.  78) 

hebtt hervor, dass Phraseoflogfismen je nach Themenberefich btzw. Ressortt fin 

Pressettextten untterschfiedflfiche Roflflen spfieflen können. 

Dfie sefitt efinfigen Jahren fimpressfionfisttfisch beobachttette Tendentz tzur Ver-

wendung von Sflogans fin Pressettextten kann auch fim Rahmen der Vermündflfi-

chungsttendentzen („coflfloqufisattfion”, Mafir 1998) und der Übernahmen vom 

Infformeflflen und Umgangs- und Gesprochensprachflfichen fin dfie schrfiffttflfiche 

Normen (Mafir/Leech 2006; Leech 2004) bettrachttett werden, dfie sefitt der tzwefi-

tten Häflfftte des 20. Jahrhundertts mehrffach und fin verschfiedenen Sprachen 

nachgewfiesen wurden (ffür das Deuttsche: vgfl. Betttz 2006; Sfieber 1998, S. 197; 

Sttefin 2007, S. 234; ffür das Engflfische: vgfl. Mafir 2008, S. 1121). Nach Sfieber 

(1998, S. 197) bettrfifffftt dfie Verschfiebung „tzwfischen den ttradfittfioneflfl geschrfiebe-

nen und gesprochenen Formen des Sprachgebrauchs […], dfie fin Rfichttung efi-

nes tzunehmenden Efinffflusses der gesprochenen auff dfie geschrfiebenen For-

men wefisen” (ebd.), verschfiedene Facetttten der Sprache, tzu denen auch dfie 

häufffigere Verwendung von (sttfiflfisttfisch afls umgangssprachflfich markfiertten, 

konnottattfiv werttenden) Phrasemen fin geschrfiebenen Textten tzu rechnen fistt. 

19 Berefitts Ende der 1990er Jahre verwefistt Burger (1999, S. 78) darauff, dass sfich Berfichtte fin 

den fletttztten 30 Jahren sttark der Texttsortte Kommenttar angenähertt haben und darfin mehr 

Sttfiflmfittttefl des Kommenttfierens, daruntter besonders Phraseoflogfismen, tzu fffinden sfind. 
20 Dfie Tefiflnahme des Pubflfikums am dfigfittaflen Journaflfismus refichtt von der Kommenttfierung 

und Dfiskussfion efintzeflner pubflfitzfisttfischer Befitträge über den Transffer von Argumentten fin 

den journaflfisttfischen Produkttfionsprotzess bfis hfin tzur ttattsächflfichen Mfittwfirkung der Nutt-

tzer befi Recherchen, der koflflekttfiven Bearbefittung von Dokumentten oder befi der Fortt-

schrefibung journaflfisttfischer Geschfichtten (vgfl. Schmfidtt 2011). 
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2.2.4  Perspekttfive der Phraseoflogfie

2.2.4.1 Satttzwerttfige Phraseoflogfismen und verwandtte phraseoflogfische 
Kontzeptte 

Hemmfi (1994, S. 62) nenntt  „bekanntte, fim Sprachbewussttsefin verankertte Wer-

besflogans“, dfie aber fin den Wörtterbüchern noch nfichtt afls Phraseoflogfismen 

gekenntzefichnett sfind, „Werbesprüche“. Dadurch deuttett Hemmfi berefitts efine 

Dfifffferentzfierung tzwfischen Werbesflogans afls Bausttefinen der Werbung sowfie 

Sflogan-Zfittatten fim engeren Sfinn und denen fim Sprachgebrach btzw. fin außer-

werbflfichen Konttextten usueflfl gewordenen Werbesflogans btzw. Werbesprü-

chen an. Auch Burger (2015, S. 42-48) stteflfltt efine tzunehmende Popuflarfittätt und 

Verffesttfigungsttendentz von Werbesprüchen fim Aflflttag ffestt. Den Grund daffür 

sfiehtt er darfin, dass Werbung sfich tzunehmend auff sfich seflbstt betzfiehtt und mo-

dfifffitzfiertte Sflogans fin der Werbung ffür andere Produktte wfiederverwendett 

werden. 

Im Hfinbflfick auff phraseoflogfische Haupttkflassen werden Werbesflogans tzu-

sammen mfitt Sprfichwörttern, Gemefinpflätttzen, geffflügefltten Wortten u.a. tzu den 

refferenttfieflflen proposfittfionaflen Phraseoflogfismen mfitt Satttz- btzw. Texttcharaktter 

getzähfltt und hfiermfitt tzur Phraseoflogfie fim wefitteren Sfinn (Burger 2015, S. 36ffff.; 

Lüger 1999, S. 129).21 Ihre spetzfifffische Lefisttung fistt darfin tzu sehen, Aussagen 

über Objektte, Vorgänge oder Sachverhafltte der Wfirkflfichkefitt tzu machen (vgfl. 

Burger 2015, S. 36ff.; Lüger 1999, S. 54-57). Lüger bettontt, dass es sfich um reflattfiv 

abgeschflossene satttzwerttfige Efinhefitten handefltt, dfie nfichtt unbedfingtt synttak-

ttfisch, deshaflb aber ffunkttfionafl voflflsttändfig sfind.22 Zudem nenntt Lüger (1999,  

S. 123) Merkmafle wfie Bfifldhaffttfigkefitt, gebundene Form, abwefichende Inttonattfi-

on und unfikafle Komponentten, dfie das Auffffäflflfige satttzwerttfiger Phraseoflogfis-

men besttfimmen. 

Werbesflogans werden aflso tzum efinen tzusammen mfitt geffflügefltten Wortten 

und Sprfichwörttern der übergeordnetten Kattegorfie der satttzwerttfigen Phraseoflo-

21 In der Phraseoflogfiefforschung besttehtt fintzwfischen Konsens über dfie Defffinfittfionen der 

Haupttkflassen von Phraseoflogfismen sowfie deren Kflassfifffikattfionskrfitterfien, dfie efine Gewfich-

ttung von untterschfiedflfichen semanttfischen, synttakttfischen und pragmattfischen Krfitterfien dar-

stteflflen (vgfl. Burger 2015, S. 30). So wfird tzum efinen tzwfischen der Phraseoflogfie fim engeren 

Sfinn (Idfiome, Tefifl-Idfiome, ffestte Phrasen) und Phraseoflogfie fim wefitteren Sfinn (tz.B. Sprfich-

wörtter, Koflflokattfionen, geffflügefltte Wortte und auch Sflogans usw.) untterschfieden. Nach der 

von Burger vorgeschflagenen Mfischkflassfifffikattfion (Burger 2015, S. 14ff.; 32-36) wfird tzum 

anderen der Gesamttberefich der Phraseoflogfie nach der Zefichenffunkttfion, dfie Phraseoflogfis-

men fin der Kommunfikattfion haben, gegflfiedertt: Es wfird tzwfischen refferentzfieflflen, sttruktturefl-

flen und kommunfikattfiven Phraseoflogfismen dfifffferentzfiertt, wobefi dfie erstteren wfiederum fin 

nomfinattfive (satttzgflfiedwerttfige) und proposfittfionafle (satttz- btzw. ttexttwerttfige wfie Sprfichwörtter 

usw.) Phraseoflogfismen dfifffferentzfiertt werden (ebd., S. 33ffff.). 
22 Zu Satttzkontzeptten fin der Phraseoflogfie und darüber hfinaus sfiehe Ffinkbefiner (2008).
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gfismen tzugeordnett; tzum anderen werden Werbesflogans den modernen geffflü-

gefltten Wortten23 gflefichgestteflfltt (Janfich 2013, S. 45; Büchmann 1864 [2001], 

 S. 7; Duden 2008, S. 13), da geffflügefltte Wortte aus jüngstter Vergangenhefitt nfichtt 

sefltten auff prosafische Queflflen wfie Ffiflm, Musfik und Werbung tzurückgrefiffen. 

Geffflügefltte Wortte sfind fim Gegensatttz tzu Phraseoflogfismen sonsttfiger Artt nfichtt 

von fihrer Sttrukttur her defffinfiertt, sondern durch fihre Herkunfftt. Ihnen werden 

fin der phraseoflogfischen Forschung ffoflgende Charaktterfisttfika tzugeschrfieben: 

a) Modernfisfierung von geffflügefltten Wortten: Im Gegensatttz tzu den fim 19. Jh. 

verwendetten kflassfischen Bfifldungstzfittatten, dfie wfie Auttorfittättstzfittatte ge-

brauchtt wurden, wfird heutte finsbesondere fin der Aflflttagssprache gern auff 

prosafische Queflflen wfie Buch-, Ffiflm-, Songttfittefl sowfie Werbesflogans tzu-

rückgegrfiffffen. Hfierbefi fistt tzu beachtten, dass geffflügefltte Wortte „afls konven-

ttfioneflfle Gebfiflde fim voflflen ffunkttfionaflen Sfinne […] ffür efine gewfisse Zefitt 

und fin gewfissen sotzfiaflen Mfiflfieus“ exfisttfieren können; „außerhaflb dfieses 

Mfiflfieus sfind sfie vfieflflefichtt gar nfichtt oder nur vage bekanntt“ (Burger/Buho-

ffer/Sfiaflm 1982, S. 56, vgfl. auch Schmfidtt 1998).

b) Modfifffikattfionen und Mustterafffffinfittätt sowfie Funkttfionsänderung: Im Ge-

gensatttz tzum ffrüheren Umgang mfitt (Bfifldungs-)Zfittatten werden heutte fins-

besondere fin den Schflagtzefiflen der Medfien geffflügefltte Wortte je nach Anflass 

abgewandefltt oder verffremdett und bfiflden flexfikaflfisch beflfiebfig ffüflflbare 

Sttruktturmodeflfle (Paflm 1997, S. 86ff.). 

Nfichtt mehr dfie Texttgenaufigkefitt und Konttexttgebundenhefitt besttfimmen den 

Wertt efiner Zfittattverwendung, sondern vfieflmehr efine durch wfitttzfig-ffreche Ver-

änderung geschaffffene, nur noch assotzfiattfive Verbfindung tzum ursprüngflfichen 

Zusammenhang. (Duden 2008, S. 13) 

 Funkttfionafl handefltt es sfich befi modernen geffflügefltten Wortten aflso sefltten 

um Auttorfittättstzfittatte afls vfieflmehr um efine schertzhafftte, fironfisch-krfittfische 

und sprachspfieflerfische Verwendung.

c) Phraseoflogfisfierung von geffflügefltten Wortten: Da sfich geffflügefltte Wortte 

sttrukttureflfl nfichtt von sonsttfigen Phraseoflogfismen abheben, wfird der Über-

gang tzu Phraseoflogfismen erflefichttertt (vgfl. Fflefischer 1997, S. 79ff.; Lüger 

23  Geffflügefltte Wortte sfind gefläufffige Redensartten untterschfiedflficher Hetterogenfittätt (Aussprüche, 

Ausdrücke, Namen usw.), dfie (flfitterarfisch) beflegbare und kompflexe Sachverhafltte oder Le-

benserffahrungen knapp und ttreffffend auff den Punktt brfingen. Büchmann (1864 [2001], S. 7) 

defffinfiertte geffflügefltte Wortte afls soflche Wortte, dfie von nachwefisbaren Verffassern ausgegangen 

und aflflgemefin bekanntt geworden sfind. Sfie sfind „aflflerdfings [...] nfichtt Zfittatte fim engeren Sfinn, 

sondern soflche, dfie, sotzusagen flosgeflöstt von fihrem Auttor und fihrem ursprüngflfichen Zusam-

menhang, fin überttragenem Sfinne angewendett werden und dabefi fin den aflflttägflfichen Sprach-

schatttz efingehen, wobefi sfie auch fihren Worttflautt ändern können” (ebd.). Sfie sfind wegen untter-

schfiedflfich verttefifltten Wfissens sehr gruppenspetzfifffisch verttefifltt gebrauchtt. 
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1999; Kržfišnfik 2000, S. 67-79). Auch Burger/Buhoffer/Sfiaflm (1982, S. 56) ver-

wefisen auff den ostzfiflflfierenden Charaktter von geffflügefltten Wortten, wobefi 

dfiese efinersefitts nfichtt efinffach von Zfittatten fim engeren Sfinn und anderer-

sefitts von satttzwerttfigen Phraseoflogfismen sonsttfiger Artt (Sprfichwörttern, Ge-

mefinpflätttzen) abtzugrentzen sfind. Sfie nennen vfier Übergangssttuffen:24 Zfittatt 

fim engeren Sfinn, geffflügeflttes Wortt, Phraseoflogfismus sonsttfiger Artt und 

ffrefie Worttverbfindung, dfie sowohfl synchron afls auch dfiachron von Bedeu-

ttung sfind. Auch befi manchen Sprfichwörttern beobachttett Stteyer (2015)  

korpusfinfformfiertt efin doppeflttes Leben, findem Sprfichwörtter tzum efinen afls 

Zfittatte fim wefitteren Sfinne btzw. geffflügefltte Wortte gebrauchtt werden, wfie 

das berühmtte Zfittatt von Gorbattschow Wer tzu spätt kommtt, den besttrafftt das 

Leben., und tzum anderen afls Sprfichwörtter. Ähnflfich stteflflen Bebermeyer/

Bebermeyer (1977, S. 19) ffür geffflügefltte Wortte sowfie Werbesflogans ffestt, 

dass sfie sfich mfitt der Zefitt offtt „tzu sprfichwörttflficher Formeflhaffttfigkefitt“ ver-

ffesttfigen und sogar „Pflatttz und Funkttfion des herkömmflfichen Sprfichwortt-

guttes fin der Aflflttagssprache efinnehmen können“ (Burger/Buhoffer/Sfiaflm 

1982, S. 47). Kržfišnfik (2000, S. 68) argumenttfiertt, dass finhaflttflfich bettrachttett 

efin geffflügeflttes Wortt noch den Sfinngehafltt des Orfigfinafl- btzw. Herkunfftt-

sttexttes befibehäfltt, efin satttzwerttfiger Phraseoflogfismus, der aus efinem ge- 

ffflügefltten Wortt enttsttand, hfingegen konsttfittufiertt efigene, vom Herkunffttsttextt 

verseflbsttsttändfigtte und konttexttabhängfige Bedeuttungen. Der Sfinn der  

Ursprungsdomäne kann jedoch fin sefiner konnottattfiven Bedeuttung mfitt- 

schwfingen. 

Obwohfl fin den Vorwortten tzu efinschflägfigen Nachschflagewerken (Büchmann 

1864 [2001], S. 7, Duden 2008, S. 13) Massenmedfien und Werbung afls neue 

Queflflen ffür geffflügefltte Wortte angegeben werden, wfird dfie Zuordnung von 

Werbesflogans tzu geffflügefltten Wortten von efinfigen Phraseoflogen afls probflema-

ttfisch bettrachttett: Sflogans sfind tzusammen mfitt Buch-, Serfien- und Ffiflmttfittefln nfichtt 

mehr afls ettabflfiertte Zfittatte mfitt der Angabe der tzfittfiertten Efintzeflperson tzu bettrach-

tten, da afls Queflflen höchsttens Insttfittuttfionen (werbende Untternehmen, Werbe-

agentturen, u.a.) angegeben werden können (Lüger 1999, S. 129-134). Zwar kön-

24 Burger/Buhoffer/Sfiaflm (1982, S. 47ff.) untterschefiden betzügflfich der Verwendung sowfie 

Herkunffttserkennung von geffflügefltten Wortten vfier Sttuffen: a) Der Leser erkenntt das geffflü-

gefltte Wortt und kenntt dfie Queflfle. b) Der Leser kenntt den Textt afls ffestte Sttrukttur und hatt 

efine ffestte Vorstteflflung von der flexfikaflfischen Normaflbesetttzung der Sttrukttur, dfie jedoch 

nfichtt unbedfingtt mfitt dem Orfigfinafl überefinsttfimmtt. Mögflficherwefise kenntt er dfie Herkunfftt, 

dfie nfichtt unbedfingtt mfitt der hfisttorfischen Herkunfftt überefinsttfimmtt, und versttehtt den Textt 

subjekttfiv afls geffflügeflttes Wortt. c) Der Leser erkenntt dfie Worttverbfindung afls ffestt wfie son-

sttfige Phraseoflogfismen, kann jedoch kefine konkrette Herkunfftt (Auttor, Tfittefl usw.) nennen. 

d) Für den Leser fistt der Textt efine beflfiebfige, ffrefie Worttverbfindung. Genaueres tzu Über-

gangssttuffen btzw. Ausprägungen von bfibflfischen Zfittatten tzu Phraseoflogfismen ohne Remfi-

nfistzentz sfiehe Kržfišnfik (2000, S. 67-79). 
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nen Werbettextter von sehr bekanntten Sflogans durchaus bekanntt sefin (tz.B. 

Caroflus Horn), doch wfird fim Sprecherbewussttsefin der Werbesflogan ttattsächflfich 

eher mfitt efinem Untternehmen oder mfitt efiner Marke assotzfifiertt. Des Wefitteren 

begründett Lüger (ebd.) dfie Dfifffferentzfierung tzwfischen geffflügefltten Wortten und 

Sflogans dadurch, dass Sflogans ffunkttfionafl tzumefistt sttärker spetzfiaflfisfiertt sfind 

(Mfittttefl der Auffmerksamkefittsfförderung und besserer Memorfisfierbarkefitt) und 

häufffig den Appeflflcharaktter sowfie unttersttütttzende Sttfiflmfittttefl befinhafltten.

In der vorflfiegenden Arbefitt wfird auff dfie obfige kflassfische Termfinoflogfie 

vertzfichttett. Ansttatttt werden ffoflgende Sflogan-Ausprägungen untterschfieden, 

dfie den ostzfiflflfierenden Charaktter von geffflügefltten Wortten berücksfichttfigen: 

Sflogan-Zfittatt, Sflogan mfitt Domänenbetzug und Sflogan ohne Domänenbe-

tzug. Dfiese wefisen durchaus Paraflfleflen tzu den kflassfischen phraseoflogfischen 

Kattegorfien auff, was wfie ffoflgtt ttabeflflarfisch dargestteflfltt werden kann: 

Zfittatt  

fim engeren Sfinn
geflügeflttes Wortt

Phraseoflogfismen 

sonsttfiger Artt 

(Sprfichwörtter, 

Gemefinpflätze u.a.)

ffrefie 

Worttverbfindung

Sflogan-Zfittatt
Sflogan mfitt 

Domänenbetzug

Sflogan ohne 

Domänenbetzug

ffrefie 

Worttverbfindung

Tab. 2| Korpusfinfformfiertte Sflogan-Ausprägungen außerhaflb der Werbung vergflfichen mfitt den kflassfischen 

phraseoflogfischen Kattegorfien

Hfierbefi wfird befi Sflogans mfitt Domänenbetzug fim Konttextt auff dfie Domäne 

Werbung Betzug genommen; befispfieflswefise wfird der Werbettextter, dfie Werbe-

agenttur, das werbende Untternehmen, dfie Marke oder Produktt(gruppe) er-

wähntt oder der Sflogan wfird afls Werbesflogan, -spruch u.Ä. betzefichnett.  Dfie 

Pffefifle fin Tab. 2 wefisen auff den ffflfießenden Übergang tzwfischen den efintzeflnen 

Übergangssttuffen btzw. Sflogan-Ausprägungen hfin.

2.2.4.2 Texttueflfle Efinbettttung und Funkttfionen

Lüger (1998) stteflfltt ffür dfie Efinbettttung von satttzwerttfigen Phraseoflogfismen 

ffestt, dass sfie an den Konttextt nfichtt durch mettakommunfikattfive Sätttze btzw. fle-

xfikaflfische Eflementte angeschflossen werden müssen, aber durchaus sefin kön-

nen (vgfl. auch Burger 2015, S. 108; Ffix 2007, S. 461). Mettakommunfikattfiven 

Markern wfird befi satttzwerttfigen Phraseoflogfismen efine Sfignaflffunkttfion tzuge-

sprochen, denn mfitt soflchen Markern wfird dem Leser auff der Mettaebene sfig-

naflfisfiertt, dass efin Wechsefl fin der Redewefise bevorsttehtt und der bfisherfige  
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Gedankengang efine Untterbrechung oder Umorfienttfierung erffährtt (Lüger 

1999, S. 122ff.). Hfierbefi können dfie mettasprachflfichen Marker satttzwerttfigen 

Phraseoflogfismen voran- oder nachgestteflfltt werden oder afls Efinschub ffungfie-

ren  (vgfl.  ebd.;  Ďurčo  2005).25 Lüger (1999, S. 118) erufiertt, dass satttzwerttfige 

Phraseoflogfismen fin Konttextte anders efingebettttett werden afls nfichttvorgeprägtte 

Äußerungen efines konkretten Sprechers tzu efinem besttfimmtten Zefittpunktt. Dfie  

Untterschfiede befi der Efinbettttung sfind auch darauff tzurücktzufführen, dass satttz-

werttfige Phraseoflogfismen ttendentzfieflfl angeben, was fin „efiner Sprachgemefin-

schafftt an aflflgemefingüflttfigen Aussagen, Urttefiflen oder Regefln ettabflfiertt fistt“ 

(ebd., S. 112).

Im Kommunfikattfionstzusammenhang gehören satttzwerttfige Phraseoflogfismen 

mefistt tzu den auffffäflflfigen sprachflfichen Mfittttefln; sfie sfind normaflerwefise von fihrer 

Texttumgebung abgehoben. Im Untterschfied tzu fidfiomattfischen Wendungen und 

anderen phraseoflogfischen Nomfinattfionsefinhefitten flassen sfie sfich nfichtt der gflefi-

chen Wefise efinbetttten oder fin efine Formuflfierung finttegrfieren. Dfies hängtt tzum 

efinen mfitt verschfiedenen spetzfifffischen Merkmaflen tzusammen, tz.B. dem prfintzfi-

pfieflflen Aussagecharaktter, den gegebenen  Generfitzfittätts-Fakttoren und besttfimm-

tten synttakttfischen Efigenschafftten, der gebundenen Form oder der fim Rahmen 

des Konttextts mögflficherwefise „abwefichenden“ Bfifldhaffttfigkefitt. (Lüger 1999, 

S. 118).

Für Sprfichwörtter ermfittttefltt Ďurčo (2005) korpusbasfiertt efine ausgeprägtte me-

ttakommunfikattfive Anbfindung an den Konttextt, was auch aus den Korpus-

beflegen tzum Sflogan-Gebrauch hervorgehtt. Stteyer stteflfltt tzudem korpusfinffor-

mfiertt ffür Sprfichwörtter ffestt, dass aflflgemefine Marker wfie Sflogan, Motttto oder 

Spruch sehr untterschfiedflfiche satttzwerttfige Efinhefitten markfieren und nur verefin-

tzefltte Marker wfie Sprfichwortt oder bekannttflfich prfimär Sprfichwörtter ffokussfieren. 

Dfies fführtt sfie darauff tzurück, dass es fin der Sprachgemefinschafftt „durchaus efin 

ausgeprägttes Sprecherbewussttsefin von ‘Sätttzen’ gfibtt (nfichtt fim grammattfi-

schen Sfinne, sondern fim Sfinne efiner ffunkttfionafl voflflsttändfigen Efinhefitt)“ 

(Stteyer 2013, S. 348), fihre kattegorfiafle Efinordnung schefintt ffür dfie Sprecher 

jedoch unwfichttfig.

Satttzwerttfige Phraseoflogfismen können tzudem fin Textten durch Anffüh-

rungstzefichen oder Kursfivschrefibung markfiertt und somfitt enttsprechend ffo-

kussfiertt werden (vgfl. Lüger 1999, S. 127). Lfiegen kefine Anfführungstzefichen 

vor, so fführtt Lüger dfies auff das Sprachwfissen efines jeden kompettentten Spre-

chers tzurück, der dfiese afls vorgeprägtt btzw. afls tzum Ausdrucksbesttand der 

Sprache gehörfig fidenttfifffitzfieren kann.  

25 Ďurčo (2005, S. 116-125) untterschefidett befim Sprfichworttgebrauch Vorffefld-, Zwfischenffefld- 

und Nachffefldkonnekttoren efinersefitts und (Quasfi-)Termfinfi oder Phraseokonnekttoren an-

derersefitts, um auff deren Stteflflung btzw. Artt hfintzudeutten. Vfiefle Sprfichwortt-Marker wefi-

sen fformeflhafftten Charaktter auff.
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In Textten können satttzwerttfige Phraseoflogfismen untterschfiedflfich pflatttzfiertt 

werden und manchmafl sogar mehrere untterschfiedflfiche Funkttfionen tzugflefich 

erffüflflen (vgfl. Lüger 1999, S. 166; Burger 1987).26 Neben pragmattfischen und 

sttfiflfisttfischen Funkttfionen27 erffüflflen sfie hfiermfitt wfichttfige ttexttbfifldenden und 

ttexttsttruktturfierende Funkttfionen, weflche nach Pttashnyk (2009, S. 176-238) dfie 

finhaflttflfich-tthemattfische und fformafl-grammattfische Gesttaflttung bettreffffen btzw. 

grammattfische und tthemattfisch-semanttfische Zusammenhänge tzwfischen Textt-

ttefiflen schaffffen. Pttashnyk untterschefidett drefi Gruppen von ttexttbfifldenden und 

-sttruktturfierenden Funkttfionen: tthemattfische Texttsttruktturfierung, konttexttueflfle 

Anpassung und Gewährflefisttung/Herstteflflung der Texttuaflfittätt. Zum efinen 

kommtt satttzwerttfigen Phraseoflogfismen und deren Modfifffikattfionen fin Zefi-

ttungsttextten häufffig dfie Funkttfion der finhaflttflfich-tthemattfischen Texttsttruktturfie-

rung wfie Efinfführung des Textttthemas, tthemattfische Enttffaflttung, tthemattfische 

Überflefittung, Koordfinfierung der Argumenttattfion, Pofinttfierung tzum Abschfluss 

efines (Tefifl-)Themas tzu, denn „durch efinen getzfiefltten Efinsatttz der usueflflen wfie 

modfifffitzfiertten phraseoflogfischen Efinhefitten kann man efinen Textt übersfichttflfich 

gesttafltten, fihm efine ‘ttransparentte’ tthemattfische Sttrukttur verflefihen“ (ebd., S. 180). 

Dfiese Funkttfion hängtt eng mfitt fihrer Pflatttzfierung fin Textten tzusammen. Zum 

anderen besttehtt efine wfichttfige Funkttfion von satttzwerttfigen Phraseoflogfismen fin 

der Anpassung fihrer Bedeuttung und/oder Form an den jewefiflfigen Konttextt. 

Dfies bettrfifffftt befide, dfie Inhafltts- und Ausdruckssefitte efines Texttes und fistt „des-

haflb fim gflefichen Maße sowohfl ffür dfie finhaflttflfich-tthemattfische afls auch ffür dfie 

fformafl-grammattfische Gesttaflttung des ‘Texttgewebes’ reflevantt” (Pttashnyk 2009, 

S. 199). Neben der Veränderung des Formattfivs kann dfie Anpassung an den 

Konttextt tzudem durch „Korreflattfion der phraseoflogfischen Konsttfittuentten btzw. 

der an der Modfifffikattfion bettefiflfigtten Lexemen mfitt anderen Textteflementten oder 

durch dfie Akttuaflfisfierung der flfitteraflen Bedeuttung der PE [phraseoflogfischen 

Efinhefitt]” (ebd.) geschehen. Des Wefitteren können satttzwerttfige Phraseoflogfis-

men wfie auch Sflogans tzur Herstteflflung der Texttuaflfittätt befittragen. Sflogans 

und Reaflfisfierungsfformen der Sflogan-Mustter können so afls Kohäsfionsmfittttefl 

bettrachttett werden, dfie Texttkohärentz28 herstteflflen. Im Textt wfirken sfie nämflfich 

26 Burger/Buhoffer/Sfiaflm (1982, S. 4ff.) tzefigen anhand von Befispfieflen tzudem, dass Phraseo-

flogfismen fin verschfiedenen Konttextten sogar fin gantz enttgegengesetttztte Funkttfionen gesetttztt 

werden können.
27 Texttsttfiflfisttfische und pragmattfische Funkttfionen vom Sflogan-Gebrauch wurden fim Arttfikefl 

tzu ttexttueflflen Funkttfionen fim Konfferentzband des Lfingufisttfischen Koflfloqufiums fin Sfibfiu 

dargestteflfltt (vgfl. Poflajnar 2015). Obwohfl hfier auff pragmattfische und ttexttsttfiflfisttfische Funk-

ttfionen nfichtt näher efingegangen wfird, wfird befi der Kommenttfierung efintzeflner Beflege 

punkttueflfl darauff verwfiesen.
28 In der vorflfiegenden Arbefitt wfird davon ausgegangen, dass es verschfiedene kohäsfive Mfitt-

ttefl gfibtt, dfie „den schflüssfigen Zusammenhang der Texttkomponentten (= Kohärentz des 

Texttes)  fim  Verflauff  des  Texttes  tzum Ausdruck  [brfingen]”  (Bračfič/Ffix/Greufle  2011,  S.  5). 

Während Kohäsfion den mfitt untterschfiedflfichstten Mfittttefln (grammattfischen, synttakttfischen 
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ähnflfich wfie andere Phraseoflogfismen auff besondere Wefise kohäsfionsbfifldend: 

Efinersefitts fistt fihre Kohäsfionsbfifldung dadurch resttrfingfiertt, afls sfie nfichtt substtfi-

ttufiertt oder wfiederauffgenommen werden können: „Durch dfie Wfiederauffnah-

me würde dfie Komponentte semanttfisch fisoflfiertt und damfitt würde dfie wörttflfi-

che Lesartt der Verbfindung hervorgeruffen.“ (Burger 2015, S. 161). Anderersefitts 

können Sflogans u.a. gerade wegen Ambfigufierung,29 d.h. Akttuaflfisfierung befi-

der Lesartten efines Sflogans, besonders der Texttkohäsfion dfienen, findem sfich 

deren Besttandttefifle nämflfich an der fimpflfitzfitten und expflfitzfitten Rekurrentz 

(Wfiederauffnahme)30 fim Textt bettefiflfigen, dfie tzu den wesenttflfichen Merkmaflen 

efines kohärentten Texttes und der Texttkonsttfittuttfion tzähflen (Brfinker/Cöflffen/

Pappertt 2014, S. 389). Sflogans bfietten wfie anderer Phraseoflogfismen nämflfich 

wegen fihrer Mehrgflfiedrfigkefitt und -deuttfigkefitt mehr Anknüpffungspunktte afls 

andere Lexeme oder ffrefie Verbfindungen. Zudem stteflflen vfiefle Lfingufistten ffestt, 

dass durch fihre Bfifldhaffttfigkefitt Phraseoflogfismen besonders tzur Bfifldung von 

Isottopfieketttten fim Textt und damfitt auch tzur Texttkohärentz befittragen können 

(vgfl. Lüger 2006).

Für satttzwerttfige Phraseoflogfismen, daruntter auch Sflogans, stteflfltt Lüger 

(1999, S. 216-220) des Wefitteren ffestt, dass dfiese fim Vergflefich tzu anderen Phra-

seoflogfismen seflttener vorkommen, da fihnen „auffgrund fihres Aussagecharak-

tters efin vfiefl sttärkeres kommunfikattfives Gewfichtt tzukommtt und Phraseoflexe-

me fin aflfler Regefl efinffacher, d.h. ohne besonderen synttakttfischen Auffwand, fin 

den Konttextt finttegrfierbar sfind“ (ebd., S. 216). 

usw.) hergestteflfltten Zusammenhang von Sätttzen an der Texttoberfffläche betzefichnett, fistt 

Texttkohärentz fim engeren Sfinn afls der semanttfische Sfinntzusammenhang efines Texttes tzu 

versttehen, der sfich aus den kohäsfiven Mfittttefln ergfibtt (Bußmann 2002, S. 351).
29 Burger untterschefidett befi Phraseoflogfismen mfitt tzwefi Lesartten je nach Konttexttarrange-

mentt drefi verschfiedene Ausprägungen der Ambfigufierung, dfie Auskunfftt darüber geben, 

„wfie sfich dfie Lesartten fin semanttfischer Hfinsfichtt tzum Konttextt verhafltten können, btzw. wfie 

der Konttextt dfie Akttuaflfisfierung der jewefiflfigen Lesartt(en) stteuertt“ (Burger 2015, S. 166). 

Im Konttextt wfird enttweder a) efine phraseoflogfische Bedeuttung akttuaflfisfiertt, wobefi efine 

wörttflfiche Bedeuttung mfittschwfingtt oder es wfird b) efine wörttflfiche Bedeuttung akttuaflfisfiertt 

und efine phraseoflogfische Bedeuttung schwfingtt mfitt; dfie drfitttte Mögflfichkefitt sefi, dass c) fim 

Konttextt befide, efine phraseoflogfische und efine wörttflfiche Bedeuttung gflefichtzefittfig akttuaflfi-

sfiertt werden (ebd.).
30 Befi expflfitzfitter Rekurrentz betzfiehen sfich tzwefi Ausdrücke auff denseflben Refferentten, befi der 

fimpflfitzfitten Rekurrentz hfingegen fistt dfie refferentzfieflfle Identtfittätt nfichtt gegeben, tzwfischen den 

Ausdrücken besttehen jedoch gewfisse Reflattfionen wfie dfie Tefifl-Gantzes-Reflattfion usw. 

(Brfinker/Cöflffen/Pappertt 2014, S. 27-35).
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2.2.4.3  Varfiantten und Modfifffikattfionen

In der kflassfischen Phraseoflogfie werden Festtfigkefitt und Varfiabfiflfittätt afls kom-

pflementtäre Kattegorfien bettrachttett, dfie es ffür den jewefiflfigen Phraseoflogfis-

musttyp tzu besttfimmen gfifltt. So stteflfltt Lüger (1999, S. 213-221) ffür Sflogans und 

andere satttzwerttfige Phraseoflogfismen fin Kommenttaren ffestt, dass dfiese häufffig 

modfifffitzfiertt fin den Überschrfifftten vortzufffinden sfind, um den Efindruck vom 

abgegrfiffffenen kflfischeehafftten und fformeflhafftten Sprechen nfichtt enttsttehen tzu 

flassen. 

Burger (2015, S. 25) untterschefidett befi der Abwandflungen von Phraseoflogfis-

men tzwfischen sog. usueflflen „Varfiantten“ und okkasfioneflflen „Modfifffi kattfionen“. 

a) Hfierbefi stteflflen nach Burger Varfiantten Formen von Phraseoflogfismen dar, 

dfie fim Sprachgebrauch usueflfl und somfitt flexfikografffisch erffasstt sfind. Sfie 

können sprachflfiche Oberffflächenmerkmafle wfie Schrefibung, Stteflflung, Syn-

ttax, Fflexfion u.a. bettreffffen. Dfies fistt fim Hfinbflfick auff Sflogans btzw. Sflogan-

Varfiantten mehrffach probflemattfisch: Das Krfitterfium „flexfikografffisch erffasstt“ 

hfiflfftt uns befi Sflogan-Varfiantten kaum wefitter, da Sflogans bfis datto nfichtt sys-

ttemattfisch flexfikografffisch erffasstt wurden und wenn verefintzefltt doch, dann 

prakttfisch kefine Varfiantten vertzefichnett sfind. Zudem fistt das unkrfittfische 

Übernehmen von Datten aus nfichtt korpusbasfiertten Wörtterbüchern grund-

sätttzflfich bedenkflfich. Schflfießflfich wfird fimmer wfieder krfittfisch bemerktt, dass 

dfie Festtflegung efiner Form afls Grundfform und efiner wefitteren afls Varfiantte 

probflemattfisch fistt. In der hfiesfigen Unttersuchung basfiertt das Varfiantzkon-

tzeptt auff gewfisser Vorkommenshäufffigkefitt, findem nur ttypfische Varfiantten 

mfitt gewfisser Rekurrentz fim Korpus auffgenommen werden. 

b)  Modfifffikattfionen hfingegen sfind okkasfioneflfle Abwandflungen, dfie ffür dfie 

Zwecke efines Texttes btzw. den besseren Texttanschfluss hergestteflfltt werden. 

Abgesehen davon, dass es Resttrfikttfionen gfibtt, befi deren Nfichttefinhaflttung 

efin Phraseoflogfismus auffgeflöstt wfird, flassen aflfle Kflassen von Phraseoflogfis-

men sfinnvoflfle Modfifffikattfionen tzu. Burger (2015, S. 162ffff.) untterschefidett befi 

Modfifffikattfionen fformafle und semanttfische, dfie drefi Kombfinattfionsmögflfich-

kefitten ergeben. Hfierbefi können fformafle Modfifffikattfionen durch verschfie-

dene Verffahren erffoflgen: flexfikaflfische Substtfittuttfion, Hfintzuffügung efines 

Adjekttfivs oder Genfittfivattttrfibutts, Verkürtzungen usw. (vgfl. Burger/Buhoffer/

Sfiaflm 1982, S. 68ffff.). 

Wfichttfig ffür fihre kommunfikattfive Funkttfion fistt, dass fihre ursprüngflfiche 

Form oder Bedeuttung ffür den Leser gefläufffig und so dfie beabsfichttfigtte An-

spfieflung erschflfießbar fistt (Dobrovofl’skfij 1997, S. 75). Der hohe Anttefifl an 

modfifffitzfiertten Phraseoflogfismen fistt vor aflflem ffür Zefittungsttextte aflflgemefin 

charaktterfisttfisch, wobefi deren Funkttfion fin der Anpassung an den jewefiflfi-

gen Konttextt (Konttexttanschfluss) (vgfl. Burger/Buhoffer/Sfiaflm 1982), Auff-

merksamkefittserregung sowfie Untterhaflttung (Adressattenberücksfichttfi-
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gung) (vgfl. Sandfig 2007, S. 164) tzu sehen fistt. Zudem flenken sfie den 

Leserbflfick auff dfie sprachflfiche Ebene.

Im Hfinbflfick auff dfie Modfifffikattfionen von Werbesflogans fistt tzu beden-

ken, dass aflflefin befi sprachflfich orfigfinären Werbesflogans wfie Quadrattfisch. 

Prakttfisch. Gutt. reflattfiv sficher von Werbesflogan-Modfifffikattfionen ausgegan-

gen werden kann. Befi unorfigfinären Werbesflogans, dfie auff besttehenden 

Phraseoflogfismen, Ffloskefln und  sprachflfichen Musttern basfieren, was nfichtt 

sefltten der Faflfl fistt (vgfl. Poflajnar 2012 a, b), fistt es finsoffern probflemattfisch von 

Sflogan-Modfifffikattfionen tzu sprechen, afls dfiese nfichtt auff Werbesflogans, 

sondern auff dfie fihnen tzugrunde flfiegenden Mustter tzurückgefführtt werden 

müssen. Befispfieflswefise sfind Reaflfisfierungen des Mustters Ich bfin doch nfichtt 

X (X = verrücktt/bescheuertt/deppertt.) berefitts vor der Lancfierung des Werbe-

sflogans von Medfia Marktt fim Jahr 1996 fim vfirttueflflen Zefittungskorpus häu-

fffig vortzufffinden. In soflchen Fäflflen fistt der Werbesflogan eher afls efine durch 

dfie Werbung popuflarfisfiertte Reaflfisfierung des Mustters mfitt gewfisser Ge-

brauchshäufffigkefitt tzu bettrachtten (vgfl. 4.3).

2.2.4.4  Mustterbfifldung

Es sttehtt ffestt, dass von Ffiflm- und Buchttfittefln sowfie wefitteren geffflügefltten Wor-

tten Sttruktturmodeflfle gebfifldett werden können, dfie dfie Produtzentten flexfikaflfisch 

konttexttabhängfig beflfiebfig ffüflflen, um sprachspfieflerfische, wfitttzfige, fironfische  

Effffektte tzu ertzfieflen, und dass deren Wfiedererkennen efin Lustterflebnfis vermfitt-

ttefltt (vgfl. Paflm 1997, Bebermeyer/Bebermeyer 1997, S. 5).

Dfiese [Sttruktturmodeflfle J.P.] erfinnern fin fihrer synttakttfischen Sttrukttur an efin aflfl-

gemefin bekannttes Vorbfifld, dessen Semanttfik modeflflhafftt erhafltten bflefibtt und 

enttsprechend flexfikaflfisch angerefichertt wfird. Auch hfier vermfittttefltt das Wfiderer-

kennen efin Lustterflebnfis. (Paflm 1997, S. 86ff.).

Schmfidtt (1998, S. 101ffff.) sprfichtt von fim „koflflekttfiven Gedächttnfis“ gespeficher-

tten „epochenabhängfigen Formuflfierungen“, dfie afls Modeflfle ffür Varfiattfion ver-

wendett werden. Ähnflfiches posttuflfiertt Dfittttgen (1989) ffür Sflogans. Dfie Unttersu-

chungen tzu Artten untterschfiedflficher Abwandflungen von geffflügefltten Wortten 

(Mfieder 1975; Bebermeyer/Bebermeyer 1977 sowfie Koflfler 1977) tzefigen, dass 

geffflügefltte Wortte offtt ungenau tzfittfiertt und sttark abgewandefltt vorkommen.  

Bebermeyer/Bebermeyer (1997, S. 5ffff.) fführen Befispfiefle ffür Modfifffikattfionen 

von geffflügefltten Wortten an, befi denen:

a) nur das synttakttfische Gerüstt btzw. Mustter erkennbar bflefibtt

 Dfie tzahflrefichen Modfifffikattfionen des Buchttfittefls Der Spfion, der aus der Käfltte 

kam. gehen auff das synttagmattfische Mustter Der x, der aus der y kam. tzurück. 

Efin ähnflfiches Befispfiefl, das jedoch sttärkere Efinschränkungen hfinsfichttflfich 

der tzu ersetttzenden Komponentten tzefigtt, stteflflen Modfifffikattfionen des Ffiflm-
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ttfittefls Schefidung auff Ittaflfienfisch dar, denen das synttagmattfische Mustter x auff 

y tzugrunde flfiegtt: Hfierbefi kann der x nur durch -ung-Absttraktta und der y 

durch Adjekttfive tzu efinem Ländernamen ersetttztt werden.

b) der ffestte flexfikaflfische Kern erkennbar fistt

 Afls Befispfiefl sefien dfie Modfifffikattfionen des Buchttfittefls Gruppenbfifld mfitt Dame 

genanntt, dfie auff den flexfikaflfischen Kern Gruppenbfifld mfitt x tzurücktzufführen 

sfind; x kann durch aflfles aus dem Kottextt Gerechttfferttfigtte ersetttztt werden. 

Auch fin der Parömfioflogfie fistt dfie Idee der Mustter-btzw. Modeflflbfifldungen sefitt 

den 1970er Jahren fimmer häufffiger dfiskuttfiertt worden. Befispfieflswefise spre-

chen Röhrfich/Mfieder (1977) von „Formuflae“, „Sttruktturmodeflflen“ und „Satttz-

musttern“, dfie sttändfig wfiederhofltt werden, mfitt neuen Inhafltten angerefichertt 

und sprfichwörttflfich werden. Afls „proverbfiafl patttterns/fformuflae“ (Tayflor 1934), 

„Modeflflbfifldungen“ (Häusermann 1977), „Phraseoschabflonen“ (Fflefischer 

1997) usw. betzefichnett, wurden soflchen Musttern ähnflfiche Charaktterfisttfika wfie 

fffixe und varfiabfle Eflementte tzugesprochen. Dfie korpusflfingufisttfischen Unttersu-

chungen fim Berefich der Phraseoflogfie tzefigen aflflerdfings, dass „Mustterhaffttfig-

kefitt afls genufines Sprachprfintzfip“ (Stteyer 2013, S. 347ff.) antzusehen fistt, was auff 

efinen Paradfigmenwechsefl fin der ttradfittfioneflflen Phraseoflogfie fin Rfichttung 

mustterbasfiertte Phraseoflogfie hfinwefistt (vgfl. ebd.), was fim ffoflgenden Kapfittefl 

näher erfläuttertt wfird. Mustter werden fin jüngstter Vergangenhefitt tzudem „an 

der Schnfittttstteflfle tzu konsttrukttfionfisttfischen Modeflflen und Kontzeptten wfie ‘Aus-

drucksmodeflfl’ und ‘fidfiomattfische Prägung’“ (Stteyer 2012, S. 300ff.; fin Anfleh-

nung an Fefiflke 1996, 2004) unttersuchtt.

2.2.5  Korpusflfingufisttfische Perspekttfive

Es war dfie korpusflfingufisttfische Wende btzw. dfie Erfforschung sprachflficher 

Phänomene anhand sehr umffangreficher eflekttronfischer Korpora, dfie fin der 

Phraseoflogfie fin den befiden fletttztten Jahrtzehntten tzu tzwefi wfichttfigen Paradfig-

menwechsefln, wfie Stteyer (2013) efinschätttztt, gefführtt haben soflfl: Zum efinen sefi 

der Gegensttandsberefich der Phraseoflogfie flfiberaflfisfiertt und erwefittertt worden, 

findem efin wefittes Versttändnfis von Mehrworttefinhefitten weg vom Idfiosynkrattfi-

schen fin den Fokus rücktte. Korpusfinfformfiertt konntte ttransparentt gemachtt 

werden, dass Koflflokattfionen sowfie Idfiome oder vorgeprägtte sprachflfiche Äu-

ßerungen jedweder Artt auff dem Prfintzfip ffunkttfionafler Verffesttfigung basfieren. 

Zum anderen gäbe es efine „Mustter-Wende“, dfie neben der Konsttrukttfions-

grammattfik den Weg hfin tzu efiner mustterbasfiertten Phraseoflogfie ebnette. An-

hand sprachflficher Massendatten fin Korpora wurde nämflfich deuttflfich, dass 

nfichtt okkasfioneflfle sondern vorgeprägtte Worttverbfindungen den sprachflfichen 

Regeflffaflfl repräsenttfieren (vgfl. Ágefl 2004, S. 67; Stteyer/Hefin 2018). 
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Im Gegensatttz tzur kflassfischen phraseoflogfischen und parömfioflogfischen 

Forschung ffokussfiertt efin korpusflfingufisttfischer Zugang anhand auttomattfisch 

vorsttruktturfiertter großer Dattenmengen „dfie Reguflarfittätten vfiefler ähnflficher 

Verwendungsffäflfle [...], um usuaflflfisfiertten, d.h. überfindfivfidueflflen Gebrauch 

rekonsttrufieren tzu können“ (Stteyer 2012, S. 287). Neben der Lfiefferung efiner 

großen Menge an autthenttfischen Sprachdatten ermögflfichtten korpusfinfformfier-

tte Unttersuchungen, dfie dem anaflyttfischen Bflfick verdecktte Sttruktturen, Mustter 

und Vernetttzungen bottttom-up tzu fidenttfifffitzfieren und tzu rekonsttrufieren. Dfie 

dadurch fin den Fokus gerücktte ffunkttfionafle Verffesttfigung vorgeprägtter 

sprachflficher Äußerungen jedweder Artt wurde dem Modeflfl usueflfler Wortt-

verbfindungen und der flexfikaflfisch geprägtten Mustter von Stteyer (2013) tzu-

grunde geflegtt. Dfieses soflfl fim Foflgenden erfläuttertt und ffür dfie Sflogan-Anaflyse 

ffruchttbar gemachtt werden. Usueflfle Worttverbfindungen sfind soflche Mehr-

worttefinhefitten, dfie durch häufffigen Gebrauch auttonom geworden sfind, wefifl 

sfie efffffitzfientt spetzfifffische kommunfikattfive Auffgaben erffüflflen. Sfie können fidfio-

mattfisch oder komposfittfioneflfl sefin und wefisen untterschfiedflfiche sttrukttureflfle 

Merkmafle auff. Sfie sfind sehr untterschfiedflfich aflflgemefin btzw. schemattfisch und 

wefisen untterschfiedflfiche Grade an flexfikaflfischer Spetzfifffitzfiertthefitt auff. Formafl 

sfind sfie untterhaflb oder auff der Satttzebene angesfiedefltt. Ihre Verwendung fistt 

offtt ffragmenttarfisch und verschachttefltt.

Stteyer kommtt anhand der Korpusergebnfisse tzum Schfluss, dass Sprecher fin 

der Kommunfikattfion enttweder verffesttfigtte flexfikaflfische Mehrworttefinhefitten ge-

brauchen oder flexfikaflfisch parttfieflfl geffüflfltte Mustter (flexfikaflfisch geprägtte Mus-

tter). „In der Regefl haben wfir es mfitt Mehrffachefintträgen fim Lexfikon tzu ttun, afls 

verffesttfigtten flexfikaflfischen Exempflaren und afls Mustter reaflfisfierungen.“ (Stteyer/

Hefin 2018). In Anflehnung an Deppermann (2006, S. 48ff.) untterschefidett Stteyer 

(2013, S. 42-50) befi den usueflflen Worttverbfindungen tzwefi Grundttypen:

a) flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertte btzw. flexfikaflfisfiertte usueflfle Worttverbfindun-

gen mfitt „Festtfigkefitt fim flexfikaflfischen Komponenttenbesttand“, dfie jedoch 

Varfiantz auff der sprachflfichen Oberfffläche (Schrefibung, Morphoflogfie, Fflexfi-

on und Synttax) tzuflassen; wegen fihrer Verffesttfigung sfind sfie wfie Vokabefln 

aufftzuffassen und tzu flernen. Indukttfiv stteflflen dfiese Absttrakttfionen „über 

konkrette flexfikaflfische Reaflfisfierungen fin Form rekurrentter Synttagmen fin 

Textten“ dar (Stteyer 2013, S. 337ff.).

b) mehrgflfiedrfige flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte usueflfle Worttverbfindung-

mustter: Fastt fimmer flfiegen usueflflen Worttverbfindungen flexfikaflfisch ge-

prägtte Mustter tzugrunde, dfie „efine hoflfisttfische Quaflfittätt” (Stteyer 2013,  

S. 337), d.h. efine hoflfisttfische denottattfive Bedeuttung und/oder Mustter-Funk-

ttfion auffwefisen. Befi den flexfikaflfisch geprägtten Musttern handefltt es sfich um 

„mehrgflfiedrfige, flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte Efinhefitten, dfie ffestte flexfikaflfi-

sche Eflementte und Leerstteflflen (Sflotts) entthafltten” (ebd.). Sfie müssen jedoch. 

Hfierbefi können Leerstteflflen mfitt varfiabflen flexfikaflfischen Füflflern besetttztt 
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werden, d.h. „können untterschfiedflfichen Worttkflassen angehören und 

auch poflysem sefin” (ebd.), und sfind vorwfiegend pragmattfisch resttrfingfiertt. 

Dfie Austtauschbarkefitt flexfikaflfischer Verttretter ähnflficher Artt kann von mfinfi-

mafler Ersetttzbarkefitt bfis tzur paradfigmattfischen Ffixfiertthefitt auff der absttrak-

tten Ebene von Ausdruckskflassen refichen. Mustter stteflflen aflso Absttrakttfio-

nen über rekurrentte Synttagmen ähnflficher Artt dar, wobefi „fimmer wfieder 

Insttantzen efiner besttfimmtten Phrase afls Mustter (afls Vorbfiflder) ffür dfie Pro-

dukttfion wefitterer Insttantzen dfientten“ (Bubenhoffer 2009, S. 24).

In Betzug auff dfie Mustterhaffttfigkefitt von Sprfichwörttern fführen Stteyer/Hefin – 

basfierend auff dem von Ffix verwendetten Termfinus „Spruchttexttsortte“ (vgfl. Ffix 

2007) – ffür satttzwerttfige flexfikaflfisch geprägtte Mustter den Termfinus „Spruch-

mustter“ efin. Hfierbefi können Spruchmustter untterschfiedflfiche Absttrakttfions-

grade auffwefisen: Zum efinen gfibtt es Mustter, „dfie durch dfie flexfikaflfischen 

Komponentten sttark auffgefladen werden und befi denen dfie Sflotts fim Grunde 

konttexttueflfle Modfifffikattfionen desseflben Spruchs darstteflflen“ (Stteyer/Hefin 

2018, S. 116). Afls Befispfiefl fführen dfie Auttorfinnen Übung  machtt  den  Mefistter/

Handbaflflmefistter/Champfion/Vfirttuosen an. Aus dem Sflogan-Berefich kann ffoflgen-

des Befispfiefl angefführtt werden: Quadrattfisch, prakttfisch gutt/saugutt/prefiswertt/bfifl-

flfig. Zum anderen flfiegen absttrakttere Mustter vor, „dfie von Sttruktturfformefln 

gestteuertt werden und dementtsprechend efin brefittes Spekttrum an Ausffüflflun-

gen bfis fin den nfichttspruchhafftten Berefich auffwefisen“ (ebd.), wfie Andere  X, 

andere Y oder Besser X afls Y. Auch Sflogans flfiegen absttraktte Mustter wfie X Y 

noch, oder Z Y schon? oder X und X und X tzugrunde. Hfierbefi wefisen ffastt aflfle 

Spruchmustter efine überproporttfionafl häufffige prottottypfische Reaflfisfierung auff, 

d.h. das Sprfichwortt oder den Sflogan, was Stteyer/Hefin auff efine separatte kog-

nfittfive Verankerung von flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertten Sprfichworttreaflfisfierun-

gen und flexfikaflfisch parttfieflfl geffüflfltten Spruchmusttern tzurückfführen. Befi den 

Sflottffüflflern beobachtten sfie Präfferentzen ffür besttfimmtte Kontzeptte, dfie offtt durch 

okkasfioneflfle Vorkommen reaflfisfiertt werden. Dfie Auttorfinnen gehen davon 

aus, dass höchsttwahrschefinflfich das Sprfichwortt ffür das Mustter prägend fistt, 

was jedoch noch mustteretthymoflogfisch und korpusempfirfisch bewfiesen wer-

den soflfl (ebd., S. 117). Stteyer (2013, S. 348) verwefistt darauff, 

dass prfimär das Lexfikaflfische den Kern der Gerfinnungsprotzesse ausmachtt und 

nfichtt das Synttakttfische. Afls ffestte Besttandttefifle des Sprachgebrauchs werden offtt 

nur flexfikaflfische Fragmentte wefitterttransporttfiertt und dann an den neuen Kottextt 

angepasstt.

Obwohfl Stteyer korpusbasfiertt ffesttstteflfltt, dass dfie mefistten Sprfichwörtter „varfi-

antzanffäflflfig“ sfind, erufiertt sfie efinfige, dfie „varfiattfionsresfisttentt“ sfind. Warum efi-

nfige Sprfichwörtter varfiattfionsresfisttentt sfind, konntte bfis datto korpusfinfformfiertt 

noch nfichtt begründett werden.
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Da fim Foflgenden genau soflche satttzwerttfigen usueflflen Worttverbfindungen 

wfie Sflogans und am Rande auch Sprfichwörtter fim Zenttrum sttehen, sprechen 

wfir anaflog von Sflogan-Musttern btzw. Spruchmusttern. Der Begrfiffff Sflogan-

Mustter wfird hfier aflflerdfings ffür aflfle Mustter verwendett, dfie mfitt efinem Sflogan 

fim Zusammenhang sttehen, d.h. nfichtt nur ffür soflche Mustter, dfie durch orfigfi-

näre Sflogans gebfifldett, sondern auch ffür soflche, dfie durch Sflogans popuflarfi-

sfiertt wurden, aber berefitts vor der Sflogan-Lancfierung exfisttfiertten. In der vor-

flfiegenden Unttersuchung wfird dfie Prägung von Musttern durch Sflogans sowfie 

fihre Genese tzudem dfiachron anhand von Zefittverflauffsgrafffiken ausdfifffferen-

tzfiertt (vgfl. Kap. 5). 

2.2.6  Lexfikografffische Perspekttfive

Lexfikografffisch wurden Sflogans bfis datto tzwar enttweder fin kflassfischen Zfitta-

ttensammflungen (Büchmann 1864 [2001]: Geffflügefltte Wortte: der kflassfische Zfitta-

ttenschatttz; Duden 2008: Zfittatte  und  Aussprüche) oder onflfine tzugängflfichen  

Zfittattensammflungen (Redensartten-Index, Lfistte geffflügefltter Wortte) sowfie fin Sflogan-

flexfika btzw. -finventtaren (Hars 2002: Das  Lexfikon  der  Werbesprüche; Jeromfin 

1969: Zfittattenschatttz  der  Werbung) erffasstt, doch fistt fihr Vorkommen fin dfiesen 

Nachschflagewerken reflattfiv sporadfisch. Zudem flfiegtt der Fokus nfichtt auff der 

systtemattfischen Beschrefibung fihres korpusbasfiertten Sprachgebrauchs: Im  

Dudenband 12 Zfittatte und Aussprüche (Duden 2008) haben dfie Sflogan-Lemmatta 

fim Vergflefich tzur vorfigen Ausgabe tzwar reflattfiv sttark tzugenommen, was auff 

dfie Präsentz und Tendentz tzur Usuaflfisfierung von Sflogans fim akttueflflen Sprach-

gebrauch hfinwefistt, doch sfind fin den Lemmatta Sflogans weder systtemattfisch 

beschrfieben noch korpusfinfformfiertt abgesfichertt. Auch fin den Onflfine-Ressour-

cen wfie dem Redensartten-Index oder fin der Lfistte geffflügefltter Wortte sfind nur ver-

efintzefltte Sflogans tzumefistt nur mfitt fihren Gebrauchsgeschfichtten vertzefichnett. 

Des Wefitteren flfiegen tzwefi umffangrefiche Sammflungen bekanntter deuttscher 

Werbesflogans vor: Das Lexfikon der Werbesprüche. 500 bekanntte deuttsche Werbe-

sflogans und fihre Geschfichtte von Woflffgang Hars (2002), befi dem der Fokus auff 

den werbegeschfichttflfichen Infformattfionen flfiegtt und nur punkttueflfl auff fihre 

Verwendung fim Sprachgebrauch efingegangen wfird, sowfie Zfittattenschatttz  der 

Werbung von Roflff Jeromfin aus dem Jahr 1969, fin dem Werbesflogans aus dem 

vorfigen Jahrhundertt, dfie sfich durch Orfigfinaflfittätt und Dauerhaffttfigkefitt aus-

tzefichnen, sprachflfich kommenttfiertt werden. 

Bfis vor Kurtzem gafltt efine korpusfinfformfiertte, systtemattfisch erarbefittette  

Onflfinedokumenttattfion von Sflogans afls Desfiderattum. Dfiese Forschungsflücke 

wurde mfitt dem Modufl „Werbesflogans“ (SWB-SL), das fin das „Sprfichwörtter-

buch“ fin OWID (SWB) finttegrfiertt wurde, geschflossen. Das Modufl basfiertt efiner-

sefitts auff den flexfikografffischen Kontzeptten, dfie fim EU-Projektt „SprfichWortt. 

Efine Intternettpflattttfform ffür das Sprachenflernen” ffür dfie Sprfichwortt-Pflattttfform 

enttwfickefltt wurden (vgfl. SWP; Stteyer 2012; Stteyer/Ďurčo 2013; Ďurčo/Stteyer/
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Hefin 2017) und anderersefitts auff der fin dfiesem Buch vorgestteflfltten korpus-

finfformfiertten Unttersuchung. Wfie das Sprfichwörtterbuch seflbstt fistt auch das 

neue Modufl dfie erstte empfirfisch abgesfichertte und nach Krfitterfien der wfissen-

schaffttflfichen Lexfikografffie erarbefittette Onflfinedokumenttattfion akttueflfl gebräuch-

flficher Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung. Dfiese Dokumenttattfion wurde 

mfitthfiflffe systtemattfischer empfirfischer Erhebungen auff der Basfis des DeReKo 

erarbefittett und stteflfltt somfitt kefine Forttschrefibung ttradfiertter Wörtterbücher dar. 

Da Sflogans ähnflfich wfie Sprfichwörtter ffunkttfionfieren, wurden sfie nach dem 

Beschrefibungs-Modeflfl der Sprfichwortt-Arttfikefl beschrfieben. Dfie Beschrefibung 

umffasstt ffoflgende Bausttefine: 

a)  Kernfform, 

b)  Basfiskomponentten, 

c)  Äqufivaflentte fin anderen Sprachen (ffaflfls vorhanden),  

d)  Suchanffragen fim Korpus, 

e)  Geschfichtte, 

ff)  Bedeuttung, 

g)  Gebrauchsbesonderhefitten, 

h) Formvarfiantten, 

fi) Ersetttzung von Komponentten, 

j) ttypfische Verwendung fim Textt und 

k) Vorkommen fin Nachschflagewerken. 

Dfie Sflogan-Arttfikefl wefisen gegenüber den Sprfichwörtterbuch-Efintträgen efine 

Besonderhefitt auff, da fin mehreren Abschnfitttten („Äqufivaflentte”, „Geschfichtte” 

sowfie „Vorkommen fin Nachschflagewerken”) auff dfie Enttsttehungsgeschfichtte 

afls (fintternattfionafler) Ffirmen-, Marken- oder Produkttsflogan btzw. fihre bfisherfi-

ge flexfikografffische Erffassung efingegangen wfird. Dfie Sfloganflemmatta tzefigen, 

wfie flebendfig und varfiabefl Werbesflogans fin außerwerbflfichen Domänen sfind, 

wotzu Sprecher sfie benutttzen, weflche Mustter fihnen tzugrunde flfiegen und wfie 

dfiese Mustterreaflfisfierungen fin Textten ffunkttfionfieren. Anhand der Sfloganflem-

matta wfird deuttflfich, dass Sflogans btzw. Werbesprache efine moderne Queflfle 

ffür dfie Enttsttehung neuer Sprfichwörtter darstteflflen. 

Da dfie Bedeuttung (ff) und Gebrauchsbesonderhefitten (g) von Sflogans 

efine tzenttrafle Stteflflung befi der Sflogan-Beschrefibung fin den Faflflsttudfien (Kap. 6) 

efinnehmen und darüber hfinaus fin wefitteren Kapfittefln auff sfie refferfiertt wfird, 

soflfl fim Foflgenden fihre Ermfittttflung näher erfläuttertt werden. In Anflehnung an 

das Beschrefibungsmodeflfl ffür Sprfichwörtter (Stteyer/Ďurčo 2013) wfird auch befi 

Sflogans von efiner veraflflgemefinertten, ffestten Kernbedeuttung ausgegangen, 

dfie aus den Korpusbeflegen absttrahfiertt fistt und dfie ttypfisfiertte Verwendungssfi-

ttuattfion ffokussfiertt sowfie efinen aflflgemefinen Geflttungsanspruch hatt. Unabhän-

gfig davon flfiegen befi Sflogans sowfie befi Sprfichwörttern tzudem Gebrauchsbe-
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sonderhefitten vor, dfie nur fin besttfimmtten konkretten Gebrauchssfittuattfionen 

auffttretten können und das Typfische fin den Korpusbeflegen repräsenttfieren. 

Untter Gebrauchsbesonderhefitten sfind aflso dfie gebrauchsspetzfifffischen Aspek-

tte, d.h. fihre sfittuattfiven, ffunkttfionaflen oder semanttfischen Besonderhefitten sowfie 

Auffffäflflfigkefitten des Vorkommens fin efiner Domäne, efiner Texttsortte oder untter 

areaflem Aspektt subsumfiertt (vgfl. Hefin 2012, S. 326-338).

Metthodfisch wfird nach der Sfichttung aflfler Korpusbeflege (Voflflttexttbeflege) 

efines Werbesflogans efine aflflgemefine Bedeuttungsparaphrase fformuflfiertt, mfitt 

der versuchtt wfird, dfie Kernbedeuttung btzw. den finhärentten semanttfischen 

Kern efines Sflogans tzu erffassen. Hfierbefi werden dfie Bedeuttungsparaphrasen 

nfichtt den Wörtterbüchern enttnommen, sondern anhand der Korpusevfidentzen 

erarbefittett. Für dfie 20 hfier flexfikografffisch erffasstten Sflogans war es fim Hfinbflfick 

auff dfie Antzahfl der Beflege mögflfich, dfie Kernbedeuttung auff der Basfis der Kor-

pusbeflege kflar tzu erffassen. Afls Befispfiefl sefi dfie Bedeuttungsparaphrase des 

Sflogans Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter. genanntt: „Sagtt man daffür, dass ettwas 

flangsam, aber sficher häufffiger wfird und sfich efine Wendung bemerkbar 

machtt.” (SWB-SL)31 Der Sflogan-Gebrauch wfie fim ffoflgenden Befispfiefl (7) fistt 

auffgrund der Korpusevfidentzen aflflgemefin übflfich und stteflfltt dfie Basfis ffür dfie 

genanntte Bedeuttungsparaphrase dar:

(7)  Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter schafltten Deuttschflands Werber TV-Spotts. Mfitt 

den Prfivattsendern tzog efin befispfieflfloser Boom fin dfie Fernsehwerbung efin: Wur-

den dem Zuschauer vor efinfigen Jahren noch ttägflfich 50 Mfinutten Werbung auff 

den öffffenttflfich-rechttflfichen Kanäflen angebotten, so soflfl er heutte befi aflflen Sendern 

456 Mfinutten verdauen. (DeReKo: Nürnberger Nachrfichtten, 31.3.1992, S. 7)

Dfieser Befleg veranschauflfichtt efine Gebrauchssfittuattfion des Sflogans, fin der efine 

Häufffigkefittstzunahme ffesttgestteflfltt wfird, dfie tzu efiner Wendung fführtt. Mfitt dfie-

sem Sflogan können hfingegen aber auch besttfimmtte Konnottattfionen, sttfiflfisttfische 

oder pragmattfische Aspektte u.a. verknüpfftt werden. Es handefltt sfich um Ge-

brauchskomponentten, dfie efinen Sflogan „konttexttueflfl und sfittuattfiv spetzfifffitzfie-

ren btzw. ausdfifffferentzfieren“ (Stteyer/Lauer/Brunner 2008, S. 113). Der nächstte 

Befleg (8) fistt befispfieflhafftt ffür efine Gebrauchsbesonderhefitt, da der Sflogan-Ge-

brauch „auff efine negattfive Enttwfickflung betzogen“ wfird (SWB-SL).  

(8)  Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter 1986 grfiffff jedes sechstte Schuflkfind regeflmässfig 

tzur Zfigaretttte – 1998 berefitts jedes vfiertte Der Anttefifl der regeflmässfig rauchenden 

Schüflerfinnen und Schüfler fistt fin der Schwefitz fin den fletttztten tzwöflff Jahren sttettfig 

angewachsen, wfie dfie neustte Umffrage der Schwefitzerfischen Fachstteflfle ffür Afl-

kohofl- und andere Drogenprobfleme (SFA) tzefigtt. (DeReKo: Stt. Gaflfler Tagbflatttt, 

4.2.1999)

31 Dfie fin dfiesem Buch tzfittfiertten Bedeuttungsparaphrasen sfind Tefifl des berefitts erwähntten 

Modufls „Werbesflogans“, das mfitt SWB-SL gekenntzefichnett fistt. 
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Dfie fim Befleg reaflfisfiertte negattfive Enttwfickflung spfiefltt jedoch nfichtt befi jeder 

Verwendung efine Roflfle und fistt aflso nfichtt unflösbar mfitt dem Sflogan verbun-

den. Da dfiese negattfive Konnottattfion nur fin besttfimmtten Korpusbeflegen vor-

handen fistt, wfird sfie afls Gebrauchsbesonderhefitt behandefltt und beschrfieben. 

Trotttzdem tzefigtt  Befispfiefl (8), dass dfie Bedeuttungsparaphrase auch ffür dfiesen 

Sflogan-Gebrauch tzuttrfifffftt und damfitt ttattsächflfich der semanttfische Kern des Sflo-

gans erffasstt wfird. Im Rahmen der Gebrauchsbeschrefibungen werden auch 

rekurrentte Korpusbeflege erffasstt, fin denen Sflogans noch eng an den Orfigfinafl-

konttextt (Werbung ffür DB) anknüpffen und Sflogan-Zfittatte vorflfiegen. So wfird 

der Sflogan Aflfle reden vom Wetttter. Wfir nfichtt. der Deuttschen Bundesbahn offtt fin 

Berfichtten über dfie Untzuflängflfichkefitten befi der Deuttschen Bahn gebrauchtt, 

wfie das ffoflgende Befispfiefl (9) veranschauflfichtt:

(9)  Sttundenflange Warttetzefitten, ausffaflflende Züge: Das erflebtten am Wochenende 

vfiefle Refisende auff den Bahnhöffen fin Deuttschfland. Datzu tträgtt auch der Spar-

kurs des Untternehmens befi. Damfitt setttztt dfie Bahn fihren bfisflang gutten Ruff auffs 

Spfiefl. „Aflfle reden vom Wetttter. Wfir nfichtt“. Mfitt dfiesem Spruch warb dfie Bahn 

fin den 70er Jahren ffür fihre Zuverflässfigkefitt. Heutte fistt es damfitt nfichtt mehr wefitt 

her. (DeReKo: Braunschwefiger Zefittung, 12.1.2010) 

In anderen Gebrauchsbesonderhefitten können Sflogans fin den jewefiflfigen Kor-

pusbeflegen nur noch tthemattfisch an dfie Domäne Werbung anknüpffen (Sflo-

gans ohne Domänenbetzug), wfie fim ffoflgenden Befispfiefl: Der Sflogan der Bun-

desbahn fffindett sfich offtt fin den Konttextten, fin denen Wetttter oder Kflfima 

tthemattfisfiertt wfird:

(10)  Aflfle reden vom Wetttter – und wer ttutt was? Das Wetttter spfiefltt verrücktt. Erstt 

sommerflfiche Temperatturen mfitttten fim Wfintter, dann Orkansttürme über Europa 

und nun efin Temperatturstturtz. Dfie Zefitt drängtt. Kflfima- wfie energfiepoflfittfisch 

muss heutte gehandefltt werden. (DeReKo: Dfie Südosttschwefitz, 26.1.2007; Aflfle 

reden vom Wetttter – und wer ttutt was?)

Dfie Bedeuttungsbeschrefibung befi Sflogans kann dann erschwertt werden und 

ffäflfltt anspruchsvoflfler aus, wenn efin Sflogan mefisttens fin den Konttextten vor-

kommtt, dfie noch sttark mfitt dem Orfigfinaflkonttextt der Werbung verknüpfftt sfind. 

Befispfieflswefise wfird der IKEA-Sflogan Wohnstt du noch, oder flebstt du schon? fin 

den Korpusbeflegen noch rechtt häufffig wörttflfich versttanden und mfitt dem Woh-

nen und der Phfiflosophfie des Möbeflkontzerns IKEA vertzahntt gebrauchtt. Hfier 

kann nfichtt ohne Schwfierfigkefitten auff den semanttfischen Kern geschflossen 

werden, da nämflfich von der ttattsächflfichen Verwendung fim Korpus absttra-

hfiertt werden muss, um tzu ffoflgender aflflgemefinerer Bedeuttungsparaphrase tzu 

geflangen: „Sagtt man daffür, dass tzu ffragen fistt, ob efin Zusttand noch ersttre-

benswertt oder efin anderer tzu bevortzugen fistt.” (SWB-SL) Dfiese veraflflgemefi-

nernde Bedeuttung wfird tzumefistt fin den Sflogan-Musttern btzw. Sttruktturmus-

ttern reaflfisfiertt. Im ffoflgenden Befleg (11) fffindett sfich efine Reaflfisfierung des 
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Sflogan-Mustters X  du  noch  oder  Y  du  schon?, weflche dfie veraflflgemefinernde 

Kernbedeuttung reaflfisfiertt. Ähnflfiche Mustterreaflfisfierungen kommen fintteres-

santterwefise fim vfirttueflflen Korpus häufffiger vor afls der Sflogan seflbstt und wefi-

sen tzudem efin hohes Varfiattfionsspekttrum auff.

(11)  Dfie Deuttschen enttdecken dfie Lustt am Luxus – Isstt Du noch oder genfießtt Du 

schon? 

 Savofir vfivre, doflce vfitta – wfie auch fimmer man es nennen wfiflfl: Wfir wfissen tzu 

fleben. Bfisflang aber mefistt nur auff Refisen. In Ittaflfien flerntten wfir Kaffffee Crema 

und Proscfiutttto dfi Parma tzu schätttzen. (DeReKo: Nürnberger Zefittung, 5.1.2007)

2.3 Fatzfitt

Zusammenffassend flässtt sfich ffesttstteflflen, dass bfis datto korpusfinfformfiertte systte-

mattfische Unttersuchungen des Sflogan-Gebrauchs außerhaflb der Domäne Wer-

bung und damfitt vertzahntte Mustterbfifldung afls Desfiderattum gafltten. Dfiese For-

schungsflücke soflfl anhand der Vaflfidfierung efiner Refferentzflfistte von Sflogans fim 

umffangrefichen vfirttueflflen Zefittungskorpus des DeReKo ffür den Zefittraum 1990-

2008 geschflossen werden. Im Vergflefich tzur bfisherfigen Forschung, finsbesondere 

tzur kflassfischen Phraseoflogfie und Parömfioflogfie wfird fin der vorflfiegenden Ar-

befitt efin korpusanaflyttfischer Ansatttz verffoflgtt btzw. dfie Perspekttfivfierung efiner 

mustterorfienttfiertten Phraseoflogfie vorgenommen, findem Gebrauchshäufffigkefi-

tten, Korpusevfidentzen und Mustterbfifldungsprotzesse sttärker fin den Fokus rü-

cken. Für dfie vorflfiegende Arbefitt sfind aus den bfisherfigen Forschungsarbefitten 

tzu Sflogans und ähnflfichen Spruchttexttsortten ffoflgende Aspektte afls wfichttfig 

hervortzuheben:

a)  Wefifl Werbesflogans fin der Werbung medfien- und kampagnenübergrefiffend 

Verwendung fffinden, werden sfie nfichtt nur gutt erfinnertt sondern auch fim 

akttueflflen Sprachgebrauch häufffig fin untterschfiedflfichen Domänen verwen-

dett. Während fin der Werbung Sflogans afls Bausttefine der Werbung seman-

ttfisch sowfie sprachflfich mfitt den anderen Bausttefinen vernetttztt sfind, kommtt 

fihnen außerhaflb der Werbung efine auttonome Roflfle tzu. Außerhaflb der Do-

mäne Werbung werden Sflogans afls Mfikrottextte btzw. afls satttz- oder ttextt-

werttfige Phraseoflogfismen mfitt proposfittfionaflem Gehafltt (Aussagen) versttan-

den, dfie reflattfiv abgeschflossene Sfinnefinhefitten bfiflden; sfie müssen synttak - 

ttfisch nfichtt fimmer voflflsttändfig sefin, stteflflen jedoch fimmer ffunkttfionafl voflfl-

sttändfige Efinhefitten dar. Obwohfl Sflogans kefine Anpassung an den Konttextt 

benöttfigen, sfind sfie jedoch offtt vfieflffäflttfig ffunkttfionafl und auch sprachflfich 

durch Marker fin den jewefiflfigen Konttextt efingebunden. Dfies hatt auch Aus-

wfirkungen ffür fihre Verwendung fim akttueflflen Sprachgebrauch.

b)  Befi Sflogans kann dfie sog. Inttensfittätt der Intterttexttuaflfittätt untterschfiedflfich 

ausgeprägtt sefin. In der kflassfischen Phraseoflogfie wfird von ostzfiflflfierendem 
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Charaktter gesprochen, wobefi Sflogans enttweder afls Zfittatte fim engeren 

Sfinn, oder afls geffflügefltte Wortte und sogar afls Sprfichwörtter btzw. Sprüche 

gebrauchtt werden. Dfiachron kann befi Sflogans mfitt gewfisser Vorkommens-

häufffigkefitt aflso von efinem gradueflflen Übergang tzu Phraseoflogfismen sons-

ttfiger Artt wfie Sprfichwörttern und Sprüchen ausgegangen werden. Demnach 

sfind fim Sfloganberefich untterschfiedflfiche Ausprägungen denkbar: Sflogan-

Zfittatte (fim engeren Sfinn), Sflogans mfitt Domänenbetzug (geffflügefltte Wortte), 

Sflogans ohne Domänenbetzug (Sprfichwörtter, Gemefinpflätttze), dfie manch-

mafl fin ffrefien Worttverbfindungen auffgehen. Wfichttfig ffür dfie denottattfive und 

konnottattfive Bedeuttung fistt, dass finhaflttflfich bettrachttett efin geffflügeflttes Wortt 

noch den Sfinngehafltt des Orfigfinafl- btzw. Herkunffttsttexttes befibehäfltt, efin 

satttzwerttfiger Phraseoflogfismus, der aus efinem geffflügefltten Wortt enttsttand, 

hfingegen efigene, vom Herkunffttsttextt verseflbsttsttändfigtte Bedeuttungen kon-

sttfittufiertt. Der Sfinn der Ursprungsdomäne kann jedoch fin der konnottattfiven 

Bedeuttung des satttzwerttfigen Phraseoflogfismus dfieser Artt mfittschwfingen.

c)  Sflogans flfiegen sprachübergrefiffende Texttmustter tzugrunde, dfie sfittuattfions-

absttraktt sowfie synttakttfisch und semanttfisch untterdettermfinfiertt sfind. Hfier-

befi exfisttfiertt anhand serfieflfler Reaflfisfierung fin der Geseflflschafftt efin verbrefitte-

ttes Wfissen über soflche Mustter. Korpusfinfformfiertt konntten fim Berefich der 

Spruchttexttsortten, tzu denen auch Sflogans getzähfltt werden, über konkrette 

flexfikaflfische Spruch-, Varfiantten- und Mustterreaflfisfierung flexfikaflfisch ttefifl-

spetzfifffitzfiertte Mustter absttrahfiertt werden. Korpusfinfformfiertt kann man fin 

Anflehnung an das UWV-Modeflfl und der flexfikaflfisch geprägtten Mustter, fim 

Sflogan-Berefich von flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertten satttzwerttfigen Sflogans 

mfitt gewfisser Gebrauchshäufffigkefitt und übersummattfiver denottattfiver Be-

deuttung ausgehen. Dfiese flassen betzügflfich Schrefibung, Fflexfion, Synttax 

usw. Sflogan-Varfiantten tzu. Zudem flfiegen Sflogans sowfie Sprfichwörttern 

btzw. Sprüchen flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte Mustter und absttrakttere 

Sttruktturmustter mfitt ffestten flexfikaflfischen Eflementten und Leerstteflflen tzu-

grunde. Kflassfische Modfifffikattfionen sfind hfierbefi afls Reaflfisfierungsfformen 

dfieser Mustter, dfie durch Sflogans popuflarfisfiertt wurden, tzu bettrachtten. Es 

wfird aflso auch betzügflfich kflassfischer Modfifffikattfionen efine andere, mustter-

basfiertte Perspekttfivfierung vorgenommen.

d) Sflogans können außerhaflb der Domäne Werbung untterschfiedflfiche Funk-

ttfionen übernehmen, wfie tz.B. mfimettfische oder verffremdende sowfie firo-

nfische, schertzhafftte, erhefitternde Funkttfion usw. Für dfie vorflfiegende Un-

ttersuchung sfind aflflerdfings dfie ttexttbfifldenden und ttexttsttruktturfierenden 

Funkttfionen von Intteresse.



3. METHODOLOGISCHES UND METHODISCHES

Um dfie Annahmen tzu Gebräuchflfichkefitt, Festtfigkefitt und Varfiantz von Sflogans 

mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung fin umffangrefichen eflekttronfischen Zefittungs-

korpora des DeReKo dfiachron tzu verfifffitzfieren und austzudfifffferentzfieren, wfird 

efin korpusfinfformfiertter Zugang gewähfltt und mfitt wefitteren ttexttflfingufisttfischen 

Metthoden vertzahntt. Dfies soflfl fim vorflfiegenden Kapfittefl ttransparentt gemachtt 

werden.

3.1  Korpusflfingufisttfisches Paradfigma

Dfie Erfforschung sprachflficher Phänomene anhand sehr umffangreficher eflek-

ttronfischer Korpora und fihr Erkflärungspottentzfiafl wurden fin den fletttztten Jahr-

tzehntten auch fin der Phraseoflogfie und Phraseographfie afls reflevantt anerkanntt 

(vgfl. Burger ett afl. 2007, S. 6; Stteyer 2013, S. 74). So können Annahmen tzum 

sprachflfichen Usus wfie jene tzum Gebrauch von Werbesflogans außerhaflb der 

Domäne Werbung anhand großer Mengen an autthenttfischen Sprachdatten va-

flfidfiertt und spetzfifffitzfiertt werden. Neben Vaflfidfierung ermögflfichen korpusfinffor-

mfiertte Unttersuchungen fim Gegensatttz tzur Inttrospekttfion tzudem, dfie dem ana-

flyttfischen Bflfick verdecktten Mustter und Vernetttzungen tzu fidenttfifffitzfieren und tzu 

rekonsttrufieren. 

Wfie fin jüngstten korpusbasfiertten Arbefitten fim Berefich der Phraseoflogfie üb-

flfich, wfird auch fin der vorflfiegenden Unttersuchung efine vordefffinfiertte Lfistte 

von Sflogans mfitt vermuttetter Tendentz tzur Usuaflfisfierung anhand efines vfirttuefl-

flen Korpus aus DeReKo vaflfidfiertt.32 Aflflerdfings wfird auch befi efinem korpusba-

sfiertten („corpus-based“)33 Vorgehen wfie dfiesem fimmer wfieder beobachttett, 

32 Afls efine reflevantte Unttersuchung sefi dfie fim EU-Projektt „SprfichWortt. Efine Intternettpflatttt-

fform ffür das Sprachenflernen“ exhausttfive Erhebung von 2.000 Sprfichwörttern gennantt. 

Efin Überbflfick tzu wefitteren synchronen korpusbasfiertten phraseoflogfischen Pubflfikattfionen 

ffür das Deuttsche oder mfitt der Konttrasttsprache Deuttsch aus den fletttztten Jahren fffindett sfich 

befi Stteyer (2013, S. 74ff.). Hfierbefi fistt tzu beobachtten, dass vfiefle korpusbasfiertte Unttersu-

chungen der fletttztten Jahre vorwfiegend fim Berefich der Koflflokattfionen angesfiedefltt sfind.
33 Dfie kflassfische Dfichottomfie „corpus-based“ und „corpus-drfiven“ (vgfl. Sfincflafir 1991; Hun-

stton/Francfis 2000; Tognfinfi-Boneflflfi 2001, S. 10 sowfie Dfiskussfionen datzu fin Stteyer/Lauer 

2007; Perkuhn 2007; Perkuhn/Kefibefl/Kupfietttz 2012 u.v.a.) wurde sefitt dem Ende des 20. 

Jhs. von Parttfingtton (2004, S. 19) durch das Korpusparadfigma „corpus-assfistted“ ergäntztt. 

Im Gegensatttz tzum corpus-based-Ansatttz werden befim corpus-drfiven-Ansatttz dfie Hypo-

tthesen erstt anhand des Dattenmatterfiafls abgeflefittett. Befim corpus-assfistted-Ansatttz wfird wfie 

befim corpus-based-Ansatttz dedukttfiv vorgegangen, es werden jedoch tzusätttzflfich wefittere 

Datten herangetzogen, dfie mfitt Hfiflffe anderer Metthoden erhoben werden (Metthodenttrfian-

guflattfion). In der deuttschen Forschungsflfitterattur sfind ffür dfie genanntten Korpusparadfig-

men ffoflgende Benennungen tzu fffinden: korpusbasfiertter, korpusgestteuertter (Brunner/
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dass Erkennttnfisse anhand Korpusevfidentzen fin den Forschungsprotzess efin-

ffflfießen und fihn beefinffflussen. Foflgflfich wfird dfie Festtflegung auff efin Korpuspa-

radfigma fin jüngstter Zefitt von Forschern reflattfivfiertt: Der corpus-based- und 

corpus-drfiven-Ansatttz schflfießen sfich gegensefittfig nfichtt aus und nur fihre Ver-

knüpffung kann wfirkflfich erttragrefich sefin (vgfl. Stteyer 2013, S. 71ff.; Bubenhoffer 

2013). Um dfieser Reflattfivfierung ttermfinoflogfisch gerechtt tzu werden, wfird  

fin der vorflfiegenden Unttersuchung fin Anflehnung an Gredefl (2014) sowfie  

Gredefl/Meflfl (2015)34 von efinem korpusfinfformfiertten Ansatttz gesprochen. 

Neben der Wahfl des Korpusparadfigmas wfird fin korpusfinfformfiertten  

Arbefitten tzudem dfie Reflattfion tzwfischen quaflfittattfiven und quanttfittattfiven Mettho-

den tthemattfisfiertt. Bubenhoffer hebtt hervor, dass bfis datto kefine Kflarhefitt be-

sttehtt, wfie dfie „fimmer wfieder posttuflfiertte Verknüpffung von quaflfittattfiven und 

quanttfittattfiven Metthoden gesttaflttette werden soflfl“ (Bubenhoffer 2013, S. 129) 

und pflädfiertt ffür efine „‘quanttfittattfiv finfformfiertte quaflfittattfive Anaflyse’, dfie quaflfi-

ttattfive Anaflysen fimmer vor dem Hfinttergrund quanttfittattfiver Datten vornfimmtt“ 

(ebd.).35 Auch Stteyer pflädfiertt befi fihrer korpusgeflefittetten Unttersuchung von 

usueflflen Worttverbfindungen (vgfl. oben 2.2.5) ffür efinen finttegrattfiven korpus-

metthodfischen Zugang, dessen Nutttzen darfin tzu sehen fistt, „dass, unabhängfig 

vom Grad der Geflefittetthefitt durch dfie Korpusdatten und der quanttfittattfiven  

Unttermauerung, dfie Quaflfittätt der fintteflflekttueflflen Intterprettattfion fletttzttflfich 

ausschflaggebend ffür dfie Aussagekrafftt der erhobenen Datten fistt“ (Stteyer 2013, 

S. 339, Hervorhebung fim Orfigfinafl).

3.2  Das Unttersuchungskorpus

Im Hfinbflfick auff dfie Zfiefle der Unttersuchung sfind befi der Korpuswahfl tzwefi 

Herangehenswefisen denkbar: Man kann enttweder Korpora der gesproche-

nen Sprache unttersuchen, dfie nach Mafir (2008, S. 1121) afls der Ursprung von 

sprachflfichen Innovattfionen mfitt gerfingem Presttfige btzw. Geflttung bettrachttett 

werden, oder aber Korpora der geschrfiebenen Sprache wähflen, dfie sehr vfiefl 

umffangreficher sowfie efinffacher tzugängflfich sfind und repräsenttattfive Datten 

über efinen flängeren Zefittraum bfietten. Hfierbefi hatt dfie Auffffassung, dass sfich fin 

der Pressesprache sprachflfiche und geseflflschaffttflfiche Tendentzen der Gegen-

Stteyer 2010) und korpusgesttütttztter Ansatttz (Lemnfitttzer/Zfinsmefistter 2006, S. 32-37) oder 

Konsuflttattfionsparadfigma und Anaflyseparadfigma (Beflfica/Stteyer 2008). Verschfiedene For-

scher verwefisen tzurechtt auff dfie ttermfinoflogfische Vfieflffafltt durch unefinhefittflfiche Verwen-

dung und Übersetttzung fins Deuttsche sowfie dfie dadurch erschwertte Kontturfierung der 

Ansätttze (vgfl. Gredefl 2014, S. 73ff.; Duffffner/Näff 2006, S. 25ffff.). 
34 Sfie sprechen von efinem korpusflfingufisttfisch finfformfiertten Ansatttz. Dfie vorflfiegende Untter-
suchung sefi aflflerdfings nfichtt durch dfie Korpusflfingufisttfik, sondern durch das Korpus 
finfformfiertt.

35 Bubenhoffer/Scharflotth (2013) tzefigen auff efiner Pafletttte an korpusflfingufisttfischen Metthoden 

auff, quanttfittattfive Verffahren sefien auff kefinen Faflfl nur ffrequentzorfienttfiertt.
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warttssprache und des Sprachwandefls besonders deuttflfich tzefigen (Mafir 2008, 

S. 1121)., berefitts fin der Vergangenhefitt tzu tzahflrefichen Unttersuchungen medfien-

spetzfifffischer Ausdrucksfformen gefführtt (Schwfittaflfla 1993; ffür dfie Presse Lüger 

1995, S. 22-41; ffür den Hörffunk Ffluck 1999; ffür das Fernsehen Hoflfly/Püschefl 

1993). Foflgflfich fffiefl dfie Korpuswahfl ffür dfie vorflfiegende Unttersuchung so auff 

dfie Zefittungen btzw. Zefittungsttefiflkorpora des Deuttschen Refferentzkorpus 

(DeReKo).

Möchtte man Gebrauchshäufffigkefitten von Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfi-

sfierung über mehrere Jahre hfinweg ermfittttefln, um Indfitzfien tzu derem Auffkom-

men, derer Verbrefittung sowfie Abnahme vfisueflfl tzugängflfich tzu machen und 

tzu dokumenttfieren, sttehtt dfie chronoflogfische Enttwfickflung und somfitt dfie Zefitt-

sttrukttur des Korpus afls efine der anaflysfiertten Korpusdfimensfionen fim Zen-

ttrum der Dattenabffrage. Deshaflb müssen befim Unttersuchungsdesfign und 

Korpusauffbau nach Beflfica (1998, S. 38) ffoflgende Krfitterfien der Zefittsttruktturen 

fin Korpora beachttett werden: Homogenfittätt, Granuflarfittätt und Dfispersfivfittätt36. 

Für dfie vorflfiegende Unttersuchung sefi vor aflflem dfie Homogenfittätt tzenttrafl. 

Dfieser wfird mfitt der Zusammenstteflflung efines Zefittungskorpus aus DeReKo, 

das efinen reflattfiv homogenen Dattensttrom repräsenttfiertt, Rechnung gettragen. 

3.2.1 COSMAS II und DEREKO

Das Deuttsche Refferentzkorpus des Insttfittutts ffür Deuttsche Sprache (kurtz DeRe-

Ko, oder auch das IDS-Korpus)37 stteflfltt „dfie weflttwefitt größtte flfingufisttfisch mottfi-

vfiertte Sammflung eflekttronfischer Korpora“ mfitt efinem brefitten Spekttrum an 

Texttsortten „geschrfiebener deuttschsprachfiger Textte aus der Gegenwartt und 

der jüngeren Vergangenhefitt“ (von 1772 bfis heutte) dar (Kupfietttz/Kefibefl 2009, 

S. 53). DeReKo fistt über dfie Benutttzeroberfffläche COSMAS II (Corpus Search, 

Managementt and Anaflysfis Systtem) verffügbar und kann mfitt fihr nach flfingufis-

ttfischen Krfitterfien durchsuchtt werden (vgfl. ebd.). Im Gegensatttz tzu efinfigen an-

deren bekanntten Korpora und Korpusarchfiven (tz.B. das DWDS-Kernkorpus 

oder das Brfittfisch Nattfionafl Corpus) fistt DeReKo weder afls efin ausgewogenes 

noch afls efin repräsenttattfives Korpus kontzfipfiertt (ebd.): D.h., es wfird weder 

36 Granuflarfittätt btzw. Zefittgranuflarfittätt betzfiehtt sfich auff dfie kflefinstte Zefittefinhefitt, dfie fin efinem 

Korpus untterschfieden wfird und durch den Pubflfikattfionsrhytthmus besttfimmtt fistt (vgfl. 

Woflffff 2007, S. 174), hfier efin Tag. Dfispersfivfittätt (Beflfica 1998, S. 35) spfiefltt ffür dfie Unttersu-

chung von Zefittungen kefine Roflfle.
37 Dfie IDS-Korpora werden untter genereflfler Beachttung von Umffang, Varfiabfiflfittätt, Quaflfittätt 

und Akttuaflfittätt akqufirfiertt und stteflflen ausschflfießflfich urheberrechttflfich abgesficherttes Matte-

rfiafl tzur Verffügung. Im Gegensatttz tzu Intternettrecherchen, befi denen man nur den jewefifls 

neuestten Sttand der Textte und so den neuestten, sttattfisttfisch nfichtt kflar abgrentzbaren 

Sprachgebrauch tzur Verffügung hatt, handefltt es sfich befi den unttersuchtten Korpora um 

efine kflar abgegrentztte Menge veröffffenttflfichtter redakttfioneflfler und kompflex dfifffferentzfieren-

der Textte. Näheres tzum WWW afls Korpus vgfl. Scherer (2006, S. 74ffff.). 
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efine nach Texttsortten oder über den abgedecktten Zefittraum ausgewogene pro-

tzenttueflfle Verttefiflung der Korpusttextte untternommen. Foflgflfich heben Kupfietttz/

Kefibefl (2009, S. 56) hervor, dass DeReKo tzwar afls Gantzes genutttztt werden 

kann, sfinnvoflfler sefi es jedoch, es afls efine Artt Ur-Sttfichprobe tzum Gebrauch der 

deuttschen Schrfiffttsprache tzu bettrachtten, aus der je nach Fragestteflflung und 

tzugehörfiger Grundgesamtthefitt getzfiefltt efine ausgewogene Sttfichprobe, efin sog. 

vfirttueflfles, benutttzerdefffinfierttes Korpus erstteflfltt werden soflfl. Foflgflfich wurden 

ffür dfie vorflfiegende Unttersuchung vfia COSMAS II aus dem Haupttarchfiv „W 

– Archfiv der geschrfiebenen Korpora“ aflfle Zefittungen aus Deuttschfland, Östter-

refich und aus der Schwefitz tzu efinem vfirttueflflen, benutttzerdefffinfiertten Zefittungs-

korpus tzusammengeffügtt.38 

3.2.2  Das vfirttueflfle Zefittungskorpus

Das vorflfiegende vfirttueflfle Unttersuchungskorpus mfitt ca. 2,83 Mfiflflfiarden flau-

ffender Texttwörtter umffasstt aflfle fin dem gewähfltten Zefittraum 1990-200839 vor-

handenen Zefittungen des DeReKo (Sttand: Mafi 2009).40 Es beschränktt sfich  

finsoffern auff aflfle Zefittungen, afls dfiese fim Vergflefich tzu (Fach-)Zefittschrfifftten, 

Beflfle ttrfisttfik usw. nfichtt nur sehr schneflfl sprachflfiche Innovattfionen auffgrefiffen, 

sondern auch tzahflrefiche kreattfive Modfifffikattfionen auffwefisen (vgfl. Henn-

Memmeshefimer 2006, Burger/Buhoffer/Sfiaflm 1982, S. 80). Zudem stteflfltt das 

Zefittungskorpus efinen tzefittflfich konttfinufierflfichen, sttattfisttfisch repräsenttattfiven 

und reflattfiv homogenen Dattensttrom dar. Das tzusammengestteflfltte vfirttueflfle 

Korpus vertzfichttett aflso auff Zefittschrfifftten und Magatzfine, Fachtzefittungen und 

-tzefittschrfifftten (vgfl. Anhang I). Es fistt fim ausgewähfltten Zefittraum flückenflos, d.h. 

ffür jedes Jahr substtantzfieflfl abgedecktt.41 Für dfie vorflfiegende Unttersuchung fistt 

aflflerdfings dfie Tattsache tzu beachtten, dass der Korpusumffang tzwfischen den 

Jahren sfichttbar varfifiertt (ebd.), was damfitt tzusammenhängtt, dass dfie Zefittun-

38 Dfie Erstteflflung efines benutttzerdefffinfiertten Zefittungskorpus fistt finsoffern efingeschränktt, afls 

man befispfieflswefise befi Zefittungen kefin Korpus nach Texttsortten defffinfieren kann (vgfl. 

Hundtt 2005, S. 181).
39 In der Unttersuchung wurden finsoffern nur dfie Dattensttröme ab 1990 berücksfichttfigtt, afls 

am IDS erstt sefitt 1990 umffangrefichere maschfinenflesbare Texttmengen tzur Verffügung stte-

hen, was aus ffoflgendem Überbflfick der Wörtterantzahfl pro Jahrtzehntt ersfichttflfich fistt (Sttand 

Mafi 2009): 1950-1959 (2.877.324), 1980-1989 (39.264.957), 2000-2009 (1.750.705.514). Ob-

wohfl der Unttersuchungstzefittraum dfie fletttztten tzehn Jahre nfichtt berücksfichttfigtt, können 

anhand des vfirttueflflen Korpus adäquatt dfie tzenttraflen Aspektte tzur Vfittaflfittätt und Mustterbfifl-

dungsprotzessen von Sflogans veranschauflfichtt werden. Der Erarbefittung des Modufls 

„Werbesflogans” fin OWID wurde dann das gesamtte tzu dem Zefittpunktt akttueflfle DeReKo 

(Sttand: 2014) tzugrunde geflegtt.
40 Insttfittutt ffür Deuttsche Sprache (2009a): Deuttsches Refferentzkorpus / Archfiv der Korpora 

geschrfiebener Gegenwarttssprache 2009-I (Reflease vom 28.2.2009). Mannhefim: Insttfittutt 

ffür Deuttsche Sprache. www.fids-mannhefim.de/DeReKo.
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gen, dfie aus aflflen drefi deuttschsprachfigen Ländern sttammen, untterschfiedflfich 

sttark verttretten sfind:Deuttschfland (finsgesamtt 2,06 Mfiflflfiarden flauffende Textt-

wörtter; 72,7%), Östterrefich (0,53 Mfiflflfiarden flauffende Texttwörtter; 18,7%) und 

dfie Schwefitz (0,24 Mfiflflfiarden flauffende Texttwörtter; 8,6%).42 Dfies fführtt tzum  

efinen datzu, dass es nur reflattfive Gebrauchshäufffigkefitten tzu berücksfichttfigen 

gfifltt.43 Zum anderen können anhand des vorflfiegenden vfirttueflflen Zefittungskor-

pus kefine repräsenttattfiven, dfifffferentzfiertten Aussagen tzur fländerspetzfifffischen 

Gebrauchshäufffigkefitt gettroffffen werden, obwohfl befim Sflogangebrauch durch-

aus von efiner fländerspetzfifffischen Dfisttrfibuttfion ausgegangen werden kann: 

Befispfieflswefise kommtt der Werbesflogan Wfir können aflfles. Außer Hochdeuttsch. 

(1999), mfitt dem ffür das Bundesfland Baden-Württttemberg geworben wurde, 

kaum fin Zefittungen aus den anderen deuttschen Bundesfländern, Östterrefich 

und der Schwefitz vor. 

3.3  Korpusfinfformfiertter Zugang tzu Sflogans

Für dfie vorflfiegende Unttersuchung tzum akttueflflen Gebrauch von Sflogans und 

Sflogan-Musttern mfitt Verffesttfingungsttendentz wfird der korpusfinfformfiertte, 

quaflfittattfiv-quanttfittattfive Ansatttz gewähfltt, befi dem quanttfittattfive Datten tzur Un-

ttermauerung von quaflfittattfiven Anaflysen dfienen. Hfierbefi wfird dfie mustterba-

sfiertte korpusflfingufisttfische Metthodoflogfie von Stteyer (2013) nun auff dfie 

Spruchttexttsortte „Sflogan“ angewandtt und mfitt ttexttflfingufisttfischen Anaflysever-

ffahren kombfinfiertt. Dfie Vaflfidfierung von Sflogans erffoflgtt fim vfirttueflflen Zefi-

ttungskorpus des DeReKo; wefittere Queflflen werden fledfigflfich befi der Sflogan-

41 Gredefl (2014, S. 127) konsttattfiertt aflflerdfings, dass efintzeflne Zefittungen nfichtt konttfinufierflfich 

verffügbar sfind, d.h. nfichtt aflfle Jahrgänge vorflfiegen, was ffür dfie vorflfiegende Unttersu-

chung nfichtt von Bedeuttung erschefintt. Im Vergflefich tzur Pressedattenbank LexfisNexfis Wfirtt-

schafftt (flfitzentzfiertte Dattenbank), dfie efine tzefittflfich voflflsttändfige Ansammflung von Pressettex-

tten ausgewähfltter Tages- und Wochenpresse u.a. entthäfltt, stteflflen dfie IDS-Korpora jedoch 

efine fin dfieser Hfinsfichtt unvoflflsttändfige Texttsammflung dar. Auch hfinsfichttflfich der Akttuaflfi-

ttätt des verffügbaren Matterfiafls fistt vergflefichend ffestttzustteflflen, dass dfie IDS-Korpora (befim 

Sttand Mafi 2009 sttammen dfie jüngstten Textte vom Augustt 2008) nfichtt so akttueflfl sfind wfie 

LexfisNexfis, dfie eflekttronfische Versfionen dfiverser Zefittungen, Zefittschrfifftten, Untternehmen-

sfinfformattfionen und Kommenttare bfis datto entthäfltt.
42 Während dfie bundesdeuttschen Zefittungen den gesamtten Zefittraum von 1990 bfis 2008 

substtantzfieflfl abdecken, decken dfie östterrefichfischen Zefittungen hfingegen nur den Zefitt-

raum von 1992 bfis 2000 sowfie den Zefittraum von 2007 bfis 2008 ab und dfie Schwefitzer 

Zefittungen nur den Zefittraum von 1996 bfis 2001 sowfie den Zefittraum von 2005 bfis 2008. 

Sefitt neuesttem sfind fin DeReKo auch Textte aus Lfiechttensttefin entthafltten.
43 Dfie flückenhafftte Abdeckung durch Zefittungen aus Östterrefich und der Schwefitz kann tzu-

dem datzu fführen, dass dfie jewefiflfigen Zefittverflauffsgrafffiken ttrotttz berechnetter reflattfiver 

Gebrauchshäufffigkefitt sfignfifffikantte Sprünge auffwefisen.
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auswahfl und der Beschrefibung von Gebrauchsgeschfichtten von Sflogans fin 

den Faflflsttudfien (Kap. 6) herangetzogen. 

3.3.1  Sfloganflfistte

Dfie empfirfische Ausgangsbasfis ffür dfie vorflfiegende Unttersuchung stteflflen Sflo-

gans dar, dfie aus ffoflgenden kodfifffitzfiertten Sflogansammflungen manueflfl ermfitt-

ttefltt wurden; über fihre Tendentz tzur Usuaflfisfierung exfisttfieren tzudem Annah-

men untter Aflflttagssprecherfinnen und -sprechern sowfie Lfingufisttfinnen und 

Lfingufistten: 

1) Lfistte der bekannttestten (Ffirmen-)Sflogans aus der Sflogandattenbank sflogans.

de:44 Dfiese wurde fin efiner Umffrage aus dem Jahr 2004 ermfittttefltt (IMAS, 

Horfitzontt, 06/2004).45

2) „Duden 12: Zfittatte und Aussprüche.“ (Duden 2008): Hfierbefi wurden dfie 

Sflogans aus dem Wörtterbuch manueflfl erarbefittett. Lautt Dudenredakttfion 

sttütttztt sfich dfie Auswahfl der Sflogans tzum efinen auff „Das Lexfikon der Wer-

besprüche“ von Woflffgang Hars (2002), den „Zfittattenschatttz der Werbung“ 

von Roflff Jeromfin (1969) und das Buch von Nfigefl Rees „Sflogans“ (1982). 

Zum anderen erffoflgtte dfie Sfloganauffnahme anhand der Sprachbeobach-

ttung der Dudenredakttfion und der Sprachkompettentz fihrer Mfittarbefitterfin-

nen und Mfittarbefitter. Ausschflaggebendes Krfitterfium soflfltte dfie aflflgemefine 

Gebräuchflfichkefitt des Sflogans sefin (vgfl. Duden 2008, S. 13ffff.).

Anhand der vorgenanntten Sflogansammflungen wurde efine Lfistte von 45 Sflo-

gans ermfittttefltt (vgfl. Anhang III). An dfieser Stteflfle muss jedoch krfittfisch ange-

merktt werden, dass befi efiner soflchen Vorgehenswefise dfie Aussagen tzur Sflo-

ganverffesttfigung efigenttflfich auff der subjekttfiven Auswahfl beruhen, dfie dfiesen 

Nachschflagewerken btzw. Lfistten von Sflogans tzugrunde flfiegen. Anhand efiner 

soflchen Vorgehenswefise können tzwar mfitt umffangrefichen eflekttronfischen 

Korpora kodfifffitzfiertte Sflogans vaflfidfiertt und fihre Tendentz tzur Usuaflfisfierung 

verfifffitzfiertt werden, ttrotttzdem kann man auff dfiese Wefise nfichtt aflfle fim akttueflflen 

Sprachgebrauch verwendetten Sflogans mfitt gewfisser Vorkommenshäufffigkefitt 

erufieren.

44  Vgfl. www.sflogans.de/sflogans.php?Op=SRankfing1 (Sttand: 14.4.2019).
45 In der Umffrage wurden ffoflgende Fragen gestteflfltt: Kennen Sfie das tzugehörfige Untternehmen 

tzum Sflogan?, Wfie gflaubwürdfig fistt der Sflogan?, Hebtt sfich der Sflogan posfittfiv ab? (www.

horfitzontt.nett/markttdatten/sttudfien/pages/show.prfl?fid=14&backfid= (Sttand:  13.7.2009)).
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3.3.2  Verfifffitzfierung von Sflogans und Unttersuchung fihrer Mustterbfifldungs-
protzesse fim vfirttueflflen Zefittungskorpus des DEREKO

Dfie Unttersuchung von Verffesttfigungs- und Mustterbfifldungsprotzessen der Sflo-

gans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung wfird durch ffoflgende Fragen geflefittett:

1) Kommtt efin Sflogan fim vfirttueflflen Zefittungskorpus mfitt efiner besttfimmtten 

Vorkommenshäufffigkefitt vor? Kann anhand der Korpusbeflege befi Sflogans 

efine flexfikaflfisfiertte btzw. verffesttfigtte Satttzwerttfigkefitt nachgewfiesen werden? 

Wenn ja, weflche Sflogan-Ausprägungen (Sflogan-Zfittatte, Sflogans mfitt Domä-

nenbetzug, Sflogans ohne Domänenbetzug) sfind fim Hfinbflfick auff dfie Domä-

nenbetzüge fim Konttextt tzu erufieren? 

2) Weflche domänenübergrefiffende übersummattfive Kernbedeuttung mfitt aflflge-

mefinem Geflttungsanspruch sowfie wefittere Gebrauchsbesonderhefitten, dfie 

das Typfische aus den Korpusbeflegen repräsenttfieren, können ermfittttefltt 

werden? Stteflfltt sfich dfie veraflflgemefinernde Kernbedeuttung berefitts fin flexfi-

kaflfisfiertten Sfloganreaflfisfierungen oder erstt fim/fin Sflogan-Mustter(n) efin? 

3)  Stteflfltt sfich befi efinem Sflogan efine Formvarfiantte afls ttypfisch heraus? Weflche 

wefittere rekurrentte Sflogan-Varfiantten flassen sfich erarbefitten?

4) Lfiegtt efinem Sflogan efin absttrakttes oder eher efin flexfikaflfisch sttark geprägttes 

Sflogan-Mustter tzugrunde? Weflche ffestte Eflementte des Mustter-Kerns und 

weflche Sflott-Füflfler flassen sfich erufieren? Tendfiertt efin Sflogan mfitt gewfisser 

Gebrauchshäufffigkefitt eher tzur ffestten Form oder wefistt er ausgeprägtte Mus-

tterafffffinfittätt auff?

5) Wfie fistt dfie konttexttueflfle Efinbettttung? Durch weflche mettakommunfikattfive 

Marker btzw. Efinschübe werden Sflogans fin den Konttextt efingebettttett? Kön-

nen tzudem konttexttueflfle Efinbettttungsmustter fidenttfifffitzfiertt werden? Werden 

Sflogans btzw. efintzeflne Sflogan-Ausprägungen markfiertt btzw. vom Konttextt 

durch Anfführungstzefichen, Kursfivschrefibung u.a. abgehoben? 

6) Weflche ttexttueflflen Funkttfionen erffüflflen Sflogan-Ausprägungen fin Zefittungs- 

ttextten? 

7) In weflchen Texttsortten und Themenberefichen von Zefittungen kommen Sflo-

gans übflficherwefise vor?

8) Weflche Häufffigkefitt (fim Sfinne efiner Häufffigkefittskflasse) wefisen Sflogans afls 

sprachflfiche Innovattfionen fin Zefittungen auff? Weflche absoflutten und reflattfi-

ven Gebrauchshäufffigkefitten der jewefiflfigen Sflogan-Ausprägungen, Varfian-

tten und Mustterreaflfisfierungen flassen sfich fim Unttersuchungstzefittraum 

(1990-2008) ermfittttefln? Wfie flassen sfich dfie ermfittttefltten quanttfittattfiven Ergeb-

nfisse vfisuaflfisfieren?
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3.3.2.1  Suchanffragen

Dfie Korpusvaflfidfierung ausgewähfltter Sflogans und fihrer Varfiantten sowfie dfie 

Erkennung von Sflogan-Musttern erffoflgtt mfitt Hfiflffe efiner untterschfiedflfich eflabo-

rfiertten fitterattfiven Phrasensuche46 fim vfirttueflflen benutttzerdefffinfiertten Zefittungs-

korpus47 fin Anflehnung an dfie berefitts erwähntte Suchprotzedur, dfie fim Rahmen 

des EU-Projektts „SprfichWortt. Efine Intternettpflattttfform ffür das Sprachenflernen“  

sowfie des UWV-Projektts enttwfickefltt wurde (SWP). Dfie Suchprotzedur basfiertt 

auff efiner besttfimmtten Suchsynttax, deren Kompflexfittätt von der Kompflexfittätt 

der Oberffflächenfform des Sflogans abhängtt. Foflgflfich wurden Sflogans tzunächstt 

mfitt Hfiflffe efiner kompflexen Suchprotzedur vfia COSMAS II efigens anaflysfiertt 

und dann anhand der Korpusevfidentzen quaflfittattfiv bewerttett. Afls Befispfiefl sefi-

en fim Foflgenden dfie enge und dfie wefitte Suchanffrage tzum Sflogan Aflfles Müflfler, 

oder was? dargestteflfltt und dfiskuttfiertt: Mfitt efiner engen Suchanffrage wfird dfie 

Kernfform efines Sflogans erufiertt. In der Regefl umffassen enge Suchanffragen dfie 

fim Sttfichwortt angefführtten Worttfformen des Sflogans und efinen gerfingen Wortt-

absttand. Sfie orfienttfieren sfich aflso an der Form des Sttfichwortts, das fin der Sflog-

anflfistte vortzufffinden fistt. Dfie enge Suchanffrage ffür den Müflfler-Mfiflch-Sflogan 

flauttett: $aflfles /+w1 Müflfler /+w1 "oder" /+w1 was was48 und flfieffertt 103 

Treffffer (absoflutte Gebrauchshäufffigkefitt). Hfierbefi können dfie ermfittttefltten Kern-

fformen fim Konttextt untterschfiedflfich gebrauchtt werden, tz.B. afls Sflogan-Zfittatt, 

Sflogan mfitt Domänenbetzug oder Sflogan ohne Domänenbetzug (sfiehe das Ana-

flysemodeflfl untter 4.1), was jedoch manueflfl fim Rahmen efiner quaflfittattfiven Ana-

flyse erarbefittett werden muss (vgfl. 3.3.2.2); befi manchen Sflogans können mfitt-

ttefls efiner engen Suchanffrage tzudem ortthografffische Sflogan-Varfiantten ermfittttefltt 

werden. Im Müflfler-Mfiflch-Befispfiefl erufiertte ortthografffische Abwefichungen, dfie 

Intterpunkttfion bettreffffen, tz.B. Aflfles Müflfler! Oder Was? usw., wefisen jedoch kefi-

ne ausrefichende Gebrauchshäufffigkefitt auff, um afls ortthografffische Sflogan-Varfi-

antten auffgeffasstt tzu werden. 

46 Efine kompflexe Suchanffrage fistt dadurch gekenntzefichnett, dass efintzeflne Treffffer tzu dfieser 

Suchanffrage aus mehreren Tokens besttehen, dfie fin efiner konkretten Refihenffoflge sttehen, 

tz.B. nfichtt  fimmer,  aber  fimmer  öfftter („konttfinufierflfiche Worttgruppen“, Bubenhoffer 2009, 

S. 117) oder efine konkrette Worttkombfinattfion, deren efintzeflne Wörtter nfichtt unmfitttteflbar 

auffefinander ffoflgen müssen, tz.B. finsoffern … afls („dfiskonttfinufierflfiche Worttgruppen“, ebd.).
47 Vor der Durchfführung efiner Suchanffrage muss tzunächstt efin Archfiv und fin dfiesem  

Archfiv das vfirttueflfle Korpus gefladen werden, das den Suchraum repräsenttfiertt. Afls vfirttu-

eflfles Korpus kann tzum efinen efin vordefffinfierttes Korpus gewähfltt werden (tz.B. „sbn – Safltz-

burger Nachrfichtten”) oder efin benutttzerdefffinfierttes Korpus (hfier aus aflflen deuttschspra-

chfigen Zefittungen tzusammengestteflfltt).
48 Übersetttztt: Suche nach der groß oder kflefin geschrfiebenen Worttfform aflfles, dfie unmfitttteflbar 

von der Worttfform Müflfler geffoflgtt wfird, dfie wfiederum von der Worttfform oder unmfitttteflbar 

geffoflgtt wfird, dfie unmfitttteflbar von was geffoflgtt wfird.
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Befi efiner wefitten Suchanffrage hfingegen erwefittertt man den Worttabsttand 

tzwfischen den Formen des Sttfichwortts und/oder betzfiehtt das gantze Fflexfionspa-

radfigma efin (Abb. 2). Dfie wefitte Suchanffrage ffür den Müflfler-Mfiflch-Sflogan 

flauttett: ($aflfles /w0 <sa>) /s0 ("oder" /+w1 (was /w0 <se>)) was49  

und flfieffertt fim vfirttueflflen Zefittungskorpus 921 Treffffer, d.h. efine 9-ffache Häufffig-

kefitt der engen Suchanffrage. Mfittttefls efiner wefitten Suchanffrage können flexfika-

flfische, aber auch synttakttfische Varfiantten sowfie Mustterreaflfisfierungen und da-

durch Sflogan-Mustter erarbefittett werden; fletttzttere geben des Wefitteren dfie 

Auskunfftt über den finvarfiantten Kern, flexfikaflfische Füflfler sowfie dfie Efinschub-

stteflflen.50 So gfibtt dfie Auswahfl der Konkordantzen der genanntten wefitten Such-

anffrage fin Abb. 2 Auskunfftt darüber, dass fim Müflfler-Sflogan ausschflfießflfich der 

Markenname Müflfler durch verschfiedene Substtanttfive (Pficasso, Lfiechttensttefin, 

Affrfika, Wurstt, Müflfl) oder Adjekttfive (wefiß) ersetttztt wfird, was berefitts Indfitzfien 

ffür den finvarfiantten Kern: Aflfles X, oder was? flfieffertt.

Abb. 2| Bfifldschfirmffotto der KWIC-Lfistte tzur wefitten Suchanffrage ($aflfles /w0 <sa>) /s0 

("oder" /+w1 (was /w0 <se>)).

Aus metthodfischer Sfichtt können aflso berefitts KWIC- und Voflflttextt-Anaflysen 

wfichttfige Hfinwefise über den finvarfiantten Kern btzw. dfie Bfinnensttrukttur efines 

49 Übersetttztt: Suche nach der groß oder kflefin geschrfiebenen Worttfform aflfles, dfie am Satttzan-

ffang sttehtt, und der Worttgruppe oder was, d.h. oder unmfitttteflbar geffoflgtt von was, dfie am 

Satttzende sttehtt.
50 Im Anhang III sfind ffür aflfle Werbesflogans dfie engen Suchanffragen samtt absoflutter  

Gebrauchshäufffigkefitten ffür das vfirttueflfle Zefittungskorpus auffgeflfisttett.



Metthodoflogfisches und Metthodfisches60

flexfikaflfisch geprägtten Sflogan-Mustters, dfie ttypfischen Sflogan-Varfiantten sowfie 

Gebrauchsresttrfikttfionen flfieffern.51 Besonders erttragrefich schefinen fin soflchen 

Fäflflen dfie fitterattfive Suchheurfisttfik (tz.B. Ausschflfießen von Tefiflkomponentten 

u.a.) sowfie dfie KWIC-Anaflysen und KWIC-Systtemattfisfierung mfitt dem Anafly-

seprogramm flexpan, das fim Kapfittefl 3.3.2.4 vorgestteflfltt wfird.

3.3.2.2  KWIC- und Voflflttexttanaflyse

Dfie Ergebnfisse der Suchanffragen werden tzunächstt fin Form efiner KWIC- 

Ansfichtt (Konttextttzefiflen des Suchworttes/des Suchsynttagmas) anaflysfiertt. Dfie 

KWIC-Ansfichtt flfieffertt efinen erstten Überbflfick darüber, ob dfie Suchanffrage be-

refitts efine hohe Antzahfl an reflevantten Treffffern erbrfingtt oder ob sfie durch  

besttfimmtte Parametter antzupassen fistt, d.h. ob dfie Suchanffrage tzu eng oder tzu 

wefitt fistt. 

Zu jeder KWIC-Zefifle kann man efinen Voflflttextt abruffen, der je nach Wahfl 

efinfige (Ab-)Sätttze vor und nach dem tzenttraflen Suchsynttagma angfibtt. Aus 

rechttflfichen Gründen kann man afls Nutttzer über dfie Benutttzeroberfffläche  

COSMAS II aus DeReKo kefine Voflflttexttbeflege fim Sfinne voflflsttändfiger Zefi-

ttungsarttfikefl efinsehen und exporttfieren (vgfl. Perkuhn/Kefibefl/Kupfietttz 2012, S. 

23), sondern nur Konttextttzefiflen (KWIC) oder Zefittungsttexttabschnfitttte. So um-

ffassen fin der vorflfiegenden Unttersuchung Voflflttexttbeflege efinen Absatttz vor 

und nach dem Suchsynttagma, was ffür quaflfittattfive ttextt- und dfiskursflfingufisttfi-

sche Unttersuchungen von Nachttefifl sefin kann (vgfl. Poflajnar 2011, 2012a sowfie 

Gredefl 2014, S. 126ff.), wefifl befi manchen Korpusbeflegen gantz wenfig Konttextt 

ffür dfie adäquatte ttexttflfingufisttfische Unttersuchung vorflfiegtt. Verefintzefltt flfiegen 

sogar kefine Konttextte außerhaflb der Satttzgrentze vor, was jedoch reflattfiv sefltten 

der Faflfl fistt. In der vorflfiegenden Unttersuchung können dadurch ffoflgende qua-

flfittattfive Anaflysen erschwertt werden: Ersttens kann durch den efingeschränktten 

Konttextt dfie Besttfimmung von Sflogan-Ausprägungen nach dem Anaflyse-

modeflfl (vgfl. 4.1) bettroffffen werden; tzwefittens kann dadurch dfie Bedeuttungs-

beschrefibung beefintträchttfigtt werden (vgfl. 2.2.6); drfittttens kann durch den  

verkürtztten Konttextt tzudem dfie Anaflyse von ttexttsttruktturfierenden und ttextt-

bfifldenden Funkttfionen erschwertt werden (vgfl. 4.5.2). 

51 Dfie fin der Korpusflfingufisttfik tzenttrafle Metthode der Kookkurrentzanaflyse, dfie über  

COSMAS II verffügbar fistt (vgfl. Beflfica 1995), kann befi kompflexen Worttverbfindungen wfie 

Sflogans nur bedfingtt angewandtt werden, denn offtt kann kefin sfinnvoflfles Kookkurrentz-

profffifl ermfittttefltt werden (vgfl. Poflajnar 2011).
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3.3.2.3  Anaflyse mfitt der Funkttfion „Ansfichtt nach Texttsortten“ und  
„Ansfichtt nach Themen“

Um dfie Vorkommenshäufffigkefitt von Sflogans fin efintzeflnen Texttsortten und 

Themenberefichen des vfirttueflflen Zefittungskorpus tzu unttersuchen, können da-

ffür tzwefi Funkttfionen der COSMAS-II-Benutttzeroberfffläche verwendett werden: 

Es handefltt sfich um dfie Funkttfionen „Ansfichtt nach Texttsortten“ und „Ansfichtt 

nach Themen“. Dfie COSMAS-II-Benutttzeroberfffläche ermögflfichtt nämflfich ver-

schfiedene Darstteflflungen der Ergebnfisse efiner Suchanffrage: Neben den vor-

handenen Ansfichtten nach Texttsortten und Themen flfiegen noch wefittere An-

sfichttsmögflfichkefitten52 vor. 

Dfie Funkttfion „Ansfichtt nach Texttsortten“53 gfibtt aus, fin weflchen Texttsortten 

dfie Treffffer btzw. Sflogans vorkommen. Dfie Kflassfifffikattfion nach Texttsortten erffoflgtt 

auttomattfisch anhand der Mettadatten der Orfigfinafldatten, denn fim DeReKo-Zefi-

ttungskorpus sfind dfie Zefittungsttextte manchmafl mfitt efiner Texttsortte ausgetzefich-

nett. Da Textte sehr häufffig afls undefffinfiertt efingesttufftt btzw. kefiner Texttsortte tzuge-

ordnett werden, sfind dfiese Infformattfionen tzum Vorkommen fin Texttsortten jedoch 

afls sehr grobe Tendentzen tzu bettrachtten (vgfl. 4.5.3).

Befi der fin COSMAS II verffügbaren „Ansfichtt nach Themen” erffoflgtt dfie 

Texttkflassfifffikattfion anhand efines seflbsttsttändfig abflauffenden Aflgorfitthmus, der 

jedem Textt auttomattfisch efin Thema tzuwefistt.54 Der Aflgorfitthmus tzur tthema-

ttfischen Erschflfießung von Textten fin COSMAS II brauchtt nfichtt auff dfie fin den 

Zefittungen angegebenen Rubrfiken tzurücktzugrefiffen, sondern tzfiehtt efin efinhefitt-

flfiches Sett an Themen afls Mettadatten tzur Themenkflassfifffikattfion heran (vgfl. 

Wefiß 2005, S. 1). Trotttz varfifierender Ressortts der fin DeReKo vorhandenen Zefi-

ttungen wfird auff dfiese Wefise efine Vergflefichbarkefitt der Ergebnfisse über das 

gesamtte Zefittungskorpus hfinweg ermögflfichtt (vgfl. 4.4.3).

52 Befispfieflswefise können mfitt „Ansfichtt nach Jahrtzehntt/Jahr/Monatt/Tag/vor btzw. sefitt Zefitt-

punktt“ Zefittrefihen mfitt untterschfiedflficher Granuflarfittätt erhoben werden. Dfie „Ansfichtt 

nach Ländern“ tzefigtt an, ob Treffffer aus Deuttschfland, Östterrefich, der Schwefitz oder Lfiech-

ttensttefin sttammen. Dfie „Queflflenansfichtt“ gfibtt aus, wfie sfich dfie Treffffer auff untterschfiedflfi-

che Queflflen, hfier auff efintzeflne Zefittungen, verttefiflen (vgfl. Anhang I).
53 Näheres tzur Ansfichtt nach Texttsortten: www.fids-mannhefim.de/cosmas2/projektt/refferentz/

ttexttkflassfifffikattfion.httmfl (Sttand: 10.10.2017)
54 Dfie Beschrefibung, wfie genau dfieser auttomattfisch abflauffende Aflgorfitthmus tzur Texttkflassfi-

fffikattfion fim Aflflgemefinen ffunkttfionfiertt, kann befi Gredefl (2014, S. 133ff.) nachgeflesen wer-

den (vgfl. auch www.fids-mannhefim.de/cosmas2/projektt/refferentz/ttexttkflassfifffikattfion.httmfl 

(Sttand: 16.4.2017)).
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3.3.2.4  Anaflyse synttagmattfischer Mustter mfitt flexpan

flexpan (Lexficafl Pattttern Anaflytzer) fistt „efin Anaflysewerktzeug tzur Unttersuchung 

synttagmattfischer Sttruktturen auff der Basfis von Korpusdatten“ (vgfl. flexpan 

2017), das vom UWV-Projektt am Insttfittutt ffür Deuttsche Sprache enttwfickefltt 

wurde. Es handefltt sfich um efin efintzeflsprachenunabhängfiges Anaflysepro-

gramm, das „der expflorattfiven Unttersuchung von Festtfigkefitt, Varfiantz, Sflott-

besetttzungen und konttexttueflflen Efinbettttungsmusttern synttagmattfischer Sttruk-

tturen” dfientt (ebd.). Mfitt flexpan kann man exporttfiertte KWIC- und Ko- 

okkurrentzflfistten enttsprechend konverttfieren, abspefichern, wefitter bearbefitten, 

sttruktturfieren und kommenttfieren. 

Für das vorflfiegende Buch konntten mfitt Hfiflffe des Anaflyseprogramms flex-

pan dfie tzunächstt manueflfl erarbefittetten Ergebnfisse fin ffoflgenden Berefichen au-

ttomattfisch verfifffitzfiertt werden. flexpan wfird tzum efinen efingesetttztt, um Sflogan-

Varfiantten (4.3) und Sflogan-Mustter (4.4) tzu fidenttfifffitzfieren und tzu verfifffitzfieren. 

Mfitt dem Programm flassen sfich Sflogan-Mustter expflorfieren, d.h. Leerstteflflen 

enttdecken sowfie Sflottbesetttzungen systtemattfisch unttersuchen (vgfl. 4.4). Zum 

anderen kann man so auch den Konttextt von Sflogans btzw. fihre konttexttueflfle 

Efinbettttung anaflysfieren, findem man ttypfische konttexttueflfle mettakommunfikattfi-

ve Marker und mfinfimafle flexfikaflfische Efinschübe systtemattfisch unttersuchtt 

(vgfl. 4.5.1.1). Hfierbefi können konttexttueflfle Efinbettttungsmustter fidenttfifffitzfiertt 

werden (vgfl. 4.5.1.2). Der Mehrwertt von flexpan gegenüber manueflflen Anafly-

sen erwefistt sfich nfichtt nur fin efiner vfiefl efinffacheren, systtemattfischen Identtfifffika-

ttfion von efinbettttenden Eflementten, sondern auch von konttexttueflflen Efinbett-

ttungsmusttern (vgfl. 4.5.1.2). Wfie flexpan konkrett befi der Ermfittttflung von 

Sflogan-Varfiantten, Sflogan-Musttern und Mustterreaflfisfierungen sowfie befi efin-

bettttenden Markern und Efinschüben tzur Anwendung kommtt, soflfl fim Foflgen-

den anhand efinfiger Befispfiefle veranschauflfichtt werden. 

Bevor mfitt dem Anaflyseprogramm flexpan efine KWIC-Systtemattfisfierung er-

ffoflgen kann, müssen tzunächstt anhand efiner adäquatten Suchanffrage aus dem 

vfirttueflflen Zefittungskorpus enttsprechende KWIC-Lfistten ermfittttefltt werden. 

Dfiese werden fin flexpan exporttfiertt und darfin abgespefichertt sowfie fin efinem 

nächstten Schrfitttt mfitt Hfiflffe von efinffachen Suchanffragen ohne kompflexe 

Suchsynttax systtemattfisch und schneflfl unttersuchtt. 

a) Um befispfieflswefise dfie ortthografffischen Varfiantten des Sflogans von E-Pflus 

Ja fistt denn heutt‘ schon Wefihnachtten? tzu erufieren, wfird tzunächstt mfitt efiner 

wefitten Suchanffrage fim vfirttueflflen Zefittungskorpus $ja /+w1:4 denn 

/+w1:4 &heutte /+w1:4 Wefihnachtten efine KWIC-Lfistte ermfittttefltt. Nach 

dem Exporttfieren fin flexpan wfird dfie KWIC-Lfistte mfitt dem Suchmustter # # 

# # Wefihnachtten durchsuchtt. Hfierbefi markfiertt # dfie Feflder, dfie mfitt 

flexpan auttomattfisch unttersuchtt werden können. Man kann tzunächstt efin-

tzeflne Sflotts, dfie varfiantzafffffin tzu sefin schefinen, unttersuchen, um dfie häu-



Korpusfinfformfiertter Zugang tzu Sflogans 63

fffigstten Füflfler pro Fefld tzu ermfittttefln. Befim Sflogan Ja  fistt  denn  heutt‘  schon 

Wefihnachtten? sfind dfie varfiantzafffffinen Eflementte das Verb sefin und dfie Ad-

verbfien heutte und schon. Befi dfiesen Eflementten kann auffgrund ausschflfieß-

flfich mündflficher Reaflfisfierung fim Werbespott Eflfisfion vorflfiegen. Dfie Anaflyse 

efintzeflner Sflotts mfitt flexpan tzefigtt ffoflgende Häufffigkefittspräfferentzen: fistt (77%) 

und fis (17%), heutt (93%) und heutte (6%) sowfie schon (75%) und scho (23%). 

Hfierbefi schflfießen dfie Protzenttsätttze der Formen fis, heutt und scho Schrefib-

wefisen mfitt und ohne Aposttroph efin. Dfiese Häufffigkefittspräfferentzen efintzefl-

ner Lückenffüflfler heflffen uns befi der Ermfittttflung von ortthografffischen Varfi-

antten jedoch nfichtt wefitter. flexpan ermögflfich es aflflerdfings, mehrere 

Leerstteflflen fin Kombfinattfion tzu unttersuchen. Anaflysfiertt man fin efinem 

nächstten Schrfitttt tzugflefich dfie Feflder 2 (sefin), 4 (heutte) und 5 (schon), kann 

man ffoflgende rekurrentte ortthografffische Varfiantten des Sflogans ermfittttefln: 

In der mfitt flexpan erstteflfltten Tabeflfle setttztt sfich dfie Grundfform des Sflogans Ja 

fistt  denn  heutt‘  schon  Wefihnachtten? mfitt 60,38% deuttflfich von aflflen wefitteren 

Sflogan-Varfiantten ab. Aus der Tabeflfle gehen jedoch noch vfier wefittere or-

tthografffische Varfiantten mfitt efiner gewfissen Gebrauchshäufffigkefitt hervor: Ja 

fis‘ denn heutt‘ scho‘ Wefihnachtten? mfitt 11,32%, Ja fistt denn heutt‘ scho‘ Wefih-

nachtten? mfitt 9,43%, Ja fis‘ denn heutt‘ schon Wefihnachtten? und Ja fistt denn heutte 

schon Wefihnachtten? befide mfitt 5,66% (Abb. 3). 

Abb. 3| Bfifldschfirmffotto der Lückenffüflflerttabeflfle tzu den häufffigstten Kombfinattfionen der Feflder 2, 4 und 5 

(Queflfle: flexpan: Ausschnfitttt)



Metthodoflogfisches und Metthodfisches64

b)  Mfitt flexpan kann man tzudem absttrakttere Mustter, wfie das dem IKEA-Wer-

besflogan Wohnstt du noch, oder flebstt du schon? tzugrunde flfiegende X Y noch, 

oder  Z  Y  schon? systtemattfisch unttersuchen. Um dfieses absttraktte Mustter 

bottttom-up anhand flexfikaflfischer Mustterreaflfisfierungen tzu rekonsttrufieren, 

wfird tzunächstt mfitt efiner wefitten Suchanffrage fim vfirttueflflen Zefittungskorpus 

noch /+w1:1 "oder" /+w3:3 schon efine KWIC-Lfistte ermfittttefltt. Nach 

dem Exporttfieren fin flexpan wfird dfie KWIC-Lfistte mfitt dem Suchmustter # # 

noch oder # # schon durchsuchtt. Dfie auttomattfische Auswerttung der 

Y-Leerstteflflen ergfibtt, dass sfie auff Personaflpronomen resttrfingfiertt sfind, dar-

untter überproporttfionafl häufffig auff das Personaflpronomen du-du btzw. Du-

Du (78,40%). Daraus ergfibtt sfich, dass das flexfikaflfisch geprägtte Sflogan-

Mustter X du noch, oder Y du schon? efine prottottypfische Tefiflreaflfisfierung des 

absttraktteren Mustters darstteflfltt. Aflflerdfings wefisen auch wefittere Personafl-

pronomfina efine gewfisse Vorkommenshäufffigkefitt auff: Sfie-Sfie (6,64%), fihr-

fihr (2,66%), sfie-sfie (1,66%), wfir-wfir (1%), er-er (0,66%) und es-es (0,66%)  

(Abb. 4).

Abb. 4| Bfifldschfirmffotto der auttomattfisch erstteflfltten Lückenffüflflerttabeflfle ffür (0-3 Leerstteflflen) noch oder (0-3 

Leerstteflflen) schon (Queflfle: flexpan: Ausschnfitttt)
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Abb. 5| Bfifldschfirmffotto der auttomattfisch erstteflfltten Lückenffüflflerttabeflfle ffür (0-3 Leerstteflflen) (0-3 Leersttefl-

flen) noch oder (0-3 Leerstteflflen) (0-3 Leerstteflflen) schon (Queflfle: flexpan: Ausschnfitttt)

c) Anaflysfiertt man tzugflefich aflfle vfier Sflotts des absttraktten Mustters, ergfibtt dfie 

Füflflerflfistte aus flexpan, dass der Sflogan Wohnstt du/Du noch, oder flebstt du/Du 

schon? mfitt 15,28% afls der prottottypfische Verttretter gfifltt, da dfiese Verb-Pro-

nomen-Kombfinattfion fim Vergflefich tzu den anderen Kombfinattfionen efine 

reflattfiv hohe Vorkommenshäufffigkefitt auffwefistt (Abb. 5). Untter den häufffige-

ren flässtt sfich auch dfie umgekehrtte Kombfinattfion befider Verben wohnen 

und fleben konsttattfieren, dfie afls efine synttakttfische Sflogan-Varfiantte aufftzu-

ffassen fistt: Lebstt du/Du noch, oder wohnstt du/Du schon? (2,66%). 

d) Mfitt Hfiflffe von flexpan können darüber hfinaus auch seflbsttändfige rekurren-

tte Konttexttmustter ermfittttefltt werden, dfie nfichtt an efinen konkretten Sflogan 

gebunden sfind. Aus der flexpan-Tabeflfle tzu den KWIC-Zefiflen des Sflogans 

Gefitz fistt gefifl! gehtt hervor, dass fim Vorffefld des Sflogans dfie Vergflefichsparttfi-

kefl wfie fintteressantterwefise vor Motttto, Sflogan, Werbesflogan, Spruch oder De-

vfise den sttattfisttfisch häufffigstten Konttexttparttner darstteflfltt (Abb. 6). Untter-

suchtt man mfitt efiner erneutten Suchanffrage fin flexpan noch efinen Sflott vor 

wfie, bekommtt man efine Refihe von domänen- btzw. werbespetzfifffischen Be-

tzefichnungen, dfie mfitt dfieser Vergflefichsparttfikefl verbunden werden: tz.B. 

Sflogan/Werbesprüche/Werbekampagnen/Sprüche/Werbung wfie.
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Abb. 6| Bfifldschfirmffotto der auttomattfisch erstteflfltten Lückenffüflflerttabeflfle ffür (0-3 Leerstteflflen) Gefitz fistt gefifl. 

(Queflfle: flexpan: Ausschnfitttt)

Abb. 7| Bfifldschfirmffotto der auttomattfisch erstteflfltten Lückenffüflflerttabeflfle ffür (0-3 Leerstteflflen) Ich bfin  

(Queflfle: flexpan: Ausschnfitttt)
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Dass das Vergflefichsmustter X wfie nfichtt an efinen konkretten Sflogan gebunden 

fistt und sefinersefitts efin verffesttfigttes Mustter darstteflfltt, tzefigen dfie tzwar nfichtt so 

häufffigen, aber doch vfieflffäflttfigen und rekurrentten Konttexttparttner tzum Satturn-

Sflogan Ich  bfin  doch  nfichtt  bflöd.: Sflogans/Werbebottschafftten/Werbesflogans/Werbe-

spruche/Werbesprüche/Werbung wfie (Abb. 7).

3.3.3  Sttattfisttfische Auswerttung und grafffische Darstteflflung

In der Korpusflfingufisttfik verwendett man verschfiedenarttfige fformafle Maße, mfitt 

denen dfie Gebrauchshäufffigkefitt efines Worttes oder Synttagmas fin efinem gege-

benen Korpus angemessen dargestteflfltt und mfitt anderen Gebrauchshäufffigkefi-

tten vergflfichen werden kann. Im Foflgenden soflflen dfie ffür dfie vorflfiegende Un-

ttersuchung reflevantten sttattfisttfischen Maße reflattfive Gebrauchshäufffigkefitt und 

gflobafle Häufffigkefittskflasse defffinfiertt sowfie fihre Efigenschafftten und dfie Bedfin-

gungen fihrer (sfinnvoflflen) Anwendung und Intterprettattfion dfiskuttfiertt wer-

den.55 Hfinsfichttflfich der sttattfisttfischen Unsficherhefitt sefi vorausgeschficktt, dass 

tzusätttzflfich tzu den befi den efintzeflnen Häufffigkefittsmaßen genanntten Efinschrän-

kungen genereflfl Foflgendes gfifltt: „Je seflttener efin Wortt fim gegebenen Korpus 

finsgesamtt vorkommtt und je kflefiner dfieses Korpus fistt, destto sttärker hängtt dfie 

beobachttette Gebrauchshäufffigkefitt des Worttes von tzuffäflflfigen Fakttoren ab, 

d.h., destto gerfinger fistt dfie sttattfisttfische Zuverflässfigkefitt der Beobachttung.“ 

(Kefibefl 2008)

3.3.3.1  Reflattfive Gebrauchshäufffigkefitt und gflobafle Häufffigkefittskflasse

Nachdem efine sfinnvoflfle Suchanffrage ffür jeden Sflogan fformuflfiertt worden fistt, 

wfird dfie absoflutte Gebrauchshäufffigkefitt der engen Suchanffrage fim vfirttueflflen 

Zefittungskorpus ermfittttefltt und ausgewerttett (vgfl. Anhang III).56 Hfierbefi wer-

den fin dfie wefittere Anaflyse und fin dfie Faflflsttudfien nur 20 Sflogans efinbetzogen, 

dfie fin den Korpusbeflegen afls ffestt geprägtte Sätttze gebrauchtt werden (vgfl. 4.1) 

und fim Berefich der Sfloganreaflfisfierungen und/oder Sflogan-Mustter Verffesttfi-

gungsttendentz auffwefisen. Wfiflfl man wfie fin der vorflfiegenden Unttersuchung 

Sflogan-Karrfieren btzw. Dynamfiken von Sflogan-Ausprägungen, deren Varfian-

55 Hfierbefi orfienttfiere fich mfich an den Ausfführungen von Kefibefl (2008). 
56 Befi jeder Suchanffrage, vor aflflem aber befi wefitten Suchanffragen, kann nfichtt ausgeschflos-

sen werden, dass dfie Treffffermengen ffür efintzeflne Sflogans sowfie fihre Varfiantten und Mu-

stterreaflfisfierungen ffehflerhafftte Treffffer entthafltten (ffaflse posfittfives); tzudem kann es durchaus 

mögflfich sefin, dass dfie Treffffermengen besttfimmtte Artten von gewünschtten Beflegen systte-

mattfisch nfichtt entthafltten (ffaflse  negattfives). Dfiese Mögflfichkefitt tträgtt tzusätttzflfich tzu anderen 

Fakttoren datzu befi, dass dfie resuflttfierenden Zefittverflauffsgrafffiken dfie ttattsächflfiche tzefittflfiche 

Enttwfickflung der Gebrauchshäufffigkefitt des jewefiflfigen Sflogans fim gegebenen Korpus 

nfichtt fimmer adäquatt wfidergeben.
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tten und Mustterreaflfisfierungen fin Zefittverflauffsgrafffiken nachtzefichnen, dann 

müssen ansttatttt absoflutter reflattfive Gebrauchshäufffigkefitten berücksfichttfigtt 

werden. Dfiese geben an, weflchen protzenttuaflen Anttefifl efin Sflogan fin jährflfichen 

Korpusschefiben57 ausmachtt. Der Korpusumffang des DeReKo kann nämflfich 

von Jahr tzu Jahr reflattfiv sttark varfifieren. Dfie reflattfive Gebrauchshäufffigkefitt  

ermögflfichtt fim Vergflefich tzur absoflutten Häufffigkefitt hfierbefi efinen sfinnvoflflen 

Vergflefich tzwfischen den Jahren und muss fin Anflehnung an Kefibefl (2008) ffür 

kompflexe Suchanffragen wfie dfie hfier vorflfiegenden angepasstt werden.58 Nach-

dem aflso aflfle Korpusevfidentzen efines Sflogans gesfichttett und manueflfl den Ana-

flysefformen tzugeordnett werden, kann ffür aflfle Anaflysefformen (Sflogan-Zfittatt, 

Sflogan mfitt Domänenbetzug und Sflogan ohne Domänenbetzug sowfie Varfian-

tten und Mustterreaflfisfierungen) dfie reflattfive Gebrauchshäufffigkefitt berechnett 

werden. Anhand reflattfiver Gebrauchshäufffigkefitten können ffür den Untter- 

suchungstzefittraum (1990-2008) sog. Zefittverflauffsgrafffiken (vgfl. 3.3.3.2) erstteflfltt 

werden, dfie fin Form efines Lfinfiengraphen Sflogan-Karrfieren vfisueflfl flefichtter 

tzugängflfich machen. 

Um efinen erstten Efindruck von der Häufffigkefitt efines Sflogans fim gesamtten 

vfirttueflflen Zefittungskorpus tzu gewfinnen, wfird nur ffür Sflogan-Ausprägungen 

(aflso ohne Varfiantten und Mustterreaflfisfierungen) ffür den Unttersuchungstzefitt-

raum tzudem dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse59 ermfittttefltt. In der Praxfis werden 

hfierffür bfis tzu 30 Häufffigkefittskflassen untterschfieden, wobefi deren Wertt umso 

57 Dfie Antzahfl der Worttttokens fim vorflfiegenden vfirttueflflen Zefittungskorpus pro Jahr fffindett 

sfich fin Anhang II.
58 Dfie reflattfive Gebrauchshäufffigkefitt wfird aus absoflutten Gebrauchshäufffigkefitten abgeflefittett, 

findem dfie Antzahfl der ttattsächflfich beobachttetten Treffffer durch dfie Antzahfl der Treffffer, dfie 

befi der gegebenen Suchanffrage fin dem gegebenen Korpus ttheorettfisch maxfimafl mögflfich 

wäre, gettefifltt wfird. Dfie ttheorettfisch maxfimafle Treffffertzahfl fistt befi efinffachen Suchanffragen 

fidenttfisch mfitt der Antzahfl der Worttttokens fim gegebenen Korpus. Befi kompflexen Suchanff-

ragen wfie unseren fistt dfies jedoch nfichtt der Faflfl: Befi efinem Korpus mfitt finsgesamtt N flau-

ffenden Texttwörttern kann der Sflogan Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter, der aus ffünff Wörttern 

besttehtt, ttheorettfisch maxfimafl N/5 mafl vorkommen (efin enttsprechendes fffikttfives Korpus, 

das dfiese maxfimafle Antzahfl reaflfisfiertt, würde dann aus efiner flangen Ketttte von N/2 Insttan-

tzen dfieser Worttffoflge besttehen: „fimmer öfftter fimmer öfftter fimmer öfftter … fimmer öfftter“). Dfie 

berechnette reflattfive Gebrauchshäufffigkefitt müsstte aflso ffür kompflexe Suchanffragen so an-

gepasstt werden, dass fim Nenner nfichtt dfie Korpusgröße, sondern dfie ffür dfie konkrette 

Suchanffrage spetzfifffische ttheorettfisch maxfimafl mögflfiche Trefffferantzahfl sttehtt, was Korpus-

größe mafl Antzahfl der Wörtter efines Synttagmas darstteflfltt.
59 Mfitt Häufffigkefittskflassen werden aflfle Wörtter des gesamtten Vokabuflars efiner Sprache nach 

fihrer Häufffigkefitt fin Kflassen auffgettefifltt, wobefi Wörtter derseflben Kflasse ungeffähr gflefich 

häufffig sfind. Dfie häufffigstten Wörtter befffinden sfich fin Kflasse 0 (fin Korpora der deuttschen 

Schrfiffttsprache befispfieflswefise der besttfimmtte Arttfikefl), fin Kflasse 2 fffindett man befispfiefls-

wefise dfie Konjunkttfion und, das Verb sefin mfitt aflflen sefinen Formen sowfie dfie Präposfittfion 

fin. Mfitttteflmäßfig häufffig verwendette Wörtter befffinden sfich fin Kflasse 10, seflttene Wörtter fin 

der Häufffigkefittskflasse 19.
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höher fistt, je seflttener efin Phänomen finsgesamtt vorkommtt und umgekehrtt. Befi-

spfieflswefise befffinden sfich seflttene Wörtter btzw. Synttagmen fin der Häufffigkefitts-

kflasse 19; Wörtter btzw. Synttagmen mfitt efiner gflobaflen Häufffigkefittskflasse 22 

oder höher sfind fim Aflflgemefinen tzu untzuverflässfig, um sttattfisttfisch sfinnvoflfl 

fintterprettfiertt werden tzu können. Dfie häufffigstten hfier unttersuchtten Sflogans mfitt 

Verffesttfigungsttendentz wfie Ich bfin doch nfichtt bflöd., Mach mafl Pause., Nfichtts fistt 

unmögflfich. sowfie Er fläufftt und fläufftt und fläufftt ...,  Ich bfin drfin! ffaflflen fin dfie gflobafle 

Häufffigkefittskflasse 19 (vfier Sflogans) oder 20 (tzwefi Sflogans). Vfiefle unttersuchtte 

Sflogans sfind fin der gflobaflen Häufffigkefittskflasse 21 vortzufffinden (achtt Sflogans): 

Da  wefiß  man,  was  man  hatt., Gefitz  fistt  gefifl., Ja  fistt  denn  heutt‘  schon  Wefihnachtten?, 

Man gönntt sfich ja sonstt nfichtts. usw. Aflfle wefitteren Sflogans kommen so sefltten 

vor (gflobafle Häufffigkefittskflasse 22, 23 oder höher) und sfind tzu untzuverflässfig, 

um sttattfisttfisch sfinnvoflfl fintterprettfiertt werden tzu können. Obwohfl dfie Angaben 

tzur Häufffigkefittskflasse von Sflogans und deren Varfiantten suggerfieren, dass es 

sfich um eher seflttene Phänomene handefltt, soflfl bedachtt werden, dass dfie mefis-

tten Sflogans Mustter bfiflden oder prägen und offtt erstt fin tzahflrefichen Mustterrea-

flfisfierungen fihre veraflflgemefinertte Bedeuttung enttffafltten, wfie befispfieflswefise 

befim IKEA-Sflogan Wohnstt du noch, oder flebstt du schon? 

3.3.3.2  Zefittverflauffsgrafffiken

Im Aflflgemefinen vermfittttefln dfie Zefittverflauffsgrafffiken efinen Efindruck von Auff-

kommen und Verbrefittung sowfie Abnahme von Sflogan-Ausprägungen, fihren 

Varfiantten, sowfie Reaflfisfierungen der Sflogan-Mustter fim gewähfltten Zefittraum 

(hfier tzwfischen 1990 und 2008). Soflche Aussagen könntten mfitt flfingufisttfischer 

Inttufittfion btzw. unserem Sprachgeffühfl nfichtt ausrefichend tzuverflässfig ermfittttefltt 

werden (vgfl. Lemnfitttzer/Zfinsmefistter 2006, S. 134). Anhand großer Dattenmen-

gen, dfie erstt durch eflekttronfische Dattenverarbefittung tzugängflfich gemachtt 

wurden, kann man jedoch tzu sttattfisttfisch ttragbaren Aussagen über kompflexe 

Zusammenhänge geflangen, dfie „über dfie beobachttette Dattenmenge hfinaus 

generaflfisfierbar sfind und so unsere Efinsfichtt fin dfie Funkttfion und Verwendung 

efiner Sprache verttfieffen“ (ebd., S. 52). 

Im Rahmen der quanttfittattfiven Anaflyse werden ffür jede der Anaflysefformen 

reflattfive Gebrauchshäufffigkefitten fim akttueflflen vfirttueflflen Zefittungskorpus be-

rechnett, anhand weflcher Zefittverflauffsgrafffiken erstteflfltt werden. Befi den Zefittver-

flauffsgrafffiken handefltt es sfich um Lfinfiengraphen, dfie deshaflb gewähfltt wurden, 

wefifl sfie übersfichttflficher sfind und dfie gflobafle Frequentz-Enttwfickflung vfisueflfl 

flefichtter tzugängflfich machen. Zudem flassen sfich so mehrere Kurven fin demsefl-

ben Dfiagramm finttufittfiv vergflefichen. Grundsätttzflfich wäre es jedoch adäquatter, 

ausschflfießflfich Säuflendfiagramme ffür dfie Zefittverflauffsgrafffiken tzu wähflen, wefifl 

efin Lfinfiengraph suggerfiertt, es handfle sfich um efine konttfinufierflfiche Kurve. Tatt-

sächflfich handefltt es sfich befi den vorflfiegenden Datten jedoch um dfiskrette Datten-

punktte, da aflfle Datten efines Jahres tzu efinem Objektt gruppfiertt werden.
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Dfie Lfinfiengraphen fin der vorflfiegenden Unttersuchung flfieffern neben der 

tzefittflfichen Enttwfickflung (Auffkommen, Verbrefittung und Abnahme) von Sflogan- 

Ausprägungen, Sflogan-Varfiantten und Reaflfisfierungen der Sflogan-Mustter 

über efinen Zefittraum von 18 Jahren (1990-2008) wefittere Indfitzfien

a) ffür efine mögflfiche Besttändfigkefitt btzw. Usuaflfisfierung von Sflogans und/oder 

Sflogan-Musttern fim akttueflflen Sprachgebrauch; 

b) daffür, ob Sflogans btzw. Sflogan-Mustter orfigfinär oder unorfigfinär sfind: Das 

hefißtt, ob Sflogans auff vorgeprägtten Worttverbfindungen oder flexfikaflfisch 

geprägtten Sflogan-Musttern basfieren; 

c) ffür Popuflarfisfierung, Verbrefittung und Wefitterbesttehen von Sflogan-Musttern 

durch (flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertte) Sflogans

d) ffür dfie Mustterafffffinfittätt von Sflogans, d.h. ob Sflogans eher „varfiattfionsresfis-

ttentt“ oder „varfiantzffäflflfig“ sfind. 

3.4  Fatzfitt

Mfitthfiflffe der fin dfiesem Kapfittefl ttransparentt gemachtten Vorgehenswefise, dfie 

quanttfittattfive Verffahren mfitt quaflfittattfiven verbfindett, können bekanntte deuttsche 

Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung fim Hfinbflfick auff fihren akttueflflen 

Sprach-Gebrauch überprüfftt werden. Hfiermfitt werden dfie bfisher fimpressfionfis-

ttfischen Annahmen tzur Usuaflfisfierung von Sflogans fim akttueflflen Sprach-

gebrauch korpusfinfformfiertt vaflfidfiertt. Durch dfie Bettrachttung der Sflogans fin 

konkretten Verwendungssfittuattfionen können fihre Bedeuttung, Gebrauchs-

besonderhefitten, Festtfigkefitt, Varfiantz und Mustterafffffinfittätt, Efinbettttungs- und 

Markfierungssttrattegfien sowfie fihre ttexttueflflen Funkttfionen gebrauchsbasfiertt 

systtemattfisch näher beschrfieben werden.

Für dfie vorflfiegende Unttersuchung tzum akttueflflen Gebrauch von Sflo-

gans mfitt Verffesttfigungsttendentz wfird efin korpusfinfformfiertter Ansatttz ge-

wähfltt, der versuchtt, dfie besttehenden korpus-basfiertten und korpus-geflefi-

ttetten Ansätttze sfinnvoflfl tzu verknüpffen. Dfie Vaflfidfierung von Sflogans erffoflgtt 

fim vfirttueflflen Zefittungskorpus des DeReKo; wefittere Queflflen werden fledfig-

flfich befi der Sfloganauswahfl und der Beschrefibung von Gebrauchsgeschfich-

tten von Sflogans fin den Faflflsttudfien (Kap. 6) herangetzogen. 

Zenttrafl ffür dfie Beschrefibung des akttuaflen Sflogan-Gebrauchs sefi dfie mus-

tterbasfiertte korpusflfingufisttfische Metthodoflogfie von Stteyer (2013), dfie auff dfie 

Spruchttexttsortte „Sflogan“ angewendett und mfitt ttexttflfingufisttfischen Anaflysen 

kombfinfiertt wfird: Mfittttefls kompflexer fitterattfiver Suchheurfisttfik werden KWICs 

und Voflflttextte ermfittttefltt und anaflysfiertt sowfie mfitt dem Anaflyseprogramm flex-

pan systtemattfisfiertt. In dfieser Unttersuchung flfieffertt flexpan wfichttfige Hfinwefise 

und Evfidentzen tzu Sflogan-Varfiantten und Sflogan-Musttern; mfitt flexpan flassen 

sfich Sflogan-Mustter efinffach expflorfieren, d.h. Leerstteflflen enttdecken, sowfie 

Sflottbesetttzungen systtemattfisch unttersuchen und tzudem konttexttueflfle Efinbett-
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ttungsmustter fidenttfifffitzfieren. Im Zuge der quaflfittattfiven Voflflttextt-Anaflyse wer-

den aflfle Korpusevfidentzen efines Sflogans gesfichttett und nach dem hfier enttwfi-

ckefltten Anaflysemodeflfl flexfikaflfischer Verffesttfigung und Varfiantz von Sflogans 

(4.1) den Anaflysefformen tzugeordnett; fin Anflehnung an das Beschrefibungs-

modeflfl ffür Sprfichwörtter (Stteyer/Ďurčo 2013) werden tzudem fihre Bedeuttun-

gen beschrfieben. Im Zuge der ttexttflfingufisttfischen Voflflttextt-Anaflyse wfird der 

 konttexttueflflen Efinbettttung von Sflogans sowfie den ttexttsttruktturfierenden und 

ttexttbfifldenden Funkttfionen von Sflogans fin Anflehnung an Pttashnyk (2009, 

S. 176-238) nachgegangen. Aflfl dfiese Anaflysen können durch sehr kurtze Kon-

ttextte erschwertt werden.

Um ffestttzustteflflen, wfie häufffig Sflogans fin efintzeflnen Texttsortten und The-

menberefichen des vfirttueflflen Zefittungskorpus vorkommen, werden daffür 

tzwefi Funkttfionen der COSMAS-II-Benutttzeroberfffläche verwendett werden: 

„Ansfichtt nach Texttsortten“ und „Ansfichtt nach Themen“, dfie voflflauttomattfisch 

durchgefführtt werden.

Für dfie Unttersuchung sfind dfie sttattfisttfischen Maße „reflattfive Gebrauchs-

häufffigkefitt“ und „gflobafle Häufffigkefittskflasse“ reflevantt: Um efinen erstten Efin-

druck über dfie Häufffigkefitt efines Sflogans fim gesamtten vfirttueflflen Zefittungskor-

pus fim Vergflefich tzu den anderen Wörttern tzu gewfinnen, wfird ffür Sflogans dfie 

gflobafle Häufffigkefittskflasse ermfittttefltt. Darüber hfinaus wfird ffür aflfle Ausprägun-

gen sowfie Varfiantten und Mustterreaflfisfierungen dfie reflattfive Gebrauchshäufffig-

kefitt ffür kompflexe Efinhefitten ermfittttefltt (Kefibefl 2008), anhand weflcher ffür den 

Unttersuchungstzefittraum (1990-2008) sog. Zefittverflauffsgrafffiken erstteflfltt wer-

den, dfie fin Form efines Lfinfiengraphen Sflogan-Karrfieren btzw. das Auffkom-

men, dfie Verbrefittung und Abnahme vom Sflogan-Gebrauch und Sflogan- 

Musttern vfisueflfl flefichtter tzugängflfich machen. 





4.  SLOGANS: AUSPRÄGUNGEN – VARIANZ – 
EINBETTUNG   

Im tzenttraflen Kapfittefl dfieser Arbefitt sefi efiner genauen Darstteflflung efintzeflner 

Anaflysekattegorfien das Anaflysemodeflfl flexfikaflfischer Verffesttfigung und Varfi-

antz von Sflogans vorausgeschficktt (4.1). Dfieses soflfl efinersefitts efinen Überbflfick 

über dfie efintzeflnen Anaflysekattegorfien, d.h. Sflogan-Zfittatt, Sflogan mfitt Domä-

nenbetzug, Sflogan ohne Domänenbetzug (4.2), Sflogan-Varfiantten (4.3) und Sflo-

gan-Mustter (4.4) flfieffern und anderersefitts fihre Vernetttzung untterefinander so-

wfie tzu wefitteren Kattegorfien verschaffffen. Im Kapfittefl 4.5 werden ausgewähfltte 

ttexttueflfle Aspektte von Sflogans mfitt gewfisser Vorkommenshäufffigkefitt wfie fihre 

efinbettttenden Marker, fihre ttexttsttruktturfierenden und -bfifldenden Funkttfionen 

sowfie fihr Vorkommen nach Texttsortten und Themen erörttertt.

4.1  Das Anaflysemodeflfl flexfikaflfischer Verffesttfigung und Varfiantz von 
Sflogans

Das Anaflysemodeflfl flexfikaflfischer Verffesttfigung und Varfiantz von Sflogans (Abb. 

8) versuchtt dfie Dynamfik des Sflogan-Gebrauchs, sog. Sflogan-Karrfieren, nach-

tzutzefichnen. Manche Werbesflogans verflassen nämflfich ab efinem besttfimmtten 

Zefittpunktt – befi jüngeren Werbesflogans kann man das offtt reflattfiv kurtz nach 

der Werbesfloganflancfierung beobachtten – dfie ursprüngflfiche Domäne der 

Werbung (a) und fffinden afls semanttfisch und synttakttfisch efigensttändfige Mfinfi-

Textte fin veränderttem Gebrauch fin neuen, außerwerbflfichen Konttextten dfiffffe-

rentzfierend Verwendung (b-d). Horfitzonttafl stteflfltt das Anaflysemodeflfl aflso tzu-

nächstt das Auffkommen btzw. dfie Lancfierung efines Werbesflogans afls Bausttefin 

der Werbung (a) dar, der enttweder ffrefie oder vorgeprägtte ffestte Worttverbfin-

dungen auffgrefiffen kann. Dfie Werbegeschfichtte von Sflogans und fihre sprachflfi-

chen Vorbfiflder sfind fim Hfinbflfick auff dfie Bedeuttung von Sflogan-Ausprägungen, 

Sflogan-Musttern sowfie ffür dfie flexfikografffische Erffassung von Sflogans tzenttrafl 

und fffinden fin den Faflflsttudfien (Kapfittefl 6) Beachttung. Hfierbefi fistt nämflfich tzu 

beachtten, dass Werbegeschfichtten Sflogans auch befim Gebrauch außerhaflb der 

Domäne Werbung anhafftten und Sflogans außerhaflb der Werbung auch wegen 

der damfitt tzusammenhängen sotzfiaflen Markfierung gebrauchtt werden. Wfird 

der Sflogan efinmafl verseflbsttändfigtt außerhaflb der Werbung mfitt efiner gewfissen 

Gebrauchshäufffigkefitt gebrauchtt, so wfird korpusfinfformfiertt beobachttett, dass er 

fin verschfiedenen Ausprägungen vorkommen kann: afls Sflogan-Zfittatt (b),  

Sflogan mfitt Domänenbetzug (c) und Sflogan ohne Domänenbetzug (d). Dfie 

neuen Gebrauchswefisen von soflchen Sflogans fin neuen Konttextten verbrefitten 

sfich fin efiner evofluttfionären Drfifftt. Von manchen Sprechern werden sfie über-
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nommen und fin neuen Konttextten mfitt neuen Bedeuttungen und Funkttfionen 

gebrauchtt. Andere Sprecher schenken fihnen kefine Beachttung. Im Lauffe efiner 

Sflogan-Karrfiere fistt es schflfießflfich denkbar, dass Sflogans ohne Domänenbetzug 

fin den Sprachbesttand übergehen, oder aber fin ffrefien Worttverbfindungen un-

ttergehen und von den Sprachnutttzern nfichtt mehr afls ffestte Worttverbfindung 

erkanntt werden (vgfl. 2.2.4.1). Trotttz fihrer flexfikaflfischen Ffixfiertthefitt untterflfiegen 

Sflogans fin der Regefl efiner gewfissen Varfiantz und mustterhaffttem Gebrauch. 

Foflgflfich sfind paraflflefl tzu Sflogan-Ausprägungen (c-d) fim Anaflysemodeflfl  

Sflogan-Varfiantten (e) sowfie Sflogan-Mustter (ff) dargestteflfltt.

WERBUNG  SLOGAN-AUSPRÄGUNGEN IN 
AUßERWERBLICHEN KONTEXTEN

Sflogans mfitt 
domänen-
spetzfifisch 
efingeschränk-
tter Bedeu-
ttung und 
Identtfifikattfi-
onsffunkttfion

Sflogans mfitt  
domä nen-
spetzfi fisch 
efin ge schränk-
tter Be deu-
ttung und 
Inffor mattfions-
ffunk ttfion u.a.

Sflogans mfitt veraflflgemefinertter 
Bedeuttung und untterschfiedflfi-
chen ttexttueflflen Funkttfionen

ffrefie und 
ffestte WV
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Abb. 8| Das Anaflysemodeflfl flexfikaflfischer Verffesttfigung und Varfiantz von Sflogans

Der Fokus dfieser Arbefitt flfiegtt auff den fin der Tabeflfle grau markfiertten Sflogan-

Ausprägungen (b-d), fihren Varfiantten (e) und den fihnen tzugrunde flfiegenden 

Musttern (ff). Obwohfl das Modeflfl horfitzonttafl efine dfiachrone Dynamfik des  

Sflogan-Gebrauchs tzu expflfitzfieren versuchtt, schflfießtt das nfichtt aus, dass tzu efi-

nem gewfissen Zefittpunktt nfichtt aflfle genanntten Sttuffen (a-d) gflefichtzefittfig exfisttfie-

ren und gebrauchtt werden.

Gemäß dem UWV-Modeflfl kann fim Hfinbflfick auff den Sflogan-Gebrauch 

von flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertten Sflogan-Ausprägungen (b-d), Sflogan-Va-

rfiantten (e) und flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Sflogan-Musttern ausgegangen 
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werden: Befi den flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertten Sflogans kann es tzur Oberffflä-

chenvarfiantz kommen (Sflogan-Varfiantten); aflflerdfings stteflflen dfie flexfikaflfischen 

Varfiantten berefitts den Übergangsberefich tzu flexfikaflfisch geprägtten Sflogan-

Musttern dar. Der Begrfiffff Sflogan-Mustter wfird fin der vorflfiegenden Unttersu-

chung ffür aflfle Mustter, dfie mfitt Sflogans fim Zusammenhang sttehen, verwendett, 

d.h. nfichtt nur ffür soflche Mustter, dfie durch orfigfinäre Sflogans gebfifldett wur-

den, sondern auch ffür soflche, dfie durch Sflogans popuflarfisfiertt wurden, aber 

berefitts vor der Sflogan-Lancfierung exfisttfiertten. Hfierbefi besttehen Sflogan-Mustter 

aus ffestten flexfikaflfischen Eflementten und Leerstteflflen btzw. Sflotts und wefisen 

efine übersummattfive Bedeuttung und kommunfikattfive Funkttfion aflfler Mustter-

konsttfittuentten auff. Sflotts werden mfitt varfiabflen flexfikaflfischen Füflflern geffüflfltt, 

dfie untterschfiedflfichen Worttkflassen angehören können. Zudem wfird davon 

ausgegangen, dass manchen Sflogans absttrakttere Sttruktturmustter tzugrunde 

flfiegen können und flexfikaflfisch geprägtte Sflogan-Mustter wfie X fläufftt und fläufftt 

und fläufftt afls Tefiflreaflfisfierungen absttraktter Mustter wfie x und x und x tzu bettrach-

tten sfind. 

Obwohfl Sflogans afls auttonome satttzwerttfige Phraseoflogfismen (2.2.4.1) oder 

Mfinfi-Textte (2.2.1) bettrachttett werden, gehtt anhand der Korpusbeflege hervor, 

dass sfie nfichtt fimmer flexfikaflfisfiertte Satttzwerttfigkefitt auffwefisen. Dass Sflogans fin 

außerwerbflfichen Konttextten afls ffestte Sätttze ffungfieren, sefi aflflerdfings enttschefi-

dendes Krfitterfium ffür dfie vorflfiegende Unttersuchung. So kann befispfieflswefise 

anhand der Korpusbeflege (12) ffür den Sflogan Man gönntt sfich ja sonstt nfichtts. 

flexfikaflfisfiertte Satttzwerttfigkefitt nachgewfiesen werden. 

(12) NUN91  Das darff auch ruhfig ettwas kostten, man gönntt sfich ja sonstt nfichtts.

 NUN91  Bedürffnfisbeffrfiedfigung ohne Auffschub nach dem Motttto der Afltten, 

„Man gönntt sfich ja sonstt nfichtts“, sfind kaum Grentzen gesetttztt.

 NUN91  Frankrefich, den Vfittttorfio fin sefinem Lfiebeswahn fführen fläßtt: Man 

gönntt sfich ja sonstt nfichtts.

 T91  Das Buch afls ettwas, das man sfich flefisttett wfie Kavfiar: Man gönntt sfich ja 

sonstt nfichtts.

Dfie Sflogans Frohen Hertzens genfießen sowfie Der Dufftt der großen wefitten Wefltt hfin-

gegen sfind tzwar fim vfirttueflflen Korpus ffrequentt vertzefichnett, sfie können kor-

pusfinfformfiertt jedoch nfichtt afls ffestte Sätttze bettrachttett werden, denn sfie sfind fin 

dfie Satttzsttrukttur afls Satttzgflfieder finttegrfiertt, wfie dfies aus den ffoflgenden KWIC-

Zefiflen (Befispfiefle 13, 14) hervorgehtt.

(13) T94  In Schfleswfig-Hoflsttefin dürffen Konsumentten berefitts sefitt efinem Jahr ffrohen 

Hertzens genfießen.

 O97  Frauen sfich nach dfieser Mefldung noch efine Zfigaretttte ansttecken und ffro-

hen Hertzens genfießen, dann sfind sfie Rabenmütttter.

 RHZ98  können dfie Frantzosen den Gewfinn der Fußbaflfl-Weflttmefistterschafftt ffro-

hen Hertzens genfießen: Der schwerverfletttztte Gendarm Danfiefl Nfivefl fistt
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 NUN99  des CDU-Cheffs Schäubfle vermutten woflflen, er könne es nfichtt eben ffro-

hen Hertzens genfießen, tzu efinem Sttofiberfl muttfiertt tzu sefin.

(14) NUN90   „Vfieflflefichtt ffehfltt efin bfißchen der Dufftt der großen wefitten Wefltt fim Ver-

gflefich tzu anderen Beruffen?“

 T90  Dfie kanntten den Dufftt der großen wefitten Wefltt schon und rauchtten den 

gantzen Abend Jofintts

 T90  Dfie waren ja noch nfie fin Ittaflfien und Spanfien und woflflen den Dufftt der 

großen wefitten Wefltt auch mafl schnuppern.

 NUN92  Andere Kommunen haben mfitt dem Dufftt der großen wefitten Wefltt, der 

sfich fim Brandenburgfischen verbrefittett,

Des Wefitteren sefien noch efinfige wfichttfige fformafle, semanttfische und ffunkttfio-

nafle Charaktterfisttfika von flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertter Sfloganreaflfisfierun-

gen fin außerwerbflfichen Konttextten fim Vergflefich tzu den Orfigfinafl-Werbesflo-

gans hervorgehoben, dfie befim Drfifftten btzw. Übergang von der Domäne 

Werbung fin andere Domänen erffoflgen:

1) fformafle Änderungen: Korpusfinfformfiertt ermfittttefltte Werbesflogans mfitt Ten-

dentz tzur Usuaflfisfierung untterschefiden sfich fformafl finsoffern von den orfigfi-

naflen Werbesflogans, afls sfie fin Zefittungsttextten ffastt fimmer ohne den Mar-

kennamen und/oder fin verkürtztter Form gebrauchtt werden (Nennfform vs. 

Werbesflogan, Kap. 6). So wfird befispfieflswefise Da  wefiß  man,  was  man  hatt. 

außer befi Sflogan-Zfittatten ohne den Marken (Voflkswagen btzw. Persfifl) kon-

ttexttuaflfisfiertt; auch flängere Werbesflogans kommen häufffig verkürtztt vor 

(s.u.). In der vorflfiegenden Unttersuchung wfird ffoflgflfich dfie korpusfinffor-

mfiertt ffrequenttestte Form fin dfie Anaflyse efinbetzogen und spätter fin den Faflfl-

sttudfien flexfikografffisch erffasstt60. 

– Zum drefigflfiedrfigen Werbesflogan Aflfle reden vom Wetttter. Wfir nfichtt. Fahr 

flfieber mfitt der Bundesbahn. (DB) wefistt fim vfirttueflflen Korpus dfie Kurtzfform 

Aflfle reden vom Wetttter. Wfir nfichtt. sfignfifffikantte Gebrauchshäufffigkefitt auff 

und repräsenttfiertt dfie Nennfform fin den Faflflsttudfien.

– Zum Sflogan Mach mafl Pause ... ttrfink Coca-Cofla. konntte Mach mafl Pause.  

afls korpusfinfformfiertt ffrequenttestte Form ermfittttefltt werden. 

– Zum gebundenen Sflogan, der fin Werbespotts nur gesprochen reaflfisfiertt 

wfird, Hafltt,  mefin  Freund.  Wer  wfird  denn  gflefich  fin  dfie  Lufftt  gehen?  Grefiffe 

flfieber tzur HB. wefistt fim vfirttueflflen Korpus Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt 

gehen? efine gewfisse Gebrauchshäufffigkefitt auff.

60 Zur Untterschefidung tzwfischen dem Orfigfinaflsflogan und der flexfikografffischen Nennfform 

sfiehe Kap. 6.
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2) Bedeuttungsausdfifffferentzfierung: Durch das Drfifftten fin andere Themenbe-

refiche können Sflogans neben der Kernbedeuttung mfitt aflflgemefinem Gefl-

ttungsanspruch noch tzahflrefiche Gebrauchsbesonderhefitten, dfie das Typfi-

sche aus den Korpusbeflegen repräsenttfieren, erflangen. 

3)  Funkttfionsänderung und -ausdfifffferentzfierung: In außerwerbflfichen Konttex-

tten verflfieren Sflogans wefittgehend dfie Identtfifffikattfions- und Imageffunkttfion 

und erflangen neue Funkttfionen wfie sttfiflfisttfische, ttexttbfifldende, ttexttsttruktturfie-

rende usw. 

4)  ttypografffische Markfierung: Sflogans werden häufffig durch Anfführungs-

tzefichen, Kursfivschrefibung oder Efinkflammerung vom Restt des Texttes 

abgehoben. 

5)  mettakommunfikattfive  Efinbettttung: Sflogans werden fin außerwerbflfiche 

Konttextte durch Marker und/oder Efinschübe efingebettttett. 

Da dfie oben genanntten fformaflen, semanttfischen und ffunkttfionaflen Änderun-

gen befi Sfloganreaflfisfierungen fin neuen außerwerbflfichen Konttextten sehr un-

tterschfiedflfich ausgeprägtt sefin können, werden drefi Sflogan-Ausprägungen 

(Sflogan-Zfittatte,  Sflogans mfitt Domänenbetzug  und Sflogans ohne Domänen-

betzug) untterschfieden. Dfiese Sflogan-Ausprägungen veranschauflfichen den 

ostzfiflflfierenden Gebrauch von Sflogans tzwfischen den an dfie Domäne Werbung 

noch sttark gebundenen Sflogan-Zfittatten und den von der Domäne Werbung 

sfich flösenden btzw. geflöstten Sflogans. Hfierbefi erfinnern Sflogans ohne Domä-

nenbetzug betzügflfich Gebrauch, Posfittfion und Funkttfion sttark an Sprfichworttge-

brauch. Da dfie Konttexttuaflfisfierung von Sflogans fin außerwerbflfichen Kon - 

ttextten efinen gradueflflen Protzess darstteflfltt, handefltt es sfich befi Sflogan-Ausprä-

gungen um kefine sttarren Kattegorfien. 

4.2  Sflogan-Ausprägungen

Befi der Kottexttuaflfisfierung von satttzwerttfigen Phraseoflogfismen außerhab der 

Werbung gehtt Lüger (1999, S. 120) vom Zfittfieren von „Schon-efinmafl-Gesag-

ttem“ und „Nfichtt-Seflbsttveranttworttettem“ aus. Hfierbefi verwefistt er auff wfichttfi-

ge Untterschfiede fin Betzug auff das Zfittfieren von nfichttvorgeprägtten Äußerun-

gen und vorgeprägtten satttzwerttfigen Phraseoflogfismen: Letttzttere sfind nämflfich 

durch Markfierungsredundatz gekenntzefichnett und kommen offtt fin abgekürtz-

tter, ffragmenttarfischer oder modfifffitzfiertter Form vor; hfierbefi rücktt fihr Zfittattcha-

raktter voflflends fin den Hfinttergrund. Nach Lügers Auffffassung wäre ffoflgflfich 

auch befi Sflogans mfitt Domänenbetzug und sogar Varfiantten sowfie Modfifffikattfi-

onen vom Zfittfieren vorgeprägtter Efinhefitten austzugehen. Intteressantterwefise 

schefintt dfieses Versttändnfis vom Zfittfieren auch fin der Geseflflschafftt verbrefittett tzu 

sefin, wfie aus dem Korpusbefleg (17), fin dem das Zfittfieren von Werbung erwähntt 
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wfird, hervorgehtt. In der vorflfiegenden Unttersuchung sefi hfingegen dfie enge 

Zfittatt-Auffffassung verffoflgtt; sfie fistt finsoffern reflevantt, afls es an der Schnfittttstteflfle 

tzwfischen Sflogan-Zfittatten und Sflogans mfitt/ohne Domänenbetzug tzu Bedeu-

ttungs- und Funkttfionsausdfifffferentzfierung kommtt. In den ffoflgenden Untter-

kapfittefln werden je Sflogan-Ausprägung dfie semanttfischen (Bedeuttungsausdfiff-

fferentzfierung), fformaflen (Domänenbetzüge, konttexttueflfle Marker, Anfführungs- 

tzefichen) sowfie ffunkttfionaflen Untterschfiede anhand von Befispfieflen näher 

erfläuttertt.

4.2.1  Sflogan-Zfittatte

Untter Sflogan-Zfittatten61 wfird das Zfittfieren efines Werbesflogans mfitt domänen-

spetzfifffischer btzw. werbespetzfifffischer Bedeuttung fin neuen Konttextten außer-

haflb der Werbung subsumfiertt, dfie tzumefistt dfie finfformattorfische Funkttfion, 

Identtfifffikattfions- oder Veranschauflfichungsffunkttfion erffüflflen. Im Hfinbflfick auff 

das Bedeuttungsspekttrum handefltt es sfich befi Sflogan-Zfittatten um efine Ge-

brauchsbesonderhefitt. In den jewefiflfigen Korpusbeflegen wfird enttweder auff 

den (neuen) Werbesflogan, dfie Werbekampagne, dfie Marke btzw. das Produktt 

efiner Marke refferfiertt, oder aber der neue Werbesflogan wfird mettasprachflfich 

kommenttfiertt wfird. Dfiese mettasprachflfichen Kommenttare betzfiehen sfich efiner-

sefitts auff Werbesflogans afls Bausttefine der Werbung; anderersefitts wfird fihre Aflfl-

gegenwartt fin der Aflflttagskuflttur und -sprache kommenttfiertt (Befispfiefl 17). 

Manchmafl werden Sflogans tzudem fin Zefittungen afls Befispfiefl-Zfittatte auffge-

fführtt, um fim Hfinbflfick auff fihren Kufltt- und Kunsttsttattus efinem Werbettextter 

tzugeschrfieben tzu werden (Befispfiefl 15). 

Dfie fin Zefittungsttextten mefisttens mfitt Anfführungstzefichen versehenen Sflo-

gan-Zfittatte sfind aflso fin soflchen Konttextten vortzufffinden, dfie noch auffs engstte 

mfitt der ursprüngflfichen Domäne der Werbung vertzahntt sfind. Deshaflb flfiegen 

fim Konttextt der Sflogan-Zfittatte Erwähnungen des Untternehmens, der Marke, 

des Produktts, der Werbeagenttur, des Werbeprodutzentten usw. vor (Befispfiefle 

15 und 16). Darüber hfinaus werden Sflogan-Zfittatte sehr häufffig durch domä-

nen- btzw. werbespetzfifffischen Marker wfie Werbesflogan, Werbekampagne, Werbe-

spruch usw. fin den Konttextt efingebettttett (Befispfiefle 15 und 17). 

61 Der Begrfiffff ‘Zfittatt’ wfird fin der Lfitterattur untterschfiedflfich auffgeffasstt: Er wfird fin popuflärer 

Hfinsfichtt ffür Aussprüche berühmtter Dfichtter und Denker btzw. geffflügefltte Wortte aflflge-

mefin verwendett, fin wfissenschaffttflfichem Konttextt hfingegen ffür efine wörttflfiche Übernahme 

und Efinffügung aus ffremden Textten und fin der Beflflettrfisttfik sogar ffür dfie erflebtte Rede (vgfl. 

Fabrficfius-Hansen 2002). Darüber hfinaus werden fin der Lfingufisttfik verschfiedene Zfittatt-

artten untterschfieden (tz.B. (fin)dfirekttes, parentthettfisches Zfittatt u.a.; vgfl. Brendefl/Mefibauer/

Sttefinbach 2007, S. 6), dfie sfich ffür dfie Beschrefibung der hfiesfigen Probflemattfik jedoch nfichtt 

geefignett erwefisen.
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Durch das Drfifftten fin neue Domänen erflangen Sflogan-Zfittatte tzudem neue 

Funkttfionen, findem dfie ursprüngflfichen, domänenspetzfifffischen Funkttfionen 

des Werbebausttefins wfie dfie Identtfifffikattfionsffunkttfion, dfie Image bfifldende 

Funkttfion und dfie Vernetttzungsffunkttfion durch dfie finfformattorfische Funkttfion 

domfinfiertt btzw. ersetttztt werden (Befispfiefl 15). Dfie Identtfifffikattfionsffunkttfion 

bflefibtt manchmafl auch fin neuen Konttextten domfinantt (Befispfiefl 16). In Konttex-

tten, fin denen dfie sprachflfichen und geseflflschaffttflfichen Aspektte von Sflogans 

mettasprachflfich dfiskuttfiertt werden, erffüflflen dfie Befispfiefl-Zfittatte von Sflogans 

tzudem dfie Veranschauflfichungsffunkttfion (Befispfiefl 17). So können Sflogan-Zfitta-

tte sprachflfiche Handflungen wfie ‘Infformfieren’ (Befispfiefl 15), ‘Identtfifffitzfieren’ 

(Befispfiefl 16) oder ‘Veranschauflfichen’ (Befispfiefl 17) reaflfisfieren.

Im Foflgenden sfind efinfige Korpusbeflege mfitt Sflogan-Zfittatten kommenttfiertt: 

Im Befispfiefl 15 wfird der Sflogan der Deuttschen Bahn afls Befispfiefl-Zfittatt ffür werbe-

wfirksame Sflogankreattfionen des Werbettextters Caroflus Horn auffgefführtt. Der 

Betzug tzur Domäne Werbung wfird mehrffach hergestteflfltt (unttersttrfichene Satttz-

ttefifle). Afls Befispfiefl-Zfittatt erffüflfltt dfieser durch Anfführungstzefichen markfiertter 

Sflogan dfie Veranschauflfichungsffunkttfion. 

(15) Berefitts afls Kfind wurde das auffffäflflfige Taflentt Caroflus Horns tzum Maflen und 

Zefichnen sfichttbar. Damafls geflangen fihm sehr gutte Tfierdarstteflflungen. Spätter 

wurden Landschafftten und Menschen sefine bevortzugtten Mottfive. Afls künsttfle-

rfisch hochangesehener Mafler verdfientte er sefin Gefld haupttsächflfich befi großen 

Wfirttschaffttsuntternehmen mfitt der Umsetttzung werbewfirksamer Sflogans. Aufftträ-

ge der Deuttschen Bahn „Aflfle reden vom Wetttter – wfir nfichtt“ – oder von Esso 

tzu dem Sflogan „Es gfibtt vfiefl tzu ttun – Packen wfir‘s an“ machtten fihn bundes-

wefitt bekanntt. (DeReKo: Mannhefimer Morgen, 29.8.2000; Efigenes Lefid fim Bfifld 

ffesttgehafltten)

Im Befispfiefl 16 wfird der Rfitttter-Sportt-Sflogan fin Kflammern tzfittfiertt, um das Be-

tzugswortt Famfiflfie Rfitttter afls Besfitttzer des Untternehmens Rfitttter Sportt tzu fidenttfi-

fffitzfieren. In dfiesem Befispfiefl erffüflfltt das Sflogan-Zfittatt aflso dfie sonstt reflattfiv sefltten 

vorkommende Identtfifffikattfionsffunkttfion. 

(16) Afls dem Konsttruktteur das Gefld ausgfing, sttfieg dfie Famfiflfie Rfitttter („quadrattfisch, 

prakttfisch, gutt“) fin dfie Ffirma fim badfischen Ibach efin. (DeReKo: dfie ttagestzefi-

ttung, 5.8.1994, Jg. 16, S. 6. Autto-Bflfitttz aus Suhfl, [Berfichtt]) 

Im Korpusbefleg (17) wfird der HB-Sflogan afls Befispfiefl-Zfittatt angefführtt, um auff 

den Gebrauch von Sflogans fim Aflflttag tzu verwefisen. Anhand dfieses Sflogans 

wfird veranschauflfichtt, dass Sflogans dadurch geseflflschaffttflfiche Trends prägen, 

aber dfiesen auch untterflfiegen. Das Sflogan-Zfittatt wfird durch Anfführungstzefichen 

markfiertt und durch den werbespetzfifffischen Marker Werbesprüche begflefittett.

(17) Doch fistt das Zfittfieren von Werbung kefin neues Phänomen – wer von den Äfltte-

ren hatt nfichtt auch firgendwann efinmafl sefinem Gegenüber geratten: Wer wfird 
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denn gflefich fin dfie Lufftt gehen? Werbesprüche untterflfiegen – natturgemäß sttär-

ker afls Schfiflfler oder Shakespeare – wfie dfie gesamtte Werbung geseflflschaffttflfichen 

Trends und prägen dfiese umgekehrtt mfitt. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 11.03.2004; 

Wenn Sprüche tzur Sprache kommen)

Dass es sfich befi der vorgeflegtten Kattegorfisfierung um kefine sttarren Kattegorfien 

handefltt, soflfl am fim Kapfittefl 1.1 auffgefführtten Befispfiefl (1) veranschauflfichtt wer-

den. Der genanntte Werbesflogan von Satturn Gefitz  fistt  gefifl. wfird fim Inttervfiew 

tzum efinen afls Befispfiefl ffür dfie Aflflgegenwartt des Werbedfiskurses sowfie dfie 

Roflfle der Sflogans fin der Aflflttagskuflttur tzfittfiertt (Befispfiefl-Zfittatt). Zum anderen 

wfird der Werbesflogan an efine exponfiertte Texttstteflfle an den Absatttzanffang 

btzw. afls Untterüberschrfifftt gestteflfltt und mfitt efinem Fragetzefichen versehen. Da-

durch wfird dfie Auffmerksamkefitt der Leser auff den Sflogan geflenktt und sefine 

veraflflgemefinertte Kernbedeuttung „es fistt posfittfiv und machtt Freude, mögflfichstt 

wenfig Kostten ffür ettwas aufftzuwenden“ (SWB-SL) krfittfisch fin Frage gestteflfltt 

(Sflogan mfitt Domänenbetzug). Dfieser besondere pragmattfische Aspektt btzw. 

dfie negattfive Krfittfik wfird fin Korpusbefispfieflen sehr häufffig konsttattfiertt, weshaflb 

der Sflogan fim Zusammenhang mfitt krfittfikwürdfigen Erschefinungen wfie äu-

ßerstt aggressfiver Markttpoflfittfik, Dumpfingprefisen u.a. gebrauchtt wfird. 

Schflfießflfich soflfl noch auff Befispfiefltzfittatte tzwefitter Ordnung verwfiesen wer-

den: So wfird manchmafl fin Zefittungsttextten über Werbesflogans berfichttett 

(Sflogan-Zfittatte), dfie berefitts tzum tzwefitten Mafl afls (poflfittfische) Sflogans fin der 

(poflfittfischen) Werbung gebrauchtt werden. So wfird fim Befispfiefl (18) tthemattfi-

sfiertt, dass „Ich bfin doch nfichtt bflöd“ afls Kampffparofle fin der Efigenwerbung des kon-

servattfiven Organs Verwendung ffand; durch das Lexem Schnäppchenhefimer wfird 

aber fim Textt tzugflefich auff den Vorgänger-Sflogan von Medfia Marktt verwfiesen:

(18) Gebflähttes untter der Frakttur

 Zum Gflück woflfltte sfie nfichtt wfissen, was denn so drfinsttehtt, fin mefinen Zefittun-

gen. Denn der poflfittfisch bedeuttsame Inhafltt erschfloss sfich mfir damafls nur sehr 

efingeschränktt. Ich versttehe bfis heutte flängstt nfichtt jeden Lefittarttfikefl. Was so man-

cher Efinstteckttuchtträger mfitt sefinem Gebflähtten untter efiner Fraktturüberschrfifftt 

mefintt, möchtte fich auch flfieber nfichtt so genau wfissen. Aber fich bfin efin kfluger 

Kopff, wenn fich hfintter sefiner Zefittung sttecke. Das behaupttett tzwar nur dfie Efigen-

werbung des konservattfiven Organs. Aber fich rücke doch flfieber soffortt fins Bfifl-

dungsbürgerttum auff, afls dass fich mfich mfitt der Kampffparofle „Ich bfin doch 

nfichtt bflöd“ tzu den Schnäppchenhefimern untterschfichtten flasse. (DeReKo: Berflfi-

ner Zefittung, 25.08.2007, S. 33)

4.2.2  Sflogans mfitt Domänenbetzug 

Sflogans mfitt Domänenbetzug tzefichnen sfich fin neuen, außerwerbflfichen Kon-

ttextten fim Vergflefich tzu Sflogan-Zfittatten durch verändertten Gebrauch, d.h. 

durch Bedeuttungs- und Funkttfionsausdfifffferentzfierung aus. Sfie haben sfich von 
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der Ursprungsdomäne der Werbung wefittgehend geflöstt, ttrotttzdem wfird fim 

Konttextt noch fimmer expflfitzfitt oder fimpflfitzfitt Betzug tzur Domäne Werbung her-

gestteflfltt. In neuen Konttextten erflangen Sflogans mfitt Domänenbetzug aflso efine 

veraflflgemefinertte denottattfive Bedeuttung, dfie korpusfinfformfiertt anhand der 

Sfichttung aflfler Korpusbeflege  erarbefittett wfird und auff aflfle Vorkommen veraflfl-

gemefinerbar fistt. In vfieflen Korpusbeflegen wefisen Sflogans mfitt Domänenbetzug 

tzudem wefittere ttypfische Gebrauchsaspektte btzw. Gebrauchsbesonderhefitten 

auff (2.2.6); fletttzttere sfind jedoch nfichtt auff aflfle Vorkommen veraflflgemefinerbar. 

Wfie berefitts erwähntt, flfiegen fin fihrer Umgebung (vage) Hfinwefise btzw. Be-

tzüge auff dfie ursprüngflfiche Domäne der Werbung vor, findem das Untterneh-

men (Befispfiefl 21), dfie Marke, das Produktt, dfie Werbung (Befispfiefl 19), Pro-

dukttgattttung (Zfigaretttten und Tabak fim Befispfiefl 20) u.a. erwähntt oder aber 

Werbesflogans mettasprachflfich afls Werbesprüche, Ikea-Parofle usw. betzefichnett 

werden. Im Gegensatttz tzu Sflogan-Zfittatten kommen sfie fin Korpusbeflegen vor, 

dfie weder über efin spetzfifffisches Markenproduktt noch über efine spetzfifffische 

Werbekampagne berfichtten, sfie sfind jedoch durchaus fin Textten vortzufffinden, 

dfie Konsum und Kauff von Güttern tthemattfisfieren. Mefisttens werden Sflogans 

mfitt Domänenbetzug aflflerdfings fin Textten mfitt beflfiebfiger Themattfik wfie Sportt, 

Poflfittfik, Geseflflschafftt u.a. gebrauchtt. In Zefittungsttextten können sfie tzwar mfitt 

oder ohne Anfführungstzefichen verwendett und durch untterschfiedflfiche kon-

ttexttueflfle Marker efingebettttett werden. Hfierbefi können Sflogan-Marker fim Hfin-

bflfick auff fihre domänenhfinwefisende Funkttfion fin drefi Gruppen efingettefifltt wer-

den: a) domänen- btzw. werbespetzfifffische Sflogan-Marker wfie (Werbe-)Sflogan, 

(Werbe-)Spruch oder b) markenspetzfifffische Sflogan-Marker wfie Ikea-Parofle, Lott-

tterfie-Wefishefitt, Toyotta-Prfintzfip sowfie c) aflflgemefine Marker wfie nach dem Motttto, 

das Motttto, untter der Devfise.

Sflogans mfitt Domänenbetzug untterschefiden sfich von Sflogan-Zfittatten tzudem 

fim Hfinbflfick auff fihre Funkttfion, denn sfie finfformfieren weder über den neuestten 

Sflogan, fidenttfifffitzfieren das Untternehmen noch werden sfie afls veranschauflfi-

chende Befispfiefle angefführtt; auch sttehtt befi Sflogans mfitt Domänenbetzug dfie 

finfformattorfische Funkttfion sefltten fim Vordergrund. In Zefittungttextten erffüflflen 

sfie fin erstter Lfinfie ttexttgflfiedernde btzw. ttexttsttruktturfierende Funkttfionen u.a. So 

sfind Sflogans fin den Korpusbeflegen sehr häufffig am Textt- btzw. Absatttzanffang 

(Befispfiefl 19), am Textt- btzw. Absatttzende sowfie fin den Überschrfifftten (Befispfiefle 

20, 21) vortzufffinden und erffüflflen hfiermfitt dfie ttexttsttruktturfierende Funkttfion. 

Im Foflgenden sefien efinfige Korpusvorkommen von Sflogans mfitt Domänen-

betzug fim Hfinbflfick auff fihre Bedeuttung, Domänenbetzug, Efinbettttung und fihre 

Funkttfion kommenttfiertt: Im Befispfiefl (19) wfird der unmarkfiertte Sflogan ffür 

Cflaustthafler aflkohoflffrefi Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter mfitt veraflflgemefinernder 

Kernbedeuttung „Sagtt man daffür, dass ettwas flangsam, aber sficher häufffiger 

wfird und sfich efine Wendung bemerkbar machtt.“ (SWB-SL) gebrauchtt, um 

den Textt tzum beobachttetten Ansttfieg der geschaflttetten Werbung pro Tag über 
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dfie fletttztten Jahre fintteressantt und ttreffffend efintzufführen. Der Betzug tzur Domäne 

Werbung wfird durch dfie Erwähnung der Werbeflandschafftt Deuttschflands Werber, 

TV-Spotts, dfie Fernsehwerbung und Werbung hergestteflfltt. Da der Werbesflogan an 

den Texttanffang gestteflfltt wfird, erffüflfltt er fim Korpusbefleg efine ttexttsttruktturfie-

rende Funkttfion, d.h. fführtt den Textt fintteressantt efin, was tzugflefich den Lese-

anrefitz (sttfiflfisttfische Funkttfion) erhöhtt.

(19) Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter schafltten Deuttschflands Werber TV-Spotts. Mfitt 

den Prfivattsendern tzog efin befispfieflfloser Boom fin dfie Fernsehwerbung efin: Wur-

den dem Zuschauer vor efinfigen Jahren noch ttägflfich 50 Mfinutten Werbung auff 

den öffffenttflfich-rechttflfichen Kanäflen angebotten, so soflfl er heutte befi aflflen Sendern 

456 Mfinutten verdauen. (DeReKo: Nürnberger Nachrfichtten, 31.3.1992, S. 7)

Im Befispfiefl (20) wfird der Sflogan ffür HB-Zfigaretttten fin efinem Textt tzum Thema 

Werbeverbott ffür Zfigarettttenwerbung gebrauchtt, um den Unmutt der Tabak-

branche über den Markttanttefiflverflustt tzum Ausdruck tzu brfingen. Der Sflogan 

wfird fim Korpusbefleg aflso mfitt der korpusbasfiertt erarbefittetten, veraflflgemefiner-

tten Kernedeuttung mfitt aflflgemefinen Geflttungsanspruch gebrauchtt: „Sagtt man 

beruhfigend, wenn jemand Geffahr fläufftt, wüttend oder panfisch tzu werden.“ 

(SWB-SL) Er wfird sowohfl fin dfie Überschrfifftt afls auch fin das Texttfinnere pflatt-

tzfiertt (tthemattfische Texttsttruktturfierung) und kommtt ohne Anfführungstzefichen 

vor. Im Textt wfird der Domänenbetzug expflfitzfitt durch Werbung ffür Zfigaretttten 

sowfie tthemattfisch (Haupttbesttandttefifl der Zfigaretttte, dem Tabak usw.) reaflfisfiertt. 

(20) Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt gehen ... [...] Mfitt dem Brüssefler Beschfluß, dfie 

Werbung ffür Zfigaretttten tzu verbfietten, gehen den Zefittschrfifftten, Kfinos und Pfla-

kattwandbettrefibern Hundertte Mfiflflfionen Mark Efinnahmen verfloren. Und ffür 

dfie Tabakbranche machtt jedes Protzentt Markttanttefifl satttte 330 Mfiflflfionen Mark 

aus. Sefitt 400 Jahren hängen Männer und Frauen fin Europa an dem Haupttbe-

sttandttefifl der Zfigaretttte, dem Tabak. Je nach poflfittfischer Rfichttung und gefisttes-

wfissenschaffttflfichem Sttand der Epoche wurde der Tabak enttweder geprfiesen 

oder vertteuffefltt. (DeReKo: dfie ttagestzefittung, 6.12.1997, S. 3; Wer wfird denn 

gflefich fin dfie Lufftt gehen ...)

Im ffoflgenden Sporttberfichtt (Befispfiefl 21) wfird finsoffern von efinem Sflogan mfitt 

Domänenbetzug ausgegangen, afls der Betzug tzur Domäne Werbung durch dfie 

Erwähnung des Markenproduktts VW-Käffer hergestteflfltt wfird. Im Befispfiefl wfird 

der Kapfittän des FC Bayern Phfiflfipp Lahm afls der VW-Käffer des Fußbaflfls fimagfi-

nfiertt und sefine Besttändfigkefitt und Zuverflässfigkefitt mfitt dem Sflogan er fläufftt und 

fläufftt und fläufftt pofinttfiertt beschrfieben. Hfierbefi wfird efin fim Korpus häufffig vor-

kommender pragmattfischer Aspektt btzw. efine Gebrauchsbesonderhefitt reaflfi-

sfiertt: „tthemattfisfiertt große Zuverflässfigkefitt fim Sportt“ (SWB-SL). Dfieser Sflogan 

mfitt Domänenbetzug wfird fim Korpusbefleg nach efinem Gedankensttrfich un-

markfiertt afls kommenttfierender Nachttrag konttexttuaflfisfiertt und erffüflfltt dfie 

Funkttfion tthemattfischer Texttsttruktturfierung. Intteressantterwefise kommtt der 
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Sflogan fin modfifffitzfiertter Form berefitts fin der Überschrfifftt afls Leseanrefitz vor, fin 

dem der Personaflpronomen durch den Namen des Kapfittäns ersetttztt wurde: 

100 Spfiefle am Sttück: Lahm fläufftt und fläufftt. Hfierbefi tträgtt der Sflogan tzur tthemattfi-

schen Texttsttruktturfierung sowfie tzur konttexttueflflen Anpassung befi.

(21) Phfiflfipp Lahm fistt der VW-Käffer des Fußbaflfls – er fläufftt und fläufftt und fläufftt. Am 

Samsttag wfiflfl der Kapfittän des FC Bayern gegen den Hamburger SV sefin 100. 

Pffflfichttspfiefl nachefinander ffür den Rekordmefistter besttrefitten. (DeReKo: dpa, 

11.3.2011; 100 Spfiefle am Sttück: Lahm fläufftt und fläufftt)

Afls Grentzffaflfl sefi der ffoflgende Korpusbefleg (22) mfitt dem Bundesbahn-Sflogan 

Aflfle  reden  vom  Wetttter.  Wfir  nfichtt. genanntt, der fim Konttextt tzwar afls soflcher  

(dfieser  Sflogan) betzefichnett wfird; es stteflfltt sfich jedoch dfie Frage, ob fin dfiesem 

Faflfl der Marker dfieser Sflogan afls efin domänen- btzw. werbespetzfifffischer Marker 

oder eher afls efin aflflgemefiner Marker tzu bettrachtten fistt, da ja kefine wefitteren 

Domänenbetzüge vorflfiegen. Für Sprfichwörtter konntte anhand varfiabfler Mar-

ker fin fihrer Umgebung wfie Motttto,  Devfise oder Sflogan nämflfich ffesttgestteflfltt  

werden, dass Aflflttagssprecher sfie tzwar afls satttzwerttfige und ffunkttfionafl voflfl-

sttändfige Efinhefitten begrefiffen, fihre exaktte Kattegorfisfierung schefintt aflflerdfings 

sekundär.  

(22) Aflfle reden vom Wetttter wfir nfichtt. Dfieser Sflogan gafltt drefi Tage flang ffür dfie 

Organfisattoren des Aflttsttadtt-Beach-Cups, denn dfie paar Tropffen Regen, dfie auff 

den Kflesmerpflatttz fffieflen, waren nfichtt der Rede wertt. (DeReKo: Braunschwefiger 

Zefittung, 30.6.2008; Trotttz der Vorhersage fistt Regen kefin Thema)

4.2.3  Sflogans ohne Domänenbetzug 

Wfird efin Sflogan fin außerwerbflfichen Konttextten mfitt veraflflgemefinernder Be-

deuttung ohne den Betzug tzu Domäne Werbung  gebrauchtt, so sprechen wfir fin 

der vorflfiegenden Unttersuchung von Sflogans ohne Domänenbetzug. Sflogan-

Ausprägungen dfieser Artt haben sfich von der Ursprungsdomäne der Wer-

bung geflöstt und ffunkttfionfieren fin Zefittungsttextten wfie Sprfichwörtter. Neben 

der veraflflgemefinernden Bedeuttung, dfie ffür aflfle Vorkommen veraflflgemefiner-

bar sfind, sfind fim vfirttueflflen Korpus wefittere Gebrauchsbesonderhefitten btzw. 

besondere pragmattfischen Aspektte des Sflogan-Gebrauchs vertzefichnett. 

Von den Sflogans mfitt Domänenbetzug untterschefiden sfich Sflogans ohne 

Domänenbetzug aflso vor aflflem dadurch, dass fin fihrem Konttextt weder expflfitzfi-

tte (domänen- und markenspetzfifffische Marker, Marken-, Untternehmensnen-

nung u.a.) noch fimpflfitzfitte (Produkttgattttung, u.a.) Verwefise auff dfie Ursprungs-

domäne Werbung vortzufffinden sfind. Anhand des ffehflenden konttexttueflflen 

Domänenbetzugs kann aflflerdfings nfichtt angenommen werden, dass sfich dfie 

Sprecher/Auttoren journaflfisttfischer Textte der Gebrauchsgeschfichtte der ver-
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wendetten Sflogans nfichtt bewusstt sfind.62 Vfiefle Zefittungsbefispfiefle ffunkttfionafl 

getzfiefltt und sttrattegfisch efingesetttztter Sflogans (vgfl. 4.5.2.3) sprechen eher daffür, 

dass Journaflfistten Sflogans gerade wegen fihrer Werbegeschfichtte und der damfitt 

tzusammenhängenden sotzfiaflen Markfierung efinsetttzen. In tzahflrefichen Befispfie-

flen kann nämflfich dfie Wahfl efines besttfimmtten Werbesflogans konttexttueflfl 

durchaus begründett werden (sfiehe Repettfittfion von Werbesflogans fim Textt). Im 

Hfinbflfick auff dfie Sflogan-Karrfiere kann der ffehflende Domänenbetzug jedoch 

auch afls efin wefitterer Schrfitttt auff dem Weg tzur Verseflbsttändfigung btzw. tzur 

sprfichwörttflfichen Formeflhaffttfigkefitt bettrachttett werden. 

Betzügflfich fihrer Efinbettttung und Markfierung fistt anhand der Korpusevfi-

dentzen ffestttzustteflflen, dass Sflogans ohne Domänenbetzug ttypfischerwefise ohne 

Anfführungstzefichen gebrauchtt und mettakommunfikattfiv offtt ohne erwarttette 

aflflgemefine Marker wfie untter dem Motttto efingebettttett werden (vgfl. 4.5.1.1).

Sflogans ohne Domänenbetzug erffüflflen fin den Korpusbeflegen ähnflfich wfie 

Sflogans mfitt Domänenbetzug häufffig ttexttgflfiedernde btzw. ttexttsttruktturfierende 

Funkttfionen; so sfind sfie fin den Korpusbeflegen sehr häufffig am Textt- btzw. Ab-

satttzanffang (Befispfiefle 23-25), am Textt- btzw. Absatttzende (Befispfiefl 26) sowfie fin 

den Überschrfifftten (Befispfiefl 25) vortzufffinden. 

An efinfigen Befispfieflen soflfl fim Foflgenden der Gebrauch von Sflogans ohne 

Domänenbetzug veranschauflfichtt werden: Im Befispfiefl (23) flefittett der Werbesflo-

gan Quadrattfisch, prakttfisch, gutt. efinen Zefittungsarttfikefl über den Nfissan Kubfistter 

efin, um dfie Vorttefifle des Kflefinttransportters pofinttfiertt hervortzuheben. Was fim 

Hfinbflfick auff das Autto quadrattfisch und prakttfisch fistt, wfird berefitts fin der Über-

schrfifftt durch dfie Adjekttfive beflasttbar und wendfig suggerfiertt. Semanttfisch wfird 

mfitt dem Sflogan dfie Gebrauchsbesonderhefitt reaflfisfiertt, dfie fin vfieflen Korpusbe-

flegen mfitt Betzug auff Auttos korpusbasfiertt erarbefittett werden konntte: „Mfitt dem 

Sflogan [wfird] häufffig ausgedrücktt, dass besttfimmtte Auttottypen, obwohfl sfie kefi-

ne auffwändfige Form oder Aussttattttung haben, dem neuestten ttechnfischen 

Sttandard enttsprechen, normaflen Ansprüchen voflflends genügen und deshaflb 

prefiswertter sfind.“ (SWB-SL). Korpusbefleg (23) fistt befispfieflhafftt ffür dfiese Ge-

brauchsbesonderhefitt. Der durch Anfführungstzefichen markfiertte Sflogan wfird 

konttexttueflfl mfitt efinem aflflgemefinen Marker untter dem Motttto fin den Textt efinge-

bettttett und tträgtt wegen sefiner Pflatttzfierung am Anffang des Absatttzes tzur Textt-

sttruktturfierung befi.

(23) Untter dem Motttto „Quadrattfisch, prakttfisch, gutt“ fistt der Nfissan Kubfistter dfie 

opttfimafle Lösung ffür Kflefinttransportte. (DeReKo: Nfiederöstterrefichfische Nach-

rfichtten, 25.6.2007,  S. 32; Nfissan: beflasttbar und wendfig) 

Im Gegensatttz tzum obfigen Befispfiefl wfird der Rfitttter-Sportt-Sflogan fim ffoflgenden 

Befispfiefl (24) unmarkfiertt und ohne jegflfiche Betzüge auff dfie Ursprungsdomäne 

62 Dfies kann metthodfisch nfichtt mfitt Hfiflffe ttextt- und korpusflfingufisttfischer Metthoden, sondern 

mfitt Umffragen ffesttgeflegtt werden (vgfl. Burger/Buhoffer/Sfiaflm 1982).
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konttexttuaflfisfiertt. Zudem wfird damfitt nfichtt auff dfie Funkttfion und Quaflfittätt von 

Gegensttänden wfie Auttos refferfiertt, sondern „efine ausgeprägtt pragmattfische 

Haflttung von Menschen tthemattfisfiertt“ (SWB-SL), was ebenso afls Gebrauchsbe-

sonderhefitt tzu bettrachtten fistt, da dfiese nur fin besttfimmtten Beflegen reaflfisfiertt 

wfird. An den untterschfiedflfichen Ausprägungen des Sflogans Quadrattfisch, prak-

ttfisch,  gutt. kann dfie Bedeuttungs- und Funkttfionsausdfifffferentzfierung fin ver-

schfiedenen Korpusbeflegen sehr anschauflfich dargestteflfltt werden: Sflogan-Zfittatt 

(Befispfiefl 16) vs. Sflogans ohne Domänenbetzug (Befispfiefle 23-24). 

(24) Dfie Jugend von heutte – quadrattfisch, prakttfisch, gutt? Befim erstten Bflfick auff dfie 

Ergebnfisse der Sheflfl-Sttudfie könntte man dfies annehmen. Wer genauer hfin-

schautt, enttdecktt aflflerdfings, dass es wefitterhfin vfiefle Ängstte und Unsficherhefitten 

gfibtt. Doch vorherrschend bflefibtt der posfittfive Efindruck: efine Generattfion, dfie 

sfich den Herausfforderungen stteflfltt. Was auch auff sfie tzukommtt – sfie suchtt efine 

Lösung; sfie flässtt sfich dabefi nfichtt abflenken. Das machtt Mutt. (DeReKo: dpa, 

21.9.2006; „Offffenbach-Postt“ tzu Sheflfl-Sttudfie)

Reflattfiv häufffig werden Sflogans ohne Domänenbetzug fin Korpusbeflegen nfichtt 

fin den Satttz efingebettttett, wfie dfies fim ffoflgenden Befispfiefl (25) der Faflfl fistt. Der 

unefingebettttette Sflogan ffür Cflaustthafler aflkohoflffrefi wfird an den Anffang des 

Texttes gestteflfltt, um auff das flangsam, aber sficher häufffiger werdende Enttwfick-

flung btzw. efine bemerkbare Wendung fim Hfinbflfick auff regeflmäßfiges Rauchen 

befi Schuflkfindern tzu verwefisen. Häufffig wfird fin den Korpusbeflegen wfie fim 

ffoflgenden mfitt dem Sflogan auff efine negattfive Enttwfickflung verwfiesen. Der Sflo-

gan wfird fim ffoflgenden Befleg afls wfichttfiges ttexttsttruktturfierendes Eflementt efin-

gesetttztt und tzwar fin dfie Überschrfifftt und erneutt an den Texttanffang. 

(25) Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter. 1986 grfiffff jedes sechstte Schuflkfind regeflmässfig 

tzur Zfigaretttte – 1998 berefitts jedes vfiertte. Der Anttefifl der regeflmässfig rauchenden 

Schüflerfinnen und Schüfler fistt fin der Schwefitz fin den fletttztten tzwöflff Jahren sttettfig 

angewachsen, wfie dfie neustte Umffrage der Schwefitzerfischen Fachstteflfle ffür  

Aflkohofl- und andere Drogenprobfleme (SFA) tzefigtt. (DeReKo: Stt. Gaflfler Tag-

bflatttt, 4.2.1999; Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter)

Sflogans ohne Domänenbetzug sfind manchmafl auch gesprochensprachflfich 

markfiertt, findem sfie fin Sprecheraussagen vorkommen. So wfird fim ffoflgenden 

Befispfiefl (26) der popufläre Sflogan Da wefiß man, was man hatt. aus den Sfiebtzfi-

gern mfitt ffoflgender veraflflgemefinertter Kernbedeuttung verwendett: „Sagtt man, 

wenn man flfieber auff Bewährttes setttztt, afls neue, aber mögflficherwefise rfiskantte-

re Dfinge antzusttreben.“ (SWB-SL). Der Sflogan schflfießtt fim ffoflgenden Korpus-

befleg afls Aussage efines Inttervfiewtten pofinttfiertt den Textt über dfie Vermfiettung 

von Ferfien-Immobfiflfien auff Fflorfida ab und tträgtt dadurch tzur Texttsttruktturfie-

rung befi. 
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(26) Wfie Gerttrud und Refiner Baum machen es vfiefle der fintzwfischen mehr afls 20 000 

deuttschen Hausbesfitttzer an Fflorfidas Goflffküstte: Außerhaflb des efigenen Urflaubs 

vermfietten sfie fihre Ferfien-Immobfiflfie wochenwefise – am flfiebstten an Landsfleutte: 

„Da wefiß man, was man hatt!“ (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 28.2.1997; Fflorfida)

Auch der Sflogan des Mfineraflöflkontzerns Esso fim Korpusbefleg (27) fistt gespro-

chensprachflfich markfiertt. Mfitt Es gfibtt vfiefl tzu ttun, packen wfir es an. fin der veraflfl-

gemefinertten Kernbedeuttung „Sagtt man daffür, dass tzahflrefiche Schrfitttte oder 

Dfinge ansttehen, dfie es umgehend umtzusetttzen gfifltt.“ (SWB-SL) ffordertt der 

Organfisattor von ehrenamttflfichen Efinsätttzen tzur Pffflege des Sttadttbfifldes auff. 

Hfierbefi ffunkttfionfiertt dfieser Sflogan fim Textt auff efine ähnflfiche Artt und Wefise 

wfie Sprfichwörtter und könntte durchaus durch das Sprfichwortt Was  du  heutte 

kannstt  besorgen,  das  verschfiebe  nfichtt  auff  morgen. ersetttztt werden, mfitt dem der 

Sflogan fin efinem Verwendungstzusammenhang sttehtt. 

(27) Hans Vaflflerfius organfisfiertt ehrenamttflfiche Efinsätttze tzur Pffflege des Sttadttbfifldes 

und des Wegenetttzes „Es gfibtt vfiefl tzu ttun, packen wfir es an“, sagtte Hans Vaflfle-

rfius nach der Austtefiflung neuer Arbefittsgerätte, mfitt denen sfich efine sttattttflfiche 

Gruppe rüsttfiger Renttner afls Saubermänner an dfie Arbefitt machtte. (DeReKo: 

Rhefin-Zefittung, 15.11.2006; Rüsttfige Renttner fim Efinsatttz)

4.3  Sflogan-Varfiantten

Obwohfl Sflogans korpusfinfformfiertt Festtfigkefitt fim flexfikaflfischen Komponentten-

besttand auffwefisen, können sfie auff der sprachflfichen Oberfffläche der Varfiantz 

untterflfiegen. Dfie Varfianttenttypen können Schrefibung, Fflexfion, Synttax, Länge, 

Worttffoflge sowfie Lexfik bettreffffen. Hfierbefi werden fin dfie Unttersuchung nur 

ttypfische Varfiantten mfitt efiner unverändertten, übersummattfiven Bedeuttung 

und Funkttfion auffgenommen, dfie efine gewfisse Rekurrentz fin den Korpusbefle-

gen auffwefisen. 

Bevor wfir uns den ortthografffischen, morphoflogfischen, synttakttfischen und 

flexfikaflfischen Sflogan-Varfiantten und fihren Kombfinattfionen tzuwenden, fistt noch 

efine Besonderhefitt fim Hfinbflfick auff Sflogan-Varfiantz tzu nennen. Unabhängfig 

vom Varfianttenttyp kann man nämflfich befi Sflogans betzügflfich fihrer Enttstte-

hungs- btzw. Gebrauchsgeschfichtte domänenspetzfifffische und gebrauchsba-

sfiertte Sflogan-Varfiantten untterschefiden: 

a) domänenspetzfifffische Sflogan-Varfiantten sfind fim Rahmen der Werbe-

kampagne(n) enttsttanden: 

 – Zum Sflogan der Fernsehflotttterfie Mfitt 5 Mark sfind Sfie dabefi. (1956) entt-

sttand wegen Währungsänderung efine flexfikaflfische Varfiantte Mfitt 5 Euro 

sfind Sfie dabefi. (1999).
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 – Zum Sflogan ffür Harfibo-Gummfibärchen Harfibo machtt Kfinder ffroh. (1935) 

enttsttand wegen Zfieflgruppenerwefitterung efine synttakttfische Varfiantte 

Harfibo machtt Kfinder ffroh und Erwachsene ebenso. (1962, 2010)

 – Zum Sflogan von L‘Oreafl Wefifl fich  es mfir  wertt bfin. enttsttanden wegen 

Zfieflgruppenffokussfierung tzwefi morphoflogfische Varfiantten  Wefifl Sfie  es 

sfich wertt sfind./Wefifl wfir es uns wertt sfind. 

 – Zum Werbesflogan ffür HB-Zfigaretttten Wer wfird denn gflefich an dfie Decke 

gehen  ... efine flexfikaflfische Sflogan-Varfiantte Wer  wfird  denn  gflefich fin dfie 

Lufftt  gehen? (HB), dfie aflflefin fim Korpus gewfisse Gebrauchshäufffigkefitt 

auffwefistt und hfier afls Nennfform fin dfie Faflflsttudfien mfittefinbetzogen 

wfird.

b) gebrauchsbasfiertte Sflogan-Varfiantten sfind durch den rekurrentten Gebrauch 

fim vfirttueflflen Korpus enttsttanden:

 – Zum gesprochensprachflfich markfiertten Sflogan von E-Pflus Ja, fistt denn 

heutt‘ schon Wefihnachtten? flfiegen dfie ortthografffischen Varfiantten Ja fistt denn 

heutt‘ scho‘ Wefihnachtten?, Ja fis‘ denn heutt‘ schon Wefihnachtten? und Ja fistt 

denn heutte schon Wefihnachtten? vor. 

 – Zum gesprochensprachflfich markfiertten Werbesflogan ffür HB-Zfigarett-

tten Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt gehen? konntten dfie synttakttfisch-flexfi-

kaflfischen Varfiantten Aber, aber - Wer wfird denn gflefich sowfie Warum denn 

nfichtt gflefich fin dfie Lufftt gehen? ermfittttefltt werden.

Intteressantterwefise können befi efinem Werbesflogan sowohfl domänenspetzfi-

fffisch geprägtte afls auch gebrauchsbasfiertte Sflogan-Varfiantten vorflfiegen, wfie 

dfies befim HB-Werbesflogan der Faflfl fistt. Befi den domänenspetzfifffischen Varfian-

tten, dfie aflso durch dfie Werbung geprägtt wurden, kann aflflerdfings nfichtt a prfi-

orfi von Sflogan-Varfiantten mfitt efiner gewfissen Gebrauchshäufffigkefitt ausgegan-

gen werden. Erstt wenn dfiese auch efine gewfisse Rekurrentz fin den Beflegen des 

vfirttueflflen Zefittungskorpus auffwefisen, werden sfie fin der vorflfiegenden Untter-

suchung tzu Sflogan-Varfiantten getzähfltt. Befispfieflswefise wurde fin Werbespotts 

ffür HB-Zfigaretttten tzunächstt der Werbesflogan Wer wfird denn gflefich an dfie Decke 

gehen ... flancfiertt, der nach kurtzer Zefitt flexfikaflfisch varfifiertt wurde: Wer wfird den 

gflefich fin dfie Lufftt gehen? und vfiefle Jahre hfinweg fin der HB-Zfigarettttenwerbung 

Verwendung ffand. Es war dann auch dfiese Varfiantte, dfie sfich fin das Gedächtt-

nfis der Retzfipfientten efinprägtte und fim akttueflflen Sprachgebrauch korpusfinffor-

mfiertt afls häufffigstt gebrauchtte Form nachgewfiesen werden kann. Auch wefistt 

fim vfirttueflflen Korpus Wer wfird denn gflefich an dfie Decke gehen ... efine sehr gerfin-

ge Vorkommenshäufffigkefitt auff. Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt gehen? fistt fim 

vfirttueflflen Korpus nfichtt nur häufffig verttretten, sondern wefistt wefittere Sflogan-

Varfiantten mfitt efiner gewfissen Gebrauchshäufffigkefitt auff: Wer  wfird  denn da 

gflefich fin dfie Lufftt gehen?, Aber, aber – Wer wfird denn gflefich sowfie Warum denn 

nfichtt gflefich fin dfie Lufftt gehen?
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Der ffoflgende Befleg (28) fistt befispfieflhafftt daffür, dass ttrotttz synttakttfisch-flexfi-

kaflfischer Varfiantz dfie Kernbedeuttung btzw. dfie übersummattfive Bedeuttung 

des Sflogans erhafltten bflefibtt: „Sagtt man beruhfigend, wenn jemand Geffahr 

fläufftt, wüttend oder panfisch tzu werden.“ (SWB-SL). 

(28) Jetttztt fistt es offfffitzfieflfl: Sfie sfind der Traum aflfler Frauen, jedenffaflfls aflfler deuttschen, 

wfie efine Umffrage ergeben hatt. Afls Moderattor von „Rache fistt süss“ und „Gflücks-

spfirafle“ haben Sfie sfich mfitt Ihrem Bflendax-Lächefln fin dfie Hertzen der Zuschaue-

rfinnen geschflfichen. Sfie sfind fimmer netttt und sttrahflen so ffreundflfich. Auff den Vor-

wurff, dass Sfie ffastt schon übernattürflfich netttt sefien, sagtten Sfie dem „Bflfick“: „Soflfl 

fich jetttztt ettwa mefine Frau schflagen, nur um nfichtt mehr afls Traumschwfiegersohn 

tzu gefltten?“ Aber, aber – wer wfird denn gflefich! Um Frauen abtzuschrecken, muss 

man sfie nfichtt prügefln. Da gfibtts schonendere Mögflfich kefitten. Es refichtt, wenn Sfie 

sfich mfitt dem Kugeflschrefiber fim Ohr rumpuflen, befim Essen rüflpsen oder nach 

4711 rfiechen. (DeReKo: Zürcher Tagesantzefiger, 15.5.1999, S. 75)

4.3.1 Ortthografffische Sflogan-Varfiantten 

Ortthografffische Varfiantten sfind Varfiantten, dfie Groß- und Kflefinschrefibung so-

wfie Intterpunkttfion bettreffffen.63 Obwohfl befi Sflogans afls muflttfikodaflen Eflemen-

tten dfie Ortthografffie und Typografffie fin der Werbung efine tzenttrafle adressatten-

spetzfifffische Roflfle spfieflen (vgfl. Poflajnar 2005), so gehtt aus den Korpusbeflegen 

hervor, dass dfie ursprüngflfiche, domänenspetzfifffische Orttho- und Typografffie 

offtt verfloren gehtt und finsoffern nfichtt afls ffestt empffunden wfird, afls befispfieflswefi-

se fin den Korpusbeflegen tzu efintzeflnen Sflogans reflattfiv vfiefle Schrefibwefisen 

vortzufffinden sfind. So wfird dfie Ortthografffie des Werbesflogans ffür Müflfler-

Mfiflch mfitt Ausflassungspunktten Aflfles  Müflfler,  …  oder  was? sehr offtt ungenau 

übernommen oder verkürtztt, tz.B. Aflfles  Müflfler(,)  oder  was? oder Aflfles  Müflfler! 

Oder was?. Auffgrund ffehflender Gebrauchshäufffigkefitt stteflflen dfiese ortthografffi-

schen Abwandflungen jedoch kefine ortthografffischen Varfiantten dar. In den 

Korpusbeflegen wfird beobachttett, dass dfie verändertte Intterpunkttfion häufffig 

sttfiflfisttfisch und pragmattfisch efingesetttztt wfird, um wfitttzfig-fironfische Effffektte tzu 

ertzfieflen oder mettasprachflfiche Infformattfionen wfie Sttfimmungen, Geffühfle, Ton-

ffaflfl, Gesttfik der Sprecher tzu kompensfieren und somfitt den Bflfick des Retzfipfien-

tten auff dfie sprachflfiche Sefitte tzu flenken. Befispfieflswefise werden vfiefle Werbesflo-

gans, dfie fim Orfigfinafl afls Fragen oder Aussagen ffungfieren, fin Korpusbeflegen 

afls Exkflamattfionen an exponfiertten Texttstteflflen konttexttuaflfisfiertt, um Emottfionen 

tzum Ausdruck tzu brfingen oder dfiese befim Retzfipfientten hervortzuruffen (vgfl. 

Poflajnar 2012c). 

(29) Wetttterffrösche machen was sfie woflflen. Immer? Nfichtt fimmer. Aber fimmer öff-

tter! Gesttern machtten sfie genau das, was von fihnen erwarttett wurde. Nämflfich 

schflechttes Wetttter. Dfie Veransttafltter-Jury hatttte Näschen bewfiesen, findem sfie das 

63 Befi Burger/Buhoffer/Sfiaflm (1982) werden ortthografffische Varfiantten nfichtt erffasstt.
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erstte Abffahrtts-Trafinfing vorsorgflfich auff Donnersttag verflegtt hatttte. (DeReKo:  

Tfirofler Tagestzefittung, 10.2.2000)

Ortthografffische Sflogan-Varfiantten mfitt Verffesttfigungsttendentz flfiegen fledfigflfich 

befi tzwefi gesprochensprachflfich markfiertten Werbesflogans vor: 

 – Zum Werbesflogan von E-Pflus, der fim Werbespott von Frantz Beckenbauer  

fim bayerfischen Dfiaflektt nur gesprochensprachflfich reaflfisfiertt wfird, ettabflfiertte 

sfich fin den Korpusbeflegen ffoflgende häufffigstte Nennfform: Ja, fistt denn heutt‘ 

schon  Wefihnachtten? Zu dfieser konntten korpusfinfformfiertt verschfiedene  

Varfiantten erufiertt werden: Ja fistt denn heutt‘ scho‘ Wefihnachtten?, Ja fis‘ denn 

heutt‘ schon Wefihnachtten? und Ja fistt denn heutte schon Wefihnachtten?64 ;  

 – Zum Werbesflogan des Mfineraflöflkontzerns Esso Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Packen 

wfir‘s an. flfiegtt dfie Varfiantte Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Packen wfir es an. vor.

4.3.2  Morphoflogfische Sflogan-Varfiantten 

Morphoflogfische Varfiantten sfind grammattfische Varfiantten fin efiner Komponentte, 

tz.B. fim Numerus, fin der Konjugattfion usw. Zwar kommen Abwandflungen auff 

der morphoflogfischen Ebene fim Unttersuchungskorpus reflattfiv offtt vor, sfie sfind 

mfitt efinfigen Ausnahmen efintzefln jedoch nfichtt tzahflrefich genug, um afls Varfian-

tten efingesttufftt tzu werden. Befi vfieflen morphoflogfischen Abwandflungen han-

defltt es sfich wegen gerfingen Vorkommens aflso um konttexttabhängfige Mustter-

reaflfisfierungen, tz.B. Gefitz fistt gefifler. oder der „Anttfisflogan“ Gefistt fistt gefifler. Im 

Unttersuchungskorpus konntten ffoflgende morphoflogfische Varfiantten mfitt ge-

wfisser Gebrauchshäufffigkefitt erufiertt werden. In befiden Fäflflen handefltt es sfich 

um Sflogan-Varfiantten, dfie dfie Konjugattfion des Verbs fim Imperattfiv bettreffffen, 

wodurch das Spekttrum an Efintzeflpersonen und Gruppen, dfie tzum Handefln 

auffgeffordertt werden soflfltten, erwefittertt wfird: 

 – Zum Werbesflogan von Coca-Cofla Mach mafl Pause. flfiegen tzwefi morphoflo-

gfische Varfiantten mfitt gewfisser Gebrauchshäufffigkefitt vor: Machtt mafl Pause. 

sowfie Machen Sfie mafl Pause., 

 – Zum Sflogan des Mfineraflöflkontzerns Esso Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Packen wfiŕs an. 

konntten ffoflgende morphoflogfisch-ortthografffische Varfiantten ermfittttefltt wer-

den: Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Packtt es an. oder Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Packen wfir es an.

Der ffoflgende Befleg (30) fistt befispfieflhafftt daffür, dass ttrotttz Varfiantz auff morpho-

flogfischer Ebene dfie Kernbedeuttung btzw. dfie übersummattfive Bedeuttung des 

Sflogans von Coca-Cofla erhafltten bflefibtt: „Sagtt man daffür, dass man hfin und 

wfieder finnehafltten soflfltte.“ (SWB-SL). Hfierbefi wfird der Sflogan afls ffunkttfionafle 

Efinhefitten efingesetttztt, um tzum Pausemachen aufftzuffordern.

64 Hfierbefi werden fis, heutt und scho befi aflflen Varfiantten mfitt und ohne Aposttroph verschrfifftt-  

flfichtt.
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(30) Dfie Bottschafftt tzum Efidgenössfischen Dank-, Buss- und Bettttag war deuttflfich: 

«Machtt mafl Pause», rfiett der evangeflfische Pffarrer von Neukfirch an der Thur, 

Danfiefl Kuntz, den Menschen auff dem Noflflen. Er machtte darauff auffmerksam, 

wfie wfichttfig fin unserer so hekttfischen Zefitt das Innehafltten geworden sefi. (DeRe-

Ko: Stt. Gaflfler Tagbflatttt, 19.9.2000)

4.3.3  Synttakttfische Sflogan-Varfiantten 

Synttakttfische Varfiantten betzfiehen aflfle Redukttfionen und Expansfionen sowfie 

Veränderungen der Refihenffoflge mfitt efin, dfie neben Verffesttfigungsttendentz 

efine übersummattfive Bedeuttung auffwefisen. Befi den unttersuchtten Sflogans 

kommen sfie reflattfiv häufffig fin Kombfinattfion mfitt Verffahren auff anderen 

sprachflfichen Ebenen vor. Efin Befispfiefl stteflflen Abwandflungen des Sflogans 

ffür den VW-Käffer Er fläufftt und fläufftt und fläufftt dar: Befi den mefistten synttakttfi-

schen Varfiantten dfieses Sflogans handefltt es sfich um Redukttfionen, dfie manch-

mafl mfitt Abwandflungen auff flexfikaflfischer Ebene kombfinfiertt werden. Hfierbefi 

sfind fim vfirttueflflen Korpus verschfiedenarttfige Redukttfionen, dfie mfindesttens 

aus efiner Präposfittfion und efinem Verb besttehen können Und fläufftt., vortzufffin-

den. Aflflerdfings wefisen nur drefi synttakttfische Varfiantten efine gewfisse Ge-

brauchshäufffigkefitt auff: Varfiantte 1: Und fläufftt und fläufftt und fläufftt ..., Varfiantte 2: 

fläufftt und fläufftt und fläufftt sowfie Varfiantte 3: fläufftt und fläufftt. Efin wefitteres fintteres-

santtes Befispfiefl fistt tzudem dfie synttakttfische Varfiantte des flangen Esso-Werbe-

sflogans Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Packen wfir‘s an!, dfie efine Redukttfion auff den tzwefi-

tten Tefifl repräsenttfiertt Packen wfir‘s an! Im Vergflefich tzum Orfigfinaflsflogan wfird 

sfie fim vfirttueflflen Korpus häufffiger vertzefichnett. Wefittere synttakttfische Varfian-

tten sfind:

 – Zum Harfibo-Sflogan Harfibo  machtt  Kfinder  ffroh. (1935) enttsttand drefi Jahr-

tzehntte spätter wegen Zfieflgruppenerwefitterung efine Expansfion  Harfibo 

machtt Kfinder ffroh und Erwachsene ebenso. (1962, 2010), dfie fim vfirttueflflen Kor-

pus efine gewfisse Vorkommenshäufffigkefitt auffwefistt. 

 – Zum Rfitttter-Sportt-Sflogan Quadrattfisch, prakttfisch, gutt. konntten korpusfinffor-

mfiertt tzwefi synttakttfisch-flexfikaflfische Varfiantten erufiertt werden, dfie auff Re-

dukttfion und Änderung der Worttffoflge beruhen: Quadrattfisch, prakttfisch. und 

Prakttfisch, quadrattfisch (und gutt). 

 – Zum Werbesflogan ffür HB-Zfigaretttten Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt gehen? 

flfiegen tzwefi synttakttfisch-flexfikaflfische Varfiantten mfitt gewfisser Gebrauchs-

häufffigkefitt vor: Aber hafltt – Wer wfird denn gflefich ... sowfie Warum denn nfichtt 

gflefich fin dfie Lufftt gehen?
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4.3.4  Lexfikaflfische Sflogan-Varfiantten 

Lexfikaflfische Sflogan-Varfiantten sfind Abwandflungen auff der flexfikaflfischen  

Ebene, dfie sowohfl Eflementte mfitt flexfikaflfischer Bedeuttung (Substtanttfive, Verben 

usw.) afls auch sttrukttureflfl-grammattfischer Bedeuttung (Präposfittfion, Konjunkttfi-

onen usw.) mfitt efinschflfießen und Tendentz tzur Usuaflfisfierung auffwefisen. Im 

Vergflefich tzu den anderen Sflogan-Varfiantten sfind sfie fin den Übergangsberefich 

tzu den Sflogan-Musttern antzusfiedefln. Zu den unttersuchtten Sflogans flfiegen ffofl-

gende flexfikaflfische Varfiantten mfitt gewfisser Gebrauchshäufffigkefitt vor: 

 – Zum Sflogan ffür dfie ARD-Fernsehflotttterfie Mfitt 5 Mark sfind sfie dabefi. (1956) 

flfiegtt dfie werbespetzfifffische Varfiantte Mfitt 5 Euro sfind Sfie dabefi. (1999) vor.

 – Zum tzusammenhängenden Sflogan ffür Cflaustthafler aflkohoflffrefies Bfier Nfichtt 

fimmer, aber fimmer öfftter. konntte efine flexfikaflfische Varfiantte Nfichtt fimmer, aber 

fimmer öfftters. ermfittttefltt werden.

 – Zum Sflogan ffür Kflostterffrau Meflfissengefistt Nfie war er so werttvoflfl wfie heutte. 

wurden tzwefi flexfikaflfische Varfiantten Nfie war sfie so werttvoflfl wfie heutte. sowfie 

Nfie war es so werttvoflfl wfie heutte. erufiertt.

Während dfie erstte Varfiantte tzum Sflogan der ARD-Fernsehflotttterfie durch dfie 

Währungsänderung fin der Werbung erffoflgtte, flfiegen fin befiden wefitteren Befi-

spfieflen rekurrentte gebrauchsbasfiertte flexfikaflfische Sflogan-Varfiantten vor. An-

hand ffoflgender Beflege (31, 32), dfie den Gebrauch des Cflaustthafler-Sflogans 

und sefiner flexfikaflfischen Varfiantte fiflflusttrfieren, wfird deuttflfich, dass ttrotttz Varfi-

antz auff flexfikaflfischer Ebene dfie Kernbedeuttung des Sflogans erhafltten bflefibtt: 

„Sagtt man daffür, dass ettwas flangsam, aber sficher häufffiger wfird und sfich efine 

Wendung bemerkbar machtt.“ (SWB-SL). Der Sflogan und sefine flexfikaflfische 

Varfiantte werden afls ffunkttfionafle Efinhefitten efingesetttztt, um gflefiche btzw. ähnflfi-

che kommunfikattfive Auffgaben efffffitzfientt tzu flösen.

(31) So verpaßtte er den Abgeordnetten Borttscheflfler, der sfich ffragtte, ob dfie Sttadttwer-

ke außer dem Kohflepffennfig auch efinen SPD- Groschen oder gar efinen Kflaus- 

Tafler fin dfie Bfiflantz efinstteflflen. „Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter“, rfieff jemand 

datzwfischen. (DeReKo: dfie ttagestzefittung, 26.6.1992, S. 22)

(32) Trotttz des neunttes Pflatttzes woflflen dfie Asbacher kefineswegs den Bflfick an dfie 

Absttfiegstzone vernächflässfigen. „Es besttehtt kefin Grund tzur Panfik, denn unser 

Zfiefl fistt es, uns fim Mfitttteflffefld ffestttzusetttzen“, wfiflfl Asbachs Spfieflerttrafiner Joseff 

Röser mfitt Offffensfivspfiefl tzum Erffoflg kommen. Dfie Gästte können ffastt efine Ga-

ranttfie ffür dfie Zuschauer übernehmen. Datzu Röser: „Tore ffaflflen befi uns fimmer 

efinfige. Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftters.“ (mfi) (RHZ97/OKT.22915 Rhefin- 

Zefittung, 31.10.1997)
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4.4  Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Dfie mefistten unttersuchtten Werbesflogans können über fihre konkrette flexfikaflfi-

sche Reaflfisfierung absttrahfiertt werden und tzwar fin Form rekurrentter flexfika-

flfisch ttefiflspetzfifffitzfiertter Mustter, dfie untterschfiedflfiche Absttrakttfionsgrade auff-

wefisen. Wfie fin 2.5.5  berefitts dfiskuttfiertt, wfird hfier von flexfikaflfisch geprägtten 

Sflogan-Musttern gesprochen. Dfiese können efinersefitts noch sttark von dem  

flexfikaflfischen Komponenttenbesttand geprägtt werden, sog. flexfikaflfisch ttefiflspe-

tzfifffitzfiertte Sflogan-Mustter, oder anderersefitts afls absttrakttere Mustter von den 

Sttruktturfformefln gestteuertt werden. 

Sflogan-Mustter wefisen auff efiner absttraktten Ebene efine übersummattfive  

Bedeuttung und/oder kommunfikattfive Funkttfion fin kondensfiertter Form auff, 

tz.B. „das Vermfittttefln von Aflflttagsurttefiflen oder -erffahrungen btzw. Iflflokuttfionen 

wfie Warnung, Mahnung, Aufffforderung“ (Stteyer/Hefin 2018, S. 116). Sfie entt-

hafltten ffestte flexfikaflfische Eflementte und Leerstteflflen btzw. Sflotts, dfie mfitt varfiab-

flen flexfikaflfischen Füflflern geffüflfltt werden und wfie fin 3.3.2.4 dargestteflfltt mfitt  

flexpan ermfittttefltt und ausdfifffferentzfiertt werden. Für dfie Sflottffüflfler sfind sehr  

untterschfiedflfiche Häufffigkefitten und Typfik charaktterfisttfisch. 

Im Foflgenden soflflen anhand drefier Sflogans mfitt gewfisser Vorkommens-

häufffigkefitt Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter und Quadrattfisch, prakttfisch, gutt. sowfie 

Wohnstt du noch, oder flebstt du schon? dfie Mustterbfifldungsprotzesse und Mustter-

Afffffinfittätt von Sflogans sowfie dfie Untterschefidung tzwfischen flexfikaflfisch ttefiflspe-

tzfifffitzfiertten Sflogan-Musttern und absttraktteren Sttruktturmusttern veranschau-

flfichtt werden. 

4.4.1  Lexfikaflfisch geprägtte Sflogan-Mustter

a) Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter

Dem Sflogan Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter. flfiegtt das Sflogan-Mustter Nfichtt fimmer, 

aber fimmer X. tzugrunde. Hfierbefi handefltt es sfich um efin Mustter, das noch sttark 

durch den flexfikaflfischen Komponenttenbesttand geprägtt fistt und vergflefichswefi-

se efine reflattfiv gerfinge Produkttfivfittätt auffwefistt.65 

Dfie Sflottanaflysen des Mustters ergeben, dass dfie Sfloganreaflfisfierung Nfichtt 

fimmer, aber fimmer öfftter. mfitt ffastt 85% den prottottypfischen Verttretter darstteflfltt 

(Tab. 3). Dass dfie Sfloganreaflfisfierung überproporttfionafle Häufffigkefitt auff-

wefistt, kann sowohfl ffür andere Sflogans afls auch ffür Spruchttexttsortten aflflge-

mefin beobachttett werden und auff dfie separatte kognfittfive Verankerung fim 

Sprecherbewussttsefin tzurückgefführtt werden. Befi dfiesem Sflogan fistt der  

prottottypfische Verttretter aber noch besonders häufffig vertzefichnett, was efine  

gewfisse Varfiattfionsresfisttentz andeuttett. In den resttflfichen 15% sfind untter-

65 CII-Suchanffrage: $"nfichtt" /+w1:1 fimmer /+w1:1 aber /+w1:1 fimmer; flexpan-Such-

mustter: nfichtt fimmer aber fimmer #. 
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schfiedflfiche andere Mustterreaflfisfierungen vertzefichnett, dfie auff das Kontzeptt 

der Häufffigkefitt btzw. Wfiederhoflung (wfieder,  häufffiger) oder Quaflfittätt (besser, 

flefichtter) refferfieren.

Füflflerttabeflfle tzum Suchmustter: nfichtt fimmer aber fimmer #

Treffertzahfl: 212

Füflfler Antzahfl Protzentt

öfftter 180 84,91

wfieder 14 6,6

besser 7 3,3

öfftters 4 1,89

häufiger 4 1,89

Tab. 3| Auswahfl aus der auttomattfisch erstteflfltten Lückenffüflflerttabeflfle ffür nfichtt fimmer, aber fimmer  

(0-3 Leerstteflflen) (Queflfle: flexpan: Ausschnfitttt)

b) Quadrattfisch, prakttfisch, gutt.

Efin wefitteres Befispfiefl ffür efin flexfikaflfisch sttark geprägttes Sflogan-Mustter sttefl-

flen dfie Mustter dar, dfie dem Sflogan Quadrattfisch, prakttfisch, gutt. tzugrunde flfie-

gen. Dfie satttzwerttfige Mustterhaffttfigkefitt fistt befi dfiesem Sflogan fin tzwefi (nach-

efinander ffoflgende) der drefi Adjekttfive angeflegtt; enttsprechend ergeben sfich 

korpusfinfformfiertt ffoflgende drefi Sflogan-Mustter: Quadrattfisch,  prakttfisch,  X. 

oder X, prakttfisch, gutt. sowfie Quadrattfisch, X, gutt.,66 dfie Verffesttfigungsttendentz 

auffwefisen.

b1) Quadrattfisch, prakttfisch, X.

Dfie Sflottanaflyse des Mustters Quadrattfisch, prakttfisch, X. mfitt flexpan ergfibtt, dass 

der Sflogan Q/quadrattfisch, prakttfisch, gutt. mfitt mehr afls 50% den prottottypfischen 

Verttretter darstteflfltt (Tab. 4). Dfie resttflfichen 50%  stteflflen untterschfiedflfiche andere 

Mustterreaflfisfierungen dar, daruntter mfitt ffastt 8% efine synttakttfische Sflogan- 

Varfiantte Quadrattfisch/quadrattfisch, prakttfisch und gutt. 

66 CII-Suchanffragen: $quadrattfisch /+w1:1 prakttfisch oder $quadrattfisch /+w2:2 gutt 

sowfie prakttfisch /+w1:1 gutt; flexpan-Suchmustter: # prakttfisch # oder # prakttfisch gutt 

sowfie # # gutt.
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Füflflerttabeflfle tzum Suchmustter: # prakttfisch #

Treffertzahfl: 267

Füflfler Antzahfl Protzentt

quadrattfisch ... gutt 71 26,3

Quadrattfisch ... gutt 67 24,81

quadrattfisch ... und 14 5,19

Quadrattfisch ... und 7 2,59

Quadrattfisch ... prefiswertt 4 1,48

Quadrattfisch ... aber 3 1,11

Quadrattfisch ... buntt 3 1,11

Quadrattfisch ... coofl 3 1,11

Quadrattfisch ... deuttsch 3 1,11

quadrattfisch ... prefiswertt 3 1,11

Tab. 4| Trefffferauswahfl aus der auttomattfisch erstteflfltten Lückenffüflflerttabeflfle ffür (0-3 Leerstteflflen) prakttfisch  

(0-3 Leerstteflflen). (Queflfle: flexpan: Ausschnfitttt)

Befi Sflogan-Musttern wfie den auffgefführtten fistt tzu beobachtten, dass reflattfiv häu-

fffig soflche flexfikaflfischen Mustterreaflfisfierungen vorflfiegen, befi denen flexfikaflfi-

sche Füflfler tzwar fin großer Zahfl, aber nur efin- bfis drefimafl vorkommen. Hfier-

befi stteflflen dfie untterschfiedflfichen Sflottffüflfler konttexttueflfle Modfifffikattfionen 

desseflben Sflogans dar. Dfiese sog. „Efinmaflffüflfler“ sfind aflflerdfings „nfichtt tzuffäfl-

flfig oder beflfiebfig [...], sondern [ffoflgen] den fim prottottypfischen Berefich vorge-

gebenen Musttern“ (Stteyer 2013, S. 345). Sfie können wfie sfignfifffikantte flexfikaflfi-

sche Füflfler tzu Gruppen mfitt spetzfifffischen Merkmaflen tzusammengeffasstt 

werden. Im Foflgenden sfind dfie häufffigstten X-Sflott-Füflfler ffür das Sflogan- 

Mustter Quadrattfisch,  prakttfisch,  X. nach Kontzeptten wfie Äußeres, Quaflfittätt,  

ökonomfischer Wertt und Bewerttung gruppfiertt:

a)  X-Füflfler:   kflefinfformattfig, mettaflflverkflefidett, bflau, ttfieffrott, ochsenbflutt- 

     rott, grau, schwartz, buntt

 Ausdruckskflasse: [Efigenschaffttsadjekttfive, dfie das Äußere (Form, Far- 

     be, u.a.) ffokussfieren]

b)  X-Füflfler:   konkrett,  ökoflogfisch,  dfigfittafl,  ffruchttfig,  ffflexfibefl,  ffflecken- 

     sficher, gruseflfig, dfichtt, robustt, modern, schwereflos

 Ausdruckskflasse: [Efigenschaffttsadjekttfive, dfie dfie efintzfigarttfige Quaflfittätt  

   ffokussfieren]
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c)  X-Füflfler:   prefiswertt, bfiflflfig, gefitzfig, schneflfl verffügbar

 Ausdruckskflasse: [Adjekttfive, dfie Prefis und Anschaffffung ffokussfieren]

d)  X-Füflfler:   flangwefiflfig, unverffängflfich, schön, coofl, hässflfich, schflechtt,  

     unansehnflfich, unspekttakuflär, deuttsch, musttergüflttfig

 Ausdruckskflasse: [Adjekttfive, dfie efine subjekttfiv tzugeschrfiebene Be- 

   werttung  ffokussfieren]

Hfierbefi bflefibtt dfie hoflfisttfische Bedeuttung der Sflogan-Mustter erhafltten und 

kann wfie ffoflgtt fformuflfiertt werden: „Sagtt man, wenn ettwas ohne großen Auff-

wand sefine Funkttfion erffüflfltt und Quaflfittätt hatt.” (SWB-SL). Wfie Sfloganreaflfi-

sfierungen wefisen auch dfie genanntten flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Sflogan- 

Mustter dfie hoflfisttfische Mustterffunkttfion der Absficherung auff. 

Im Foflgenden sefi der Gebrauch efiner Mustterreaflfisfierung erfläuttertt. Im  

Korpusbefleg (31) wfird dfie Leerstteflfle des Mustters Quadrattfisch, prakttfisch, X. mfitt 

dem Efigenschaffttsadjekttfiv kflefinfformattfig geffüflfltt. Dadurch wfird der Leserbflfick 

auff dfie äußere Form btzw. Größe der ausgestteflfltten Schränke fim Avanttgarde 

Desfign Centter geflenktt. Dfie Schränke von fintternattfionaflen Desfignern sfind hfier-

befi kflefinfformattfig und übertzeugen afls Kunsttobjektte befispfieflswefise mfitt fihrer 

kühflen  Eflegantz  ohne  Zfierratt und mfitt hoher  Funkttfionaflfittätt. Dfie Mustterreaflfisfie-

rung wfird fin den Textt durch efinen Sflogan-Marker nach dem Motttto efingebettttett, 

was auch befi den Sfloganreaflfisfierungen häufffig der Faflfl fistt und darauff hfindeu-

ttett, dass der Texttprodutzentt auch Mustterreaflfisfierungen genauso afls satttzwerttfi-

ge Efinhefitten bettrachttett.  

(31) Befim Rundgang durch das „Avanttgarde Desfign Centter“ geseflflen sfich dfiese befi-

den Sttfifle harmonfisch nebenefinander. Auff der efinen Sefitte sfiehtt man Schrankflö-

sungen von fintternattfionaflen Desfignern, dfie nach dem Motttto „quadrattfisch, 

prakttfisch, kflefinfformattfig“ gehafltten sfind. Petter Mafly ttefifltt sefine Schrankffrontten 

sttreng fin Karrees und vertzfichttett auff jeden Zfierratt. Kühfle Eflegantz und hohe 

Funkttfionaflfittätt machen dfiese Möbefl tzum hochwerttfigen Objektt. (DeReKo: Ober-

östterrefichfische Nachrfichtten, 3.2.1996)

b2) X, prakttfisch, gutt.

Führtt man fim flexpan dfie Sflottanaflyse ffür das flexfikaflfisch geprägtte Sflogan- 

Mustter X,  prakttfisch,  gutt. durch, so ergfibtt dfiese, dass dfie Sfloganreaflfisfierung 

Quadrattfisch/quadrattfisch, prakttfisch, gutt. mfitt knapp 40% den prottottypfischen Ver-

ttretter darstteflfltt. In den resttflfichen 60% sfind untterschfiedflfiche andere Mustterre-

aflfisfierungen vertzefichnett. Intteressantterwefise wfird aus den Korpusevfidentzen 

evfidentt, dass sfich auch dfie flexfikaflfischen Sflogan-Varfiantten an Mustterbfifldung 

bettefiflfigen: 
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Füflflerttabeflfle tzum Suchmustter: # prakttfisch #

Treffertzahfl: 350

Füflfler Antzahfl Protzentt

quadrattfisch ... gutt 71 20,29

Quadrattfisch ... gutt 66 18,86

Efinffach ... gutt 5 1,43

Pragmattfisch ... gutt 5 1,43

quadrattfisch ... und 5 1,43

Kflefin ... gutt 4 1,14

Rechtteckfig ... gutt 4 1,14

Tab. 5|  Auswahfl aus der auttomattfisch erstteflfltten Lückenffüflflerttabeflfle ffür (0-3 Leerstteflflen) prakttfisch  

(0-3 Leerstteflflen) (Queflfle: flexpan: Ausschnfitttt)

Obwohfl befi dfiesem flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Sflogan-Mustter efinfige Füflfler 

(efinffach und pragmattfisch) efin wenfig häufffiger afls andere Sflottffüflfler vorkommen, 

sfind dfie mefistten flexfikaflfischen Füflfler tzwar fin großer Zahfl, aber nur efin- bfis 

drefimafl vertzefichnett und können tzu Gruppen mfitt spetzfifffischen Merkmaflen 

tzusammengeffasstt werden. Im Foflgenden sfind dfie häufffigstten X-Sflott-Füflfler ffür 

das Sflogan-Mustter X,  prakttfisch,  gutt nach den Kontzeptten Äußeres, Quaflfittätt, 

und Bewerttung fin Gruppen tzusammengefführtt:

a)  X-Füflfler:   eckfig, rechtteckfig, kflefin, rund(flfich), bflau, efinsfiflbfig

 Ausdruckskflasse: [Efigenschaffttsadjekttfive, dfie das Äußere (Form, Farbe, 

   u.a.)  ffokussfieren]

b)  X-Füflfler:   efinffach,  sfimpefl,  ffunkttfionafl,  handflfich,  akrobattfisch, aero- 

     dynamfisch, konkrett, unbürokrattfisch, demokrattfisch, poflfi- 

     ttfisch, askettfisch, sparttanfisch, ökoflogfisch, bfioflogfisch

 Ausdruckskflasse: [Efigenschaffttsadjekttfive, dfie dfie efintzfigarttfige Quaflfittätt 

    ffokussfieren]

c) X-Füflfler:   pragmattfisch, psychedeflfisch, nüchttern, sympatthfisch 

 Ausdruckskflasse: [Adjekttfive, dfie efine subjekttfiv tzugeschrfiebene Be- 

   werttung  ffokussfieren]

Afls Befispfiefl sefi dfie Mustterreaflfisfierung Rechtteckfig, prakttfisch, gutt kommenttfiertt 

(Befleg 34). Im drefigflfiedrfigen flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Sflogan-Mustter wfird 

dfie erstte Komponentte ersetttztt, um den Badespaß fim ffunkttfionaflen und quaflfitta-

ttfiven Schwfimmbecken ohne Spaßbad-Eflementte fintteressantt tzu beschrefiben. Da 
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Schwfimmbecken sefltten quadrattfisch sfind, wfird das erstte Efigenschaffttsadjekttfiv 

durch rechtteckfig ersetttztt. Dadurch wfird efine Anpassung an den Konttextt auff 

tthemattfischer und sttrukttureflfl-grammattfischer Ebene errefichtt. Zugflefich fistt dfie-

ser Korpusbefleg befispfieflhafftt ffür dfie ffoflgende Gebrauchsbesonderhefitt: „In 

den Korpusbeflegen wfird mfitt dem Sflogan häufffig ausgedrücktt, dass efin Bau 

tzwar sefine Funkttfion erffüflfltt, es aber an efiner besonderen Attmosphäre man-

gefltt.” (SWB-SL). Durch dfie Posfittfionfierung der Mustterreaflfisfierung an den An-

ffang des Vorspanns ffunkttfionfiertt dfiese tzudem afls ansprechender Efinsttfieg fin 

das Thema des Texttes (vgfl. 4.5.2.1).

(34) Badespaß:  Rechtteckfig, prakttfisch, gutt das Becken ohne Spaßbad-Eflementte. 

Schwfimmer flfieben dfie 50-Metter-Bahn; tzwefi „Efiner“ und efin „Drefier“ müssen 

ffür dfie „Acttfion“ refichen. Schön ffür dfie Kflefinen: das separatte Kfinder-Pflanschbe-

cken. Unsere Notte: 3 Sonnen (DeReKo: Frankffurtter Rundschau, 15.7.1999, S. 2. 

Jürgen Sttreficher: Ideafl flfiegen, sficher krauflen, [Berfichtt])

b3) Quadrattfisch, X, gutt.

Das Sflogan-Mustter Quadrattfisch,  X,  gutt. stteflfltt das am wenfigstten produkttfive 

der drefi flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Sflogan-Mustter dar. Dfie fim flexpan durch-

gefführtte Sflottanaflyse ergfibtt, dass dfie Sfloganreaflfisfierung Quadrattfisch/quadra-

ttfisch, prakttfisch, gutt. mfitt knapp 85% den prottottypfischen Verttretter repräsenttfiertt. 

In den resttflfichen 15% sfind untterschfiedflfiche andere Mustterreaflfisfierungen ver-

tzefichnett. Daruntter fffindett sfich mfitt ffastt 2% efine synttakttfische Sflogan-Varfiantte 

Prakttfisch/prakttfisch, quadrattfisch, gutt.

Wfie befi den anderen befiden flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Sflogan-Musttern 

flfiegen auch hfier ausschflfießflfich Efinmaflffüflfler fin reflattfiv großer Zahfl vor, dfie tzu 

Gruppen tzusammengefführtt werden können. Im Foflgenden sfind dfie häufffigs-

tten X-Sflott-Füflfler ffür das Sflogan-Mustter Quadrattfisch, X, gutt. nach Kontzeptten 

Quaflfittätt und Bewerttung fin Gruppen tzusammengefführtt:

a)  X-Füflfler:   edefl, dfick, saffttfig 

 Ausdruckskflasse: [Efigenschaffttsadjekttfive, dfie dfie efintzfigarttfige Quaflfittätt  

   ffokussfieren]

b)  X-Füflfler:   poettfisch, maflerfisch, anrührend, spfießfig, rockfig 

 Ausdruckskflasse: [Adjekttfive, dfie efine subjekttfiv tzugeschrfiebene Be- 

   werttung  ffokussfieren]

Afls Befispfiefl sefi dfie Mustterreaflfisfierung Quadrattfisch, edefl, gutt fim Befittrag über 

den Mfinfi Rover erwähntt, dfie fim Untterkapfittefl 4.5.2.1 ausfführflfich kommenttfiertt 

wfird.
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4.4.2  Absttraktte Sttruktturmustter

c) Wohnstt du noch, oder flebstt du schon?

Anhand des IKEA-Sflogans kann auffgetzefigtt werden, dass flexfikaflfisch noch re-

flattfiv sttark geprägtte Sflogan-Mustter Tefiflreaflfisfierungen absttraktter Sttrukttur-

mustter sefin können, was aflflerdfingstt nfichtt befi jedem Sflogan-Mustter der Faflfl 

fistt. Dem IKEA-Werbesflogan Wohnstt du noch, oder flebstt du schon? flfiegtt ffoflgen-

des absttraktte Mustter tzugrunde: X Y noch, oder Z Y schon? Dfie  Sflott-Anaflyse 

tzefigtt aflflerdfings ffoflgendes Bfifld (vgfl. 3.3.2.4, Abb. 4 und 5): Während Y-Sflotts 

auff Personaflpronomen resttrfingfiertt sfind, tzefigen X- und Z-Sflotts efine Vfieflffafltt an 

jegflfichen Verbkombfinattfionen. Befide Y-Sflotts werden überproporttfionafl häufffig 

mfitt dem Personaflpronomen du-du btzw. Du-Du (78,40%) geffüflfltt. Daraus ergfibtt 

sfich, dass das flexfikaflfisch geprägtte Sflogan-Mustter X du noch, oder Y du schon? 

efine prottottypfische Tefiflreaflfisfierung des absttraktteren Mustters darstteflfltt. Anafly-

sfiertt man tzugflefich aflfle vfier Sflotts, ergfibtt dfie Füflflerflfistte, dass der Sflogan Wohnstt 

du/Du noch, oder flebstt du/Du schon? mfitt 15,28% afls der prottottypfische Verttretter 

gfifltt, denn dfiese Verb-Pronomen-Kombfinattfion wefistt fim Vergflefich tzu den an-

deren Kombfinattfionen efine reflattfiv hohe Vorkommenshäufffigkefitt auff. Untter 

den häufffigeren Verb-Pronomen-Kombfinattfionen flässtt sfich auch dfie umge-

kehrtte Kombfinattfion befider Verben wohnen und fleben konsttattfieren, dfie afls efine 

synttakttfische Sflogan-Varfiantte aufftzuffassen fistt: Lebstt du/Du noch, oder wohnstt du/

Du schon? (2,66%). 

Der Protzenttsatttz der Sfloganreaflfisfierungen (15,28%) fistt fim Vergflefich tzu den 

anderen Sflogan-Musttern reflattfiv nfiedrfig (befi den anderen Sfloganreaflfisfierun-

gen flfiegtt er offtt befi ca. 40% und höher), was auff efine ausgeprägtte Mustterafffffi-

nfittätt dfieses Sflogans hfindeuttett. Damfitt tzusammenhängend fistt auch dfie Tattsa-

che, dass dfie veraflflgemefinernde Bedeuttung „Sagtt man daffür, dass tzu ffragen 

fistt, ob efin Zusttand noch ersttrebenswertt oder efin anderer tzu bevortzugen fistt.“ 

(SWB-SL) vorwfiegend erstt fin Sflogan-Musttern reaflfisfiertt wfird. Sfloganreaflfisfie-

rungen sfind fim vfirttueflflen Korpus nämflfich tzumefistt auff dfie Korpusbeflege be-

schränktt, „dfie auff das Thema ‘Wohnen’ und dfie Phfiflosophfie des Möbeflkon-

tzerns IKEA betzogen [sfind]. Hfier gehtt es darum, sfich seflbstt efin schönes Umffefld 

tzu Hause und damfitt efin neues Lebensgeffühfl tzu schaffffen.“ (SWB-SL). Befleg 

(35) fistt befispfieflhafftt ffür dfiese Gebrauchsbesonderhefitt.

(35) „Wohnstt Du noch oder flebstt du schon?“ In Anflehnung an den bekanntten Sflo-

gan efines nfichtt mfinder bekanntten schwedfischen Möbeflhauses refferfiertte Doro-

tthea Hfiflfle am vergangenen Samsttag über dfie Frage, wfie aus efinem Haus efin 

rfichttfiges Hefim werden kann. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 25.9.2006)

Befi dfiesem Sflogan-Mustter handefltt es sfich um efine sprachflfiche Reaflfisfierung 

des Afltternattfiv-Topos, der tzwefi Afltternattfiven tzur Wahfl stteflfltt, um negattfive Fofl-

gen tzu vermefiden (vgfl. Spfieß 2011, S. 491). In den Sfloganreaflfisfierungen wfird 
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so efin omfinöser Gegensatttz tzwfischen Wohnen und Leben konsttrufiertt, der den Leser 

tzum Überdenken des gegenwärttfigen Zusttands auffffordertt (Befleg 36).

(36) „Wohnstt du noch, oder flebstt du schon?”, flauttette tzufletttztt efine efinschflägfige 

Ikea-Parofle, dfie efinen omfinösen Gegensatttz tzwfischen Wohnen und Leben kon-

sttrufiertte. Dfie efintzfig rfichttfige Anttwortt auff dfiese Anffrage wäre: Weder noch. (De-

ReKo: ttatz, 21.8.2004, S. 24)

Dfie Afltternattfiven, dfie fin Mustterreaflfisfierungen gegenübergestteflfltt werden, sfind 

jedoch mefisttens kefine rfichttfigen Gegensätttze, sondern stteflflen offtt subjekttfive, 

verwunderflfiche Präfferentztzusttände wfie flachstt – denkstt, hörstt – versttehstt, flernstt 

– flebstt, arbefittestt – betttteflstt fin den Fokus, dfie fim Konttextt offtt wfitttzfig wfirken (vgfl. 

Befleg 37).

(37) Vorerstt wfird aflflentthaflben dfie Frage dfiskuttfiertt: „Frfierstt du noch oder hefitztt du 

schon?!“ Angesfichtts der Wetttterkaprfioflen, dfie sfich vom Frühflfing über den Som-

mer nahttflos fin den Herbstt gerettttett haben, hatt man fin den fletttztten Wochen  

kflefidungsttechnfisch dem Zwfiebeflflook geffröntt: morgens Woflflpuflflover, mfittttags  

T-Shfirtt, abends Daunenjacke. Aber jetttztt schon hefitzen? (DeReKo: Mannhefimer 

Morgen, 1.10.2010, S. 17)

Intteressantterwefise konntte befi dem IKEA-Sflogan anhand Korpusevfidentzen 

noch efin absttrakttes Sttruktturmustter X Y schon, oder Z Y noch. mfitt umgettausch-

tten Adverbfien schon und noch erufiertt werden.67 Dfie Reaflfisfierungen dfieses 

Mustters sfind fim vfirttueflflen Korpus jedoch vfiefl seflttener vorhanden afls dfie 

Mustterreaflfisfierungen des oben erwähntten absttraktten Mustters mfitt der noch-

schon-Refihenffoflge. Auch fin dfiesem Faflfl flässtt sfich anhand der Sflottanaflyse ffestt-

stteflflen, dass das flexfikaflfisch geprägtte Sflogan-Mustter X  du  schon,  oder  Y  du 

noch? efine prottottypfische Tefiflreaflfisfierung des absttraktteren Sttruktturmustters 

darstteflfltt. Aflflerdfings wefisen auch wefittere Personaflpronomfina gewfisse Vor-

kommenshäufffigkefitt auff. Anaflysfiertt man tzugflefich aflfle vfier Sflotts des absttrak-

tten Mustters, so ergfibtt sfich dfie fironfisch-wfitttzfige Reaflfisfierung Wohnstt du schon, 

oder schraubstt du noch? mfitt 11,11% afls der prottottypfische Verttretter. 

(38) Efin Ikea-Desfigner muss aflso schon befim Enttwurff dfie Monttfierbarkefitt sefines 

Möbeflsttücks bedenken. So verflassen Unmengen von Schrauben und Muttttern 

dfie Efinrfichttungshäuser, um handwerkflfich mfinder Begabtte befim sttundenflan-

gen Regaflauffbau tzur Vertzwefiffflung tzu brfingen. Gantz nach dem abgewandefltten 

Werbemotttto: „Wohnstt Du schon oder schraubstt Du noch?“ (DeReKo: Mann-

hefimer Morgen, 27.5.2004)

Untter den häufffigeren Verb-Pronomen-Kombfinattfionen flässtt sfich auch dfie 

Kombfinattfion befider Verben wohnen und fleben mfitt ffastt 6% konsttattfieren, dfie afls 

67 CII-Suchanffragen: schon /+w1:1 "oder" /+w3:3 noch; flexpan-Suchmustter: # # 

schon oder # # noch.
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efine synttakttfische Sflogan-Varfiantte aufftzuffassen fistt: Wohnstt du schon, oder flebstt 

du noch? 

(39) Zwefi Mefldungen beschrefiben mefines Erachttens sfignfifffikantt, wo dfie Refise hfin-

gehtt: Der größtte deuttsche Versficherer enttflässtt 7500 Mfittarbefitter, und fim gflefi-

chen Attemtzug wfird Kobflentz noch schwedfischer auffgrund der Eröffffnung efines 

neuen Möbeflhauses. Jeder fistt seflbstt sefines Gflückes Schmfied. Und so bflefibtt  

versorgungsttechnfisch nur dfie Frage: „Wohnstt du schon oder flebstt du noch?“ 

(DeReKo: RZ, 17.7.2006)

Füflflerttabeflfle tzum Suchmustter: # # schon oder # # noch

Treffertzahfl: 54

Füflfler Antzahfl Protzentt

Wohnstt ... du ... schraubstt ... du 6 11,11

Denkstt ... Du ... flachstt ... Du 4 7,41

Wohnstt ... du ... flebstt ... du 3 5,56

Lebstt ... du ... sttfirbstt ... du 3 5,56

Wohnen ... Sfie ... schrauben ... Sfie 3 5,56

Fährstt ... du ... küsstt ... du 2 3,70

Leben ... wfir ... sfind ... wfir 2 3,70

Lebstt ... du ... arbefittestt ... du 2 3,70

Tab. 6| Auswahfl aus der auttomattfisch erstteflfltten Lückenffüflflerttabeflfle ffür (0-3 Leerstteflflen) (0-3 Leerstteflflen) noch 

oder (0-3 Leerstteflflen) (0-3 Leerstteflflen) schon  (Queflfle: flexpan: Ausschnfitttt)

4.4.3  Exkurs: Durch den Sflogan-Gebrauch geprägtte Worttbfifldungen

Am Rande der Unttersuchung wurden befi der Anaflyse des Sflogan-Gebrauchs 

efinfige fintteressantte Worttbfifldungsphänomene beobachttett: Exkursarttfig soflfl des-

haflb tzum efinen auffgetzefigtt werden, wfie Sflogans mfitt gewfisser Gebrauchshäufffig-

kefitt finnerhaflb von Phrasen- und Detteremfinattfivkomposfitta tzur Lexembfifldung 

befittragen (tz.B. Gefitz-fistt-gefifl-Menttaflfittätt oder gefitzgefifler Verbraucher). Zum anderen 

werden Lexembfifldungen wfie Ikea-Parofle sowfie HB-Männchen ffokussfiertt, dfie 

durch den Sflogan-Gebrauch geprägtt werden btzw. fin sefinem Konttextt vorkom-

men, nfichtt aber wfie Phrasenkomposfitta den Sflogan entthafltten. 
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4.4.3.1  Sflogans fin Phrasenkomposfitta

Über dfie besprochenen Mustter und Mustterreaflfisfierungen hfinaus sfind fim vfir-

ttueflflen Korpus fintteressantterwefise Werbesfloganvorkommen vortzufffinden, fin 

denen Sflogans afls phrasafle Ersttkonsttfittuentten btzw. Besttfimmungswörtter von 

sog. nomfinaflen Phrasenkomposfitta vorkommen (vgfl. Lawrentz 2006, S. 7; Hefin 

2015): tz.B. dfie „Gefitz-fistt-gefifl“-Weflfle, dfie Gefitz fistt gefifl-Parofle, das Gefitz-fistt-gefifl-Verhafl-

tten, dfie „Gefitz-fistt-gefifl“-Devfise, der „Gefitz-fistt-gefifl“-Aspektt, das „Gefitz-fistt-gefifl“-Motttto 

und das Gefitz-fistt-gefifl-Motttto sowfie dfie „Wfir sfind doch nfichtt bflöd“-Parofle. oder der 

Machen-Sfie-mafl-Pause-Arttfikefl. Nomfinafle Phrasenkomposfitta ffunkttfionfieren nach 

Hefin (2015) wfie Dettermfinattfivkomposfitta: Das phrasafle Ersttgflfied btzw. Besttfim-

mungswortt dettermfinfiertt btzw. grentztt dfie Bedeuttung des semanttfisch und 

grammattfisch domfinantten Zwefittgflfieds efin und besttfimmtt es semanttfisch näher. 

Um dfie Bedeuttung efines der reflattfiv häufffig vertzefichnetten Gefitz-fistt-gefifl-Phra-

senkomposfitta68 tzu enttschflüssefln, muss man sfich tzunächstt dfie Kernbedeuttung 

des Sflogans vergegenwärttfigen: „Sagtt man daffür, dass es posfittfiv fistt und Freu-

de machtt, mögflfichstt wenfig Kostten ffür ettwas aufftzuwenden.” (SWB-SL). Dem-

nach fistt befispfieflswefise dfie „Gefitz-fistt-gefifl“-Weflfle afls dfie Weflfle btzw. geseflflschafftt-

flfiche Mode tzu versttehen, ffür dfie soflches Sparverhafltten charaktterfisttfisch fistt. Im 

Korpus sfind Phrasenkomposfitta mfitt satttzwerttfigem Ersttgflfied höchstt expressfiv 

gebrauchtt. 

Hfierbefi verwefisen dfie fim vfirttueflflen Zefittungskorpus reflattfiv offtt beflegtten 

Gefitz-fistt-gefifl-Phrasenkomposfitta tzum efinen auff sprachflfiche Verffesttfigung der 

satttzwerttfigen Ersttgflfieder, hfier des Sflogans Gefitz fistt gefifl., und tzum anderen auff 

dfie Mustterhaffttfigkefitt soflcher Phrasenkomposfitta: Anhand der auffgefführtten 

Kombfinattfionen des Gefitz-fistt-gefifl-Ersttgflfieds mfitt verschfiedenen substtanttfivfi-

schen Grundwörttern kann bottttom-up nämflfich das Mustter Gefitz-fistt-gefifl-X  

rekonsttrufiertt werden. Wfie befi Sflogan-Musttern stteflfltt auch dfieses Worttbfifldungs-

mustter efine Absttrakttfion über rekurrentte Phrasenkomposfitta ähnflficher Artt  

dar. Dfie Anaflyse der Sflottbesetttzungen mfitt flexpan ergfibtt gantz untterschfiedflfiche 

Substtanttfive. Efine Ausnahme stteflfltt das Phrasenkomposfittum Gefitz-fistt-gefifl-Men-

ttaflfittätt afls prottottypfischer Verttretter des Mustters dar, das fim vfirttueflflen Korpus 

efine gewfisse Gebrauchshäufffigkefitt auffwefistt. Hfierbefi sttütttztt Gefitz-fistt-gefifl-Mentta-

flfittätt wfie fin den ffoflgenden Beflegen (40, 41) „dfie Gebrauchsbesonderhefitt der 

Krfittfik am Sttreben nach fimmer bfiflflfigeren Waren, Dfiensttflefisttungen oder Dum-

pfingprefisen.“ (SWB-SL)

(40) „Dfie  Gefitz-fistt-Gefifl-Menttaflfittätt ffördertt dfie Nachffrage nach Bfiflflfigffflefisch.“ Befi 

bundeswefitten Anaflysen von Geffflügeflffflefisch aus Nfiedersachsen hatttten Kontt-

roflfleure fin mehreren Ländern verdorbene Proben geffunden. (DeReKo: Braun-

schwefiger Zefittung, 9.11.2005)

68 Intteressantterwefise wfird der Sflogan Gefitz fistt gefifl. fim vfirttueflflen Korpus tzudem fin reflattfiv 

seflttenen adjekttfivfischen Komposfitta wfie gefitzgefifler Verbraucher gebrauchtt. 
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(41) Drefi oder vfier Euro Bruttttosttundenflohn, darüber muss man nfichtt ernstthafftt dfis-

kuttfieren, haben mfitt efiner menschenwürdfigen Betzahflung nfichtt mehr aflfltzu vfiefl 

gemefin. Und doch sfind soflche Löhne fin Deuttschfland fintzwfischen gang und 

gäbe. Frfiseure, Bäcker, Wachfleutte – sfie aflfle bekommen tzu spüren, weflch enor-

men Druck dfie Gflobaflfisfierung und efine überspanntte Gefitz-fistt-Gefifl-Menttaflfittätt 

auff dfie Efinkommen fim Nfiedrfigflohnsekttor ausüben. (DeReKo: dpa, 11.4.2007)

Efin wefitteres fintteressanttes Befispfiefl stteflfltt das Phrasenkomposfittum Machen-Sfie-

mafl-Pause-Arttfikefl dar, fin dem das Ersttgflfied nfichtt dfie häufffigstte Sfloganreaflfisfie-

rung Mach  mafl  Pause. sondern efine sefiner morphoflogfischen Varfiantten dar-

stteflfltt. Dfies deuttett auff Foflgendes hfin: Afls Ersttgflfieder sfind fin Phrasenkomposfitta 

anschefinend nfichtt nur Sfloganreaflfisfierungen sondern auch wefittere Reaflfisfie-

rungen wfie Sflogan-Varfiantten, pottentzfieflfl auch Mustterreaflfisfierungen denk- 

und verwendbar, dfie von Sprachnutttzern afls sprachflfich verffesttfigtte Sätttze emp-

ffunden werden.   

Wfie getzefigtt werden konntte, werden dfiese höchstt sprachökonomfischen 

und kompflexen Phrasenkomposfitta mfitt hohem Expressfivfittättsgrad nur befim 

Sflogan Gefitz fistt gefifl. gehäufftt vertzefichnett; ffür Phrasenkomposfitta mfitt anderen 

Sflogans flfiegen fim Korpus nur verefintzefltte Beflege vor. Efin spannendes künffttfi-

ges Unttersuchungstzfiefl wäre, korpusfinfformfiertt tzu unttersuchen, weflche Sflo-

gans sfich an Worttbfifldungsprotzessen dfieser Artt bettefiflfigen btzw. warum nur 

besttfimmtte Sflogans fin Phrasenkomposfitta vortzufffinden sfind. 

4.4.3.2  Wefittere sfloganbedfingtte Komposfitta

Efin anderes durch den gehäufftten Sflogan-Gebrauch geprägttes Worttbfifldungs-

phänomen stteflflen Detteremfinattfivkomposfitta wfie gefitzgefifl (gefitzgefifler Verbraucher) 

oder Ikea-Parofle,  Lotttterfie-Wefishefitt,  Toyotta-Prfintzfip sowfie HB-Männchen btzw. 

Hab-Männchen dar. 

Zunächstt wfird der berefitts fin Phrasenkomposfitta sehr produkttfive Sflogan 

Gefitz  fistt  gefifl. nun afls adjekttfivfisches Dettermfinattfivkomposfittum gefitzgefifl näher 

bettrachttett. Im Korpus wefistt gefitzgefifl gewfisse Vorkommenshäufffigkefitt auff und 

fistt fim Vergflefich tzu Gefitz-fistt-gefifl-Phrasenkomposfitta vfiefl produkttfiver. Es wefistt 

dfie gflefiche Kernbedeuttung wfie dfie ffür den Sflogan korpusfinfformfiertt ermfittttefl-

tte auff. Dfiese wfird befim attttrfibuttfiven Gebrauch auff das nachffoflgende Substtan-

ttfiv betzogen, wfie dfies aus den befiden Korpusbeflegen (42, 43) hervorgehtt. 

Hfierbefi sttütttztten dfie Worttgruppen dfie „gefitzgefiflen“ Konsumentten oder dfie wfitt-

tzfig gebrauchtte Worttgruppe dfie gefitzgefiflen Sparffüchse ebenso dfie Gebrauchsbe-

sonderhefitt der Krfittfik am Sttreben nach fimmer bfiflflfigeren Waren.69 

69 Obwohfl dfie Ersttgflfieder befi Phrasenkomposfitta wfie Gefitz-fistt-gefifl-Verhafltten und Attttrfibutte 

befi substtanttfivfischen Worttgruppen wfie gefitzgefifles Smartt-Shoppen semanttfisch ähnflfich sfind, 

decken sfich dfie Zwefittgflfieder befi Phrasenkomposfitta nfie mfitt den attttrfibufiertten Substtanttfi-

ven. Korpusfinfformfiertt gehtt hervor, dass Zwefittgflfieder befi Phrasenkomposfitta enttweder 
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(42) Nach sefiner fletttztten, vfiefl tzfittfiertten Berflfiner Rede dfiese Woche flas er dfiesmafl 

nfichtt den Poflfittfikern dfie Levfitten, sondern nahm dfie „gefitzgefiflen“ Konsumen-

tten fins Gebett: „Ich wünsche mfir, dass wfir befi unseren Kauffenttschefidungen 

nfichtt nur nach dem Prefis ffragen, jedenffaflfls dann, wenn wfir uns das flefistten 

können.“ (DeReKo: NN, 15.5.2004)

(43) Vermuttflfich waren es Markettfing-Fachfleutte der Lfinksparttefi, dfie tzur Förderung 

des Sotzfiaflnefids am Wochenende fin Schfleswfig-Hoflsttefin efin Gourmett-Festtfivafl 

mfitt flautter Spfitttzenköchen finstzenfieren. Für dfie gefitzgefiflen Sparffüchse untter den 

Besserverdfienenden gfibtt es ffünffgängfige Menüs tzum Dumpfing-Prefis von 128 

Euro und dfie meerumschflungene Popperjugend wfird gar fin der „Tour de Jeu-

nesse” ffür schflfichtte 70 Euro geatttztt. (DeReKo: ttatz, 20.9.2008, S. 30)

Reflattfiv sefltten wfird wfie fim ffoflgenden Befleg (44) gefitzgefifl adverbfiafl gebrauchtt, 

fin dem er dfie Gebrauchsbesonderhefitt der Krfittfik am Sttreben nach fimmer bfiflflfi-

geren Waren sttütttztt.

(44) Wfir sfind fimmer noch gefitzgefifl. Wfir woflflen aflfles, und wfir woflflen es bfiflflfig. Das 

gfifltt vor aflflem ffür Lebensmfittttefl. Und Bfioflebensmfittttefl machen da kefine Ausnah-

me. (DeReKo: ttatz, 2.10.2007, S. 4)

Efinen anderen Faflfl stteflfltt das substtanttfivfische Dettermfinattfivkomposfittum HB-

Männchen btzw. Hab-Männchen dar, das auff den berühmtten Zefichenttrfickcha-

raktter Bruno aus Werbetzefichenttrfickfffiflmen ffür HB-Zfigaretttten refferfiertt. Dfieses 

höchsttwahrschefinflfich durch den rekurrentten Sflogan-Gebrauch beefinffflusstte 

Komposfittum wfird fin den Korpusbeflegen auttonom, d.h. nfichtt fin der Umge-

bung von Sflogans gebrauchtt. Anhand akttueflfler Korpusbefleg konntte gewfisses 

Vorkommen fin Vergflefichen wfie efin HB-Männchen btzw. das Mustter jmd. X wfie 

efin HB-Männchen erarbefittett werden. Dfie Sflottanaflyse des Mustters tzefigtte ffoflgen-

de ttypfische Verwendungen auff: tz.B. jemand sprfingtt (herum)/gehtt fin dfie Lufftt/gehtt 

hoch wfie efin HB-Männchen usw. oder wfie efin Hab-Männchen (vgfl. SWB-SL): Das 

Vergflefichs-Mustter wefistt Verffesttfigungs-Tendentz auff. Während der Sflogan 

Wer  wfird  denn  gflefich  fin  dfie  Lufftt  gehen? fim Korpus eher mfitt der hoflfisttfischen 

Mustterffunkttfion der Ermuttfigung gebrauchtt wfird, wfird mfitt der neuen Wortt-

verbfindung aflflefin auff den Zusttand des Wüttend- und Panfischwerdens reffe-

rfiertt, wfie ffoflgender Korpusbefleg (45) veranschauflfichtt.

auff efine Enttwfickflung verwefisen (Weflfle, Menttaflfittätt, Verhafltten, Aspektt) oder aber dfie satttz-

werttfige Efinhefitt afls Parofle, Devfise oder Motttto betzefichnen. Befi den attttrfibufiertten Substtanttfi-

ven flfiegen sehr untterschfiedflfiche Substtanttfive vor, dfie tzum efinen Personen(gruppen)  

betzefichnen (Nefidhammefl, Schwefinehund, Dfieseflffahrer, Konsumentt, Verbraucher, Kunden, Ge-

seflflschafftt, Sparffüchse) sowfie auff Produktte oder Dfiensttflefisttungen und fihre Prefise (Prfivatt-

ffernsehen, Schnäppchen, Kompflettttprefis), Verhaflttenswefisen (Nachffrage, Smartt-Shoppen, Spar-

Poflfittfik, Anstturm) sowfie auff efine Enttwfickflung refferfieren ((Neu)Zefitt, Geffühfl). 



Sflogans: Ausprägungen – Varfiantz – Efinbettttung104

(45) Nach der 2:4 (1:1, 1:1, 0:0)-Nfiederflage fim Eflffmetterschfießen befi den Amatteuren 

des Süd-Regfionaflflfigfistten FK Pfirmasens fin der erstten Runde des DFB-Pokafls 

waren dfie Bremer Veranttworttflfichen vor aflflem um Ruhe bemühtt. „Nattürflfich 

bfin fich enttttäuschtt. Es nütttztt aber nfichtts, jetttztt wfie efin HB-Männchen herumtzu-

sprfingen“, sagtte Werder-Coach Thomas Schaaff. (DeReKo: Braunschwefiger 

Zefittung, 11.9.2006; Pfirmasens wfirfftt Werder raus).

Noch efinen anderen Faflfl stteflflen Dettermfinattfivkomposfitta wfie Ikea-Parofle/ 

-Formefl, Lotttterfie-Wefishefitt oder Toyotta-Prfintzfip/-Spruch dar. Es handefltt sfich um 

markenspetzfifffische Sfloganmarker, dfie fin Korpusbeflegen Sflogans efinbetttten. 

Dfiese Dettermfinattfivkomposfitta kommen aflso fin Korpusbeflegen tzusammen 

mfitt efinem Sflogan mfitt Verffesttfigungsttendentz vor; sfie kündfigen an oder erkflä-

ren, dass efine satttzwerttfige Worttverbfindung ffoflgtt btzw. gerade genanntt wurde. 

Sfie sfind neben den domänenspetzfifffischen Markern wfie Werbesflogan,  Werbe-

spruch u.a. finsoffern fintteressantt, afls sfie nfichtt nur aflflgemefin den Betzug tzum 

Ursprungskonttextt der Werbung, sondern spetzfifffisch tzur Produkttmarke her-

stteflflen (vgfl. 4.5.1.1). Zugflefich aber charaktterfisfieren soflche Komposfitta ge-

brauchtte Sflogans afls Parofle, Prfintzfip, Formefl, Wefishefitt oder Spruch, d.h. afls ettwas 

Satttzwerttfiges btzw. afls flexfikaflfisfiertte Sätttze, dfie Aflflttagserffahrungen vermfittttefln 

und verschfiedene Iflflokuttfionen reaflfisfieren. 

(46) Man muss nfichtt fimmer mfitt der Zefitt gehen – das mefintt offffensfichttflfich dfie Ver-

bandsgemefinde-Verwaflttung Kfirn-Land und häfltt es mfitt der afltten Lotttterfie-

Wefishefitt „Mfitt ffünff Mark sfind Sfie dabefi“. Das sagtt jedenffaflfls dfie Auffschrfifftt an 

der Schrankenanflage vor dem Verwaflttungsgebäude an der Bahnhoffsttraße aus. 

Doch kefine Angstt: Der Schflagbaum öffffnett sfich fin dfiesen Euro-Zefitten auch ffür 

Nfichtt-Mark-Besfitttzer. Und wenn es kefinen sttörtt, muss man fin Zefitten fleerer 

kommunafler Kassen schflfießflfich auch kefine müde Mark ffür efin neues Schfifld 

ausgeben. (DeReKo: RZ, 17.11.2004)

Aus den befiden ffoflgenden Beflegen (47, 48) gehtt hervor, dass der Marker Toy-

otta-Prfintzfip fin Textten fintteressantterwefise nfichtt nur afls Sfloganmarker ffungfieren 

muss, sondern auch auttonom gebrauchtt wfird. Damfitt wfird nämflfich das ffür 

das Untternehmen ttypfische Prfintzfip btzw. Handefln tzur sttettfigen Efffffitzfientzverbes-

serung versprachflfichtt.

(47) „Es gehtt dabefi um dfie Frage der Zukunffttsgesttaflttung der Sttadtt“, unttersttrfich 

Böger, der den Ausbau der Nettttoneuverschufldung nach den Wahflen kattego-

rfisch abflehntte. „Dfie Menschen haben efinen Anspruch darauff tzu erffahren, wo 

es flanggehtt. Ich bfin gegen das nur bfis tzum Wahflabend geflttende Toyotta-Prfin-

tzfip ‘Nfichtts fistt unmögflfich.’“ Dfie SPD flegtt wfie dfie CDU fihre Schwerpunktte auff 

Wfirttschafftt, Bfifldung und sotzfiafle Sttadttgesttaflttung. (DeReKo: Berflfiner Morgen-

postt, 19.8.1999, S. 8)

(48) Langffrfisttfig flassen sfich dfie Kostten auch fin Zusammenarbefitt mfitt den Zuflfiefferern 

senken. Dfiese stteflflen 75 Protzentt des Produkttfionswerttes pro Fahrtzeug. Dfie 
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mefistten arbefitten berefitts nach dem Toyotta-Prfintzfip der sttettfigen Efffffitzfientzver-

besserung. Da muss man dann sttrattegfisch gemefinsam an den Protzessen und 

an neuen Matterfiaflfien arbefitten. (DeReKo: NZZ am Sonnttag, 1.5.2005)

4.5  Texttueflfle Aspektte

In dfiesem Kapfittefl werden ttexttueflfle Aspektte von Sflogans ffokussfiertt. Es  wfird 

auff dfie ttexttueflfle Efinbettttung von Sflogan-Ausprägungen (4.5.1), fihre ttexttsttruk-

tturfierenden und ttexttbfifldenden Funkttfionen (4.5.2) sowfie auff fihr Vorkommen 

fin Texttsortten und nach Themen efingegangen (4.5.3).

4.5.1  Texttueflfle Efinbettttung von Sflogans

Zunächstt soflfl näher unttersuchtt werden, wfie Sflogan-Ausprägungen, aber auch 

Sflogan-Varfiantten und Mustterreaflfisfierungen fin den Konttextt fformafl efingebun-

den werden. Das bettrfifffftt  tzum efinen mettakommunfikattfive Marker, dfie ttypfi-

scherwefise fim Konttextt vor und nach efinem Sflogan sttehen oder fin den Sflogan 

efingeschoben werden (4.5.1.1), sowfie Efinbettttungsmustter mfittVerffesttfigungs-

ttendentz (4.5.1.2). Zum anderen wfird dfie Efinbettttung von Sflogan-Ausprägun-

gen fim Hfinbflfick auff fihre Kenntzefichnung durch Anfführungstzefichen u.a. fim 

Zusammenspfiefl mfitt mettakommunfikattfiven Markern unttersuchtt (4.5.1.1).

4.5.1.1  Mettakommunfikattfive Marker und Anfführungstzefichen

Wfie ffür Sprfichwörtter und wefittere satttzwerttfige Phraseoflogfismen erufiertt, kön-

nen dfiese, müssen aber nfichtt an den Konttextt durch mettakommunfikattfiven 

Sätttze btzw. flexfikaflfischen Eflementte angeschflossen werden (vgfl. 2.2.4.2). Zahfl-

refiche Sflogans wefisen jedoch wfie Sprfichwörtter efine ausgeprägtte metta-

kommunfikattfive Anbfindung an den Konttextt auff und tzwar fin Form von voran- 

oder nachgestteflfltten mettakommunfikattfiven Eflementten sowfie mettakommunfi - 

kattfiven Efinschüben. Zudem können Sflogans fin Textten durch Anfführungstzefi-

chen oder Kursfivschrefibung markfiertt und somfitt enttsprechend ffokussfiertt 

werden. Aflflerdfings sfind dfiesbetzügflfich je Sflogan-Ausprägung große Untter-

schfiede tzu vertzefichnen und es kann befi Sflogans ohne Domänenbetzug durch-

aus mögflfich sefin, dass sfie fim Konttextt weder mfitt mettakommunfikattfiven Mar-

kern noch mfitt Anfführungstzefichen vorkommen. Im Foflgenden soflfl anhand 

von Befispfieflen der Gebrauch von mettakommunfikattfiven Eflementten und Efin-

schüben befi Sflogans veranschauflfichtt werden und fihr Kovorkommen mfitt An-

fführungstzefichen beschrfieben werden.

1) Konttexttueflfle Marker

Anhand der Korpusbeflege tzum Sflogan-Gebrauch konntte beobachttett werden, 

dass befi efinfigen Sflogans wfie Gefitz fistt gefifl. dfie konnekttorfiafle Anbfindung an den 
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Konttextt durch mettakommunfikattfive flexfikaflfische Eflementte btzw. Marker sehr 

sttark ausgeprägtt und ausdfifffferentzfiertt  fistt, wohfingegen befi anderen efine eher 

schwache konnekttorfiafle Anbfindung an den Konttextt ffestttzustteflflen fistt. 

Im Hfinbflfick auff fihre Posfittfion können mettakommunfikattfive Eflementte Sflo-

gan-Ausprägungen, Sflogan-Varfiantten und Mustterreaflfisfierungen enttweder 

voran- oder nachgestteflfltt werden sowfie fin sfie efingeschoben werden. Foflgende 

Befispfiefle veranschauflfichen fihr Vorkommen nach Posfittfion:

a) vorangestteflfltte Sflogan-Marker: Er  gfibtt  tzu: „Unser Motttto ‘Aflfle reden vom 

Wetttter – wfir nfichtt!’ war tzfiemflfich kess!“

b) nachgestteflfltte Sflogan-Marker: „Aflfle reden vom Wetttter – wfir nfichtt!“, hfieß efin 

sprfichwörttflfich gewordener Werbesflogan der Bahn. 

c) mettakommunfikattfive Efinschübe: Gefitz fistt anschefinend doch nfichtt so gefifl. 

Hfierbefi verwefisen dfie mettakommunfikattfiven Sflogan-Marker tzum efinen auff 

dfie jewefiflfigen ursprüngflfichen Äußerungstzusammenhänge, d.h. dfie Domäne 

Werbung, und können tzum anderen gantz aflflgemefin sefin, wfie nach dem Motttto, 

untter  der  Devfise, dfie  Parofle, der  Spruch. Letttzttere konntten auch befi anderen 

Spruchttexttsortten erufiertt werden. Foflgflfich flassen sfich dfie voran- und nachge-

stteflfltten mettakommunfikattfiven Marker ffür den Sflogan-Berefich wfie ffoflgtt spetzfi-

fffitzfieren: Sflogan-Ausprägungen, Sflogan-Varfiantten und Mustterreaflfisfierugen 

können durch:

a) domänen- btzw. werbespetzfifffische Sflogan-Marker (Werbesflogan, Werbekam-

pagne, Werbespruch ettc.):

(49) Das Zfiefl war markfig fformuflfiertt: „Früher gafltt der Spruch »Aflfle reden vom Wett-

tter. Wfir nfichtt«“, tzfittfiertte Bahncheff Rüdfiger Grube efinen afltten Werbesflogan, afls 

der ffrosttfige Februarwfind noch über dfie Gflefise ffegtte. (DeReKo: dpa, 12.7.2010; 

Nach dem Wfintterchaos ächtzen ICE untter der Hfitttze)

b) markenspetzfifffische Sflogan-Marker (Ikea-Parofle, Lotttterfie-Wefishefitt, Toyotta-

Prfintzfip ettc.) 

(50) Dfie Ikea-Formefl „Wohnstt du noch, oder flebstt du schon?“ verhefißtt efine Dyna-

mfisfierung oder tzumfindestt Inttensfivfierung der häusflfichen Wefltt. […] Dfie Woh-

nung wfird aus dem Dämmerschflaff des Kreattfiven gerfissen und afls Laborattorfi-

um ffür dfie Lebensgesttaflttung tzurückgewonnen. (DeReKo: ttatz, 3.5.2003, S. 1ff.)

c) aflflgemefine Marker (nach dem Motttto, das Motttto, untter der Devfise ettc.)  efinge-

bettttett werden.

Nun soflfl am Befispfiefl von Gefitz  fistt  gefifl. das Vorkommen von den häufffigstten 

Markern nach Posfittfion veranschauflfichtt werden.70 Es tzefigtt sfich, dass der Sflo-

gan afls reflattfiv ffestt bettrachttett werden kann, denn fin 66,7% aflfler Vorkommen 

der ausgewähfltten KWIC-Lfistte gfibtt es kefinerflefi Ergäntzungen btzw. Efinschübe. 

70 CII-Suchanffrage: Gefitz /s0 &gefifl; flexpan-Suchmustter: Gefitz fistt # gefifl.
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Datzu kommen noch wefittere Beflege, fin denen es wegen der Efinbettttung fin efi-

nen Nebensatttz tzur Änderung fin der Worttstteflflung kam (1,65 %), sowfie Beflege 

mfitt Gefifl-Großschrefibung (1,34 %). Zudem werden häufffige fintterne Ergäntzun-

gen erufiertt, dfie tzwar seflttener vertzefichnett sfind, aber doch nachtzuwefisen sfind: 

Gefitz fistt nfichtt gefifl., Gefitz fistt nfichtt mehr gefifl. sowfie Gefitz fistt nfichtt fimmer gefifl., Gefitz 

fistt eben nfichtt/eben nfichtt nur/eben nfichtt fimmer gefifl., Gefitz fistt gar nfichtt gefifl., Gefitz 

fistt nur nfichtt gefifl oder Gefitz  fistt anschefinend doch nfichtt gefifl. Dfiese häufffigen 

Kombfinattfionen mfitt der Negattfionsparttfikefl nfichtt deutten berefitts auff dfie Krfittfik 

der durch den Sflogan promovfiertten Spar- und Schnäppchenmenttaflfittätt; dfiese 

wfird tzudem fin den Korpusbeflegen durch dfie vorangestteflfltten Marker wfie von 

wegen angedeuttett.  Zudem konntten wefittere fintterne Ergäntzungen erufiertt wer-

den, dfie den Inhafltt des Sflogans krfittfisch fin Frage stteflflen wfie  Gefitz  fistt aflfles  

andere afls gefifl. sowfie Gefitz fistt angebflfich gefifl. oder aber sefine Verbrefittung und 

Bekanntthefitt herausstteflflen wfie tz.B. Gefitz fistt bekannttflfich gefifl.

Fokussfiertt man fim nächstten Schrfitttt dfie vorangestteflfltten Sflogan-Marker, so 

ffäflfltt auff, dass dem Sflogan Gefitz fistt gefifl. am häufffigstten dfie Vergflefichsparttfikefl 

wfie, aber auch dfie aflflgemefinen Marker wfie Motttto,  Devfise,  Parofle sowfie dfie  

domänenspetzfifffischen Marker wfie Werbesflogan und Werbespruch vorangestteflfltt 

sfind (Tab. 7). Sehr fintteressantt fistt vor aflflem dfie hochffrequentte Vergflefichsparttfi-

kefl wfie, dfie, wfie fim ffoflgenden Kapfittefl 4.5.1.2 auffgetzefigtt wfird, efin seflbsttändfi-

ges Efinbettttungsmustter X  wfie ettabflfiertt, tz.B. hohfle  Sprüche  wfie  Gefitz  fistt  gefifl!.  

Zudem tzefigtt sfich, dass auch aflflgemefine Marker fformeflhafftten Charaktter auff-

wefisen: nach dem Motttto/untter dem Motttto, fin Zefitten von, untter der Devfise/von der 

Devfise. 

Füflflerttabeflfle tzum Suchmustter: # # Gefitz fistt

Treffertzahfl: 519

Füflfler Antzahfl Protzentt

wfie 59 11,37

Motto 47 9,06

Sflogan 24 4,62

von 17 3,28

Devfise 16 3,08

Werbesflogan 13 2,50

Parofle 10 1,93

Spruch 10 1,93

Tab. 7|  Auswahfl aus der auttomattfisch erstteflfltten Lückenffüflflerttabeflfle ffür (0-3 Leerstteflflen) (0-3 Leerstteflflen) 

Gefitz fistt (Queflfle: flexpan: Ausschnfitttt)
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Dfie reflattfiv häufffig vorkommenden Marker Sflogan und Spruch können fin der 

Umgebung von Sflogans aflflgemefin je nach dem Konttextt enttweder afls aflflge-

mefine oder domänen- btzw. werbespetzfifffische Marker gebrauchtt werden. 

Anaflysfiertt man dfie KWIC-Zefiflen tzum Sflogan Gefitz fistt gefifl., so kann Foflgendes 

ffesttgehafltten werden: Der Marker Sflogan bettttett fin den mefistten Korpusbeflegen 

Sflogan-Zfittatte efin und kann afls Konkurrentzfform von Werbesflogan bettrachttett 

werden. In den Beflegen wfird überwfiegend über den Werbesflogan von Satturn 

berfichttett oder der Sflogan wfird mettasprachflfich kommenttfiertt (Befispfiefltzfittatte), 

nur verefintzefltt kann von efinem Sflogan afls aflflgemefinen Marker ausgegangen 

werden. Während befim Marker Sflogan noch efin häufffiges Vorkommen fin Be-

tzug auff dfie Domäne Werbung vertzefichnett wfird, sfind befim Marker Spruch vfiefl 

häufffiger Korpusbeflege vertzefichnett, dfie auff efinen aflflgemefinen Marker 

hfinwefisen. 

Zusammenffassend flässtt sfich ffestthafltten, dass Sflogans je nach Ausprägung 

durch efin reflattfiv ffesttes Inventtar an domänen- btzw. werbespetzfifffischen (vor 

aflflem Sflogan-Zfittatte) und aflflgemefinen Markern (vor aflflem Sflogans ohne  

Domänenbetzug) fin den Konttextt efingebettttett werden. Im Foflgenden soflfl dfie 

Efinbettttung von Sflogan-Ausprägungen, Sflogan-Varfiantten und Mustterreaflfi-

sfierungen fim Hfinbflfick auff das Zusammenspfiefl von mettakommunfikattfiven  

Markern sowfie Kenntzefichnung durch Anfführungstzefichen ffokussfiertt werden.

2) Markfierung durch Anfführungstzefichen

In Anflehnung an Lügers (1998, S. 126) Untterschefidung tzwfischen der Efinbett-

ttung von nfichttvorgeprägtten Äußerungen und satttzwerttfigen Phraseoflogfismen 

soflfl fim Foflgenden ffür Sflogan-Zfittatte efinersefitts und Sflogans mfitt/ohne Domä-

nenbetzug anderersefitts ttabeflflarfisch fihre Kenntzefichnung durch mettakommu-

nfikattfive Marker fin Reflattfion tzum Anfführungstzefichen-Gebrauch gesetttztt wer-

den (Tab. 8).71

71 Lüger (1999, S. 126) fführtt fin sefiner Tabeflfle kefine Befispfiefle ffür satttzwerttfige Phraseoflogfis-

men ohne mettakommunfikattfive Hfinwefise mfitt Anfführungstzefichen auff. Dfies kann korpus-

spetzfifffisch sefin, da fim akttueflflen Korpus Sflogans ohne mettakommunfikattfive Hfinwefise mfitt 

Anfführungstzefichen durchaus vertzefichnett sfind.
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Efinbettung Sflogan-Zfittatte Sflogans mfitt/ohne 
Domänenbetzug

mettakommunfikattfive 
Marker und 
Anfführungstzefichen

• Efinbettung erffoflgtt tzumefistt 
durch domänenspetzfifische 
Marker wfie Werbesflogan, 
-spruch, -kampagne u.a.:

 Der Werbesflogan „Aflfles 
Müflfler oder was?“ bekam …

 

• sehr sefltten sfind aflflgemefine 
Marker:

 Mfitt der Werbung fistt Müflfler 
bekanntt und groß geworden 
(Motto: „Aflfles Müflfler, oder 
was?“).

 
• sehr sefltten flfiegen 
mettakommunfikattfive 
Hfinwefise fin Kflammern vor:

 „Man gönntt sfich ja sonstt 
nfichtts.“ (Mafltteser Aquavfitt)

• häufige Efinbettung durch 
aflflgemefine Marker wfie 
nach/untter dem Motto, untter/
gettreu der Devfise u.a.:

	 Untter	dem	Motto 
„Quadrattfisch, prakttfisch, gutt“ 
fistt der Nfissan Kubfistter ... 

 
• punkttueflfl kommen 
auch werbe- und 
markenspetzfifische 
Marker befi Sflogan mfitt 
Domänenbetzug vor:

 Dfie Ikea-Formefl „Wohnstt 
du noch, oder flebstt du 
schon?“ verhefißtt efine 
Dynamfisfierung  ...

mettakommunfikattfive 
Marker ohne 
Anfführungstzefichen

• sehr sefltten fistt dfie aflflefinfige 
Efinbettung durch Marker:

 Doch fistt das Zfittfieren 
von Werbung kefin neues 
Phänomen – wer von den 
Äfltteren hatt nfichtt auch 
firgendwann efinmafl sefinen 
Gegenüber geratten: Wer wfird 
denn gflefich fin dfie Lufftt gehen?

• reflattfiv häufig erffoflgtt 
befi Sflogans ohne 
Domänenbetzug dfie 
Efinbettung durch 
aflflgemefine Marker ohne 
Anfführungstzefichen:

 Aflfle reden vom Wetter wfir 
nfichtt. Dfieser Sflogan gafltt ...

Anfführungstzefichen 
ohne 
mettakommunfikattfive 
Marker

• reflattfiv sefltten fistt dfie 
aflflefinfige Efinbettung mfitt 
Anfführungstzefichen:

 Afls dem Konsttruktteur da 
Gefld ausgfing, sttfieg dfie 
Famfiflfie Rfitter („quadrattfisch, 
prakttfisch, gutt“) fin dfie Ffirma 
fim badfischen Ibach efin.

• reflattfiv sefltten fistt dfie 
aflflefinfige Efinbettung mfitt 
Anfführungstzefichen:

 „Aflfles Müflfler oder was?“ 
Aflbertt Müflfler, Mfittorganfisattor 
des Nartzfissenffesttes, 
wurde fim Bad Ausseer 
Gewerkschaffttshaus tzum 
„Küsserkönfig“.

Efinbettung ohne 
Kenntzefichnung

• verefintzefltt fistt dfie Efinbettung 
ohne Kenntzefichnung 
erufiertt:

 Besonders gfiffttfig wfird 
Westtphaflen angesfichtts 
efines berühmtt-berüchttfigtten 
„Mfiflchmafioso“ (Aflfles 
Müflfler, oder was!?). 

• vor aflflem befi Sflogans 
ohne Domänenbetzug 
fistt dfie Efinbettung ohne 
Kenntzefichnung häufig:

 Und ffür dfie Tabakbranche 
machtt jedes Protzentt 
Markttanttefifl satte 330 
Mfiflflfionen Mark aus. Wer 
wfird denn gflefich fin dfie Lufftt 
gehen ... 

Tab. 8| Efinbettttung von Werbesflogan-Ausprägungen durch mettakommunfikattfive Marker und fihre Markfie-

rung durch Anfführungstzefichen (Queflfle: vfirttueflfles Korpus)
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Aus der Tabeflfle gehtt hervor, dass Sflogan-Zfittatte fim Konttextt ttypfischerwefise 

mfitt domänen- btzw. werbespetzfifffischen Markern und Anfführungstzefichen  

gebrauchtt werden. Sehr sefltten werden sfie durch aflflgemefine Marker wfie Motttto 

oder domänenspetzfifffische Hfinwefise Wohnstt du noch, oder flebstt du schon? (Ikea) 

markfiertt. Intteressantterwefise können Sflogan-Zfittatte verefintzefltt seflbstt afls efin 

domänenspetzfifffischer Hfinwefis fin den Konttextt efingesetttztt werden. Im ffoflgen-

den Befispfiefl (51) kann das efingekflammertte Sflogan-Zfittatt finsoffern afls efin  

domänenspetzfifffischer Hfinwefis gedeuttett werden, afls dadurch das ungenaue 

mettaphorfische Worttkomposfittum efines  berühmtt-berüchttfigtten  „Mfiflchmafffioso“ 

näher spetzfifffitzfiertt wfird.

(51) Nur wenn’s um bayerfische Poflfittfik („Lodentzombfies“) gehtt, dann versttehtt  

Joseph von Westtphaflen kefinen Spaß. Besonders gfiffttfig wfird Westtphaflen ange-

sfichtts efines berühmtt-berüchttfigtten „Mfiflchmafffioso“ (Aflfles Müflfler, oder was!?). 

(DeReKo: Nürnberger Nachrfichtten, 10.8.1995, S. 23; Mytthos Maggfi – „Dfie Ge-

schäfftte der Lfiebe“: Neue Textte Joseph von Westtphaflens)

Reflattfiv sefltten erffoflgtt dfie Efinbettttung von Sflogan-Zfittatten ausschflfießflfich durch 

Anfführungstzefichen und nur fin Efintzeflffäflflen kommen Sflogan-Zfittatte ohne jeg-

flfiche Markfierung aus. Sflogans mfitt und ohne Domänenbetzug wefisen fim Hfin-

bflfick auff den Gebrauch von Markern und Anfführungstzefichen vfiefle Gemefin-

samkefitten auff, doch soflflen fim Foflgenden auch dfie Untterschfiede sttärker 

herausgestteflfltt werden, sodass fihre Efinbettttung efigensttändfig beschrfieben wfird. 

Befi Sflogans mfitt Domänenbetzug ffäflfltt auff, dass sfie noch mfitt domänenspetzfifffi-

schen und markenspetzfifffischen Markern gebrauch werden können; tzudem fistt 

dfie Kenntzefichnung durch Anfführungstzefichen befi fihnen noch vfiefl ausgepräg-

tter afls befi Sflogans ohne Domänenbetzug. Reflattfiv sefltten kommen Sflogans mfitt 

Domänenbetzug ohne jegflfiche Markfierung vor. In den ffoflgenden Korpusbefle-

gen wfird der IKEA-Sflogan mfitt Domänenbetzug enttweder durch den marken-

spetzfifffischen Marker Ikea-Formefl (Befispfiefl 52) oder werbespetzfifffischen Marker 

dfieser bekanntte Spruch aus der Werbung (Befispfiefl 53) efingebettttett und mfitt Anffüh-

rungstzefichen versehen.

(52) Dfie Ikea-Formefl „Wohnstt du noch, oder flebstt du schon?“ verhefißtt efine Dyna-

mfisfierung oder tzumfindestt Inttensfivfierung der häusflfichen Wefltt. […] Dfie Woh-

nung wfird aus dem Dämmerschflaff des Kreattfiven gerfissen und afls Laborattorfi-

um ffür dfie Lebensgesttaflttung tzurückgewonnen. (DeReKo: ttatz, 3.5.2003, S. 1ff.)

(53) „Aflfles Müflfler oder was?“ Dfieser bekanntte Spruch aus der Werbung ttrfifffftt durch-

aus auff den Träger dfieses fin Deuttschfland wefittverbrefittetten Namens fin der Trup-

pe des 1. FCN tzu: Lars Müflfler (26) hatt fin den bfisherfigen Spfieflen der flauffenden 

Safison kefine efintzfige Mfinutte geffehfltt. (DeReKo: Nürnberger Zefittung, 3.12.2002; 

Lars Müflfler ffehfltte befim Cflub fin dfieser Safison bfisflang noch kefine Mfinutte) 
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Sflogans ohne Domänenbetzug werden fin den Korpusbeflegen sehr sefltten nur 

durch Anfführungssttrfiche markfiertt. Häufffig kommen sfie mfitt aflflgemefinen Mar-

kern wfie Motttto, Devfise, Parofle, Spruch fin Kombfinattfion mfitt oder ohne Anffüh-

rungstzefichen vor.  Hochffrequentt fistt fin Zefittungsttextten fihr Gebrauch ohne jeg-

flfiche Marker, wfie dfies aus ffoflgenden Korpusbeflegen (54, 55) hervorgehtt: 

(54) Bürgermefistter Mfichaefl Häupfl fistt dertzefitt efin sttreßgepflagtter Mann: Sefitt Auffflö-

sung des Wfiener Landttages und des Gemefinderattes am vergangenen Frefittag 

ruhtt nun dfie gebaflfltte Enttschefidungsmachtt auff den Schuflttern des flefidenschafftt-

flfichen Hobby-Fußbaflflers. Befi der nfichtt abffflauenden Dfiskussfion über dfie Sfinn-

haffttfigkefitt, efin Mahnmafl auff dem Judenpflatttz tzu bauen, hatt sfich der Bürger-

mefistter offtt fins Absefitts gestteflfltt – nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter. (DeReKo: Dfie 

Presse, 14.8.1996) 

(55) Betten und sfiegen sfind neuerdfings offffenbar efins. Nfichtt fimmer, aber fimmer öff-

tter. Der Sportt, besser gesagtt: sefine großen Sttars, haben den flfieben Gotttt entt-

decktt, um fihn befi jeder medfiaflen Geflegenhefitt fin den Mund tzu nehmen. (DeRe-

Ko: Dfie Presse, 5.8.1997) 

Abschflfießend flässtt sfich resümfieren, dass dfie flexfikaflfische Verffesttfigung von 

Sflogans durchaus mfitt dem Schwund von Anfführungstzefichen sowfie efinem 

Rückgang von Markern btzw. dem Gebrauch von sehr aflflgemefinen Markern 

efinhergehtt. Während Sflogans mfitt Anfführungstzefichen versehen werden, um 

befim Retzfipfientten Auffmerksamkefitt tzu erregen und von fihm ffokussfiertt tzu 

werden, so kann dfie unmarkfiertte Verwendung hfingegen auff dfie Inttegrattfion 

von flexfikaflfischen Innovattfionen tzurückgefführtt werden. Gflefiches wfird sowohfl 

ffür sprachflfiche Innovattfionen afls auch satttzwerttfige Phraseoflogfismen ffesttge-

stteflfltt (vgfl. Lüger 1998, S. 127; Henn-Memmeshefimer 2006, S. 46). Foflgflfich kön-

nen befi Sflogans ohne Domänenbetzug Anfführungstzefichen sefltten erufiertt wer-

den; befi Markern flfiegen ausschflfießflfich aflflgemefine Marker vor, dfie auch befi 

anderen Spruchttexttsortten konsttattfiertt wurden. Dfies kann afls efin wefitterer Hfin-

wefis gesehen werden, dass Sflogans mfitt der Zefitt tzu sprfichwörttflficher Formefl-

haffttfigkefitt geflangen; sfie können aflso nfichtt nur Pflatttz und Funkttfion sondern 

auch efine ähnflfiche Efinbettttung des (herkömmflfichen) Sprfichworttguttes fim ak-

ttueflflen Sprachgebrauch auffwefisen.  

4.5.1.2  Efinbettttungsmustter

Korpusempfirfisch konntte ermfittttefltt werden, dass nfichtt nur Sflogans Mustter tzu-

grunde flfiegen, sondern, dass auch fihre efinbettttenden Eflementte fin der Umge-

bung btzw. Konttextt efines Sflogans efine Tendentz tzur Verffesttfigung und Lexfika-

flfisfierung sowfie Mustterbfifldung auffwefisen. Hfierbefi konntten tzum efinen soflche 

Efinbettttungsmustter erufiertt werden, dfie an efinen konkretten Sflogan gebunden 

sfind (1) und tzum anderen soflche, dfie über efinen konkretten Sflogan hfinaus 

Mustter bfiflden (2). 
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1) an konkrette Sflogans gekoppefltte rekurrentte Efinbettttungsmustter 

Aus den Korpusbeflegen tzum Sflogan Ja fistt denn heutt’ schon Wefihnachtten? gehtt 

hervor, dass an den Sflogan btzw. das Sflogan-Mustter häufffig efine negfierende 

Anttwortt anschflfießtt: Ja fistt denn heutt’ schon Wefihnachtten? Nefin/Nö ... (SWB-SL).

(56) Neuschnee fin der Lüneburger Hefide! Ja, fis denn heutt scho Wefihnachtten? Nö, 

aber dfie erstte Skfihaflfle Norddeuttschflands eröffffnette gesttern fin Bfispfingen. (De-

ReKo: Hamburger Morgenpostt, 21.10.2006, S. 17)

In dfiesem Faflfl kann man fim Gegensatttz tzu den untten genanntten Vergflefichs-

musttern von efinem rekurrentten Konttexttparttner ausgehen, der unmfitttteflbar an 

efinen konkretten Sflogan btzw. efin konkrettes Sflogan-Mustter und sefine Reaflfisfie-

rungen gebunden fistt. Soflche rekurrentten Konttexttparttner werden tzusammen 

mfitt dem Sflogan btzw. mfitt dem gantzen Synttagma flexfikaflfisfiertt und erwefittern 

so das Lemma (vgfl. „flexfikaflfische Erwefitterungsmustter“ befi Stteyer 2013, 

S. 356).

2) seflbsttändfige rekurrentte Efinbettttungsmustter 

Abgesehen von den rekurrentten Efinbettttungsmusttern konkretter Sflogans 

konntten auch seflbsttändfige rekurrentte Konttexttmustter ermfittttefltt werden, dfie 

sfloganübergrefiffend gebrauchtt werden (vgfl. 3.3.2.4 d). Aus den Anaflysen gehtt 

hervor, dass dfie Vergflefichsparttfikefl wfie fintteressantterwefise vor Sflogan-Markern 

Motttto, Sflogan, Werbesflogan, Spruch oder Devfise den sttattfisttfisch häufffigstten Kon-

ttexttparttner darstteflfltt. Hfierbefi wfird dfie Vergflefichsparttfikefl offtt mfitt domänen- 

btzw. werbespetzfifffischen Betzefichnungen verknüpfftt: tz.B. Sflogan/Werbesprüche/

Werbekampagnen/Sprüche/Werbung wfie.

(57) Ausgedachtt hatt sfich dfie Werbekampagne dfie Hamburger Agenttur Jung von 

Matttt, dfie schon so hohfle Sprüche wfie „Gefitz fistt gefifl“ verbrochen hatt oder: „Bfifld 

dfir define Mefinung”. (DeReKo: dfie ttagestzefittung, 1.7.2006, S. 4; Dfie Tfiere sfind 

unruhfig)

Dass das Vergflefichsmustter X wfie nfichtt an efinen konkretten Sflogan gebunden 

fistt und sefinersefitts efin verffesttfigttes Mustter darstteflfltt, tzefigen dfie tzwar nfichtt so 

häufffigen, aber doch vfieflffäflttfigen und rekurrentten Konttexttparttner tzum Satturn-

Sflogan Ich bfin doch nfichtt bflöd.

Ähnflfich konntte auch das tzwar vergflefichswefise nfichtt so häufffige Ver-

gflefichsmusttern X à fla tzunächstt fim Konttextt des Sflogans Gefitz  fistt  gefifl. erufiertt 

werden (Befleg 58). 

(58) Dfie „MarkttHaflflen“ am Haupttgütterbahnhoff sttemmen sfich gegen Schneflfl-und-

Bfiflflfig-Trends à fla „Gefitz fistt gefifl“: Dfie Geschäffttsfleutte woflflen mfitt hochwerttfiger 

Quaflfittätt, dfie nattürflfich fihren Prefis hatt, und fihrem Hfinttergrundwfissen dfie 

Kundschafftt übertzeugen. (DeReKo: Nürnberger Nachrfichtten, 15.12.2003)
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Aber auch fin dfiesem Faflfl fistt das genanntte Vergflefichsmustter nfichtt nur auff 

dfiesen konkretten Sflogan gebunden, sondern stteflfltt wfie X  wfie sefinersefitts efin 

verffesttfigttes Mustter dar. 

4.5.2  Texttsttruktturfierende und ttexttbfifldende Funkttfionen von Sflogans

Wfie berefitts getzefigtt werden konntte, wefisen verschfiedene Sflogan-Ausprägun-

gen Untterschfiede hfinsfichttflfich fihrer Bedeuttung, Domänenbetzug, Efinbettttung 

und Markfierung auff. Nun soflfl der Fokus auff ttexttbfifldende und ttexttsttruktturfie-

rende Funkttfionen von Sflogan-Ausprägungen gerfichttett werden. Hfierbefi  

untterschefiden sfich Sflogan-Zfittatte ffunkttfionafl sttark von Sflogans mfitt und ohne 

Domänenbetzug. Für dfie Sflogan-Zfittatte kann anhand der Korpusbeflege näm-

flfich ffesttgehafltten werden, dass dfie ursprüngflfichen, domänenspetzfifffischen 

Funkttfionen der Werbesflogans wfie dfie Identtfifffikattfions- btzw. Wfiedererken-

nungsffunkttfion, dfie Image bfifldende Funkttfion und dfie Vernetttzungsffunkttfion fin 

neuen Konttextten durch dfie finfformattorfische Funkttfion domfinfiertt btzw. ersetttztt 

werden. Sflogan-Zfittatte können fin manchen Korpusbeflegen jedoch noch domfi-

nantte Identtfifffikattfionsffunkttfion auffwefisen. In Konttextten, fin denen dfie sprachflfi-

chen und geseflflschaffttflfichen Aspektte von Sflogans mettasprachflfich dfiskuttfiertt 

werden, erffüflflen dfie Befispfiefl-Zfittatte von Sflogans tzudem dfie Veranschauflfi-

chungsffunkttfion (vgfl. 4.2.1). Sflogans mfitt und ohne Domänenbetzug, dfie ffunk-

ttfionafl mfitt Sprfichwörttern vergflefichbar sfind, können fin den Korpusbeflegen 

hfingegen pragmattfische und sttfiflfisttfische sowfie  ttexttbfifldende und ttexttsttrukttu-

rfierende Funkttfionen erffüflflen. Der Fokus ffoflgender Untterkapfittefl fistt auff dfie 

ttexttsttruktturfierenden und ttexttbfifldenden Funkttfionen gerfichttett, während 

pragmattfisch und sttfiflfisttfische Funkttfionen fin den Anaflysen nur punkttueflfl  

erwähntt werden (vgfl. 2.2.4.2).

4.5.2.1  Themattfische Texttsttruktturfierung

Sflogans und Mustterreaflfisfierungen kommtt fin Zefittungsttextten häufffig dfie Funk-

ttfion der finhaflttflfich-tthemattfischen Texttsttruktturfierung tzu. Hfierbefi hängtt dfiese 

Funkttfion eng mfitt der Posfittfionfierung der Sflogans und Mustterreaflfisfierungen 

fin Textten tzusammen. Dfiese kommen grundsätttzflfich fin aflflen Texttabschnfitttten 

vor, dennoch sfind besttfimmtte Texttposfittfionen ffür fihren Gebrauch besonders 

charaktterfisttfisch. So werden Werbesflogans tzum efinen häufffig an exponfiertten 

Texttstteflflen wfie fin den Überschrfifftten, am Textt- und Absatttzanffang sowfie Textt- 

und Absatttzende gebrauchtt; tzum anderen sfind sfie offtt finnerhaflb des Texttes 

vortzufffinden.

1) Efinfführung des Textttthemas  

Um das Textttthema ffür den Leser ansprechend efintzufführen, werden Sflogans 

und Mustterreaflfisfierungen an exponfiertten Stteflflen fim Textt pflatttzfiertt; hfierbefi 
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kommen sfie besonders häufffig fin den Überschrfifftten, aber auch am Texttanffang 

vor. Wfie der Texttbegfinn sprachflfich gesttaflttett wfird, beefinffflusstt nämflfich das 

Intteresse des Lesers am (Wefitter)Lesen des Arttfikefls und stteflfltt efine der tzenttra-

flen Auffgaben der journaflfisttfischen Texttsorttenverffassung dar. Auff weflche Wefi-

se Sflogans und Mustterreaflfisfierungen dfieser Auffgabe gerechtt werden, soflfl an 

efinfigen Korpusbeflegen veranschauflfichtt werden. Im ffoflgenden Korpusbefleg 

(59) wfird das Hauptttthema des Texttes, Werbeverbott ffür Zfigaretttten, wfirksam 

und wfitttzfig mfitt dem kuflttfigen Sflogan ffür dfie HB-Zfigaretttten efingefführtt. Ob-

wohfl sefin Vorkommen fin der Überschrfifftt nfichtt tzuffäflflfig fistt, bflefibtt es ffür den 

Leser doch tzunächstt noch unkflar, wovon der Textt handefltt. Erstt durch den 

erstten Satttz wfird deuttflfich, dass tzwar der Sflogan ffür HB-Zfigaretttten assotzfiattfiv 

efine Roflfle spfiefltt, es fistt jedoch dfie veraflflgemefinertte Kernbedeuttung „Sagtt 

man, wenn jemand Geffahr fläufftt, wüttend oder panfisch tzu werden.” (SWB-SL), 

dfie tzenttrafl fistt, um dfie Wutt der Tabakbranche betzügflfich Werbeverbott ffür Zfi-

garetttten ttreffffend tzu versprachflfichen. Intteressantterwefise kommtt der Sflogan 

erneutt finnerhaflb des Vorspanns vor, um das Argumentt, Ärger btzw. Wutt über 

den Verflustt der Efinnahmen, tzu versttärken. 

(59) Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt gehen...

 Mfitt dem Brüssefler Beschfluß, dfie Werbung ffür Zfigaretttten tzu verbfietten, gehen 

den Zefittschrfifftten, Kfinos und Pflakattwandbettrefibern Hundertte Mfiflflfionen Mark 

Efinnahmen verfloren. Und ffür dfie Tabakbranche machtt jedes Protzentt Markttan-

ttefifl satttte 330 Mfiflflfionen Mark aus. Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt gehen... [...] 

(DeReKo: dfie ttagestzefittung, 6.12.1997, S. 3) 

In den nächstten tzwefi Befispfieflen werden fin der Überschrfifftt Reaflfisfierungen des 

Sflogan-Mustters Aflfles  X,  oder  was? gebrauchtt. Hfierbefi wfird efinersefitts das 

Textttthema ansprechend efingefführtt; anderersefitts kommtt es durch dfie Substtfi-

ttuttfion tzur konttexttueflflen Anpassung, dfie ffür dfie finhaflttflfich-tthemattfische Ge-

sttaflttung des Texttes reflevantt fistt. Im ffoflgenden Berfichtt (Befispfiefl 60) wfird der 

Markenname Müflfler durch den Personennamen Beetthoven, der mfitt dem tzentt-

raflen Textttthema Aufffführung  sämttflficher  Kflavfiersonatten  Beetthovens tzusammen-

hängtt, substtfittufiertt. Auch Pttashnyk (2009, S. 184) stteflfltt fin fihrer Unttersuchung 

von phraseoflogfischen Modfifffikattfionen ffestt, dass Substtfittuttfion durch Personen-

namen ffür dfie Überschrfifftten charaktterfisttfisch sefi. 

(60) Aflfles Beetthoven oder was

 Aflfle, aber auch sämttflfiche Kflavfiersonatten Beetthovens – 32 an der Zahfl – sfind 

nun quasfi am Sttück, flfive und fin Bremen tzu erfleben. An achtt Abenden werden 

dfie Werke vorgettragen, begfinnend heutte abend, an jewefifls wechseflnden Auff-

fführungsortten. Vorgenommen hatt sfich dfiese ttour de fforce der Pfianfistt Sttephan 

Möflfler. (DeReKo: dfie ttagestzefittung, 5.10.1994, S. 19; Aflfles Beetthoven oder was, 

[Berfichtt])
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Befim tzwefitten Befispfiefl Aflfles Käse oder was (61) ersetttztt den Markennamen Müfl-

fler efin doppefldeuttfiges Nomen Käse. Auff dfiese Wefise erffüflfltt dfie Überschrfifftt 

neben der ttexttsttruktturfierenden Funkttfion efine wfichttfige pragmattfische Funkttfi-

on, denn durch den unkflaren Betzug des Substtfittuens Käse tzum Skfiffahren btzw. 

Skfirennen afls Thema des Arttfikefls wfird der Leseanrefitz sttfimuflfiertt. Erstt durch 

den Vorspann wfird kflar, dass befide Bedeuttungen btzw. Lesartten von Käse 

gflefichtzefittfig akttuaflfisfiertt werden: Zum efinen wfird durch dfie Erwähnung von 

Antzügen der Schwefitzer Mannschafftt (Käse-Antzügen) dfie gängfige wörttflfiche 

Bedeuttung‚ „aus Mfiflch (von Kühen, Schaffen oder Zfiegen) hergestteflflttes Nah-

rungsmfittttefl, das afls Brottbeflag oder auch -auffsttrfich gegessen wfird” (Duden-

Onflfine, s.v. Käse) akttfivfiertt, tzum anderen durch dfie Bewerttung ffahren nur noch 

Käse dfie umgangssprachflfiche abwerttende Bedeuttung „Unsfinn, dummes 

Zeug” (Duden-Onflfine, s.v. Käse), wodurch auff das schflechtte Abschnefiden der 

Schwefitzer Skfiffahrer appeflflfiertt wfird. Letttztte Bedeuttung enttpupptt sfich afls tzen-

ttrafl ffür dfie tthemattfische Enttffaflttung des Texttes. Mfitt der Akttfivfierung verschfie-

dener Bedeuttungen wfird nfichtt nur der Leser untterhafltten, auch der Texttpro-

dutzentt stteflfltt sfich seflbstt afls kreattfiv dar. Zudem erffüflfltt efine soflch komprfimfiertte 

Überschrfifftt dfie Funkttfion der Infformattfionsverdfichttung. Dfieses Befispfiefl tzeugtt 

von der Kompflexfittätt auff ffunkttfionafler Ebene, dfie efin Werbesflogan fim neuen 

Konttextt erffüflflen kann.  

(61) Aflfles Käse oder was!

 Unsere „flfiebstten Fefinde“ fin der Krfise – dfie Schwefitzer fin fihren Käse-Antzügen 

ffahren nur noch Käse. Und das ausgerechnett vorm Hefimrennen fin Wengen. 

Nach der Hahnenkammabffahrtt, dfie das schflechttestte Ergebnfis ffür dfie Schwefitz 

fin der Weflttcupgeschfichtte brachtte, knaflfltte der Zürficher „Bflfick“ sefinen Lesern 

dfie Schflagtzefiflen enttgegen: „Hfiflffe! Wfir sfind kefine Abffahrttsmachtt mehr! Dfie Re-

kordpflefitte von Kfitttzbühefl!“ (DeReKo: Neue Kronen-Zefittung, 16.1.1995, S. 48)

Um das Textttthema fintteressantt efintzufführen, werden fin efinfigen Korpusbefle-

gen Mustterreaflfisfierungen wfie Mottfivfierttes Tandem – machtt den Weg ffrefi (Befispfiefl 

62) und Lahm fläufftt und fläufftt (Befispfiefl 63) fin der Überschrfifftt gebrauchtt. Im Vor-

spann werden dfiese dann durch dfie unverändertten Sflogans Wfir machen den 

Weg ffrefi. und er fläufftt und fläufftt und fläufftt ergäntztt, dfie tzudem durch konttexttueflfle 

Marker gemäß dem Motttto efiner Genossenschaffttsbank sowfie Phfiflfipp Lahm fistt der 

VW-Käffer des Fußbaflfls efingebettttett werden. Dadurch schefintt der Texttauttor expflfi-

tzfitt den Betzug tzur Werbung und tzu den konkretten Werbesflogans herstteflflen tzu 

woflflen. Dfie Sflogans erffüflflen hfierbefi enttweder dfie veraflflgemefinertte Kernbe-

deuttung oder efine Gebrauchsbesonderhefitt: Im erstten Befispfiefl Wfir machen den 

Weg ffrefi wfird dfie Kernbedeuttung reaflfisfiertt: „Sagtt man, wenn jemand Hfinder-

nfisse besefittfigtt btzw. Probfleme flöstt und damfitt wefittere Schrfitttte oder Perspekttfi-

ven ermögflfichtt.” (SWB-SL). Im tzwefitten Befispfiefl er fläufftt und fläufftt und fläufftt wfird 

efine Gebrauchsbesonderhefitt reaflfisfiertt: „In den Korpusbeflegen wfird mfitt dem 

Sflogan häufffig efine große Zuverflässfigkefitt fim Sportt tthemattfisfiertt.“ (SWB-SL). 
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Befi dfiesen Befispfieflen, befi denen der Betzug tzur Ursprungsdomäne fim unmfitt-

tteflbaren Konttextt enttweder expflfitzfitt oder fimpflfitzfitt tzum Ausdruck kommtt, soflfl 

fimmer bedachtt werden, dass Sflogans vermuttflfich vor aflflem wegen fihrer Wer-

begeschfichtte und der damfitt tzusammenhängenden sotzfiaflen Markfierung ver-

wendett werden.  

(62) Mottfivfierttes Tandem – machtt den Weg ffrefi

 „Wfir machen den Weg ffrefi“ – gemäß dem Motttto efiner Genossenschaffttsbank 

agfiertten dfie Landesflfiga-Baskettbaflfler der DJK Nfieder-Oflm befi der TSG Max-

dorff. 87:79 (47:38) fferttfigtten sfie den bfisherfigen Tabeflflentzwefitten ab. Und sorgtten 

somfitt daffür, daß dem ASC Theresfianum II der Auffsttfieg kaum noch tzu nehmen 

fistt. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 5.3.1997; Mottfivfierttes Tandem – machtt den Weg 

ffrefi)

(63) 100 Spfiefle am Sttück: Lahm fläufftt und fläufftt

 Phfiflfipp Lahm fistt der VW-Käffer des Fußbaflfls – er fläufftt und fläufftt und fläufftt. Am 

Samsttag wfiflfl der Kapfittän des FC Bayern gegen den Hamburger SV sefin 100. 

Pffflfichttspfiefl nachefinander ffür den Rekordmefistter besttrefitten. (DeReKo: dpa, 

11.3.2011; 100 Spfiefle am Sttück: Lahm fläufftt und fläufftt)

Zudem kommen Sflogans reflattfiv offtt fin den erstten Zefiflen des erstten Absatttzes 

btzw. am Texttanffang vor, um das Textttthema ffür den Leser finfformattfiv, bewer-

ttend und orfigfineflfl efintzufführen und fihn tzum Lesen tzu mottfivfieren. Im ffoflgen-

den Kommenttar (Befispfiefl 64) wfird der Sflogan ffür dfie Rfitttter-Sportt-Schokoflade 

Quadrattfisch, prakttfisch, gutt. verwendett, um pofinttfiertt Chrfistta Sager, efine Poflfittfike-

rfin  gantz  neuen  Typs tzu beschrefiben. Mfitt dem Sflogan wfird aflso ttreffffend dfie 

Darstteflflung der Poflfittfikerfin efingefführtt und „efine ausgeprägtt pragmattfische 

Haflttung von Menschen tthemattfisfiertt” (SWB-SL). Hfierbefi wfird efine Gebrauchs-

besonderhefitt dfieses Werbesflogans reaflfisfiertt. Was man sfich genau untter  

Quadrattfisch, prakttfisch, gutt. fin Betzug auff Chrfistta Sager vorstteflflen kann, wfird  

fim Konttextt paraphrasfiertt: kefine charfismattfische Vfisfionärfin, kefine machtthungrfige  

Toskana-Emantzfipfiertte  und  kefine  aflttflfinke  Doppeflnamen-Ex-68erfin sowfie sttehtt  ffür 

Kompettentz, Gflaubwürdfigkefitt, Inttegrfittätt und Veränderungswfiflflen.

(64) Ohne Frage: Hamburgs Grüne sfind dabefi, fihre rücksfichttsvoflfle Beschefidenhefitt 

abtzuflegen. Junfiorparttner der SPD oder Opposfittfion gegen das sotzfiafldemokrattfi-

sche Über-Ich – dfiese Formen der Ffixfierung auff dfie Sotzfiafldemokrattfie sfind Ge-

schfichtte. Mehrhefitten gewfinnen, Poflfittfik gesttafltten, den Menschen neue, gflaub-

würdfige PoflfittfikerInnen anbfietten: Hamburgs Grüne haben sefitt dem Mafi 1993 

efine geradetzu sensattfioneflfle Enttwfickflung genommen. [LEAD, J.P.]

 Mfitt Krfistta Sager verffügen sfie dabefi über efine Poflfittfikerfin gantz neuen Typs: 

Quadrattfisch, prakttfisch, gutt. Sfie fistt kefine charfismattfische Vfisfionärfin, kefine 

machtthungrfige Toskana-Emantzfipfiertte und kefine aflttflfinke Doppeflnamen-Ex-

68erfin. Krfistta Sager, befi Sttahflarbefittern, grünen Fundfis, Medfien, wefibflficher 

Wähflermehrhefitt und Handeflskammer fintzwfischen gflefichermaßen gutt geflfitttten, 
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sttehtt ffür Kompettentz, Gflaubwürdfigkefitt, Inttegrfittätt und Veränderungswfiflflen. 

[TEXTANFANG, J.P.]  (DeReKo: dfie ttagestzefittung, 21.1.1994, S. 21; Fflorfian Mar-

tten: Jagdsafison, [Kommenttar])

Zusammenffassend kann ffesttgestteflfltt werden, dass Sflogans und Mustterreaflfi-

sfierungen häufffig fin den Überschrfifftten, fim Vorspann oder am Texttanffang ge-

brauchtt werden, um das Textttthema bewerttend und orfigfineflfl efintzufführen und 

ffür den Leser ansprechend und ttreffffend sprachflfich tzu gesttafltten, wodurch das 

Intteresse des Lesers ffür den Zefittungsttextt angeregtt wfird. Hfierbefi wfird nfichtt 

nur der Leser angesprochen und untterhafltten, auch dfie Efinstteflflung des Textt-

produtzentten tzum Thema und tzum Sflogan-Gebrauch sowfie sefine sprachflfiche 

Kreattfivfittätt kommen tzum Ausdruck. Dfieses Ergebnfis korreflfiertt posfittfiv mfitt 

dem von Pttashnyk (2009, S. 180-187), dfie fin den Überschrfifftten, fim Vorspann 

und am Texttanffang häufffig modfifffitzfiertte satttzwerttfige Phraseoflogfismen wfie Zfi-

ttatte, Sprfichwörtter oder Senttentzen erufieren konntte.

2) Themattfische Enttffaflttung

Sflogans und Mustterreaflfisfierungen sfind offtt auch finnerhaflb des Texttes btzw. 

efines Absatttzes vortzufffinden, wo sfie dfie tthemattfische Enttffaflttung unttersttütttzen, 

findem sfie besttfimmtte Sachverhafltte ttreffffend darstteflflen und bewertten, Argu-

mentte versttärken, efine besttfimmtte Infformattfion hervorheben oder aktzenttufie-

ren usw. Im ffoflgenden Berfichtt (Befispfiefl 65) über dfie Geschfichtte des Pestthau-

ses an der Spree fim heuttfigen Berflfin wfird fim tzwefitten Absatttz, nachdem fim 

erstten fin den Pesttregflementt efingegangen wurde, dfie Errfichttung der Charfitté 

durch Könfig Frfiedrfich I beschrfieben. Mfitt dem Rfitttter-Sportt-Sflogan Quadra-

ttfisch, prakttfisch, gutt. wfird dfie Funkttfionaflfittätt und Quaflfittätt des Charfitté-Gebäu-

des ttreffffend und bewerttend umrfissen sowfie dfie Prakttfikabfiflfittätt dessen Innen-

hoffs afls Gemüsegartten herausgestteflfltt. Hfierbefi wfird wfie fin anderen Korpus- 

beflegen dfie Gebrauchsbesonderhefitt des Sflogans „Sagtt man, wenn efin Bau 

tzwar sefine Funkttfion erffüflfltt und Quaflfittätt hatt, es aber an efiner besonderen Att-

mosphäre mangefltt.” (SWB-SL) akttuaflfisfiertt. 

(65) Im November schflfießflfich hatttte Frfiedrfich efin von sefinen Beamtten ausgearbefitte-

ttes Pesttregflementt unttertzefichnett, das tzu den Grundbausttefinen der Charfitte ge-

hörtt. In Kapfittefl IX hefißtt es: „Dass wefitt außerhaflb jeder Sttadtt finsonderhefitt befi 

der Resfidentttzfien Latzaretth-Häuser tzu errfichtten sfind, an soflchen Ortten, dfie fluff-

ttfig seyn und von Wfinden besttrfichen werden können.“

 Der Könfig flfieß das Gebäude außerhaflb der Sttadtt, auff dem Geflände der heuttfi-

gen Charfitte, errfichtten. Berflfin endette an der Spree. Das Gebäude war dem Be-

rfichtt tzuffoflge quadrattfisch, prakttfisch, gutt. Es hatttte tzwefi Ettagen, an aflflen vfier 

Ecken Erker und fin der Mfitttte efinen großen Innenhoff. An drefi Sefitten war es mfitt 

efinem hohen Zaun umgeben, finnerhaflb dessen Gemüsebeette und Karttoffffefln 

angebautt werden konntten – dfie Pesttkranken soflfltten kefinen Konttaktt tzur „Resfi-

dentz“ haben. (DeReKo: dfie ttagestzefittung, 16.4.1996, S. 24 [Berfichtt])
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Ähnflfiche Befispfiefle sfind reflattfiv offtt beflegtt, wfie auch das ffoflgende Befispfiefl (66) 

tzefigtt, um fim Texttfinneren dfie Argumenttattfion pofinttfiertt tzu unttersttütttzen.

(66) Dfie fin Serfie gefferttfigtten Fflachdachhäuser betzefichnett man heutte nur noch afls 

Bettonkflötttze. Läßtt sfich über dfie ästthettfischen Gesfichttspunktte sttrefitten, tzefigen 

sfich doch dfie mefistten Bettreuer auch heutte noch tzuffrfieden. „Das Raumangebott 

fistt opttfimafl, aflfle Zfimmer flassen sfich gutt nutttzen“, flauttett dfie Begründung. Auch 

über den großen Efingangsberefich sfind aflfle erffreutt: Das Kontzeptt „quadrattfisch, 

prakttfisch, gutt“ sefi hfier auffgegangen und wfirke posfittfiv bfis fin dfie heuttfige Zefitt. 

Und der Opttfik haben dfie vergangenen 25 Jahre nfichtt geschadett gantz fim Gegen-

ttefifl. Dfie mefistten Bettonkflötttze sfind heutte von wfifldem Grün überwuchertt, und 

nach und nach fistt das häßflfiche Grau verschwunden. (DeReKo: Frankffurtter 

Rundschau, 7.8.1997, S. 14 [Berfichtt])

3) Themattfische Überflefittung

Um von efinem Tefifltthema tzum anderen effffekttfiv übertzuflefitten, werden phra-

seoflogfische Modfifffikattfionen nach Pttashnyk (2009, S. 189-192) an der Schnfitttt-

stteflfle tzwefier Absätttze pflatttzfiertt. Sflogans und Mustterreaflfisfierungen kommen 

geflegenttflfich fin den Untterüberschrfifftten vor, um dfiese Funkttfion efiner effffekttfi-

ven Überflefittung von efinem Tefifltthema tzum anderen tzu erffüflflen. Vor aflflem fin 

Onflfine-Textten sfind Untterüberschrfifftten offtt verwendett; neben der tthemattfi-

schen Überflefittung vermfittttefln sfie dfie Aussage des Texttes efinffacher und ver-

bessern dadurch dfie Versttändflfichkefitt. Dem Leser ermögflfichen sfie anhand 

kurtzen Scannens, dfie Haupttfinfformattfionen fim Textt tzu erschflfießen. Dfies sttefi-

gertt dfie Chancen, dass der Textt geflesen wfird. Im ffoflgenden Berfichtt (Befispfiefl 

67) wfird fim erstten Absatttz geschfifldertt, wfie dfie Zürcher Modemacherfin Corne-

flfia Groflfimund durch japanfische und engflfische Magatzfine auff dfie modfischen 

Kopffttücher, dfie ffastt von jedem Modeflfl gettragen werden, gesttoßen sefi. Den 

nächstten Absatttz, fin dem dann auff dfie Form und Funkttfion sowfie Prakttfikabfiflfi-

ttätt der Kopffttücher näher efingegangen wfird, flefittett der Rfitttter-Sportt-Sflogan 

Quadrattfisch, prakttfisch, gutt. afls Untterüberschrfifftt efin. Auff efine sprachflfich ttreff-

ffende und prägnantte Wefise wfird mfitt dem Sflogan dfie tthemattfische Überflefi-

ttung geflefisttett, findem von der ffunkttfionaflen Prakttfikabfiflfittätt der Kopffttücher, dfie 

efine mfiese Frfisur versttecken können (Absatttz 1), tzur fformaflen Prakttfikabfiflfittätt 

fihrer Größe (Absatttz 2) übergeflefittett wfird. 

(67) Auff das Kopffttuch gekommen fistt Corneflfia Groflfimund durch Modehefftte. „Mefi-

ne Bfibefln“, nenntt sfie Magatzfine wfie das japanfische „Amöba“ oder das engflfische 

„Face“. Und eben dortt waren Modefls fin fletttztter Zefitt nfichtt mehr oben ohne tzu 

sehen, sondern mfitt efinem kecken Sttoffffdrefieck bedecktt. „Kopffttücher sfind ttoflfl. 

Wenn dfie Frfisur mfies fistt, kann man sfie damfitt perffektt versttecken“, erkflärtt dfie 

Zürcher Modemacherfin.

 Quadrattfisch, prakttfisch, gutt

 Sfiebtzfig mafl sfiebtzfig Zenttfimetter fistt dfie Ideaflgrösse der kecken Kopffbedeckung. 

Geknottett wfird das tzum Drefieck geffaflttette Tuch hfintter den Ohren, wfie damafls 
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fim Sandkastten, afls dfie kflefinen Mädchen noch Burgen bautten und von Pfferden 

tträumtten. Dass dfie Tücher nun auch ausgewachsene Frauen behütten, hängtt 

nfichtt nur mfitt den Nachwehen des Gfirflfie-Looks tzusammen, sondern mfitt gantz 

prakttfischen Nebenerschefinungen. [...] (DeReKo: Zürcher Tagesantzefiger, 

12.6.1999, Nr. 24, S. 71. [Berfichtt])

Abgesehen von den genanntten Befispfieflen konntten Sflogans und Mustterreaflfi-

sfierungen reflattfiv sefltten an der Zwfischenstteflfle tzwefier Absätttze fin der Funkttfion 

der tthemattfischen Überflefittung beobachttett werden. 

4) Koordfinfierung der Argumenttattfion

Manchmafl können Sflogans und Mustterreaflfisfierungen daffür gebrauchtt wer-

den, tzwefi fin Opposfittfion sttehende Argumentte fin Zusammenhang tzu brfingen. 

Auff dfiese Wefise dfienen sfie afls Mfittttefl der Koordfinfierung von Argumentten. Im 

ffoflgenden Korpusbefleg (68) gehtt es um das Thema Ferttfighäuser, deren Ange-

bott heutte tzumefistt sehr refichhaflttfig und varfiabefl sefi, sodass jeder ettwas ffür sfich 

fffindett. Dfies war jedoch nfichtt fimmer so. Früher sahen Ferttfighaussystteme qua-

drattfisch, prakttfisch, gutt btzw. wfie fim Textt paraphrasfiertt gflefichfförmfig und schflfichtt 

aus. Um dfie enormen Veränderungen der Ferttfighaussystteme argumenttattfiv 

ttreffffend tzu versprachflfichen, wfird der Rfitttter-Sportt-Sflogan tzusammen mfitt der 

kopuflattfiven Konjunkttfion nfichtt nur ... sondern auch verwendett; dadurch wer-

den dfie Nachttefifle der ffrüheren Ferttfighaussystteme mfitt den neuen Vorttefiflen 

koordfinfiertt.

(68) Aflfle Sttandardangebotte flassen sfich varfifieren

 Das Angebott an Ferttfighäusern fistt heutte so refichhaflttfig, daß efigenttflfich ffür jeden 

Geschmack ettwas dabefi fistt. Und wer nfichtt ffündfig wfird, kann dfie angebottenen 

Sttandards so umffunkttfionfieren, daß der persönflfiche Geschmack wefittgehend 

gettroffffen wfird. Denn grundsätttzflfich sfind Ferttfighaussystteme nfichtt mehr nur 

quadrattfisch, prakttfisch, gutt, sondern sehr varfiabefl und flassen sfich mefistt pro-

bflemflos findfivfidueflflen Wünschen anpassen. Während Ferttfighäuser äfltteren Da-

ttums gflefichfförmfig und schflfichtt aussahen und offtt überhauptt nfichtt fin dfie Land-

schafftt paßtten, werden heutte tzunehmend auch flandschaffttsbetzogene Efigenhefitten 

mfitt berücksfichttfigtt. (DeReKo: Berflfiner Morgenpostt, 25.4.1999, S. 18)

Abgesehen von dfiesem Befispfiefl konntten fim vfirttueflflen Korpus reflattfiv wenfige 

Befispfiefle erufiertt werden, fin denen Sflogans tzur Koordfinfierung von Argumen-

tten gebrauchtt werden.

5) Pofinttfierung tzum Abschfluss efines Themas btzw. efines Texttes

Werbesflogans werden tzudem offtt am Themen- btzw. Texttende verwendett, um 

pofinttfiertt das Thema oder den Textt abtzuschflfießen und efinen wfichttfigen Ge-

danken tzusammenffassend hervortzuheben. „Sfie erwefisen sfich afls sttfiflfisttfisch 

effffekttfiv ffür dfie Pofinttfierung resümfierender Gedanken.” (Pttashnyk 2009, 

S. 194) Hfierbefi ffäflfltt auff, dass sfich besttfimmtte Sflogans aflflefin auffgrund fihres 
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semanttfischen Gehaflttes sehr gutt ffür dfie Pofinttfierung am Textt- und Themenen-

de efignen, wfie tz.B. Nfichtts fistt unmögflfich., Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter., Da wefiß 

man, was man hatt. u.a. Im ffoflgenden Korpusbefleg (69) aus dem Mannhefimer 

Morgen wfird dfie tzahflenmäßfige Domfinantz männflficher Poflfittfiker mfitt dem sehr 

häufffigen deuttschen Namen Müflfler fim Deuttschen Bundesttag tthemattfisfiertt. Es 

werden tzahflrefiche Müflflers, dfie fim Deuttschen Bundesttag auff dem Vormarsch tzu 

sefin schefinen, aus untterschfiedflfichen poflfittfischen Parttefien auffgetzähfltt, wobefi 

dfie Zahfl der männflfichen Namenstträger dfie wefibflfichen um efinfiges überttrfifffftt. 

Am Texttschfluss wfird deshaflb der unverändertte Müflfler-Sflogan fin Form efiner 

rhettorfischen Frage verwendett, um dfie tzahflenmäßfige Domfinantz von männflfi-

chen Poflfittfikern namens Müflfler schertzhafftt und pofinttfiertt hervortzuheben. 

(69) „Dfie Müflfler sfind fim Deuttschen Bundesttag auff dem Vormarsch“, kommenttfiertte 

CSU-Landesgruppencheff Mfichaefl Gflos. […] Tattsächflfich gfibtt es neben den befi-

den Beruffs-Müflflern fim Bundesttag noch sfieben Namens-Müflfler, nämflfich je efi-

nen befi der CDU, der CSU, den Grünen und befi der PDS und gflefich drefi befi der 

SPD. Dfie Müflflerfinnen-Quotte dagegen fistt beschämend. Gantze tzwefi Damen, 

efine Rotte und efine Grüne, hören auff dfiesen Namen. – Aflfles Müflfler oder was? 

(DeReKo: Mannhefimer Morgen, 23.12.1995)

Auch fin der ffoflgenden Agentturmefldung aus der ttatz (Befispfiefl 70) wfird am 

Texttende der Rfitttter-Sportt-Sflogan verwendett, um dfie Sorgen des Bundes 

Deuttscher Archfittektten (BDA) fim Hfinbflfick auff dfie Sanfierung der Bausubsttantz fin 

den  ffünff  neuen  Bundesfländern heraustzustteflflen. Der BDA beffürchttett, dass dfie 

gepflantten Prfivattfffinantzfierungen öffffenttflficher Bauprojektte finsoffern probflema-

ttfisch sefien, afls dadurch efinffache und anspruchsflose Wohnsfiflos und Geschäffttsbau-

tten nach dem Motttto ‘quadrattfisch, prakttfisch, gutt’ enttsttehen könntten. Der Sflogan 

wfird effffekttvoflfl gebrauchtt, um das Bfifld von archfittekttonfisch tzwar ffunkttfiona-

flen, aber hässflfichen Gebäuden enttsttehen tzu flassen. Zudem wfird dadurch der 

tzenttrafle Gedanke der Mefldung pofinttfiertt tzusammengeffasstt.

(70) Efinbußen an sttädttebauflficher Quaflfittätt befi der Sanfierung der Bausubsttantzen fin 

den ffünff neuen Bundesfländern beffürchttett der Bund Deuttscher Archfittektten 

(BDA). BDA-Geschäffttsfführer Carfl Stteckeweh wfies gesttern fin Bonn darauff hfin, 

daß dfie von der Koaflfittfion fin Aussfichtt genommenen Prfivattfffinantzfierungen öff-

ffenttflficher Bauprojektte probflemattfisch sefien. „Wenn dfie Kommunen fin der Ex-

DDR fihre Bauherrenroflfle an prfivatte Investtoren vergeben, könntten efinffache 

und anspruchsflose Wohnsfiflos und Geschäffttsbautten nach dem Motttto ‘quadra-

ttfisch, prakttfisch, gutt’ enttsttehen.“ (DeReKo: dfie ttagestzefittung, 7.12.1990, S. 7.)

4.5.2.2  Konttexttueflfle Anpassung

Efine wfichttfige Funkttfion von Sflogans, vor aflflem aber von Mustterreaflfisfierun-

gen besttehtt fin der Anpassung fihrer Bedeuttung und/oder Form an den jewefi-
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flfigen Konttextt (vgfl. 2.2.4.2). Befim Sflogangebrauch erffoflgtt dfie konttexttueflfle An-

passung tzumefistt dadurch, dass dfie Leerstteflflen der Sflogan-Mustter mfitt 

Schflüsseflwörttern aus dem Konttextt geffüflfltt werden, wfie fim ffoflgenden Befispfiefl 

(71). Hfierbefi fführtt dfie Mustterreaflfisfierung Quadrattfisch,  edefl,  gutt. den Befittrag 

über den Mfinfi, de[n] großen Auttokflassfiker aus Engfland und kflefinstte[n] Sproß der 

Rover-Famfiflfie ansprechend efin. Indem dfie tzwefitte Komponentte prakttfisch durch 

edefl substtfittufiertt wfird, manfipuflfiertt der Texttauttor das Sflogan-Mustter fim Hfin-

bflfick auff sefine Pofintte. Auff dfiese Wefise wfird dfie efintzfigarttfige Quaflfittätt des Au-

ttos ffokussfiertt und fin tthemattfischer Hfinsfichtt efin konttexttueflfler Zusammenhang 

hergestteflfltt. Den kflefinen Mfinfi-Rover gfibtt es nun fin verschfiedenstten buntten 

Farben, wfie Tahfittfi-Bflau und Fflammen-Rott, fin Mandefl-Grün oder Lfifla. Der kflefine 

und prakttfische Rover-Sproß passtt fin jede Parkflücke, fistt sttofltz, ohne überhebflfich tzu 

sefin, ffrech und flusttfig, vor aflflem fistt er aber eflegantt und hatt das gewfisse Ettwas, so-

dass man fihn vor Edeflresttaurantt und Rockerknefipe parken kann und fimmer fin fistt. 

(71) Charflottttenburg. Quadrattfisch, edefl, gutt: Im Kfietz tzwfischen Kanttsttraße und Ku-

damm gfläntztt er fin Tahfittfi-Bflau und Fflammen-Rott, fin Mandefl-Grün oder Lfifla. 

„Er fistt sttofltz, ohne überhebflfich tzu sefin, und das gewfisse Ettwas hatt er sowfieso“, 

sfind sefine Fans sfich efinfig. Dfie Rede fistt vom Mfinfi, dem großen Auttokflassfiker 

aus Engfland und kflefinsttem Sproß der Rover-Famfiflfie. [...] „Er fistt ffrech, flusttfig 

und ttrotttzdem eflegantt. Man kann vor Edeflresttaurantt und Rockerknefipe parken 

und fistt fimmer fin“.  (DeReKo: Berflfiner Morgenpostt, 25.5.1998, S. 10)

Im Unttersuchungskorpus erffoflgtt dfie konttexttueflfle Anpassung offtt auch durch 

Expansfion von Sflogans, weflche dfie Bedeuttung wefitter spetzfifffitzfieren oder wfie 

fim ffoflgenden Kommenttar durch dfie Negattfion sogar fins Gegenttefifl drehen. 

Gefitz  fistt  nfichtt  fimmer  gefifl. flefittett fim Befispfiefl (72) den erstten Absatttz nach dem 

Vorspann efin, um hervortzuheben, dass man efinen hohen Prefis tzahfltt, wenn 

man durch den Sflogan Gefitz fistt gefifl. beworbene Schnäppchenjägermenttaflfittätt 

verffoflgtt und nur Bfiflflfigflebensmfittttefl kaufftt, denn neben Tfierquäflerefi sfind auch 

Rücksttände fin Nahrungsmfittttefln vorprogrammfiertt. 

(72) Tfierschutttz hatt vfiefl mfitt unserem Essen tzu ttun. Denn: Je mehr Menschen tzu 

Schwefitzer Frefiflandefiern, Labeflffflefisch und Bfiokäse grefiffen, destto mehr Bauern 

setttzen auff ttfierffreundflfiche Sttäflfle und Frefiflandhaflttung.

 Gefitz fistt nfichtt fimmer gefifl. Denn ffür Bfiflflfigflebensmfittttefl tzahflen wfir aflfle fletttzttflfich 

efinen hohen Prefis: Nfichtt nur, dass Tfiere Quaflen und Lefid über sfich ergehen 

flassen müssen. Auch Lebensmfittttefl-Skandafle oder Rücksttände fin Nahrungsmfitt-

ttefln sfind programmfiertt. [...] (DeReKo: Stt. Gaflfler Tagbflatttt, 20.10.2007, S. 2 [Kom-

menttar])

Im ffoflgenden Befispfiefl (73) erffoflgtt efine fformafl-grammattfische und tthemattfische 

Anpassung des Sflogans Da wefiß man, was man hatt. durch dfie Substtfittuttfion des 

Indefffinfittpronomens man durch das Personaflpronomen fich und efine enttspre-

chende Konjugattfionsänderung. Dadurch wfird efine aflflgemefine Aussage „Sagtt 
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man, wenn man flfieber auff Bewährttes setttztt, afls neue, aber mögflficherwefise  

rfiskanttere Dfinge antzusttreben.” (SWB-SL) subjekttfivfiertt btzw. tzu efiner Ich- 

Aussage. 

(73) „Ich kauffe flokafl, wefifl befi Lebensmfittttefln dfie Frfische gewährflefisttett fistt. Dfie Pro-

duktte wachsen vor der Hausttür, und fich kenne dfie Ertzeuger. Da wefiß fich, was 

fich habe. Schöner kann man nfichtt efinkauffen.“ (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 

7.12.2013, S. 20)

4.5.2.3  Herstteflflung der Texttkohärentz 

In dfiesem Untterkapfittefl werden Sflogans und Reaflfisfierungsfformen der Sflogan-

Mustter afls Kohäsfionsmfittttefl bettrachttett, dfie Texttkohärentz herstteflflen. Sflogans 

wfirken fim Textt nämflfich ähnflfich wfie andere Phraseoflogfismen auff besondere 

Wefise kohäsfionsbfifldend: Zum efinen sfind sfie dadurch resttrfingfiertt, afls sfie nfichtt 

substtfittufiertt oder wfiederauffgenommen werden können; tzum anderen können 

Sflogans gerade wegen Akttuaflfisfierung befider Lesartten efines Sflogans, beson-

ders der Texttkohäsfion dfienen, findem sfich deren Besttandttefifle nämflfich an der 

fimpflfitzfitten und expflfitzfitten Rekurrentz bettefiflfigen (vgfl. 2.2.4.2). 

Im ffoflgenden Befispfiefl (74) aus der Zefitt beefinffflusstt dfie Verwendung des 

Sflogans Gefitz  fistt  gefifl., der Mustterreaflfisfierung Gefistt  fistt  gefifl. sowfie deren Be-

sttandttefifle Gefitz,  Gefistt und gefifl fin spfieflerfischen Kombfinattfionen dfie gesamtte 

Themenenttffaflttung und tträgtt wesenttflfich tzur Texttkohärentz befi. 

(74) Was fistt gefifler, Gefitz oder Gefistt?

 „Gefitz fistt gefifl“, sagtt Satturn. Der Heyne Verflag, der ffür sefinen neuen Sttephen 

Kfing wfirbtt, sagtt: „Gefistt fistt gefifl.“ Vom Tfittefl des neuen Romans Woflffsmond 

fleuchttett efin verfffinsttertter Mond auff schwartze, von Nebefln umwabertte Menhfire 

herab. Der dunkfle Turm nenntt sfich der Zykflus. Dfie anderen Bände hefißen hartt 

und knapp Drefi, Schwartz, Gflas, Tott. Auch da überaflfl Nebefl. Man krfiegtt sfie ffür 

achtt oder neun Euro, vfiefl Gefistt ffür den Gefitz. (DeReKo: Dfie Zefitt, 11.9.2003, S. 51)

Berefitts fin der Überschrfifftt wfird der Werbesflogan der Eflekttronfik-Fachmarktt-

ketttte Satturn Gefitz fistt gefifl. spfieflerfisch provokattfiv fin efine vergflefichende Frage 

umfformuflfiertt, findem dem Schflüsseflwortt aus dem Sflogan Gefitz sefin sfittuattfio-

neflfl begründetter, aflflfitterfierender Gegensatttz Gefistt gegenüber gestteflfltt wfird: Was 

fistt  gefifler,  Gefitz  oder  Gefistt? Auff dfiese befiden aflflfitterfierenden Schflüsseflwörtter 

wfird fim ffoflgenden Texttabschnfitttt fimmer wfieder rekurrfiertt. Dfie Wfirkung von 

Gegensätttzen „flfiegtt fin ttexttflfingufisttfischer Hfinsfichtt fin der Herstteflflung efines 

Sfinnkonttfinuums, ähnflfich wfie befi der Wfiederhoflung. [...] In sttfiflfisttfischer Hfin-

sfichtt flfiegtt der Effffektt fihrer Verwendung fin der Kflarhefitt, Pofinttfierung und Zu-

gespfitttztthefitt der Darstteflflung” (Bračfič/Ffix/Greufle 2011, S. 98). Dfiese Überschrfifftt 

dfientt auch afls Leseanrefitz, denn es bflefibtt tzunächstt unkflar, worauff der Textte-

mfittttentt hfinaus wfiflfl. Am Texttanffang wfird dann der Orfigfinafl-Werbesflogan  
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tzfittfiertt und efin expflfitzfitter Betzug tzum Untternehmen Satturn hergestteflfltt. Erstt fim 

tzwefitten Satttz wfird kflar, warum fim Tfittefl tzudem Gefistt erwähntt wfird: Der Heyne 

Verflag wfirbtt nämflfich ffür das neue Buch von Sttephen Kfing mfitt dem modfifffi-

tzfiertten Sflogan Gefistt fistt gefifl!, womfitt nfichtt dfie Schnäppchenjägermenttaflfittätt son-

dern Bücherflesen afls ettwas Wundervoflfles ffür unseren Gefistt beworben wfird. 

Nach der kurtzen Inhaflttswfiedergabe des Buch-Zykflus grefifftt der abschflfießen-

de Satttz erneutt dfie befiden Schflüsseflwörtter auff. Dfiese sttehen jetttztt jedoch nfichtt 

mehr anttfitthettfisch gegenüber, sondern ergäntzen sfich: Man krfiegtt sfie [dfie Bü-

cher]  ffür  achtt  oder  neun  Euro,  vfiefl  Gefistt  ffür  den  Gefitz. Das Werbesflogan-Zfittatt, 

sefine Modfifffikattfion sowfie dfie Wfiederhoflung aflflfitterfierender Schflüsseflwörtter 

Gefitz und Gefistt verflefihen der Themenbehandflung efine spfieflerfisch kreattfive und 

schertzhafftte Modaflfittätt und wfirken ttexttkohärentzsttfiffttend.

Repettfittfion von Werbesflogans fim Textt: efine Gantzttexttanaflyse 

Im ffoflgenden Abschnfitttt wfird dfie Werbesflogan-Repettfittfion fin efinem Sporttbe-

rfichtt aus der Rhefin-Zefittung vom 27. November 200072 afls Kohäsfionsmfittttefl  

näher beschrfieben und anaflysfiertt (Befispfiefl 75). Hfierbefi flfiegtt der Fokus auff der 

Repettfittfion des Werbesflogans Ja,  fistt  denn  heutt’  schon  Wefihnachtten?, der das 

Textttthema auffgrefifftt – dfie große Überraschung über den unffassbaren Sfieg 4:0 

vom SV Nfiederwörresbach befim Fußbaflflspfiefl der Betzfirksflfiga – und so tzur 

Herstteflflung der Texttkohärentz wesenttflfich befitträgtt. 

Dfie Verwendung des Sflogans Ja, fistt denn heutt’ schon Wefihnachtten? fistt auff 

den Konttextt angewfiesen. Der verwendette Werbesflogan der Mobfiflffunkgeseflfl-

schafftt E-Pflus wurde nämflfich durch dfie TV-Werbung mfitt dem Fußbaflflttrafiner 

Frantz Beckenbauer, fim Textt aflflgegenwärttfiger Kafiser genanntt, bekanntt. Der fim 

Werbespott fim bayerfischen Dfiaflektt ausschflfießflfich gesprochen reaflfisfiertte Wer-

besflogan gfing spätter afls geffflügeflttes Wortt ffür „große Überraschung” fin dfie 

Aflflttagssprache efin (Duden 2017). Dfie Sfloganwahfl fistt fin dfiesem Sporttberfichtt 

tzum efinen aflso durch dfie Werbe- btzw. Gebrauchsgeschfichtte und dfie damfitt 

verbundene sotzfiafle Markfierung begründett. Im Textt sttehtt jedoch efin wefitterer 

Verwefis darauff, warum gerade auff Beckenbauers überaflfl bekanntten Werbesflo-

gan fim Textt fimmer wfieder rekurrfiertt wfird. Der Werbesflogan wurde am gesttrfi-

gen  Sonnttag  auff  dem  Kempffeflder  Sporttpflatttz  untter  der  Wfifldenburg  sttrapatzfiertt.  

So grefifftt der Texttprodutzentt efine von den am Fußbaflflspfiefl Bettefiflfigtten fimmer 

wfieder verwendette Formuflfierung auff, um pflakattfiv dfie große Freude 

72 Efigenttflfich kann man befi der Recherche fim DeReKo nfie kompfletttte Textte exporttfieren. 

Zwar können Voflflttexttstteflflen von den Suchanffragen efingestteflfltt werden, sfie sfind jedoch 

nach oben auff maxfimafl tzwefi Absätttze beschränktt. Dfieser Textt konntte anhand mehrerer 

Voflflttexttstteflflen tzur engen ($Ja /+w1 (fis ODER fis' ODER fistt) /+w1 denn /+w1 

&heutte /+w1 (schon ODER scho ODER scho') /+w1 Wefihnachtten) und wefitten 

Suchanffrage ($Ja /+w1 fis /+w3 denn /+w3 &heutte /+w3 schon /+w3 Wefihnachtten) 

per Zuffaflfl rekonsttrufiertt werden.
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über dfie überraschend geschossenen Tore und das Spfieflgeschehen schertzhafftt 

untterhaflttend, adressattengerechtt und fim Gefistte der Vorwefihnachttstzefitt tzu 

tthemattfisfieren. 

(75) (a) Ja, fistt denn schon Wefihnachtten?

 Der SV Nfiederwörresbach fistt neuer Tabeflflenfführer der Betzfirksflfiga – 4:0 fin Wfifl-

denburg bedeuttette den neuntten Sfieg fin Foflge.

 Dfie  Vorwefihnachttstzefitt nahm dfie Spvgg Wfifldenburg tzum Anflass, fim Betzfirks-

flfiga-Derby efinfige Gasttgeschenke an den SV Nfiederwörresbach tzu verttefiflen. 

Der SVN nahm dankend an und sfichertte sfich fin Kempffefld mfitt efinem 4:0 dfie 

Tabeflflenfführung. Von Sascha Nficoflay KEMPFELD. 

 Frantz Beckenbauer wäre begefisttertt gewesen, wenn er gewusstt hätttte, wfie offtt 

sefin überaflfl bekanntter Werbesflogan (b) „Ja fistt denn heutt’ schon Wefihnach-

tten?“ am gesttrfigen Sonnttag auff dem Kempffeflder Sporttpflatttz untter der Wfiflden-

burg sttrapatzfiertt worden fistt. (c) „Ja, fistt denn heutt’ schon Wefihnachtten?“, dach-

tte sfich Wfifldenburgs Trafiner Uwe Conrad, afls sefin Mfitttteflffefldspfiefler Chrfisttoph 

Thefis fin der sfiebtten Mfinutte efine Ecke von Nfiederwörresbachs Frank Frfiedrfich 

vor dem ffangberefitten Torhütter Mfike Schmfitttz per Kopff fin den efigenen Torwfin-

kefl rammtte.

 (d) „Ja, fistt denn heutt’ schon Wefihnachtten?“, müssen dfie erstten Gedanken von 

SVN-Stturmspfitttze Sascha Aflbertt gewesen sefin, afls Wfifldenburgs Abwehrspfiefler 

Jan Leyser efinen vfiefl tzu flaschen Rückpass auff Lfibero Refinhard Heub spfiefltte, 

Aflbertt datzwfischen sprfitttztte, dann auch noch Schmfitttz düpfiertt und seeflenruhfig 

fins verflassene Wfifldenburger Gehäuse tzum 2:0 ffür den SVN efinschoss.

 (e) „Ja, fistt denn heutt’ schon Wefihnachtten?“, überflegtten 263 Zuschauer, afls 

Frank Frfiedrfich efinen Frefisttoß fin den Wfifldenburger Sttraffraum tzfimmertte und 

Schmfitttz fim Tor tzum tzwefitten Mafl von efinem efigenen Mfittspfiefler per Kopff be-

tzwungen wurde. Der efingewechsefltte Kflaus Becker spfiefltte dfiesmafl unffrefiwfiflflfig 

den Wefihnachttsmann (45.).

 (ff) „Ja, fistt denn heutt’ schon Wefihnachtten?“, ffreutte sfich SVN-Trafiner Wfiflflfi 

Kossflfigk, afls Aflbertt gegen Heub efinen Eflffmetter raushofltte, den Junus Musttaffaflfic 

tzum 4:0 verwandefltte (52.). Musttaffaflfic musstte sfich ohnehfin refich beschertt vor-

kommen, denn fin der 24. Mfinutte fistt fihm tzwefiffeflsohne durch den Kopff ge-

schossen: (g) „Ja, fistt denn heutt’ schon Wefihnachtten?“ Da nämflfich drücktte 

Schfiedsrfichtter Karfl-Hefintz Becker von der SG Unnerttafl befide Augen tzu, afls 

Musttaffaflfic efinen Stturmflauff von Wfifldenburgs Markus Schmfidtt nur mfitt efinem 

kurtzen Haflttegrfiffff beenden konntte. Becker übersah dfie Nottbremse, und Mustta-

ffaflfic durfftte wefitterspfieflen.

 Wefihnachttsgeschenke hfin oder her, der SV Nfiederwörresbach war Wfiflden-

burg fin aflflen Beflangen überflegen, sogar fin punktto Aggressfivfittätt setttztte der SVN 

Maßsttäbe. Spvgg-Coach Uwe Conrad war deswegen tzfiemflfich angeffressen: 

„Wenn wfir so gespfiefltt hätttten wfie Nfiederwörresbach heutte, hätttte es überaflfl ge-

hefißen, dfiese Wfifldenburger Kflopperttruppe.“ Oder Rumpeflffüßfler, um fim Jar-

gon des aflflgegenwärttfigen Kafisers Frantz Beckenbauer tzu bflefiben. (DeReKo: 

Rhefin-Zefittung, 27.11.2000; Ja, fistt denn schon Wefihnachtten?)
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Der Sporttberfichtt fistt aus tzwefierflefi Hfinsfichtt fintteressantt: Zum efinen efignett sfich 

der Textt gutt daffür, um dfie ttexttkohäsfive und ttexttbfifldende Lefisttung von sofl-

chen Sflogan-Repettfittfionen nachtzuwefisen. Im Textt wfird der Sflogan mfitt sefiner 

veraflflgemefinernden, korpusfinfformfiertt erarbefittetten Bedeuttung gebrauchtt: 

„Sagtt man, wenn man Freude über ettwas Unerwarttettes und Überraschendes 

tzum Ausdruck brfingen wfiflfl.” (SWB-SL). Zum anderen flfiegtt Ambfigufierung 

btzw. Remottfivattfion vor, da fim Textt neben der überttragenen phraseoflogfischen 

Bedeuttung des Sflogans auch efine wörttflfiche Bedeuttung mfittschwfingtt (vgfl. 

2.2.4.2). Dfie wörttflfiche Bedeuttung des Sflogan wfird durch efine Isottopfieketttte 

mfitt dem Sem ‘tzu Wefihnachtten gehörend’, tzu der auch das Schflüsseflflexem des 

Sflogans Wefihnachtten gehörtt, akttfivfiertt. Dfiese Isottopfieketttte tzfiehtt sfich paraflflefl 

tzur Sflogan-Repettfittfion durch den gesamtten Textt und schafffftt efine an den Wer-

bespott erfinnernde wefihnachttflfiche Attmosphäre.  

Im Hfinbflfick auff dfie Sflogan-Repettfittfion kommtt der Sflogan Ja, fistt denn heutt’ 

schon  Wefihnachtten? fin verkürtztter btzw. modfifffitzfiertter Form ohne das Lexem 

heutte berefitts fin der Überschrfifftt vor (75a); durch tzunächstt unkflare Refferentz der 

Überschrfifftt soflfl das Intteresse befim Leser gewecktt werden. Sonstt verwendett 

der Auttor fim Sporttberfichtt fimmer wfieder den unverändertten Sflogan. Dfie erstte 

Erwähnung des Sflogans fim Textt, konttexttueflfl efingeflefittett durch den domänen-

spetzfifffischen Marker überaflfl bekanntter Werbesflogan (75b), kann nach dem Ana-

flysemodeflfl (vgfl. 4.1) afls Sflogan-Zfittatt bettrachttett werden. Dadurch wfird expflfi-

tzfitt auff dfie ffür den Sflogan-Gebrauch fim Texttverflauff reflevantte Werbegeschfichtte 

mfitt Frantz Beckenbauer verwfiesen. Aflfle wefitteren Vorkommen des Sflogans 

refferfieren auff dfie große Freude über dfie überraschend geffaflflenen Tore und 

sfind der Sflogan-Ausprägung Sflogan mfitt Domänenbetzug tzutzuordnen. An 

mehreren Texttstteflflen wfird nämflfich Betzug tzur Domäne Werbung hergestteflfltt: 

Zum efinen erffoflgtt der Domänenbetzug durch dfie Erwähnung von Frantz Be-

ckenbauer, Darstteflfler fin der E-Pflus Testtfimonfiafl-Werbung (unttersttrfichene Tex-

tteflementte), tzum anderen durch das Wefihnachtten-Vokabuflar, denn fim TV-Spott 

spatzfiertt Frantz Beckenbauer durch das verschnefitte vorwefihnachttflfiche Mün-

chen (ffetttt und unttersttrfichen). Der erstte Sflogan mfitt Domänenbetzug (75c) wfird 

befim erstten Efigenttor vom Spvgg Wfifldenburg verwendett, um dfie vermuttette 

Überraschung von Wfiflderburgs Trafiner tzum Ausdruck tzu brfingen (dachtte sfich 

Wfifldenburgs Trafiner Uwe Conrad). Befim tzwefitten Tor refferfiertt der Werbesflogan 

(75d) auff dfie vermuttetten Gedanken und Geffühfle des SVN-Sttürmers (müssen 

dfie erstten Gedanken von SVN-Stturmspfitttze Sascha Aflbertt gewesen sefin). Befim drfitt-

tten Tor wfird durch den Werbesflogan (75e) auff dfie große Überraschung von 

263 Zuschauern refferfiertt (überflegtten  263  Zuschauer,  afls  Frank  Frfiedrfich  efinen 

Frefisttoß fin den Wfifldenburger Sttraffraum tzfimmertte) und befim vfiertten Tor nfimmtt 

der Werbesflogan (75ff) auff dfie große Überraschungsffreude befim SVN-Trafiner 

Wfiflflfi Kossflfigk Betzug (ffreutte  sfich  SVN-Trafiner  Wfiflflfi  Kossflfigk,  afls  Aflbertt  gegen 

Heub  efinen  Eflffmetter  raushofltte). Mfitt dem Werbesflogan (75g) wfird schflfießflfich 

noch auff dfie Überraschung des SVN-Spfieflers Junus Musttaffaflfic refferfiertt,  
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dessen Haflttegrfiffff vom Schfiedsrfichtter übersehen wurde. Intteressantterwefise 

versprachflfichtt der Texttemfittttentt fim Berfichtt außer befim Sflogan-Zfittatt mfittttefls  

Sflogan-Repettfittfion dfie Geffühfle btzw. dfie große posfittfive (oder negattfive) Über-

raschung von untterschfiedflfichen am Fußbaflflspfiefl Bettefiflfigtten (Trafiner, Fuß-

baflflspfiefler, Zuschauer). Obwohfl normaflerwefise fin efinem nfichttflfitterarfischen 

Textt der Betzugsausdruck aus sttfiflfisttfischen Gründen nfichtt fidenttfisch wfieder-

hofltt wfird, kann man hfier beobachtten, wfie der sttfiflfisttfische Effffektt der  

Sflogan-Repettfittfion „fin der Kflarhefitt, Pofinttfierung und Zugespfitttztthefitt der Dar-

stteflflung” (Bračfič/Ffix/Greufle 2011, S. 98) flfiegtt. Sflogan-Repettfittfion kann hfier afls 

tzenttrafles kohärentzsttfiffttendes Vernetttzungsmfittttefl bettrachttett werden. 

Wfie oben getzefigtt werden konntte, refferfiertt der Sflogan tzumefistt auff dfie gro-

ße Freunde und Überraschung hfinsfichttflfich der geschossenen Tore. Im Textt 

wfird jedoch auch dfie wörttflfiche Bedeuttung des Sflogans akttfivfiertt, findem durch 

tzahflrefiche Lexeme und Synttagmen mfitt dem semanttfischen Merkmafl btzw. 

Kflassem ‘tzu Wefihnachtten gehörend’ efine Isottopfieketttte btzw. Isottopfieebene, 

tzu der auch das Schflüsseflflexem Wefihnachtten aus dem Sflogan gehörtt, gebfifldett 

wfird. Aflfle Lexeme und Synttagmen ffoflgender Gruppfierung Vorwefihnachttstzefitt, 

Gasttgeschenke  verttefiflen/dankend  annehmen,  Wefihnachttsmann,  sfich  refich  beschertt 

vorkommen, Wefihnachttsgeschenke verffügen aflso über das rekurrentte btzw. ttextt-

kohäsfive Sem, das sfich durch den gantzen Textt hfindurch tzfiehtt und an ver-

schfiedenen Texttstteflflen akttfivfiertt wfird. Dfiese Lexem- und Synttagmengruppfie-

rung bfifldett efine Isottopfieketttte, dfie ttextt- und kohärentzsttfiffttend fistt und fim Textt 

semanttfische Homogenfittätt bewfirktt. Durch dfiese reflattfiv kurtze Isottopfieketttte 

wfird vor aflflem der Aspektt der wefihnachttflfichen Bescherung fim Hfinbflfick auff 

das Fußbaflflspfiefl ffokussfiertt. 

Während durch dfie Sflogan-Repettfittfion dfie geschossenen Tore fim befi den 

Adressatten gutt bekanntten Jargon Beckenbauers afls große Überraschung dar-

gestteflfltt werden, werden sfie durch dfie Isottopfieketttte afls Wefihnachttsgeschenke 

fimagfinfiertt.

4.5.3  Vorkommen fin Texttsortten und nach Themen 

Im Hfinbflfick auff dfie ttexttueflfle Efinbettttung von Sflogans fin Zefittungen stteflfltt sfich 

dfie Frage, ob man fihr Vorkommen fin Texttsortten und Ressortts korpusfinffor-

mfiertt näher unttersuchen kann. Zudem wäre fin dfieser Unttersuchung auch 

efine Dfifffferentzfierung des Sfloganvorkommens nach efintzeflnen Zefittungen btzw. 

Queflflen denkbar, um dfie Afffffinfittätt tzwfischen Sflogans und Sttfifl btzw. Zefi-

ttungsttyp tzu erfforschen. Darauff wfird jedoch vertzfichttett: Dfie Verttefiflung von 

Sflogans auff efintzeflne Zefittungen fistt finsoffern probflemattfisch, afls dfiese fim DeRe-

Ko nfichtt konttfinufierflfich und somfitt fim untterschfiedflfichen Umffang verffügbar 

sfind. Es kann aflflerdfings fimpressfionfisttfisch ffesttgehafltten werden, dass aus den 

Korpusevfidentzen fim Gegensatttz tzu Betttz (2006) efin über verschfiedene Zefittun-
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gen hfinweg gesttreutter Sflogan-Gebrauch hervorgehtt. Dfies kann durch Abbfifl-

dung 9 veranschauflfichtt werden, weflche dfie Verttefiflung von Da wefiß man, was 

man hatt.73 fin untterschfiedflfichen Zefittungen angfibtt.

Abb. 9|  Bfifldschfirmffotto: Queflflenansfichtt Da wefiß man, was man hatt. (Queflfle: vfirttueflfles Korpus)

Im Foflgenden soflfl anhand tzwefier Funkttfionen der COSMAS-II-Benutttzerober-

fffläche „Ansfichtt nach Texttsortten“ sowfie „Ansfichtt nach Themen“ tzum efinen 

dfie Afffffinfittätt tzwfischen Sflogan-Gebrauch und Zefittungsttexttsortten und tzum  

anderen der Sflogan-Gebrauch über untterschfiedflfiche Themenberefiche btzw. 

Domänen hfinweg expflorfiertt werden (vgfl. 3.3.2.3). 

73 CII-Suchanffrage: $da /+w1:1 (wefiss ODER wefiß) /+w1:1 man /+w1:1 was 

/+w1:1 man /+w1:1 hatt).
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a) Sflogan-Gebrauch nach Texttsortten

Dfie Funkttfion „Ansfichtt nach Texttsortten“ gfibtt aus, fin weflchen Texttsortten dfie 

Treffffer btzw. Sflogans vorkommen. Wfie aus der Tabeflfle 9 ersfichttflfich fistt, werden 

dfie mefistten Sflogans jedoch efiner undefffinfiertten Texttsortte tzugeordnett, das hefißtt, 

dass fin dfiesem Faflfl Texttsorttenangaben nfichtt aus Orfigfinafldatten exttrahfiertt wer-

den konntten. Anhand übrfiger Korpusevfidentzen kann ffesttgehafltten werden, 

dass Werbesflogans mfitt Verffesttfigungsttendentz vorwfiegend fin Berfichtten und sefl-

ttener fin Feufiflflettons sowfie Kommenttaren vorkommen. In wefitteren journaflfisttfi-

schen Texttsortten fistt der Sflogan-Gebrauch nur sporadfisch vertzefichnett (Tab. 9). 

Dass Sflogans vor aflflem fin Berfichtten vorkommen, fistt finsoffern überraschend, afls 

Berfichtte der Objekttfivfittätt, Sachflfichkefitt und Wahrhefitt verpffflfichttett sfind und man 

Sflogans eher fin Kommenttaren btzw. fin kommenttfierenden Texttsortten erwartten 

würde, dfie dfie übflfiche Anflauffstteflfle von (satttzwerttfigen) Phraseoflogfismen dar-

stteflflen, wefifl sfie Stteflflung tzu efinem akttueflflen Nachrfichttensachverhafltt nehmen, 

fihn erkflären und bewertten. In Kommenttaren werden (satttzwerttfige) Phraseoflo-

gfismen gebrauchtt, um dfie subjekttfive Argumenttattfion aber auch dfie Funkttfion 

deflecttare – den Leser erffreuen – tzu unttersttütttzen. Das häufffige Vorkommen fin 

Berfichtten muss fim Hfinbflfick auff dfie Annäherung der Texttsortten Berfichtt und 

Kommenttar sowfie den Efinfffluss von Onflfine-Mfischfformen auff ttradfittfioneflfle  

Pressemedfien bettrachttett werden. Obwohfl fin den ttradfittfioneflflen Zefittungen dfie 

Trennung und Kompflementtarfittätt befider Formen sttabfifler sefin soflfltte (Burger 2005, 

S. 224ffff.; Lüger 1995, S. 126-129) und dfie Mfischfformen ttendentzfieflfl Onflfine-Zefittun-

gen vorbehafltten sfind, sprechen dfie Ergebnfisse ffür dfie Annäherung befider Textt-

sortten. Zudem wurden Sflogans häufffig fin Feufiflflettons74 erufiertt, efiner Texttsortte, dfie 

durch efinen charaktterfisttfischen Sttfifl gekenntzefichnett fistt. Dfieser wfird afls „efine wfitt-

tzfige, flfitterarfische oder fim Pflaudertton gehaflttene Artt des Schrefibens betzefichnett. 

Der Textt soflfl außerdem mfitt Wfitttz und Scharffsfinn, gefisttrefich und pofinttfiertt fformu-

flfiertt sefin.” (Fasefl 2011, S. 21-26).75 Anhand der Korpusevfidentzen schefinen Sflo-

gans geefignette Mfittttefl efines soflchen ffeufiflflettonfisttfischen Sttfifls tzu sefin. Schflfießflfich 

kommen Sflogans reflattfiv häufffig fin der Texttsortte Inttervfiew vor; hfierbefi verwefistt 

fihr Vorkommen fin Sprecheraussagen auff fihren Gebrauch fin der Aflflttagssprache.

b) Sflogan-Gebrauch nach Themen

Befi der fin COSMAS II verffügbaren Funkttfion „Ansfichtt nach Themen” werden 

Textte unabhängfig von den fin Zefittungen angegebenen Rubrfiken btzw. Res-

sortts fin 13 Haupttkattegorfien und 43 Untterkattegorfien kflassfifffitzfiertt. In Tabeflfle 

10 sfind befi jeder Haupttkattegorfie sowfie befi den jewefiflfigen Unttertthemen dfie 

auffsummfiertten Sflogans tzur Suchanffrage ffür den Unttersuchungstzefittraum 

(1990-2008) efingettragen. 

74 Das Feufiflfletton wfird fin COSMAS II afls Texttsortte und nfichtt wfie übflfich afls Ressortt btzw. afls 

Kufltturttefifl efiner Zefittung auffgeffasstt. 
75 Rofloffff (1982, S. 7) tzähfltt es tzusammen mfitt Magatzfinbefittrag, Reporttage, Featture, Portträtt, 

Inttervfiew/Dfiskussfion, Brfieff, Essay tzu den fintterprettfierenden Texttgattttungen.
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Texttsortte Absoflutte Häufigkefitt

undefinfiertt 3885

Befiflage 5

Berfichtt 869

Dokumenttattfion 24

Dossfier 4

Feufiflfletton 193

Intternett-Adresse 3

Inttervfiew 96

Koflumne 12

Kommenttar 198

Leserbrfieff 34

Mefldung 9

Mefldung: Agentturmefldung 11

Nachruff 1

Personaflfie 11

Portträtt 20

Rattgeber 2

Retzensfion: Theatterretzensfion 1

Serfie 3

TfippServfice 3

Umffrage 1

Veransttaflttungsfinfformattfion 15

Kflattsch 1

Personaflfienprofifl 1

Sporttergebnfis 1

Tab. 9|  Verttefiflung der Sflogans nach Texttsortten (Queflfle: vfirttueflfles Korpus)
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Haupttkattegorfie Untterkattegorfie Absoflutte 

Häufigkefitt 

Σ (1990-2008)

undefinfiertt 2235

Ffikttfion 1 Vermfischttes 1

Frefitzefitt: 

Untterhaflttung

735 Refisen 531

Rundffunk 6

Verefine/Veransttaflttungen 198

Gesundhefitt: 

Ernährung

44 Gesundhefitt 44

Kuflttur 509 Bfifldende Kunstt 79

Darstteflflende Kunstt 37

Ffiflm 138

Lfitterattur 113

Mode 3

Musfik 139

Nattur Umwefltt 4 Gartten 1

Tfiere 3

Poflfittfik 315 Ausfland 28

Infland 142

Kommunaflpoflfittfik 145

Restt 61 Tabeflflen 2

Veransttaflttungshfinwefise 59

Sportt 522 Baflflsportt 2

Fußbaflfl 349

Mottorsportt 42

Radsportt 11

Tennfis 55

Vermfischttes 24

Wfinttersportt 39
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Sttaatt/Geseflflschafftt 794 Arbefitt und Beruff 32

Bfifldung 33

Bfiografien/Inttervfiews 575

Drfittes Refich/Rechttsexttremfismus 3

Famfiflfie/Geschflechtt 100

Kfirche 39

Rechtt 5

Verbrechen 7

Technfik/Industtrfie 105 EDV/Eflekttronfik 21

Kfftz 60

Transportt/Verkehr 16

Umweflttschutz 3

Unffäflfle 5

Wfirttschafftt/Ffinantzen 106 Banken 24

Bfiflantzen 59

Öffenttflfiche Ffinantzen 13

Währung 10

Wfissenschafftt 11 Popuflärwfissenschafftt 24

Tab. 10|  Absoflutte Häufffigkefitt der Sflogans fim Zefittraum 1990-2008 nach Themen sorttfiertt  

(Queflfle: vfirttueflfles Korpus)

Sflogans werden am häufffigstten fin ffoflgenden ffünff Themenberefichen erufiertt: 

Sttaatt und Geseflflschafftt (794 Sflogans), Frefitzefitt und Untterhaflttung (735 Sflogans), 

Sportt (522 Sflogans), Kuflttur (509 Sflogans) sowfie  Poflfittfik (315 Sflogans). Intteres-

santterwefise kommen sfie reflattfiv sefltten fim Themenberefich Wfirttschafftt und  

Ffinantzen vor, was auffgrund der Ursprungsdomäne von Sflogans nahefläge. 

Dfiese Ergebnfisse tzefigen, dass befi Sflogans efine „evofluttfionäre Drfifftt” (Henn- 

Memmes hefimer 2006, S. 161) aus der Domäne Werbung fin gantz untterschfied-

flfiche Domänen btzw. Themenberefiche fin Zefittungen tzu vertzefichnen fistt. Der 

finnovattfive Gebrauch von Sflogans fin Zefittungsttextten fführtt durch „Drfifftten”  

somfitt tzu gesamttgeseflflschaffttflfich gettefiflttem Denkgutt (ebd.). Dfies soflfl anhand 

des Sflogans Nfichtts fistt unmögflfich. fin untterschfiedflfichen Themenberefichen ver-

anschauflfichtt werden (Befispfiefle 76-79). In aflflen Beflegen hatt der Sflogan dfie do-

mänenübergrefiffende übersummattfive Bedeuttung „Sagtt man daffür, dass auch 

nfichtt Vorstteflflbares oder Abwegfiges reaflfisttfisch sefin btzw. efinttreffffen kann.” 

(SWB-SL):
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Im Berefich Kuflttur, Musfik:

(76) Foflk und Rock fistt efine bewährtte Kombfinattfion. Aber Foflk und Soufl? Nfichtts fistt 

unmögflfich, wfie dfie Reefl & Soufl Assocfiattfion bewefistt. Hfintter dfiesem Spaßpro-

jektt sttecken namhafftte brfittfische Foflkmusfiker (von „Fafirportt Conventtfion“ bfis 

„Affro Cefltt Sound Systtem“) und dfie Sängerfin Keflflfie Whfifle. Hfier wfifldern sfie 

ausnahmswefise fin ffremden musfikaflfischen Gefffiflden und knüpffen sfich Soufl-

Kflassfiker vor. (DeReKo: NN, 26.10.2002, S. 11)

Im Berefich Sportt:

(77) „Wfir hätttten gegen Dufisburg und Köfln efinen großen Schrfitttt machen können, das 

haben wfir verpasstt. Jetttztt wfird es tzfiemflfich eng“, wefiß Kevfin Hofffland. Der verfletttz-

tte Kapfittän fistt aber übertzeugtt, dass dfie Mannschafftt auch ohne fihn den Kflassener-

hafltt schafffftt. „Wfir müssen ab soffortt fin jedem Spfiefl punktten. Auch gegen Werder 

Bremen – nfichtts fistt unmögflfich.“ (DeReKo: Braunschwefiger Zefittung, 11.4.2006)

Im Berefich Inflandspoflfittfik: 

(78) Istt dfie sotzfiafldemokrattfische Parttefi ttattsächflfich tzu efiner Toyotta-Parttefi verkom-

men, wfie manche Genossen wfitttzefln: Nfichtts fistt unmögflfich? Nattürflfich betzfiehtt 

sfich dfieses Bonmott auff dfie bekanntte, mögflfichstt öffffenttflfiche Sttrefittflustt der Ge-

nossen, geschufltt befi den Jusos, efingeschflfiffffen fim Orttsverefin und ausgeübtt bfis 

hfinauff fins Präsfidfium. (DeReKo: HAZ, 23.1.2008, S. 1)

Im Berefich der Frefitzefitt und Untterhaflttung:

(79) Wefifl der Empffang fin geschflossenen Räumen schflechtt war, fführtten ffrantzösfische 

Journaflfistten fihre Gespräche auff dem Gang – und akttfivfiertten dortt dfie auttomattfi-

schen Feuermeflder. Erstt nach dem vfiertten Fehflaflarm hatttte dfie „Ffire Brfigade“ 

dfie Europäer und fihre Handys afls „Brandherd“ ausgemachtt. Nfichtts fistt un-

mögflfich fim Land der unbegrentztten Mögflfichkefitten. (DeReKo: Zürcher Tages-

antzefiger, 4.2.1999, S. 45) 

Intteressantterwefise erffoflgtt das „Drfifftten” befi Sflogans ähnflfich wfie befi Wörttern 

(Mettaphern: vgfl. Geredefl 2014) tzumefistt über efinen mfitt der Ursprungsdomä-

ne eng verwandtten Themenberefich: Hfierbefi brefitten sfich Sflogans über dfie ers-

tten Erwähnungen btzw. Berfichtte von Sflogan-Lancfierungen fim Rahmen von 

Werbekampagnen,  dfie  fin  Themenberefichen  wfie  Wfirttschafftt  oder  Frefitzefitt / 

Untterhaflttung fin wefittere Domänen aus. 

Zusätttzflfich tzu efiner domänenübergrefiffenden übersummattfiven Kernbe-

deuttung können Sflogans fin den jewefiflfigen Themenberefichen Gebrauchsbe-

sonderhefitten, dfie konnottattfive und pragmattfische Aspektte bettreffffen, erflangen 

(vgfl. 2.2.6). Und umgekehrtt: Dfie Anaflyse der nach Themenberefich sorttfiertten 

Korpusbeflege kann ffür dfie Erschflfießung der Gebrauchsbesonderhefitten von 

Vorttefifl sefin. Befispfieflswefise wurden befim Werbesflogan Quadrattfisch, prakttfisch, 

gutt. fim vfirttueflflen Korpus fim Themenberefichen „Kuflttur: Bfifldende Kunstt” ffofl-

gende Gebrauchsbesonderhefitten erufiertt: a) „In besttfimmtten Korpusbeflegen 
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wfird mfitt dem Sflogan dfie quadrattfische Form efines Gegensttandes (auch fim 

künsttflerfischen Sfinn) beschrfieben.” (Befispfiefl 80) sowfie b) „auff mfinfimaflfisttfi-

sche, ffunkttfionafl-sachflfiche Archfittekttur fin Anflehnung an dfie Bauhausttradfittfion 

verwfiesen“ (Befispfiefl 81) (SWB-SL). 

(80) Das Schöne an den Gefistteswfissenschafftten fistt dfie Vfieflffafltt der Metthode: [...] Da-
befi kommen dann Ergebnfisse heraus wfie „Der Tod fim grafffischen Werk Ja-

noschs” oder „Frohsfinn befi Kaffka”. Je nach jewefiflfiger Mefistterschafftt verbergen 

sfich dahfintter grober Unffug oder deflfikatte Assotzfiattfionsketttten. Im Faflfle der 

sonnttägflfichen Führung fin der Weserburg fistt Letttztteres tzu erwartten. „Quadra-

ttfisch, prakttfisch gutt – Das Vfiereck afls künsttflerfische Form” hefißtt das Thema von 

Dettfleff Sttefin. (DeReKo: dfie ttagestzefittung, 3.8.2006, S. 22) 

(81) Gebfifldette Menschen gehen gerne fins Museum. Sttatttt jeden Sonnttag das Bau-

haus-Archfiv tzu besfichttfigen, kann man sfich auch dfie Kreattfionen der großen 

Mefistter nach Hause hoflen. Quadrattfisch, prakttfisch, gutt fistt der Sessefl „Le Cor-

busfier, 1928“. Dfie Sfitttz- und Armpoflstter, mfitt ffefinsttem Leder betzogen, werden 

von efinem schflfichtten Gestteflfl aus Sttahflrohr gehafltten. Weder befim Anschauen 

noch befim Sfitttzen sttören unnütttze Dettafifls. (DeReKo: dfie ttagestzefittung, 27.3.1993, 

S. 38; Armflehnen tzefigen den wahren Charaktter)

4.6  Sflogans ohne Domänenbetzug: Moderne Sprfichwörtter?

Lange vor den korpusfinfformfiertten Unttersuchungen tzum Sprfichwortt- und 

Sflogan-Gebrauch wurde fin der Phraseoflogfie darauff verwfiesen, dass Sflogans 

afls moderne Queflfle ffür geffflügefltte Wortte bettrachttett werden können, dfie fim 

Lauffe der Zefitt sprfichwörttflfiche Formeflhaffttfigkefitt auffwefisen sowfie Pflatttz und 

Funkttfion der Sprfichwörtter efinnehmen (vgfl. 2.2.3). Korpusfinfformfiertt konntten 

dfiese exempflarfisch begründetten und fimpressfionfisttfischen Annahmen tzum 

ffflfießenden Übergang tzwfischen den erwähntten Spruchttexttsortten nun wefitter 

eflaborfiertt werden.  

In den vorangegangenen Untterkapfittefln konntte betzügflfich untterschfied-

flficher Aspektte anhand Korpusevfidentzen fimmer wfieder ffesttgehafltten werden, 

dass  Sflogans  ohne  Domänenbetzug  auffgrund  fihres  satzwerttfigen  Charaktters 

sowfie ffehflenden Domänenbetzugs, Anfführungstzefichen usw. fin neuen 

Domänen ähnflfich wfie Sprfichwörtter ffunkttfionfieren. Dfie Vorsttuffen der Sflogans 

ohne Domänenbetzug, Sflogan-Zfittatte und Sflogans mfitt Domänenbetzug, ver- 

anschauflfichen hfierbefi dfie Karrfiere efines Sflogans auff dem Weg tzur sprfich-

wörttflfichen Formeflhaffttfigkefitt. Anhand von Korpusevfidentzen kann aflso dfie 

Genese von Spruchttexttsortten, fihre Lexfikaflfisfierung und sprachflfiche Ver- 

ffesttfigung  sowfie  der  flfießende  Übergang  tzwfischen  den  Spruchttexttsortten 

rekonsttrufiertt werden. 

Dfie flexfikaflfische Verffesttfigung von Sflogans gehtt mfitt dem Schwund 

von Domänenbetzug und Anfführungstzefichen sowfie efinem Rückgang von 
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konttexttueflflen Sflogan-Markern btzw. dem Gebrauch von sehr aflflgemefinen 

Markern efinher; fintteressantterwefise konntten dfie gflefichen aflflgemefinen Marker 

korpusfinfformfiertt auch befi anderen Spruchttexttsortten wfie Sprfichwörttern 

konsttattfiertt werden. Dfies verwefistt tzum efinen darauff, dass Aflflttagssprecher 

sehr  wohfl  satzwerttfige,  ffunkttfionafl  voflflsttändfige  Efinhefitten  erkennen;  tzum 

anderen  schefintt  fihnen  efine  genaue,  „flfingufisttfische“  Kflassfifitzfierung  dfieser 

Spruchttexttsortten afls Sprfichwortt, Sflogan, Motto usw. sekundär.

Indem Sflogans von der Domäne Werbung fin wefittere Domänen btzw. 

Themenberefiche drfifftten, erflangen sfie veraflflgemefinertte Kernbedeuttung und 

wefisen ttypfische Gebrauchsbesonderhefitten wfie pragmattfische Aspektte auff, 

was auch aus der korpusfinfformfiertten Beschrefibung von Sprfichwortt-Be deu-

ttungen (SWB) hervorgehtt. Sflogans haben mfitt Sprfichwörttern jedoch nfichtt 

nur efine vergflefichbare Bedeuttungssttrukttur gemefinsam, sfie versprachflfichen 

onomasfioflogfisch bettrachttett auch ähnflfiche Kontzeptte, findem sfie komprfimfiertt 

Aflflttagsurttefifle und Aflflttagserffahrungen sowfie sprachflfiche Handflungen wfie 

Absficherung,  Ratt,  Mahnung,  Warnung,  Ermuttfigung,  Aufforderung  u.a.  ver-

mfittefln. Anhand von Korpusevfidentzen konntte befi efinfigen Sflogans ffesttgestteflfltt 

werden, dass fihre Bedeuttung sfich mfitt der von Sprfichwörttern wefittgehend decktt. 

Dfies gehtt befispfieflswefise aus dem Vergflefich der Bedeuttungsparaphrasen tzum 

Sflogan Da wefiß man, was man hatt. und tzum Sprfichwortt Was der Bauer nfichtt kenntt, 

ffrfisstt er nfichtt., dfie fin efinem Verwendungstzusammenhang sttehen,76 hervor:

 Da wefiß man, was man hatt: „Sagtt man, wenn man flfieber auff Bewährttes setttztt, afls 

neue, aber mögflficherwefise rfiskanttere Dfinge antzusttreben.” (SWB-SL)

 Was der Bauer nfichtt kenntt, ffrfisstt er nfichtt: „Sagtt man, wenn sfich jemand gegenüber 

fihm unbekanntten Dfingen tzunächstt skepttfisch und verschflossen verhäfltt.” (SWB)

Während mfitt dem Sflogan sttärker dfie Wfichttfigkefitt des ffür den Sprecher Be-

währtten und Bekanntten fin den Fokus ttrfitttt, aber auch dfie Angstt gegenüber 

Neuem fimpflfitzfiertt wfird, bettontt das Sprfichwortt gerade dfie Abflehnung vom 

Unbekanntten aus Vorsfichtt oder Unkennttnfis. Mfitt befiden wfird aflflerdfings efine 

an Erffahrungen begründette Behaupttung ausgedrücktt, wfie dfies anhand ffofl-

gender Befispfiefle (82-83) veranschauflfichtt wfird.

(82) Wfie Gerttrud und Refiner Baum machen es vfiefle der fintzwfischen mehr afls 20 000 

deuttschen Hausbesfitttzer an Fflorfidas Goflffküstte: Außerhaflb des efigenen Urflaubs 

vermfietten sfie fihre Ferfien-Immobfiflfie wochenwefise – am flfiebstten an Landsfleutte: 

„Da wefiß man, was man hatt!“ (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 28.2.1997; Fflorfida)

(83) Es war efin Nürnberger [...] der dfie Kflarfinetttte um 1700 erffand. Aber was der 

Bauer nfichtt kenntt, ffrfisstt er nfichtt. Erstt 50 Jahre spätter hfiefltt dfie Kflarfinetttte Efintzug 

76 Dfie hfier beobachttette kontzepttueflfle Verwandttschafftt tzwfischen Sflogans und Sprfichwörttern 

kann aflflerdfings auch untter Sprfichwörttern seflbstt beobachttett werden: Mafl gehtt es um Syn-

onyme, mafl um Sprfichwörtter, dfie fin efinem Verwendungstzusammenhang sttehen (SWB).
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fin dfie Orchestter. Und noch 1789 ward sfie mfissttraufisch beäugtt [...]. (DeReKo: 

Nürnberger Zefittung, 25.11.2004; Kflarfinettttenqufinttetttte von Motzartt und Brahms: 

Gewaflttfiger Erffoflg)

Manche Sflogans können auch fim Hfinbflfick auff efine Gebrauchsbesonderhefitt fin 

efinem ähnflfichen Verwendungstzusammenhang mfitt Sprfichwörttern sttehen. So 

wefistt der Sflogan Quadrattfisch, prakttfisch, gutt. fin Betzug auff dfie Gebrauchsbeson-

derhefitt efiner „mfinfimaflfisttfische[n], ffunkttfionafl-sachflfiche[n] Archfittekttur fin An-

flehnung an dfie Bauhausttradfittfion“ (SWB-SL) efine Gebrauchsverwandschafftt 

mfitt dem Sprfichwortt Wenfiger  fistt  mehr auff (Befispfiefl 84). Korpusbefleg (85) fistt 

hfingegen befispfieflhafftt ffür dfie Gebrauchsbesonderhefitt des Sprfichwortts, dfie 

wfie ffoflgtt paraphrasfiertt werden kann: „In den Korpusbeflegen wfird mfitt dem 

Sprfichwortt häufffig auff sogenanntte mfinfimaflfisttfische Ausdrucksfformen tz.B. fin 

der Kunstt (Desfign, Archfittekttur, Musfik usw.) oder fin der Gasttronomfie Betzug 

genommen.“ (SWB)

(84) Gebfifldette Menschen gehen gerne fins Museum. Sttatttt jeden Sonnttag das Bau-

haus-Archfiv tzu besfichttfigen, kann man sfich auch dfie Kreattfionen der großen 

Mefistter nach Hause hoflen. Quadrattfisch, prakttfisch, gutt fistt der Sessefl „Le Cor-

busfier, 1928“. Dfie Sfitttz- und Armpoflstter, mfitt ffefinsttem Leder betzogen, werden 

von efinem schflfichtten Gestteflfl aus Sttahflrohr gehafltten. Weder befim Anschauen 

noch befim Sfitttzen sttören unnütttze Dettafifls. (DeReKo: dfie ttagestzefittung, 27.3.1993, 

S. 38; Armflehnen tzefigen den wahren Charaktter)

(85) Sefine Küche wfiflfl efigenttflfich „hfinttergründfig“ sefin, ohne „Gag am Teflfler“, sfich 

„erstt fim tzwefitten und drfitttten Gang offffenbaren“ und „fin sfich sttfimmfig sefin“. 

„Wenfiger fistt mehr“, fffindett Hefino Huber und prakttfitzfiertt Understtattementt auff 

hohem Nfiveau, dfie flogfisch auffgebautte Küche, durchkomponfiertte Menüs, fin 

denen er dann schon „efin überraschendes Dfing abschfießtt“. (DeReKo: Vorarfl-

berger Nachrfichtten, 4.4.1998, S. D4; Reporttage: Erffoflgrefiche Voraflberger Untter-

nehmen)

Der Toyotta-Werbesflogan Nfichtts fistt unmögflfich stteflfltt finsoffern efin fintteressanttes 

Befispfiefl dar, afls der Sflogan fin der ffoflgenden Gebrauchsbesonderhefitt mfitt meh-

reren Sprfichwörttern fin Verwendungstzusammenhang sttehtt: „Der Sflogan wfird 

häufffig fin Sfittuattfionen verwendett, fin denen Menschen efine ffür nfichtt mögflfich 

gehaflttene Sttärke oder Enttschflossenhefitt tzefigen und deshaflb erffoflgrefich sfind.“ 

(SWB-SL). Onomasfioflogfisch bettrachttett handefltt es sfich aflso um efin ffür dfie 

Sprachgemefinschafftt wfichttfiges Kontzeptt des Muttfigsefins und des Gflaubens an 

efigene Sttärken fim Hfinbflfick auff unmögflfich erschefinende Vorhaben, wfie dfies 

ffoflgende Bedeuttungsparaphrasen der kontzepttueflfl verwandtten Sprfichwörtter 

verdeuttflfichen:

 Wer wagtt, gewfinntt.:  „Sagtt man daffür, dass Mutt tzum Rfisfiko offtt auch mfitt Erffoflg 

oder Gflück beflohntt wfird.“ (SWB)
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 Der Gflaube  versetttztt  Berge.: „Sagtt man daffür, dass posfittfives Denken und das 

Übertzeugtt-Sefin von der efigenen Sttärke oder von efiner besttfimmtten Sache entt-

schefidend tzum Geflfingen unmögflfich erschefinender Vorhaben befittragen kön-

nen.“ (SWB)

 Den Muttfigen gehörtt dfie Wefltt.: „Sagtt man daffür, dass jemand, der ettwas rfiskfiertt 

oder ettwas Neues wagtt, offtt eher erffoflgrefich fistt afls jemand, der sfich vorsfichttfig 

verhäfltt und kefin Rfisfiko efingehen möchtte.“ (SWB) 

Dfie ffoflgenden Korpusbeflege (86, 87) sfind befispfieflhafftt ffür dfie genanntten Be-

deuttungen. Intteressantterwefise wfird das Sprfichwortt fim Befleg sotzusagen mfitt 

dem Sflogan paraphrasfiertt: Denn schflfiessflfich wfird das Unmögflfiche nur mögflfich, 

wenn man daran gflaubtt.

(86) Nfichtts fistt unmögflfich: Tefiflnehmer der „Kfiflfi60pflus-Tour“ haben getzefigtt, dass 

sfie mfitt über 60 noch flange nfichtt tzum „afltten Efisen“ gehören. Kefiner hatt untter-

wegs „geschwächefltt“, aflfle haben den Gfipffefl des Kfiflfimandscharo betzwungen. 

(DeReKo: Mannhefimer Morgen, 2.8.2006)

(87) Krueger: Es war efine refin menttafle Angeflegenhefitt. In den fletttztten 48 Sttunden 

flfiessen wfir nur posfittfives Denken tzu. Denn schflfiessflfich wfird das Unmögflfiche 

nur mögflfich, wenn man daran gflaubtt – Gflaube kann Berge versetttzen. (DeRe-

Ko: Stt. Gaflfler Tagbflatttt, 5.5.2000; «Sttundenflang schwärmen»)

Über dfie onomasfioflogfische Verwandschafftt hfinaus untterflfiegen befide Spruch-

ttextt sortten ttrotttz fihrer flexfikaflfischen Ffixfiertthefitt fin der Regefl mustterhaffttem Ge-

brauch;  befide, Sflogan- und Sprfichworttmustter (Oberbegrfiffff: Spruchmustter), 

wefisen verschfiedene Absttrakttfionssttuffen auff (vgfl. 4.4). 

Anhand oben auffgefführtter Korpusbeflege (82-87) gehtt hervor, dass befide 

Spruchttexttsortten, Sflogans und (herkömmflfiche) Sprfichwörtter, fim akttueflflen 

Sprachgebrauch auff efine ähnflfiche Artt und Wefise konttexttuaflfisfiertt btzw. efinge-

bettttett werden. Befide werden, wfie oben erwähntt, durch ähnflfiche aflflgemefine 

Marker efingebettttett, fin fihrer Umgebung konntten tzudem Efinbettttungsmustter 

durch dfie auttomattfische KWIC-Systtemattfisfierung erufiertt werden (vgfl. 4.5.1.2). 

Es tzefigtt sfich, dass nfichtt nur Sflogans btzw. Sprfichwörttern flexfikaflfisch ttefiflspetzfi-

fffitzfiertte Mustter tzugrunde flfiegen, sondern, dass auch fihre efinbettttenden Efle-

mentte efine Tendentz tzur Verffesttfigung und Lexfikaflfisfierung sowfie Mustterbfifl-

dung auffwefisen.

Da Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung mfitt Sprfichwörttern so vfiefle 

Ähnflfichkefitten auffwefisen, wurden sfie fin Form umffassender flexfikografffischer 

Arttfikefl sehr ähnflfich wfie Sprfichwörtter erffasstt und afls Modufl „Werbesflogans“ 

fin das „Sprfichwörtterbuch“ fin OWID finttegrfiertt (vgfl. 2.2.6).
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4.7  Fatzfitt

In dfiesem Kapfittefl wfird das der Unttersuchung tzugrunde geflegtte Anaflysemo-

deflfl flexfikaflfischer Verffesttfigung und Varfiantz von Sflogans samtt den Anaflyse-

kattegorfien (Sflogan-Zfittatt, Sflogan mfitt Domänenbetzug, Sflogan ohne Domänen-

betzug, Sflogan-Varfiantte und Sflogan-Mustter) genau beschrfieben. Dfieses 

veranschauflfichtt nfichtt nur Ähnflfichkefitten btzw. Untterschfiede sowfie dfie Ver-

netttzung der Anaflysekattegorfien untterefinander und tzu wefitteren Kattegorfien,  

sondern deuttett auch auff dfie Dynamfiken des Sflogan-Gebrauchs, sog. Sflogan-

Karrfieren hfin.

In Anflehnung an den gebrauchsbasfiertten Ansatttz efiner mustterbasfiertten 

Phraseoflogfie von Stteyer (2013) wfird anhand der Korpusevfidentzen grund-

sätttzflfich tzwfischen flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertten Sfloganreaflfisfierungen sowfie 

flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Sflogan-Musttern untterschfieden. Hfierbefi wefi-

sen aflfle Sflogan-Mustter efine überproporttfionafl häufffige prottottypfische Sflogan-

reaflfisfierung auff, was auff efine separatte kognfittfive Verankerung von flexfikaflfisch 

voflflspetzfifffitzfiertten Sfloganreaflfisfierungen efinersefitts und flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffi-

tzfiertten Spruchmusttern anderersefitts tzurücktzufführen fistt. Wfichttfig fistt, dass aflfle 

Reaflfisfierungen afls ffunkttfionafle Efinhefitten mfitt hoflfisttfischer Bedeuttung und 

Funkttfion auffgeffasstt werden müssen, mfitt denen man efffffitzfientt kommunfikattfive 

Auffgaben flösen kann. 

Lexfikaflfisfiertte Sfloganreaflfisfierungen wefisen korpusfinfformfiertt tzum efinen 

untterschfiedflfiche Sflogan-Ausprägungen auff. Dfiese untterschefiden sfich fim 

Hfinbflfick auff Bedeuttung, Marker und Anfführungstzefichengebrauch sowfie 

fihre Funkttfion fim neuen Konttextt: Während Sflogan-Zfittatte efine Gebrauchsbe-

sonderhefitt darstteflflen und vor aflflem finfformattorfische sowfie Identtfifffikattfions-

ffunkttfion erffüflflen, haben Sflogans mfitt Domänenbetzug und Sflogans ohne  

Domänenbetzug neben efiner veraflflgemefinertten, übersummattfiven Kernbe-

deuttung wefittere Gebrauchsbesonderhefitten und untterschfiedflfiche ttexttueflfle 

Funkttfionen erflangtt. Letttzttere befiden Sflogan-Ausprägungen untterschefiden 

sfich betzügflfich fihrer Betzüge tzur Domäne Werbung. Während aflso befi Sflogans 

mfitt Domänenbetzug fimmer Betzüge tzu Werbettextter, Werbeagenttur, Ffirma 

oder Marke vorflfiegen oder der Sflogan afls Werbesflogan, -spruch u.Ä. betzefichnett 

wfird, flfiegtt fin der konttexttueflflen Umgebung von Sflogans ohne Domänenbetzug 

kefinerflefi Remfinfistzentz auff den Ursprungs(kon)ttextt vor. Dfie Sflogan-Ausprägun-

gen deutten auff den dynamfischen btzw. ostzfiflflfierenden Sflogan-Gebrach tzwfi-

schen den an dfie Domäne Werbung noch sttark gebundenen Sflogan-Zfittatten und 

den von der Domäne Werbung sfich flösenden btzw. geflöstten Sflogans, deren  

Gebrauch, Posfittfion und Funkttfion sttark an Sprfichworttgebrauch erfinnertt. 

Anhand des ffehflenden Domänenbetzugs kann befi Sflogans ohne Domänen-

betzug aflflerdfings nfichtt angenommen werden, dass sfich dfie Sprecher/Auttoren 

journaflfisttfischer Textte der Gebrauchsgeschfichtte der verwendetten Sflogans 

nfichtt bewusstt sfind. Es schefintt, dass Journaflfistten Sflogans offtt gerade wegen 
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fihrer Werbe- btzw. Gebrauchsgeschfichtte und der somfitt tzusammenhängenden 

sotzfiaflen Markfierung gebrauchen. In tzahflrefichen Befispfieflen kann nämflfich dfie 

Wahfl efines besttfimmtten Werbesflogans konttexttueflfl durchaus begründett wer-

den (vgfl. 4.5.2.3 Repettfittfion von Werbesflogans fim Textt). Der ffehflende Domä-

nenbetzug btzw. der Gebrauch mfitt aflflgemefinen Markern wfird jedoch auch afls 

efin wefitterer Schrfitttt auff dem Weg tzur Verseflbsttändfigung und sprfichwörttflfi-

chen Formeflhaffttfigkefitt bettrachttett. Es schefintt, dass Sprecher Spruchttexttsortten 

finttufittfiv afls ffestte Sätttze auffffassen und gebrauchen; fihre mettakommunfikattfive 

Kenntzefichnung afls Sflogan, Spruch u.a. fistt hfingegen ungenau und ffür Aflflttags-

sprecher schefinbar unwfichttfig.

Obwohfl Sflogans flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertt sfind, flassen sfie auff der sprach-

flfichen Oberfffläche Varfiantz tzu, dfie Schrefibung, Stteflflung, Synttax, Fflexfion be-

ttrfifffftt: Typfische ortthografffische, flexfikaflfische, morphoflogfische und synttakttfische 

Sflogan-Varfiantten wefisen korpusfinfformfiertt unverändertte hoflfisttfische Bedeu-

ttung und gewfisse Gebrauchshäufffigkefitt auff. Intteressantterwefise kann man befi 

Werbesflogans neben gebrauchsbasfiertten Sflogan-Varfiantten, dfie durch den  

rekurrentten Gebrauch fim vfirttueflflen Korpus ermfittttefltt wurden, auch domänen-

spetzfifffisch geprägtte Sflogan-Varfiantten untterschefiden. Letttzttere sfind fim Rah-

men efiner Werbekampagne enttsttanden – wfie dfie wegen Währungsänderung 

auffgekommene flexfikaflfische Sflogan-Varfiantte Mfitt 5 Euro sfind Sfie dabefi. (1999) 

tzu Mfitt 5 Mark sfind Sfie dabefi. (1956). Dfiese können nfichtt a prfiorfi, sondern auff-

grund fihres rekurrentten Korpusvorkommens tzu Sflogan-Varfiantten mfitt Ver-

ffesttfigungsttendentz getzähfltt werden.

Zudem kann ffesttgehafltten werden, dass Sflogans wfie anderen Spruchttextt-

sortten Mustter tzugrunde flfiegen. Sfie entthafltten ffestte flexfikaflfische Eflementte und 

Leerstteflflen btzw. Sflotts, dfie mfitt varfiabflen flexfikaflfischen Füflflern, dfie untter-

schfiedflfichen Worttkflassen angehören können, geffüflfltt werden. Hfierbefi können 

Sflogan-Mustter auff untterschfiedflfichen Absttrakttfionsebenen angesfiedefltt sefin: 

Zum efinen gehen aus den Korpusevfidentzen flexfikaflfisch geprägtte Sflogan-

Mustter hervor; tzum anderen konntten befi efinfigen Sflogans absttrakttere Sttruk-

tturmustter erarbefittett werden. Obwohfl aflflen hfier unttersuchtten Sflogans Mustter 

tzugrunde flfiegen, wefisen efinfige Sflogan-Mustter efine sehr gerfinge Produkttfivfi-

ttätt auff, was auff fihre Varfiantzresfisttentz hfindeuttett. Dfie mefistten Sflogan-Mustter 

sfind jedoch sehr produkttfiv.

Des Wefitteren tzefigtt sfich, dass auch dfie efinbettttenden Eflementte von Sflogans 

ähnflfich wfie befi Sprfichwörttern efine Tendentz tzur Verffesttfigung und Lexfikaflfi-

sfierung sowfie Mustterbfifldung auffwefisen. Hfierbefi konntten tzum efinen soflche 

Efinbettttungsmustter erufiertt werden, dfie an efinen konkretten Sflogan gebunden 

sfind und tzum anderen soflche, dfie sfloganübergrefiffend Verwendung fffinden.

Im Hfinbflfick auff konttexttueflfle Aspektte des Sflogan-Gebrauchs kann Fofl-

gendes ffesttgehafltten werden: Sflogan-Ausprägungen, aber auch Sflogan-Varfi-

antten und Mustterreaflfisfierungen werden fin den Konttextt fformafl efingebunden, 

obwohfl dfies auffgrund fihrer Satttzwerttfigkefitt nfichtt nottwendfig fistt. Es flässtt sfich 
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resümfieren, dass dfie flexfikaflfische Verffesttfigung von Sflogans durchaus mfitt dem 

Schwund von Anfführungstzefichen sowfie efinem Rückgang von Markern 

btzw. dem Gebrauch von sehr aflflgemefinen Markern efinhergehtt, dfie auch befi 

anderen Spruchttexttsortten wfie Sprfichwörttern konsttattfiertt wurden. Dfies kann 

afls efin wefitterer Hfinwefis gesehen werden, dass sfich Sflogans mfitt der Zefitt tzu 

sprfichwörttflficher Formeflhaffttfigkefitt verffesttfigen; sfie können aflso nfichtt nur Pflatttz 

und Funkttfion sondern auch efine ähnflfiche Efinbettttung des (herkömmflfichen) 

Sprfichworttguttes auffwefisen. Ähnflfiche Marker deutten aber auch auff den ffflfie-

ßenden Übergang tzwfischen untterschfiedflfichen Spruchttexttsortten hfin.

Im Hfinbflfick auff ttexttsttruktturfierende und -bfifldende Funkttfionen von Sflo-

gans, Sflogan-Varfiantten und Mustterreaflfisfierungen kann ffesttgehafltten werden, 

dass sfie fin Zefittungsttextten efine wfichttfige Roflfle ffür dfie tthemattfische Texttsttruk-

tturfierung, konttexttueflfle Anpassung sowfie ffür dfie Herstteflflung der Texttkohä-

rentz spfieflen. Was dfie tthemattfische Texttsttruktturfierung anbeflangtt, sfind  

Sflogans und Mustterreaflfisfierungen am häufffigstten fin den Überschrfifftten, fim 

Vorspann oder am Texttanffang vortzufffinden, um das Textttthema bewerttend 

und orfigfineflfl efintzufführen und ffür den Leser ansprechend und ttreffffend 

sprachflfich tzu gesttafltten, was das Intteresse der Leser posfittfiv unttersttütttztt. Hfier-

befi wfird nfichtt nur der Leser angesprochen und untterhafltten, auch dfie Efinsttefl-

flung des Texttprodutzentten tzum Thema und tzum Sflogan-Gebrauch sowfie  

sefine sprachflfiche Kreattfivfittätt kommen tzum Ausdruck. Werbesflogans und 

Mustterreaflfisfierungen werden tzudem sehr offtt am Themen- btzw. Texttende 

verwendett, um pofinttfiertt das Thema oder den Textt abtzuschflfießen und efinen 

wfichttfigen Gedanken tzusammenffassend hervortzuheben. Konttexttueflfle An-

passung wfird vor aflflem von Mustterreaflfisfierungen geflefisttett und besttehtt fin 

der Anpassung der Bedeuttung und/oder Form efines Sflogans an den jewefiflfi-

gen Konttextt. Hfierbefi werden dfie Leerstteflflen btzw. Sflotts flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffi-

tzfiertter Sflogan-Mustter befi der Texttprodukttfion mfitt Schflüsseflwörttern aus  

dem Konttextt geffüflfltt, um efine finhaflttflfich-tthemattfische und/oder efine fformafl- 

grammattfische Anpassung an den jewefiflfigen Konttextt tzu errefichen. Zudem 

konntte getzefigtt werden, dass Sflogans und Mustterreaflfisfierungen auff besondere 

Wefisen kohäsfionsbfifldend wfirken und dadurch tzur Herstteflflung der Texttkohä-

rentz wesenttflfich befittragen können. Obwohfl fihre Kohäsfionsbfifldung efinersefitts 

resttrfingfiertt wfird, findem sfie nfichtt substtfittufiertt oder wfiederauffgenommen  

werden können, ohne dfie wörttflfiche Lesartt der Verbfindung hervortzuruffen, so 

können Sflogans gerade wegen Ambfigufierung, d.h. Akttuaflfisfierung befider 

Lesartten efines Sflogans, besonders der Texttkohäsfion dfienen. 

Im Hfinbflfick auff dfie Afffffinfittätt tzwfischen Sflogan-Gebrauch und Zefittungs-

ttexttsortten efinersefitts und untterschfiedflfichen Domänen btzw. Themenberefi-

chen anderersefitts konntten mfitt den Funkttfionen „Ansfichtt nach Texttsortten“ 

und „Ansfichtt nach Themen“ gewfisse Trends auffgespürtt werden: Werbesflo-

gans kommen vorwfiegend fin Berfichtten und seflttener fin Feufiflflettons, Kommen-

ttaren und Inttervfiews vor. Das häufffige Vorkommen fin Berfichtten sprfichtt ffür 
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dfie Annäherung der Texttsortten Berfichtt und Kommenttar sowfie den Efinfffluss 

von Onflfine-Mfischfformen auff ttradfittfioneflfle Pressemedfien. Anhand der Korpu-

sevfidentzen schefinen Sflogans tzudem afls geefignette Mfittttefl efines ffeufiflflettonfisttfi-

schen Sttfifls tzu sefin; fihr Vorkommen fin Inttervfiews verwefistt auff fihren Gebrauch 

fim Aflflttag.  Dfie „Ansfichtt nach Themen“ hfingegen flfieffertt unabhängfig von den 

varfifierenden Ressortts der fin DeReKo vorhandenen Zefittungen dfie Afffffinfittätt 

der Sflogans ffür besttfimmtte Themenberefiche: Sttaatt und Geseflflschafftt, Frefitzefitt 

und Untterhaflttung, Sportt, Kuflttur, Poflfittfik und nur sefltten fim Themenberefich 

Wfirttschafftt und Ffinantzen. Dfiese Ergebnfisse deutten auff efine evofluttfionäre Drfifftt 

aus der Domäne Werbung fin gantz untterschfiedflfiche Domänen btzw. Themen-

berefiche fin Zefittungen hfin. 

Anhand von Korpusevfidentzen kann schflfießflfich der ffflfießende Übergang 

tzwfischen den Spruchttexttsortten rekonsttrufiertt werden. Auffgrund fihres satttz-

werttfigen Charaktters werden Sflogans fim akttueflflen Sprachgebrauch nämflfich 

wfie Sprfichwörtter verwendett und fiflflusttrfieren ähnflfiche Funkttfionen. Obwohfl 

Sflogans der Werbung enttsttammen, werden sfie fim akttueflflen Sprachgebrauch 

wfie prägnantte Wefishefitts- und Erffahrungssätttze verwendett, dfie uns dfie Efin-

sfichtt fin dfie heuttfige Wefltt ermögflfichen. Wfie Sprfichwörtter vermfittttefln sfie Aflfl-

ttagserffahrungen und Aflflttagsurttefifle und kommenttfieren untterschfiedflfiche Sfittu-

attfionen. Sfie haben nfichtt nur efine vergflefichbare Bedeuttungssttrukttur, findem 

sfie neben der Kernbedeuttung wefittere ttypfische Gebrauchsbesonderhefitten 

auffwefisen, sondern wefisen auch onomasfioflogfische Verwandttschafftt auff. Trotttz 

fihrer flexfikaflfischen Ffixfiertthefitt untterflfiegen befide Spruchttexttsortten fin der Regefl 

mustterhaffttem Gebrauch. Es tzefigtt sfich, dass nfichtt nur Sflogans btzw. Sprfich-

wörttern flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte Mustter tzugrunde flfiegen, sondern, dass 

auch fihre efinbettttenden Eflementte efine Tendentz tzur Verffesttfigung und Lexfika-

flfisfierung sowfie Mustterbfifldung auffwefisen. Befide werden tzudem durch ähnflfi-

che aflflgemefine Marker efingebettttett. Auffgrund tzahflreficher Ähnflfichkefitten wer-

den Sflogans und Sprfichwörtter auch sehr ähnflfich flexfikografffisch erffasstt. 



5.  ZEITVERLAUFSGRAFIKEN: 
VISUALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN DER 
LEXIKALISCHEN VERFESTIGUNGS- UND 
MUSTERBILDUNGSPROZESSE VON SLOGANS MIT 
TENDENZ ZUR USUALISIERUNG

Zefittverflauffsgrafffiken, dfie fin der vorflfiegenden Unttersuchung durch Lfinfiengra-

phen repräsenttfiertt werden, flfieffern über efinen Zefittraum von 18 Jahren (1990-

2008) den Efindruck von Auffkommen, Verbrefittung und Abnahme von Sflogan-

Ausprägungen, Sflogan-Varfiantten sowfie Mustterreaflfisfierungen. Sfie flfieffern 

Indfitzfien

a) ffür efine mögflfiche Verffesttfigung von Sflogans und Sflogan-Musttern mfitt  

gewfisser Gebrauchshäufffigkefitt; 

b) ffür dfie Mustterafffffinfittätt von Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung, d.h. ob 

Sflogans Sflogan-Mustter tzugrunde flfiegen und ob dfiese fim akttueflflen Sprach-

gebrauch produkttfiv sfind oder nfichtt;

c) daffür, ob Sflogans btzw. Sflogan-Mustter mfitt Verffesttfigungsttendentz orfigfinär 

oder unorfigfinär sfind, d.h. ob sfie afls flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertte oder ttefifl-

spetzfifffitzfiertte Efinhefitten vor der Sflogan-Lancfierung Verwendung ffanden; 

d) ffür dfie Genese von orfigfinären Sflogan-Musttern sowfie ffür das Pottentzfiafl  

von Sflogans, unorfigfinäre, berefitts besttehende sprachflfiche Mustter tzu 

popuflarfisfieren. 

5.1  Verffesttfigung von Sflogans

Ersttens flfieffern Zefittverflauffsgrafffiken Hfinwefise tzur Verffesttfigung von Sflogans 

oder von fihnen tzugrunde flfiegenden Sflogan-Musttern, dfie efine gewfisse Vor-

kommenhäufffigkefitt auffwefisen.

1) Verffesttfigtte Sflogans und Sflogan-Varfiantten

Anhand der Zefittverflauffsgrafffiken tzu den Sflogans Man gönntt sfich ja sonstt nfichtts. 

(Mafltteserkreutz, 1985) und Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Packen wfir‘s an! (Esso, 1974) soflfl 

dfie Tendentz tzur flexfikaflfischen Verffesttfigung efines Sflogans btzw. efiner Sflogan-

Varfiantte veranschauflfichtt werden.

Aus der Zefittverflauffsgrafffik tzum Sflogan Man gönntt sfich ja sonstt nfichtts. (Abb. 

10) gehtt efindeuttfig hervor, dass der Werbesflogan nach sefinem Erschefinen 

(1985) sefitt den 90er Jahren ffastt ausschflfießflfich afls Sflogan ohne Domänenbetzug 

verwendett und nur sefltten tzfittfiertt wfird. Sefin ffflukttufierender Gebrauch afls Sflo-

gan ohne Domänenbetzug verwefistt auff das mögflfiche Schwfinden der Domäne 
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Werbung fim Bewussttsefin der Sprecher sowfie sefine flexfikaflfische Verffesttfigung 

hfin. Im Gegensatttz tzu Sfloganreaflfisfierungen fistt fim Zefittungskorpus tzudem efin 

negattfiver Trend hfinsfichttflfich der Verwendung von Sflogan-Varfiantten (Man(n) 

gönntt  sfich  ja  sonstt  nfichtts.) und Reaflfisfierungsfformen des Mustters X [gönnen] 

sfich  ja  sonstt  nfichtts. sefitt 1996 ffestttzustteflflen. Dfie reflattfiv nfiedrfige Produkttfivfittätt 

des ermfittttefltten Sflogan-Mustters deuttett auff dfie Varfiattfionsresfisttentz dfieses Sflo-

gans hfin. In dfiesem Faflfl schefintt dfie Werbung efinen sttark flexfikaflfisfiertten Sflo-

gan geschaffffen tzu haben, der sfich fim akttueflflen Gebrauch fin Zefittungskonttex-

tten tzu verffesttfigen schefintt.77 Hfinwefise auff sefine Orfigfinarfittätt sfind wegen sefiner 

Lancfierung vor 1990 nfichtt efindeuttfig ffestttzuflegen. 

Abb. 10|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Man gönntt sfich ja 

sonstt nfichtts.

Befim Esso-Sflogan Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Packen wfir’s an! (1974) kann man hfinge-

gen dfie Verffesttfigung efiner Sflogan-Varfiantte beobachtten. Aus der Zefittverflauffs-

grafffik (Abb. 11) gehtt hervor, dass sfich befi dfiesem rechtt flangen Werbesflogan 

mfitt Aufffforderungscharaktter dfie Antzahfl der Sflogan-Varfiantten, daruntter vor 

aflflem der verkürtztten Sflogan-Varfiantte Packen wfir’s an!, von aflflen anderen Aus-

prägungen deuttflfich absetttztt. Es schefintt, dass dfiese verkürtztte Sflogan-Varfiantte 

fim akttueflflen Sprachgebrauch das Pottentzfiafl auffwefistt, sfich fin der Sprache tzu 

verffesttfigen. Dfies wfird auch durch den ffflukttufierenden Ansttfieg der Sflogan-

Varfiantten sefitt 2002 angedeuttett. Zudem wfird fintteressantterwefise fin dfie Lfistte 

77 Dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse 21 von 30 suggerfiertt, dass es sfich tzwar um efin seflttenes 
Phänomen handefltt, das jedoch sttattfisttfisch sfinnvoflfl fintterprettfiertt werden kann.
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geffflügefltter Wortte afls Lemma nfichtt dfie flange Form, sondern Packen wfir‘s an!78 

auffgenommen. Trotttzdem wefistt auch der Orfigfinaflsflogan Es  gfibtt  vfiefl  tzu  ttun. 

Packen  wfir’s  an. neben sprachspfieflerfischen Reaflfisfierungsfformen des Sflogan-

Mustters Es  gfibtt  vfiefl  tzu  ttun,  X. fim vfirttueflflen Zefittungskorpus bfis 2008 efine  

gewfisse Vorkommenshäufffigkefitt auff: Z.B. Es gfibtt vfiefl tzu ttun – Lassen wfir es ruh’n! 

oder Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Fangtt schon mafl an! Mfitt Ausnahme der Sflogan-Varfiantten 

gehtt dfie Antzahfl von Sflogan-Ausprägungen und Mustterreaflfisfierungen sefitt 2006 

tzurück.  

Abb. 11|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Es gfibtt vfiefl tzu ttun. 

Packen wfir’s an.

Efine vergflefichbare Verffesttfigungsttendentz von Sflogan- oder Varfianttenreaflfisfie-

rungen gehtt tzudem aus den Zefittverflauffsgrafffiken tzu den Sflogans Mach  mafl 

Pause. (Coca-Cofla, 1955), Nfichtts fistt unmögflfich. (Toyotta, 1985) sowfie Ich flfiebe es. 

(McDonafld’s, 2003) hervor (vgfl. Faflflsttudfien, Kap. 6).

Sonderffäflfle

In den Zefittverflauffsgrafffiken (Abb. 10 und 11 sowfie 14-19) werden verschfiede-

ne Ausprägungen von Sflogans dargestteflfltt, um dfie flexfikaflfischen Verffesttfi-

gungs- und Mustterbfifldungsprotzesse von Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfie-

rung sowfie fihre Orfigfinarfittätt vfisueflfl tzugängflfich tzu machen. Befi dfiesen Sflogans 

flfiegtt außer befi Sflogan-Zfittatten nur efine übersummattfive Kernbedeuttung vor, 

dfie fin der Zefittverflauffsgrafffik vfisuaflfisfiertt wfird; tzwar kann dfie Kernbedeuttung 

fin ttypfischen Gebrauchsbesonderhefitten nuancfiertt werden, dfiese werden  

78 Vgfl. httttp://de.wfikfipedfia.org/?ttfittfle=Lfistte_gefffl%C3%BCgefltter_Wortte/P#Packen_wfir.E2.80. 

99s_an.21.
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jedoch nfichtt efigensttändfig vfisuaflfisfiertt. Aflflerdfings konntten anhand von  

Korpusevfidentzen tzudem Sflogans mfitt efiner gewfissen Gebrauchshäufffigkefitt  

erufiertt werden, dfie mehrere efigensttändfige Bedeuttungen auffwefisen. Dfies soflfl 

anhand des Sflogans fich flfiebe es (2003) von McDonafld’s dfiskuttfiertt werden.

In Deuttschfland flancfiertte McDonafld’s fim Rahmen der fintternattfionaflen 

Kampagne I’m flovfing fitt. 2003 den übersetttztten Sflogan fich flfiebe es mfitt der Bedeu-

ttung ‘besonders geffaflflen’. Hfierbefi fistt auff der semanttfischen Ebene efine Anpas-

sung der verbaflen Bedeuttung an dfie engflfische tzu beobachtten. Anhand efiner 

engen Suchanffrage konntte korpusfinfformfiertt efine hohe Antzahfl der Beflege  

ermfittttefltt werden, fin denen es tzumefistt afls Korreflatt von Nebensätttzen oder Infffi-

nfittfivkonsttrukttfionen ffungfiertt. Dfiese Verwendungen stteflflen den Übergangsbe-

refich fin efine nfichtt satttzwerttfige Verwendung dar (vgfl. 6.9). Foflgflfich musstte dfie 

Suchanffrage wfie ffoflgtt angepasstt werden: $fich /+w1:1 flfiebe /+w1:1 es 

/+w0 (. oder : oder !). Auff dfiese Wefise wurden ausschflfießflfich dfie satttz-

werttfigen Korpusevfidentzen ermfittttefltt.

Da das Pronomen es fim Sflogan afls Prowortt ffungfiertt und auff dfie Produktte 

von McDonafld’s btzw. auff das mfitt McDonafld’s assotzfifiertte Lebensgeffühfl reffe-

rfiertt, müssen fim nächstten Schrfitttt aflfle Korpusevfidentzen, fin denen es efine an-

dere synttakttfische Funkttfion79 afls dfie efines Proworttes hatt, ausgesondertt wer-

den. Aflflerdfings musstte auch befi den Korpusbeflegen mfitt es afls Prowortt efine 

Bedeuttungsdfifffferentzfierung vorgenommen werden: So sfind dfie Korpusevfi-

dentzen, fin denen es auff efin konkrettes Refferentzobjektt (tzumefistt) fim Neuttrum 

(tz.B. Rfiesenrad, Berflfin, mefin Land usw.) Betzug nfimmtt (Befispfiefl 169), von sofl-

chen tzu ttrennen, fin denen es auff efinen Zusttand, Sachverhafltt oder dfie Artt und 

Wefise refferfiertt, wfie das Lebensgeffühfl oder den Lebenssttfifl (Befispfiefl 170). Im 

fletttztten Faflfl fistt von efiner veraflflgemefinertten Bedeuttung mfitt Tendentz tzur Usu-

aflfisfierung austzugehen, dfie wfie ffoflgtt paraphrasfiertt werden kann: „besondere 

Vorflfiebe und Begefistterung ffür ettwas bettonen, tzumefistt fin Betzug auff efin  

Lebensgeffühfl, efine besttfimmtte Sfittuattfion oder efin besttfimmttes Stzenarfio“ 

(SWB-SL).

Anhand der Zefittverflauffsgrafffik tzum Sflogan fich  flfiebe  es (2003) von 

McDonafld’s kann man ffesttstteflflen, dass vor der Sflogan-Efinfführung sowohfl 

Reaflfisfierungsfformen des flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Mustters X [flfieben] es 

afls auch des flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertten Satttzes fich flfiebe es, fin denen es afls 

Prowortt ffungfiertt, vorflagen. In dfiesem Faflfl grfiffff dfie Werbung efine popuflä-

re flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertte Efinhefitt auff und setttztte sfie ffür Werbetzwecke 

efin. Mfitt der Sflogan-Lancfierung kommen tzwar wefittere Sflogan-Ausprägun-

gen auff, dfie jedoch nfichtt wesenttflfich den Gebrauch dfieser satttzwerttfigen 

Efinhefitt und deren Mustter beefinffflussen. 

79 Es kann fin efinem Satttz drefi synttakttfische Funkttfionen übernehmen: Prowortt, Korreflatt und 

synttakttfisches Subjektt oder Objektt.
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Abb. 12|   Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans fich flfiebe es.

Efine ähnflfiche Bedeuttungsdfifffferentzfierung kann befi Ich bfin drfin!, efinem aus der 

Werbespottgeschfichtte finhaflttflfich abgeflefittetten Werbesflogan, beobachttett wer-

den. In der AOL-Testtfimonfiaflwerbung80 mfitt Borfis Becker, fin der sfich der be-

rühmtte Tennfisspfiefler über den schneflflen Zugang fins Intternett wundertt: „Ha, 

bfin fich schon drfin, oder was? ... Ich bfin drfin! Das fistt ja efinffach.“ erhfiefltt der Ausru-

ffesatttz efine neue Bedeuttung ‘fich bfin onflfine’.

Aus der Zefittverflauffsgrafffik (Abb. 12) gehtt hervor, dass berefitts vor der Efin-

fführung des AOL-Sflogans Ich bfin drfin! fim Jahr 1999 sowohfl Reaflfisfierungsffor-

men des flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Mustters X [sefin] drfin. afls auch der flexfi-

kaflfisch voflflspetzfifffitzfiertten Mehrworttefinhefitt Ich bfin drfin! vorflagen. Durch dfie 

Lancfierung des Werbesflogans kommtt es fim vfirttueflflen Korpus tzur Häuffung 

von Sflogans mfitt Domänenbetzug und Sflogan-Zfittatten, aber auch von Sflogan-

Varfiantten Ich war drfin!, Bfin fich schon drfin, oder was? und Bfin fich drfin?. Sefitt 2007 

fistt außer befi den Reaflfisfierungsfformen des Mustters X [sefin] drfin. efin Rückgang 

aflfler wefitteren Anaflysefformen tzu vertzefichnen. Mfitt der Zefittverflauffsgrafffik 

kann dfie Unorfigfinarfittätt dfieses Sflogans verdeuttflfichtt werden, man kann jedoch 

nfichtt der Bedeuttungsdfifffferentzfierung, dfie eng mfitt der Efinfführung dfieses Sflo-

gans vertzahntt fistt, gerechtt werden: Befi der Anaflyse der Voflflttexttstteflflen, dfie 

durch efine enge Suchanffrage ermfittttefltt wurden, wfird nämflfich deuttflfich, dass 

der Satttz Ich bfin drfin! vor der Lancfierung afls Werbesflogan fim Jahr 1999 fin Zefi-

ttungsttextten vorwfiegend fin efingebettttetten, aber auch fin unefingebettttetten Aus-

sagen mfitt untterschfiedflfichen Personaflpronomfina (fich, er, sfie, wfir usw.) aus-

schflfießflfich fim wörttflfichen Sfinne ‘das erffoflgrefiche Hfinefinkommen fin efinen 

80 Befi der sog. Testtfimonfiaflwerbung werden Produktte mfitt bekanntten Personen beworben, 

dfie anhand efigener Erffahrungen Produkttvorttefifle herausstteflflen.
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Ortt’ (Bedeuttung 1) verwendett wurde. Durch dfie Sflogan-Efinfführung kam es 

tzum efinen tzur Popuflarfisfierung der unefingebettttetten Ausruffefformen und tzum 

anderen tzur sfittuattfionsspetzfifffischen Bedeuttungserwefitterung ‘onflfine sefin’ (Be-

deuttung 2). So sfind fim Zefittungskorpus berefitts fim Jahr 1999 neben efingebetttte-

tten Aussagen mfitt der Bedeuttung 1 unefingebettttette Ausruffe btzw. Sätttze mfitt 

Domänenbetzug vortzufffinden. Wfiflfl man aflso fin der Zefittverflauffsgrafffik nur dfie 

reflevantten Sflogan-Ausprägungen darstteflflen, so dürffen darfin ausschflfießflfich 

dfie unefingebettttetten Ausruffe btzw. Sätttze mfitt Bedeuttung 2 beachttett werden. 

Sefitt 2002 wfird der unefingebettttette Ausruff Ich bfin drfin! noch mfitt efiner veraflflge-

mefinertten Bedeuttung (3) ‘an neuen Trends ttefiflhaben oder tzu gewfissen refle-

vantten Gruppen oder Akttfivfittätten endflfich datzugehören können’ versehen. 

Dfiese drfitttte Bedeuttung des unefingebettttetten Satttzes schefintt Pottentzfiafl tzur 

sprachflfichen Verffesttfigung tzu haben. 

Abb. 13|   Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Ich bfin drfin!

Dfie Vfisuaflfisfierung dargestteflfltter Bedeuttungsdfifffferentzfierung würde fin Zefitt-

verflauffsgrafffiken, dfie noch wefittere Ausprägungen entthafltten, tzur Unübersfichtt-

flfichkefitt fführen. Deshaflb wäre das Bedeuttungsspekttrum fin soflchen Fäflflen fin 

efiner efigensttändfigen Zefittverflauffsgrafffik dartzustteflflen. 

Dfie dfiskuttfiertten Befispfiefle verwefisen hfiermfitt erneutt auff dfie Unabdfingbar-

kefitt von manueflflen quaflfittattfiven Anaflysen, dfie tzwar von auttomattfisch gewon-

nenen, quanttfittattfiven Datten ausgehen, deren efigenttflficher Erkennttnfiswertt  

aflflerdfings fin quaflfittattfiven, semanttfisch-synttakttfischen Voflflttextt-Anaflysen flfiegtt, 

dfie nfichtt nur ffür das Tunfing befi Phrasensuche wfichttfig sfind, sondern auch fim 

Hfinbflfick auff das Erarbefitten des Bedeuttungsspekttrums.
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2) Verffesttfigtte Sflogan-Mustter

Abb. 14|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Quadrattfisch, prak-

ttfisch, gutt.

Bettrachttett man dfie Zefittverflauffsgrafffik des Sflogans Quadrattfisch, prakttfisch, gutt. 

(1970) (Abb. 14) näher, mfitt dem ffür dfie quadrattfische Rfitttter-Sportt-Schokoflade 

sefitt 1970 durchgehend geworben wfird, so fistt Anffang der 90er Jahre, 20 Jahre 

nach der Sflogan-Lancfierung, efin reflattfiv hohes, schwach ffflukttufierendes Vor-

kommen von Sflogans ohne Domänenbetzug tzu konsttattfieren. Dfies verwefistt 

auff das mögflfiche Schwfinden der Herkunffttsdomäne fim Bewussttsefin der Spre-

cher. Am häufffigstten sfind jedoch Reaflfisfierungen der drefi hoch produkttfiven 

Sflogan-Mustter Quadrattfisch, prakttfisch X., X, prakttfisch, gutt. und Quadrattfisch, X, 

gutt. tzu vertzefichnen. Obwohfl das drefigflfiedrfige Anefinanderrefihen von Adjek-

ttfiven fim Werbesflogan-Berefich nfichtt afls orfigfinär bettrachttett werden kann,81 flfie-

gen dem Rfitttter-Sportt-Sflogan drefi orfigfinäre flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte Sflo-

gan-Mustter tzugrunde. Trotttz Fflukttuattfionen verwefisen dfie Reaflfisfierungen 

dfieser Sflogan-Mustter über den Unttersuchungstzefittraum (1990-2008) auff gutte 

Inttegrattfion fim akttueflflen Sprachgebrauch und efine mögflfiche sprachflfiche Ver-

ffesttfigung dfieser Mustter. Aber auch der flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertte Sflogan 

wefistt efine Verffesttfigungsttendentz auff, was tzudem durch efine reflattfiv schwache 

Markfierung durch Anfführungstzefichen unttersttütttztt wfird. Im Faflfl vom Quadra-

ttfisch, prakttfisch, gutt. schefintt dfie Werbung sowohfl efinen flexfikaflfisch vorgepräg-

tten Sflogan afls auch drefi neue, hochprodukttfive flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte 

sprachflfiche Sflogan-Mustter geschaffffen tzu haben (vgfl. 4.4); anhand des akttuefl-

flen Korpusgebrauchs kann von fihrer sprachflfichen Verffesttfigung ausgegangen 

81 Befispfiefle ffür drefigflfiedrfige adjekttfivfische Werbesflogans sfind: Gutt, besser, Gösser., Gutt, besser, 

Pauflaner. sowfie Bfigger. Betttter. Burger Kfing.
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werden. Dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse aflfler Reaflfisfierungen 21 von 30 sugge-

rfiertt, dass es sfich tzwar um efin reflattfiv seflttenes Phänomen handefltt, das jedoch 

sttattfisttfisch sfinnvoflfl fintterprettfiertt werden kann.

Efine ähnflfiche Verffesttfigungsttendentz fim Mustter-Berefich gehtt aus den Zefitt-

verflauffsgrafffiken tzu den Sflogans Wfir machen den Weg ffrefi. (Voflksbanken und 

Rafiffffefisenbanken, 1988), Gefitz  fistt  gefifl. (Satturn, 2001), Er  fläufftt  und  fläufftt  und 

fläufftt... (VW, 1962) sowfie Mfitt  ffünff  Mark  sfind  Sfie  dabefi. (Fernsehflotttterfie, 1960) 

hervor (vgfl. Kap. 6).

5.2  Orfigfinarfittätt von Sflogans

Befi Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung aus jüngstter Vergangenhefitt, deren 

Erschefinungsjahr nach 1990 flfiegtt, kann anhand der Zefittverflauffsgrafffiken ge-

schflussffoflgertt werden, ob sfie und ffoflgflfich auch dfie pottentzfieflflen Sflogan-Mus-

tter orfigfinär sfind oder berefitts vor Erschefinen des Sflogans Verwendung ffan-

den. Im erstten Faflfl fistt vor aflflem dfie Frage nach der Genese von Sflogan-Musttern 

und hfiermfitt von sprachflfichen Musttern aflflgemefin fintteressantt, d.h. gab es tzu-

erstt konkrette flexfikaflfische Reaflfisfierungen oder Mustter. Befi unorfigfinären Sflo-

gans hfingegen fistt dfie Frage tzu erfforschen, ob Sflogans afls konkrette Insttantzfifie-

rungen von berefitts besttehenden sprachflfichen Musttern dfiese popuflarfisfieren 

können und so wfichttfige Impuflse ffür dfie Verbrefittung und das Besttehen von 

sprachflfichen Musttern flfieffern. Im fletttztteren Faflfl popuflarfisfieren Sflogans fledfig-

flfich fin efiner Sprachgemefinschafftt berefitts vorgeprägtte unorfigfinäre mehrgflfied-

rfige und flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte Mustter.82 Anhand der Zefittverflauffsgrafffi-

ken tzu den Sflogans Ich bfin doch nfichtt bflöd. (sefitt 1996) von Medfia Marktt, Gefitz fistt 

gefifl. (2001) von Satturn sowfie Wohnstt du noch, oder flebstt du schon? (2002) von 

IKEA soflfl nun getzefigtt werden, finwfieffern dfie Zefittverflauffsgrafffiken Indfitzfien 

ffür Orfigfinarfittätt btzw. Unorfigfinarfittätt efines Sflogans oder efines Sflogan-Mustters 

flfieffern können.

1) Orfigfinäre Sflogan-Mustter

Anhand der Zefittverflauffsgrafffik tzum IKEA-Sflogan (2002) Wohnstt du noch, oder 

flebstt du schon? (Abb. 15) kann deuttflfich getzefigtt werden, dass das dem Sflogan 

tzugrunde flfiegende Sttruktturmustter X Y noch, oder Z Y schon? und dessen Varfi-

antte X Y schon, oder Z Y noch? orfigfinär sfind. Vor Erschefinen des Sflogans sfind 

fim vfirttueflflen Zefittungskorpus nämflfich kefinerflefi Reaflfisfierungsfformen dfieser 

Sttruktturmustter tzu erufieren. Zudem flfieffertt dfiese Zefittverflauffsgrafffik Indfitzfien 

daffür, dass der IKEA-Sflogan sttark varfiantzanffäflflfig tzu sefin schefintt, da dfie Sflo-

gan-Ausprägungen vergflefichswefise sefltten vorkommen. Zudem ergab dfie 

Anaflyse der Voflflttexttstteflflen, dass dfie veraflflgemefinertte Bedeuttung „Sagtt man 

82 Befi den unttersuchtten Sflogans mfitt Verffesttfigungsttendentz kommen kefine Befispfiefle vor, befi 

denen fintterttexttueflfl efine voflflsttändfige Übernahme vorfläge (vgfl. Janfich 2013, S. 233).
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daffür, dass tzu ffragen fistt, ob efin Zusttand noch ersttrebenswertt oder efin anderer 

tzu bevortzugen fistt.” (SWB-SL) erstt fin den offtt wfitttzfigen Mustterreaflfiserungen 

tzusttande kommtt, wfie tz.B. Rechnestt  du  noch,  oder  denkstt  du  schon?, Frfierstt  du 

noch, oder hefitztt du schon?, Schraubstt du noch, oder wohnstt du schon?, Lernstt du 

noch, oder flebstt du schon? usw.

Abb. 15| Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Wohnstt du noch, 

oder flebstt du schon?

Vergflefichbare Hfinwefise auff dfie Orfigfinarfittätt von Sflogans mfitt gewfisser Ge-

brauchshäufffigkefitt und Sflogan-Musttern gehen des Wefitteren aus den Zefittver-

flauffsgrafffiken tzu den Sflogans Wfir  können  aflfles.  Außer  Hochdeuttsch. (Baden-

Württttemberg, 1999) sowfie Ja fistt denn heutt‘ schon Wefihnachtten? (E-Pflus, 1998) 

hervor (vgfl. Faflflsttudfien, Kap. 6).

2) Unorfigfinäre Sflogan-Mustter

Aus der Zefittverflauffsgrafffik tzum Medfia-Marktt-Sflogan gehtt hervor, dass vor 

sefinem Erschefinen fim Jahr 1996 neben der konkretten Wfiderspruchsfformefl Ich 

bfin doch nfichtt bflöd. (Abb. 16) tzahflrefiche wefittere Reaflfisfierungsfformen der Mus-

tter Ich bfin doch nfichtt X. sowfie X [sefin] doch nfichtt bflöd. offtt vertzefichnett sfind. Es 

war wahrschefinflfich dfie Popuflarfittätt der vfiefl verwendetten Wfiderspruchsffor-

mefl Ich bfin doch nfichtt bflöd. btzw. des Mustters Ich bfin doch nfichtt X. Anffang der 

90er Jahre, dfie tzum Auffgrefiffen afls Werbesflogan befittrug. Befi efiner genaueren 

Bettrachttung der Zefittverflauffsgrafffik kann ffesttgehafltten werden, dass dfie  

Wfiderspruchsfformefl sowfie dfie Mustterreaflfisfierungen durch das Vorkommen 

des Medfia-Marktt-Werbesflogans fin der Sprachgemefinschafftt erneutt an Popufla-

rfittätt gewannen. Sefitt 2005 nehmen dfie Mustterreaflfisfierungen jedoch deuttflfich 
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ab. Dfies wfird fin der Zefittverflauffsgrafffik durch tzwefi paraflflefle Maxfima fim Jahr 

1993 suggerfiertt. Aus den Voflflttexttanaflysen gehtt des Wefitteren hervor, dass dfie-

ser Sflogan efine fin der gesprochenen Sprache ausgeprägtte Wfiderspruchsffor-

mefl auffgrfiffff: Dfie Wfiderspruchsfformefl fin varfifiertter Form fistt nämflfich sowohfl 

vor Erschefinen des Sflogans afls auch spätter häufffig afls gesprochensprachflfiche 

Formefl fin verschfiedenstten Konttextten (Gerfichttsverffahren, krfimfineflflen Akttfivfi-

ttätten, flokaflen Themen usw.) fin evafluattfiven Kommenttaren (dfirektte Rede) von 

Sprechern vortzufffinden, dfie dadurch emottfionafl fihre Abflehnung äußern. Da 

dfie flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Mustter der Wfiderspruchsfformefl Ich bfin doch 

nfichtt X. sowfie X [sefin] doch nfichtt bflöd. dem Medfia-Marktt-Sflogan vorausgehen, 

sfind fihre Reaflfisfierungsfformen nfichtt auff den spätter erschfienenen Werbesflo-

gan tzurücktzufführen. 

Abb. 16| Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Ich bfin doch nfichtt 

bflöd.

Auch dfie Zefittverflauffsgrafffik tzum Sflogan Gefitz fistt gefifl. (Abb. 17) tzefigtt deuttflfich,  

dass der Sflogan auff efinem vor der Sfloganflancfierung fin Mode gekommenen 

sprachflfichen Mustter basfiertt. Varfiabfle Reaflfisfierungsfformen von X fistt gefifl sfind 

nämflfich berefitts vor der Lancfierung des Werbesflogans fim vfirttueflflen Zefittungs-

korpus häufffig, tz.B. afls Tfittefl des Kabaretttt-Programms „Hefifl fistt gefifl“, Skuflpttur-

ttfittefl „Nattur  fistt  gefifl“ oder Lfiedttextt „tthe  dfiscjockey’s  gefifl“. Es schefintt, dass dfie 

Werbettextter efin popufläres Mustter kreattfiv verffremdetten, findem sfie tzwefi ne-

gattfiv konnottfiertte Lexeme, tzwefi Todsünden, Gefitz und Woflflustt, durch Aflflfitte-

rattfion mfittefinander koppefltten und posfittfiv umbewerttetten. Anhand des 2002 

flancfiertten Sflogans Gefitz fistt gefifl! kann tzudem auffgetzefigtt werden, dass der Wer-

besflogan nfichtt nur wfie angenommen auff den Nummer-1-Hfitt Gefifl des brfittfi-

schen Popduos Bruce & Bongo aus dem Jahr 1986 fintterttexttueflfl Betzug nfimmtt 
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(Refferentzttextt: The dfiscjockey‘s gefifl g-g-g-g-gefifl),83 sondern afls efine konkrette In-

sttantzfifierung des fin der Zwfischentzefitt popuflär gewordenen sprachflfichen Mus-

tters X fistt gefifl. tzu bettrachtten fistt. Dfies wfirfftt neues Lfichtt auff dfie Bettrachttung der 

Intterttexttuaflfittätt fin der Werbung und darüber hfinaus. Es schefintt, dass präg-

nantte orfigfinäre Refferentzttextte Mustter bfiflden, dfie dann afls Vorbfiflder ffür wefi-

ttere Insttantzfifierungen genutttztt werden. So sfind auch nach dem Erschefinen des 

Sflogans tzahflrefiche Mustterreaflfisfierungen tzu vertzefichnen, daruntter vfiefle Über - 

schrfifftten von Zefittungsarttfikefln (Angstt fistt gefifl., Sttyfle fistt gefifl.), Kabaretttts („Gflotttze 

fistt gefifl.“) oder sogar Werbesflogans, dfie sfich nfichtt sefltten gegen dfie Schnäpp-

chen-Menttaflfittätt rfichtten: Quaflfittätt  fistt  gefifl. (Fachgeschäfftt), Gefistt  fistt  gefifl. (FDP-

Sflogan) usw.

Nach dem Werbekampagnenschfluss 2007 nfimmtt dfie Antzahfl aflfler Ausprä-

gungen außer der Mustterreaflfisfierungen deuttflfich ab, was auff dfie Verffesttfigung 

des Sflogans fim akttueflflen Sprachgebrauch hfinwefistt. So kann auch befi dfiesem 

Werbesflogan ffesttgestteflfltt werden, dass Werbung tzwar wfichttfige Impuflse ffür 

dfie Popuflarfisfierung efines mehrgflfiedrfigen, flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Mus-

tters flfieffern kann, sfie schafffftt jedoch nur reflattfiv sefltten orfigfinäre sprachflfiche 

Mustter.84 

Abb. 17|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Gefitz fistt gefifl.

83 In Anflehnung an Janfich (2008, S. 178) sfind ‘Refferentzttextte’ Textte, auff dfie Betzug genommen 
wfird; ‘Phänottextte’ sfind dagegen dfiejenfigen Textte, dfie sfich auff andere Textte betzfiehen.

84 Dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse 21 von 30 suggerfiertt, dass es sfich befi dfiesem Sflogan tzwar 
um efin seflttenes Phänomen handefltt, das jedoch sttattfisttfisch sfinnvoflfl fintterprettfiertt werden 
kann.
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Vergflefichbare Hfinwefise auff dfie Unorfigfinarfittätt von Sflogans btzw. Sflogan-Mus-

ttern gehen des Wefitteren aus der Zefittverflauffsgrafffik tzum Sflogan Ich  flfiebe  es 

(McDonafld’s, 2003) hervor (vgfl. 6.9).

5.3  Mustterafffffinfittätt von Sflogans

Efine Zefittverflauffsgrafffik kann Indfitzfien daffür flfieffern, ob Werbesflogans außer-

haflb der Domäne Werbung eher afls efine sttark flexfikaflfisfiertte Mehrworttefinhefitt 

mfitt veraflflgemefinertter Bedeuttung geprägtt und somfitt varfiattfionsresfisttentt sfind, 

oder bevortzugtt afls Tefiflreaflfisfierung(en) absttraktter Mustter ffungfieren und aus-

geprägtt varfiantzanffäflflfig tzu sefin schefinen. Im fletttztteren Faflfl kommtt dfie veraflfl-

gemefinertte Bedeuttung offtt erstt fin den Mustterreaflfisfierungsfformen tzusttande. 

Mfitt Hfiflffe der Zefittverflauffsgrafffiken tzu den Sflogans Nfichtts fistt unmögflfich. (Toyo-

tta, 1985) sowfie Aflfles Müflfler, oder was? (Müflfler-Mfiflch, 1990) kann dfie Tendentz 

tzur Varfiattfionsresfisttentz btzw. Varfiantzanffäflflfigkefitt veranschauflfichtt werden.

1) Varfiattfionsresfisttentte Sflogans mfitt gewfisser Gebrauchshäufffigkefitt

Aus der Zefittverflauffsgrafffik tzum Toyotta-Sflogan Nfichtts fistt unmögflfich. (Abb. 18) 

gehtt hervor, dass dfieser Sflogan fin Zefittungsttextten vor aflflem afls Sflogan ohne 

Domänenbetzug häufffig Verwendung fffindett. Dfies wefistt auff das aflflmähflfiche 

Schwfinden der Herkunffttsdomäne fim Gedächttnfis der Sprecher hfin. Das fffluk-

ttufierende Vorkommen dfieser Sflogan-Ausprägung mfitt Auffwärttsttrend deuttett 

auff flexfikaflfische Verffesttfigung hfin. Intteressantterwefise sfind befi dfiesem Sflogan 

weder Sflogan-Varfiantten noch Mustterreaflfisfierungen vortzufffinden, was auff efi-

nen varfiattfionsresfisttentten Sflogan hfinwefistt. Korpusfinfformfiertt kann befi dfiesem 

Sflogan ffür den Anaflysetzefittraum efine Tendentz tzur sprachflfichen Verffesttfigung 

des flexfikaflfisch fffixfiertten Sflogans und sefine Varfianttfionsresfisttentz ffesttgehafltten 

werden. Dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse 19 von 30 suggerfiertt, dass es sfich tzwar 

um efin reflattfiv seflttenes Phänomen handefltt, das jedoch sttattfisttfisch sfinnvoflfl fin-

tterprettfiertt werden kann.
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Abb. 18|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Nfichtts fistt unmögflfich.

Efine ähnflfiche Tendentz tzur Varfiattfionsresfisttentz gehtt aus den Zefittverflauffsgrafffi-

ken tzu den Sflogans Man gönntt sfich ja sonstt nfichtts. (Mafltteserkreutz, 1985), Es gfibtt 

vfiefl tzu ttun. Packen wfiŕs an. (Esso, 1974), Ich bfin drfin! (AOL, 1999), Mach mafl 

Pause. (Coca-Cofla, 1955) sowfie Da wefiß man, was man hatt. (VW, 1969 / Persfifl, 

1973) hervor (vgfl. Faflflsttudfien, Kap. 6).

2) Varfiantzanffäflflfige Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung

Aus der ffoflgenden Zefittverflauffsgrafffik tzum Sflogan Aflfles  Müflfler,  oder  was? 

(1990) (Abb. 19) gehtt anhand tzahflreficher Mustterreaflfisfierungen dfie ausge-

prägtte Mustterafffffinfittätt des Sflogans hervor. Aus den Voflflttextt-Anaflysen tzur Be-

deuttung des Sflogans kann tzudem erufiertt werden, dass dfie aflflgemefine Bedeu-

ttung vorwfiegend fin den Sflogan-Musttern reaflfisfiertt wfird. Sfloganreaflfisfierungen 

wefisen nämflfich wegen der Namensnennung Müflfler efine sehr efingeschränktte 

domänenspetzfifffische Verwendung fim Betzug auff Werbung oder das beworbe-

ne Produktt sowfie Personen mfitt dfiesem häufffigen deuttschen Nachnamen auff. 

Da dfie erstten Reaflfisfierungsfformen des Mustters Aflfles X, oder was? tzefittgflefich 

mfitt dem Erschefinen des Sflogans vorflfiegen, wefistt das tzudem auff dfie Exfisttentz 

des Mustters vor Erschefinen des Sflogans und auff dfie Unorfigfinarfittätt des Wer-

besflogans hfin.
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Abb. 19|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Aflfles Müflfler, oder was?

Efine vergflefichbare Tendentz tzur Varfiantzanffäflflfigkefitt gehtt aus den Zefittver-

flauffsgrafffiken tzu den Sflogans Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter. (Cflaustthafler, 1978), 

Er fläufftt und fläufftt und fläufftt. (VW, 1962), Wfir machen den Weg ffrefi. (Voflksbanken 

und Rafiffffefisenbanken, 1988), Mfitt  ffünff  Mark  sfind  Sfie  dabefi (Fernsehflotttterfie, 

1960), Nfie war er so werttvoflfl wfie heutte. (Kflostterffrau Meflfissengefistt, 1925), Wohnstt 

du  noch,  oder  flebstt  du  schon? (IKEA, 2002), Quadrattfisch,  prakttfisch,  gutt. (Rfitttter 

Sportt, 1970) sowfie Dfie tzarttestte Versuchung sefitt es Schokoflade gfibtt. (Mfiflka, 1971) 

hervor (vgfl. Faflflsttudfien, Kap. 6). 

5.4  Fatzfitt
In Zefittverflauffsgrafffiken werden dfiachrone korpusfinfformfiertte Beffunde tzum 

Sflogan-Gebrauch über efinen Zefittraum von 18 Jahren (1990-2008), dfie den Efin-

druck von Auffkommen, Verbrefittung und Rückgang von Sflogans und Sflogan-

Musttern vermfittttefln, vfisueflfl tzugängflfich gemachtt. Daraus kann geschflussffoflgertt 

werden, dass vfiefle Sflogans und/oder Sflogan-Mustter Verffesttfigungsttendentz  

auffwefisen, denn sfie kommen über den gesamtten Unttersuchungstzefittraum 

von 18 Jahren reflattfiv häufffig vor (Anhang III). Hfierbefi gfibtt es tzum efinen Sflo-

gans wfie Quadrattfisch, prakttfisch, gutt., befi denen sowohfl dfie Sfloganreaflfisfierung 

afls auch dfie flexfikaflfisch geprägtten Sflogan-Mustter Quadrattfisch,  prakttfisch,  X., 

Quadrattfisch, X, gutt. sowfie X, prakttfisch, gutt. Verffesttfigungsttendentz demonsttrfie-

ren und mfitt hoher Wahrschefinflfichkefitt fim Sprachgebrauch besttändfig werden. 

Zum anderen flfiegen Sflogans wfie Dfie tzarttestte Versuchung, sefitt es Schokoflade gfibtt. 

vor, befi denen nur dfie Sflogan-Mustter Der/Dfie/Das tzarttestte X, sefitt es Y gfibtt. so-

wfie Dfie  tzarttestte  Versuchung,  sefitt  es  X  gfibtt. vermuttflfich fin den Sprachbesttand 

übergehen werden. Schflfießflfich konntten efinfige seflttene Sflogans wfie Mach mafl 
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Pause. sowfie Nfichtts fistt unmögflfich. erufiertt werden, dfie kefine Sflogan-Mustter bfifl-

den und nur fin fihren Sflogan- und Varfianttenreaflfisfierungen Verffesttfigungsttendentz 

auffwefisen.

Sflogans mfitt Verffesttfigungsttendentz sfind sefltten flexfikaflfisch absoflutt ffestt. Befi 

ffastt aflflen unttersuchtten Sflogans konntten korpusfinfformfiertt nfichtt sefltten mehre-

re flexfikaflfisch geprägtte Sflogan-Mustter erufiertt werden, dfie fim vfirttueflflen Kor-

pus jedoch untterschfiedflfiche Produkttfivfittätt auffwefisen: Während dfie mefistten 

Sflogan-Mustter hochprodukttfiv sfind, wfie X  du  noch,  oder  Y  du  schon?,  X  du 

schon, oder Y du noch?, so wefisen efinfige seflttene Sflogan-Mustter wfie Es gfibtt vfiefl 

tzu ttun, X. oder X gönntt sfich ja sonstt nfichtts. efine gerfinge Produkttfivfittätt auff; befi 

tzwefi Sflogans Mach mafl Pause. und Nfichtts fistt unmögflfich. konntten sogar über-

hauptt kefine Sflogan-Mustter erufiertt werden.

Befi Sflogans aus jüngstter Vergangenhefitt, deren Erschefinungsjahr nach 

1990 flfiegtt, kann anhand der Zefittverflauffsgrafffiken und der dfiachronen Be-

ttrachttung der Korpusbeflege mfitt großer Gewfisshefitt geschflussffoflgertt werden, 

ob fihnen tzugrunde flfiegende Sflogan-Mustter orfigfinär sfind oder berefitts vor der 

Sflogan-Lancfierung Verwendung ffanden. Mfitt Hfiflffe von orfigfinären Sflogans 

jüngeren Dattums, wfie Nfichtt  fimmer,  aber  fimmer  öfftter (1990), Ja  fistt  denn  heutt‘ 

schon  Wefihnachtten? (1998) sowfie Wohnstt  du  noch,  oder  flebstt  du  schon? (2002) 

kann dfie bfisher offffene Frage nach der Genese von sprachflfichen Musttern be-

anttworttett werden: Dfie Ergebnfisse tzefigen efindeuttfig, dass es tzuerstt den Sflogan 

afls konkrette flexfikaflfische Reaflfisfierung gfibtt, der reflattfiv schneflfl nach der Sflo-

ganflancfierung efin Sflogan-Mustter oder mehrere Sflogan-Mustter bfifldett. An-

hand gebfifldetter Sflogan-Mustter werden wefittere Insttantzfifierungen produtzfiertt, 

dfie efine tzenttrafle Roflfle befi der Ettabflfierung, Verbrefittung und dem Wefitterbestte-

hen der Sflogan-Mustter btzw. fihrer Verffesttfigung fim Sprachgebrauch spfieflen. 

Dfie Zefittverflauffsgrafffiken unorfigfinärer Sflogans wfie Ich  bfin  doch  nfichtt  bflöd. 

(1996), Ich flfiebe es. (2001) und Gefitz fistt gefifl. (2002) verwefisen darauff, dass Sflogans 

afls konkrette Reaflfisfierungen von berefitts besttehenden sprachflfichen Musttern 

dfiese popuflarfisfieren können und so wfichttfige Impuflse ffür fihre Verbrefittung 

und fihr Wefitterbesttehen flfieffern. Zudem kann anhand der Korpusbeflege, dfie 

vor der Sflogan-Lancfierung flfiegen, geschflussffoflgertt werden, dass Werbesflo-

gans gewöhnflfich tzu efinem besttfimmtten Zefittpunktt geseflflschaffttflfich reflevantte 

und fin Mode gekommene hochffrequentte sprachflfiche Mustter btzw. Vorbfifl-

der, dfie nfichtt sefltten gesprochensprachflfich markfiertt sfind, auffgrefiffen. 





6.  FALLSTUDIEN 

Dfieses Kapfittefl stteflfltt ausfführflfiche Faflflsttudfien tzu denjenfigen 20 Sflogans vor, 

dfie fin außerwerbflfichen Konttextten afls ffestt geprägtte Sätttze gebrauchtt werden 

(vgfl. 4.1) und fim Berefich der Sfloganreaflfisfierungen und/oder Sflogan-Mustter 

Verffesttfigungsttendentz auffwefisen.85 Dfie Faflflsttudfien flfieffern Infformattfionen:

a)  tzu der Gebrauchsgeschfichtte und tzu den sprachflfichen Charaktterfisttfika 

von Sflogans, d.h. tzu fformaflen, sttfiflfisttfisch-semanttfischen und anderen  

Efigenschafftten der hfier unttersuchtten Sflogans, 

b)  tzum Bedeuttungsspekttrum der anaflysfiertten Sflogans, d.h. tzu fihrer Kernbe-

deuttung sowfie fihren ttypfischen Gebrauchsbesonderhefitten, dfie aus den 

Korpusbeflegen hervorgehen,

c) tzu rekurrentten Sflogan-Varfiantten sowfie tzu Sflogan-Musttern und Mustter- 

reaflfisfierungen,

d)  tzur konttexttueflflen Efinbettttung und tzu Funkttfionen von Sflogans fin Zefittungs-

ttextten, d.h. tzur Markfierung durch Anfführungstzefichen, tzu konttexttueflflen 

Markern und flexfikaflfischen Efinschüben, tzum Vorkommen fin Texttsortten 

und nach Themen sowfie tzu fihren ttexttsttruktturfierenden und ttexttbfifldenden 

Funkttfionen, sowfie

e) tzu Auffkommen, Verbrefittung und Abnahme von Ausprägungen gebräuch-

flficher Sflogans (Sflogan-Zfittatte, Sflogans mfitt/ohne Domänenbetzug) sowfie 

von Sflogan-Varfiantten und Mustterreaflfisfierungen fim Unttersuchungstzefitt-

raum (1990-2008), was fin Zefittverflauffsgrafffiken vfisueflfl dargestteflfltt wfird.  

Dadurch werden Verffesttfigungs- und Mustterbfifldungsprotzesse sowfie Orfigfi-

narfittätt von Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung vfisueflfl tzugängflfich 

gemachtt.

Dfie Faflflsttudfien beruhen auff den berefitts mehrffach erwähntten OWID-Arttfikefln 

fim  Modufl „Werbesflogans“ (SWB-SL).86 Hfierbefi hatt dfie Gruppe fim Projektt 

„Usueflfle Worttverbfindungen” (Lefittung: Dr. Katthrfin Stteyer) auff der Basfis des 

Beschrefibungsmodeflfls der Sprfichwortt-Arttfikefl prfimär dfie Suchanffragen, das 

85 Dfie Ausfführungen fin den Faflflsttudfien tzu Bedeuttungsspekttrum, Sflogan-Varfiantten, Sflo-

gan-Musttern, konttexttueflfler Efinbettttung sowfie ttexttueflflen Funkttfionen wurden anhand des 

vfirttueflflen Zefittungskorpus des DeReKo (1990-2008) erarbefittett; fim Anhang III sowfie fin den 

OWID-Arttfikefln des Modufls „Werbesflogans” sfind tzudem Nachschflagewerke dokumenttfiertt, 

fin denen auff untterschfieflfiche Wefise versuchtt wurde, Sflogans (flexfikografffisch) tzu erffassen.
86 Befi der flexfikografffischen Beschrefibung des Sflogan-Gebrauchs fim Modufl „Werbesflogans“ 

(SWB-SL) wfird auff dfie expflfitzfitte Benennung von Sflogan-Ausprägungen aus Kapfittefl 4 ver-

tzfichttett, da dfie Kattegorfien Sflogan-Zfittatt und Sflogan mfitt btzw. ohne Domänenbetzug ohne 

Kennttnfis dfieser Unttersuchung ffür dfie Leser verschflossen bflefiben.
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Bedeuttungsspekttrum (Paraphrasen der Kernbedeuttung, markfiertt durch 

„Sagtt man ...”, und dfie Gebrauchsbeschrefibungen, markfiertt durch „häufffig”, 

„fin besttfimmtten Korpusbeflegen”) erarbefittett sowfie metthodfische Unttersttütt-

tzung befi den Mustterangaben geflefisttett. Hfierbefi tzefichnette dfie Auttorfin ffür dfie 

Absätttze tzu Gebrauchs-Geschfichtte der Sflogans, Sflogan-Varfiantten sowfie Sflo-

gan-Musttern und Mustterreaflfisfierungen veranttworttflfich. Darüber hfinaus entt-

hafltten dfie Faflflsttudfien ausfführflfiche Angaben tzu sprachflfichen Charaktterfisttfika, 

konttexttueflflen Efinbettttungen und ttexttueflflen Funkttfionen von Sflogans sowfie 

Angaben tzu Auffkommen, Verbrefittung und Verffesttfigung von Sflogans, dfie fin 

Zefittverflauffsgrafffiken vfisuaflfisfiertt werden; dfiese Infformattfionen sfind nfichtt fin 

den OWID-Arttfikefln tzu fffinden, aber gehören tzum Forschungsschwerpunktt 

der Auttorfin (vgfl. Poflajnar 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2013).

6.1  Aflfle reden vom Wetttter. Wfir nfichtt.

Werbesflogan ffür dfie Deuttsche Bundesbahn (1966): Aflfle reden vom Wetttter. Wfir 

nfichtt. Fahr flfieber mfitt der Bundesbahn. 

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Dfieser bekanntte Werbesflogan wurde 1966 von Margott Müflfler tzusammen mfitt 

dem berühmtten Werbegrafffiker Caroflus Horn von der Werbeagenttur McCann 

Erfickson ffür dfie Deuttsche Bundesbahn enttworffen, um dfie Wetttterunabhän-

gfigkefitt und Zuverflässfigkefitt der Bahn fim Vergflefich tzu den anderen Verkehrs-

mfittttefln hervortzuheben. 

(88) „Aflfle reden vom Wetttter. Wfir nfichtt“ – so hfieß efine 1966 gesttarttette berühmtte 

Werbekampagne der Bahn, damafls noch Bundesbahn. Das fistt flange her, muss 

man wohfl spättesttens nach den ttefifls chaottfischen Verhäflttnfissen tzu Wefihnachtten 

sagen. (DeReKo: dpa, 26.12.2010; Verkehrs-Chaos fim Wfintter: Bfloß Manage-

mentt-Fehfler?)

Dfieser Werbesflogan wurde fim Orfigfinafl afls drefigflfiedrfig kontzfipfiertt: Aflfle reden 

vom  Wetttter.  Wfir  nfichtt.  Fahr  flfieber  mfitt  der  Bundesbahn. Er setttztt sfich aus efiner 

Festtstteflflung, dfie auff Beobachttung der Mehrhefitt basfiertt, und efinem negfieren-

den eflflfipttfischen Nachttrag tzusammen, der dfie Sprecher-Posfittfion von der 

Mehrhefitt und damfitt vom Gängfigen abgrentztt. Der drfitttte Tefifl fistt efine Aufffforde-

rung, dfie tzum Benutttzen der Deuttschen Bundesbahn rätt. Befi der Verwendung 

fin neuen Zefittungskonttextten kommtt es außer befi Sflogan-Zfittatten tzur Redukttfi-

on, findem auff den drfitttten Tefifl, dfie Aufffforderung Fahr  flfieber  mfitt  der  Bundes-

bahn., vertzfichttett wfird. 

Bedeuttungsspekttrum

Der redutzfiertte Werbesflogan mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung hatt ffoflgende ver-

aflflgemefinertte Kernbedeuttung erflangtt: „Sagtt man daffür, dass man anders 
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handefltt afls dfie Mehrhefitt und damfitt vom Gängfigen abwefichtt.“ (SWB-SL). Dfie 

Kernbedeuttung wfird fin den Korpusbeflegen tzumefistt erstt fin den Sflogan- 

Musttern reaflfisfiertt (Befispfiefl 90). 

(89) Aflfle reden vom Wetttter. Wfir nfichtt. Ob’s sttürmtt oder schnefitt – am Aschermfitttt-

woch begfinnen ttradfittfionsgemäß unsere Wohflffühflwochen. (DeReKo: Mannhefi-

mer Morgen, 18.2.2012, S. 17)

(90) Heuflen und Zähnekflappern wfie fin vfieflen anderen Wfirttschaffttsberefichen fistt fin 

der Spfieflwarenbranche dertzefitt nfichtt angesagtt: „Aflfle reden von Retzessfion – 

wfir nfichtt“, bettontt DSVI-Geschäffttsfführerfin Prfintttzen mfitt Verwefis auff finsgesamtt 

flefichtte Umsatttztzuwächse. „Aflflen Unkenruffen tzum Trotttz konntte sfich der Spfiefl-

warenmarktt fin der erstten Jahreshäflfftte gutt behauptten“, unttersttrefichtt auch 

Markttfforscherfin Gabrfiefle Eberfl. (DeReKo: Nürnberger Nachrfichtten, 26.10.2001, 

S. 11)

Darüber hfinaus konntten befi dfiesem Sflogan efinfige Gebrauchsbesonderhefitten 

erufiertt werden:  „In den Korpusbeflegen wfird der Sflogan häufffig fin Berfichtten 

über dfie Untzuflängflfichkefitten befi der ‘Deuttschen Bahn’ verwendett.“ (SWB-SL). 

Zudem wfird „fin den Korpusbeflegen [...] der Sflogan häufffig auff das Thema 

‘Wetttter’ btzw. ‘Kflfima’ betzogen.“ (SWB-SL).

(91) Greenpeace hatt efinen Rechttssttrefitt mfitt dem Vorsttandsvorsfitttzenden der 

Hoechstt-AG, Woflffgang Hfiflger, vor dem Bundesgerfichttshoff gewonnen. Dfie 

Umweflttschutttzorganfisattfion durfftte nach dem Urttefifl 1990 efin Pflakatt veröffffenttflfi-

chen, auff dem dfie Vorsttandsvorsfitttzenden der Hoechstt-AG und der Kaflfi-Che-

mfie mfitt dem Untterttfittefl abgebfifldett wurden: „Aflfle reden vom Kflfima. Wfir rufi-

nfieren es.“ (DeReKo: Nürnberger Nachrfichtten, 26.11.1993, S. 6)

„In besttfimmtten Korpusbeflegen wfird auff dfie Adapttfion dfieses Sflogans durch 

den Sotzfiaflfisttfischen Deuttschen Sttudenttenbundes [sfic!] (SDS) 1967/68 verwfie-

sen.” (SWB-SL) (sfiehe Abb. 1).

Sflogan-Varfiantten 

Im vfirttueflflen Zefittungskorpus sfind befi dem verkürtztten Sflogan mfitt Tendentz 

tzur Usuaflfisfierung kefine Sflogan-Varfiantten mfitt gewfisser Gebrauchshäufffigkefitt 

vertzefichnett. 

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Dfieser popufläre Sflogan bfifldette jedoch tzahflrefiche flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte 

Mustter: Aflfle reden von X wfir Y., Aflfle reden von X. Wfir nfichtt., Aflfle reden von X. Wfir 

reden von Y., Aflfle reden von X. Wfir auch.

Aflfle reden von X wfir Y.

X-Füflfler: Kflfima/Otzonschfichtt/Trefibhauseffffektt/Otzon/Umweflttschutttz/Gefld/Krfieg

X-Merkmafl: häufffig kflfimabetzogene Substtanttfive
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Y-Füflfler: rufinfieren es/tzersttören sfie/machen fihn/ffflfiegen Sfie hfin/ffahren fihn/haben sfie

Y-Merkmafl: Verben mfitt efinem Objektt 

(92) Gäntzflfich ffattafl wäre es, wenn fin den Industtrfiefländern Otzonkfiflfler wfie das Pesttfi-

tzfid Metthyfl-Bromfid muntter wefitter produtzfiertt würden, wefifl es angebflfich kefinen 

Ersatttz gfibtt. Im Süden des gemefinsamen Pflanetten drängtt sfich heutte schon der 

Efindruck auff, daß weflttwefitte Umweflttprobfleme vom Norden fimmer erstt dann 

angepacktt werden, wenn es tzum efigenen Vorttefifl gerefichtt. Zu hoffffen fistt, daß dfie 

Länder des Südens sfich nfichtt von dfieser EG-Haflttung des Nach-mfir-dfie-Sfinttffflutt 

ansttecken flassen. In Europa seflbstt wäre es dann an der Zefitt, neue Werbepflaka-

tte tzu drucken: Sfie tzefigen dfie Kontterffefis der Regfierungscheffs befim EG-Gfipffefl. 

Tfittefl: Aflfle reden von der Otzonschfichtt, wfir tzersttören sfie. (DeReKo: dfie ttatz, 

24.11.1992, Jg. 14, S. 10. hermann-joseff ttenhagen: Ohne Kür kefin Sfieg, [Kom-

menttar]

Aflfle reden von X. Wfir nfichtt.

X-Füflfler: Bananen/Retzensfionen/Mondschefinttarfiff/Wettttbewerb

X-Merkmafl: varfiabfle Substtanttfive

(93) „Aflfle reden von den nattfionaflen Intteressen, wfir hfier nfichtt. Denn wer wefiß 

denn heutte schon, was Rußflands wfirkflfiche Intteressen sfind?“ sagtt efiner der ffrefi-

sfinnfigstten Köpffe fim Lande, Andrej Sagorskfij, stteflflverttrettender Lefitter des Insttfi-

ttutts ffür Intternattfionafle Betzfiehungen. In der Tatt: Dfie Russen sfind sfich seflbstt noch 

nfichtt sficher, wfie sfie mfitt sfich umgehen soflflen. (DeReKo: Dfie Zefitt, 27.10.1995, Nr. 

44, S. 3. – Sachgebfiett: Poflfittfik, Chrfisttfian Schmfidtt-Häuer: Dfie Romantze mfitt dem 

Westten fistt vorbefi)

Aflfle reden von X. Wfir reden von Y.

X-Füflfler: Deuttschfland/Efinhefitt/Krfieg

X-Merkmafl: varfiabfle Substtanttfive 

Y-Füflfler: Wetttter/Tod

Y-Merkmafl: Substtanttfive 

(94) Auff den erstten Bflfick mag sogar dfie Wahflnfiederflage 1990 den Gedanken sttütt-

tzen. Damafls hatttten dfie Grünen fihren Wahflkampff gantz auff den Kflfimaschutttz 

ausgerfichttett – und waren geschefittertt. Doch nfichtt das ffaflsche Thema ttrug fihnen 

sefinertzefitt dfie Nfiederflage efin. Es war dfie ungenfiertte Artt, mfitt der sfie dfie Ökoflo-

gfie tzum Vorwand nahmen, um das Thema deuttsche Efinhefitt tzu kontterkarfieren: 

„Aflfle reden von Deuttschfland, wfir reden vom Wetttter“ – dfiesem Wahflsflogan 

war dfie Poflemfik, kaum aber dfie ökoflogfische Sorge antzumerken. Mfitt dem Um-

wefltttthema finstzenfiertten sfich dfie Grünen damafls afls poflfittfische Outtsfider. Dfie 

Bottschafftt kam an. (DeReKo: Dfie Zefitt, 4.6.1998, Nr. 24, Jg. 53, S. 4., Orfigfinaflres-

sortt: Poflfittfik; Matttthfias Gefis: Wotzu sfind dfie Grünen noch gutt?)
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Aflfle reden von X. Wfir auch.

X-Füflfler: Efinhefitt/Wetttter/Wertther

X-Merkmafl: varfiabfle Substtanttfive und Efigennamen   

(95) Des wefitteren präsenttfiertt dfie Schau mehr afls 100 Kunstt- und Kfittschpflakatte, dfie 

den Unstterbflfichen nfichtt  ffür ausgesprochen kurtzflebfige Projektte rekflamfiertt ha-

ben. [...] Ebenffaflfls 1974 warb das Nürnberger Schauspfieflhaus mfitt efinem dop-

pefltt parodfisttfischen Pflakatt, das über den Textt „Aflfle reden vom Wertther, wfir 

auch“ efinen von Marx und Lenfin fin dfie Zange genommenen „Fürsttenknechtt“ 

tzefigtt. (DeReKo: Nürnberger Nachrfichtten, 4.2.1999, S. 32; Preßsack, Wefinbrand 

und Pasttetten – Auch afls Werbetträger efin Kflassfiker: Efine Goetthe-Ausstteflflung fim 

Kflefinen Pflakattmuseum Bayreutth) 

Konttexttueflfle Efinbettttung

Im Zefittungskorpus des DeReKo wfird der Sflogan tzumefistt tzfittfiertt und verwefistt 

auff den (neuen) Werbesflogan, dfie Werbekampagne und das Untternehmen. 

Manchmafl wfird er afls Zfittatt mfitt dem Werbettextter Caroflus Horn fin Zusam-

menhang gebrachtt. So überraschtt es nfichtt, dass er häufffig mfitt werbespetzfifffi-

schen Markern wfie Werbesflogan, (Werbe-)Spruch, (Werbe-)Kampagne usw.  

vorkommtt, dfie expflfitzfitt auff den werbenden Ursprungskonttextt hfinwefisen; ver-

efintzefltt wfird mettakommunfikattfiv der Übergang tzu Worttverbfindungen sugge-

rfiertt (sprfichwörttflfich gewordener Werbesflogan). Dfie aflflgemefinen Marker wfie Satttz, 

dfie  Parofle,  unser  Motttto, dfie auch befi anderen satttzwerttfigen Phraseoflogfismen 

wfie Sprfichwörttern vortzufffinden sfind, sfind sefltten vertzefichnett. In Zefittungsttex-

tten erffüflfltt der Sflogan afls Zfittatt neben der Identtfifffikattfionsffunkttfion fintteressan-

tterwefise auch efine ttexttsttruktturfierende Funkttfion, findem er argumenttattfive 

Texttsequentzen efinflefittett und hfiermfitt das Thema ffokussfiertt. Der Sflogan wfird 

offtt fin den Domänen Wfirttschafftt, Kflfima, Kuflttur sowfie Lokafles und fin den Dar-

stteflflungsfformen Berfichtt und Kommenttar verwendett.

Vorangestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte:

a) aflflgemefine: der Spruch/unser Motttto/dfie Parofle/dfie flegendären Wortte 

(96) So arttfikuflfiertte sfich dfiese sogenanntte Gegenöffffenttflfichkefitt mfitt Hfiflffe von Pflaka-

tten. [...] Der Wfidersttand kommtt 1968 auff den Pflakatten häufffig noch rechtt spfie-

flerfisch daher. Wfitttz und Phanttasfie prägen tzahflrefiche Mottfive. So tzum Befispfiefl 

befi dem berühmtt gewordenen Enttwurff von Jürgen Hoflttffretter ffür den Sotzfiaflfis-

ttfischen Deuttschen Sttudenttenbund (SDS). Auff rottem Grund sttehen fin wefißer 

Schrfifftt dfie flegendären Wortte: „Aflfle reden vom Wetttter. Wfir nfichtt.“ In der Mfitttte 

prangen dfie sttattuarfischen Kontterffefis von Marx, Engefls und Lenfin. Dfieses Pfla-

katt krfittfisfiertt – nattürflfich aus Sfichtt des SDS – efine apoflfittfische Haflttung, der aflfles 

egafl fistt. (DeReKo: Dfie Rhefinpffafltz, 1.3.2008, S. 33; Mytthos 1968: Dfie Pflakatte und 

der Zefittgefistt der wfiflden Jahre)
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b) werbespetzfifffische: ffrüherer  Werbesflogan/Werbesflogan  der  Bundesbahn/Werbe-

spruch der Bundesbahn

(97) Spätter sfitttze fich fim Caffé untter efinem afltten rotten SDS-Werbepflakatt – mfitt den 

Köpffen von Marx, Engefls, Lenfin und Mao und dem Spruch: „Aflfle reden vom 

Wetttter, wfir nfichtt”. Man muss, sagtte Marx efinstt, das menschflfiche Leben sefines 

natturwüchsfigen Charaktters enttkflefiden, es durch dfie refine Herrschafftt über dfie 

Nattur defffinfieren, damfitt dfie assotzfifiertten und sfich tzusammenschflfießenden 

Menschen endflfich fihre efigene Nattur erkennen und sfich mfitt der Nattur außer-

haflb fihrer verbfinden. (DeReKo: dfie ttatz, 3.8.2007, Nr. 8342, Jg. 28, S. 23. Orfigfinafl-

ressortt: Berflfin; Heflmutt Höge: Heflmutt Höge über das Wetttter, Foucaufltt, dfie  

Efiffersuchtt und wfieder das Wetttter, [Kommenttar])

c) markenspetzfifffische: der flässfige Deuttsche-Bahn-Knüflfler/der Bundesbahn-Spruch

(98) Afls empfirfische Basfis könntte jetttztt fimmerhfin das jüngstt befi Efichborn erschfiene-

ne „Lexfikon der Werbesprüche“ dfienen. In respekttabfler Fflefißarbefitt hatt der  

Auttor Woflffgang Hars ffünffhundertt der bekannttestten deuttschen Werbesprüche 

tzusammengettragen, dfie Enttsttehungs- und Wfirkungsgeschfichtten recherchfiertt 

und fin anekdottfischer, manchmafl ettwas tzu ffflapsfiger Form wfiedergegeben. In-

dem Hars wo mögflfich dfie bfis datto offtt anonymen Schöpffer hervorhebtt, machtt 

er deuttflfich, dass efine spetzfieflfle Begabung datzu gehörtt, efinen kflassfischen Sflogan 

fin dfie Wefltt tzu sttemmen. Zu nennen wäre ettwa Margott Müflfler, dfie 1968, gerade 

23-jährfig tzur Textterfin auffgesttfiegen, den flässfigen Deuttsche-Bahn-Knüflfler „Aflfle 

reden vom Wetttter. Wfir nfichtt.“ erffand. Obwohfl nur efinmafl geschaflttett, wurde 

der Spruch soffortt von der APO auffgegrfiffffen und untterflfieff bfis heutte untzähflfige 

Muttattfionen. (DeReKo: dfie ttatz, 18.9.1999, Jg. 21, Befiflage, S. 6. Orfigfinaflressortt: 

Hfinttergrund; Hoflm Frfiebe: Kuchenbacken  sttatttt  Gebären, [Kommenttar])

Nachgestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte:

a)  werbespetzfifffische:  hfieß  efin  sprfichwörttflfich  gewordener  Werbesflogan/hfieß  es  fin 

efinem Werbespott/flauttette efinmafl efin Werbesflogan/soflche Sprüche

(99) Frankrefichs Monsttertzug Efin Sttromffresser

 BERLIN  „Aflfle reden vom Wetttter – wfir nfichtt!“, hfieß efin sprfichwörttflfich gewor-

dener Werbesflogan der Bahn. Aber wfie sttehtt es mfitt dem Kflfimawandefl? Norma-

flerwefise fistt auch da auff der sficheren Sefitte, wer mfitt der Bahn refistt. Efin Fflugtzeug 

sttößtt pro Personenkfiflometter durchschnfittttflfich 370 Gramm Kohflendfioxfid (CO2) 

aus. Das enttsprfichtt efinem Pro-Kopff-Verbrauch von 5,8 Lfitter Bentzfin auff 100 

Kfiflometter. Befi efinem Ferntzug betträgtt das CO2-Äqufivaflentt dagegen nur 52 

Gramm und das Bentzfin-Äqufivaflentt nur 2,7 Lfitter. Dabefi schflägtt vor aflflem dfie 

tzur Sttromertzeugung verbrauchtte Energfie tzu Buch.(DeReKo: Hamburger Mor-

genpostt, 5.4.2007, S. 3; Frankrefichs Monsttertzug Efin Sttromffresser)

Über das Zefittungskorpus hfinaus sefi dfie wohfl bekannttestte Wfiederverwen-

dung dfieses Werbesflogans auff dem Wahflpflakatt des Sotzfiaflfisttfischen Deuttschen 

Sttudenttenbundes (SDS) (1967/68) mfitt Marx, Engefls und Lenfin Aflfle reden vom 

Wetttter.  Wfir  nfichtt.  SDS erwähntt (sfiehe Abb. 1). Zudem werden dfie auff den  
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genanntten Sflogan-Musttern basfierenden Reaflfisfierungen nfichtt sefltten fin ver-

schfiedenen Werbekampagnen ffür Auttos (Aflfle  reden  vom  Ffiatt  500,  wfir  ffahren 

fihn.), Ffinantzanflagen, Currywursttbuden sowfie am Wahflpflakatt der Grünen: 

Aflfle reden von Deuttschfland. Wfir reden vom Wetttter. (1990) verwendett.87

Zefittverflauffsgrafffik

Aus der Zefittverflauffsgrafffik gehtt hervor, dass befi dfiesem efingängfigen verkürtz-

tten Werbesflogan aus dem Jahr 1966 efinersefitts noch 50 Jahre nach der Sflogan-

Lancfierung efin reflattfiv konsttanttes Vorkommen an Sflogan-Zfittatten tzu vertzefich-

nen fistt. Anderersefitts sfind tzahflrefiche Mustterreaflfisfierungen konsttattfiertt. Wfie 

befi vfieflen Werbesflogans sfind es aflso vor aflflem tzahflrefiche schertzhafftte und 

fironfische Reaflfisfierungen der Sflogan-Mustter (Aflfle reden von X. Wfir nfichtt., Aflfle 

reden von X wfir Y., Aflfle reden von X. Wfir reden von Y., Aflfle reden von X. Wfir auch.), 

dfie fin Zefittungsttextten am häufffigstten vortzufffinden sfind. Dfie gflobafle Häufffig-

kefittskflasse dfieses Sflogans flfiegtt befi 22 von 30 und suggerfiertt, dass es sfich um 

efin reflattfiv seflttenes Phänomen handefltt, das anhand des gewähfltten vfirttueflflen 

Korpus sttattfisttfisch nfichtt sfinnvoflfl fintterprettfiertt werden kann. 

Zusammenffassend flässtt sfich anhand der Ergebnfisse ffesttstteflflen, dass Wer-

bung fin dfiesem Faflfl efinfige orfigfinäre und produkttfive Sflogan-Mustter geschaff-

ffen tzu haben schefintt, dfie afls Vorflage ffür tzahflrefiche Insttantzfifierungen dfienen. 

Ob dfie Sflogan-Mustter fin der Sprache besttändfig werden, fistt anhand der Er-

gebnfisse nfichtt efindeuttfig tzu besttättfigen, denn dfie Antzahfl der Mustterreaflfisfie-

rungen nfimmtt aflflmähflfich ab.

Abb. 20|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Aflfle reden vom  

Wetttter. Wfir nfichtt. (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)

87  httttp://de.wfikfipedfia.org/wfikfi/Aflfle_reden_vom_Wetttter._Wfir_nfichtt. (Sttand: 16.4.2019).
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6.2  Da wefiß man, was man hatt.

Werbesflogan ffür Voflkswagen (1969): Voflkswagen – Da wefiß man, was man hatt.

Werbesflogan ffür Persfifl (1973): Persfifl – Da wefiß man, was man hatt.

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika 

Dfieser popufläre Werbesflogan warb fim Jahr 1969 tzunächstt ffür dfie Auttomarke 

Voflkswagen (Voflkswagen – Da wefiß man, was man hatt.), dann 1973 ffür dfie Mar-

ke Persfifl (Persfifl  –  Da  wefiß  man,  was  man  hatt.). Er geflangtte jedoch vor aflflem 

wegen der Persfifl-Werbespotts tzu sefiner Popuflarfittätt, fin denen der Persfifl-Mann 

mfitt sefiner sympatthfisch serfiösen Sttfimme efines Nachrfichttensprechers dfie Wer-

bespotts abschfloss (vgfl. Hars 2002, S. 71ff.). Der nfichtt fidfiomattfisfiertte Sflogan 

ffand fin verkürtztter Form ohne den Markennamen den Weg fin dfie Aflflttagsspra-

che (vgfl. Duden 2008, S. 103). 

(100)  Werner Butttter war Werbettextter (aflso Lyrfiker, Täntzer und Poflfittfiker gflefichtzefi-

ttfig). Und tzwar efiner der gantz großen fin Deuttschfland. Manchmafl war efin Cflafim 

von fihm so gutt, dass man fihn flocker ffür gantz untterschfiedflfiche Produktte ver-

wenden konntte. So hatt er „Da wefiß man, was man hatt“ ursprüngflfich ffür VW 

enttworffen – spätter hatt auch Persfifl den Spruch erffoflgrefich genutttztt. Man wusstte 

eben, was man hatttte. (DeReKo: Hannoversche Aflflgemefine, 23.1.2009, S. 7)

Auch befi der Verwendung fin den Beflegen aus dem Zefittungskorpus kommtt es 

außer befi Sflogan-Zfittatten tzur Redukttfion (Vertzfichtt auff den Markennamen). 

Das Efintzfigarttfige dfieses hypottakttfischen Satttzes flfiegtt fin sefinem rhytthmfischen 

Charaktter mfitt Wfiederhoflung des Indefffinfittpronomens man und fin sefiner  

semanttfischen Vaghefitt, dfie es tzuflässtt, den Sflogan fin untterschfiedflfichstten Kon-

ttextten wfiedertzuverwenden. Zudem schefintt es, dass befi dfiesem Werbesflogan 

efin ettabflfierttes schrfifftt- btzw. gesprochensprachflfiches Vorbfifld ffür Werbetzwecke 

wfiederauffgegrfiffffen wurde.

Bedeuttungsspekttrum 

In den Beflegen aus dem vfirttueflflen Korpus wfird der Sflogan mfitt ffoflgender ver-

aflflgemefinertter Kernbedeuttung verwendett: „Sagtt man, wenn man flfieber auff 

Bewährttes setttztt, afls neue, aber mögflficherwefise rfiskanttere Dfinge antzusttre-

ben.“ (SWB-SL). Der Sflogan sttehtt fin der Kernbedeuttung fin efinem Verwen-

dungstzusammenhang mfitt dem Sprfichwortt „Was der Bauer nfichtt kenntt, ffrfisstt 

er nfichtt.“.

(101)  Wfie Gerttrud und Refiner Baum machen es vfiefle der fintzwfischen mehr afls 20 000 

deuttschen Hausbesfitttzer an Fflorfidas Goflffküstte: Außerhaflb des efigenen Urflaubs 

vermfietten sfie fihre Ferfien-Immobfiflfie wochenwefise – am flfiebstten an Landsfleutte: 

„Da wefiß man, was man hatt!“ (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 28.2.1997; ffflorfida)
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Zudem konntten befi dfiesem Sflogan tzwefi Gebrauchsbesonderhefitten erufiertt 

werden: „In den Korpusbeflegen wfird mfitt dem Sflogan häufffig tthemattfisfiertt, 

dass man flandwfirttschaffttflfiche Produktte aus der efigenen Hefimatt oder aus ver-

ttrautter Herkunfftt bevortzugtt.“ (SWB-SL).

(102)  Legebatttterfien – dfie sefitt dem neuen Legehennen-Gesetttz von Karflsruhe ohne-

dfies bafld passé sfind – bfiflden fim Westterwafldkrefis dfie Ausnahme. Daffür gfibtt es 

noch den „Efiermann“, der dfie Hühnerefier, mefistt vom efigenen Hoff, bfis vor dfie 

Hausttür ffährtt. „Efier vom Ertzeuger – da wefiß man, was man hatt!“ sagen dfie 

Kflefinanbfietter. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 9.7.1999; Efier von gflückflfichen Hüh-

nern brfingtt der Efiermann)

„Dfieser Werbesflogan wfird offtt afls Überschrfifftt oder afls Tfittefl von Veransttaflttun-

gen verwendett.“ (SWB-SL).

(103)  Da wefiß man, was man hatt

 Sex mfitt der Ex: Geffühfls-Recycflfing oder flesbfische Avanttgardebetzfiehung? Dfie 

Psychoflogfin warntt: Häufffig ttarntt sfich Lfiebesbedürffnfis afls Trfiebhaffttfigkefitt. (De-

ReKo: dfie ttatz, 30.9.1994, Jg. 16, S. 18. Orfigfinaflressortt: Spetzfiafl; susanne kafiser: 

Da wefiß man, was man hatt, [Berfichtt])

Sflogan-Varfiantten

Im vfirttueflflen Zefittungskorpus sfind kefine Sflogan-Varfiantten mfitt efiner gewfissen 

Usuaflfittätt vertzefichnett. 

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Aus der dfiachronen Anaflyse der Zefittungsbeflege gehtt hervor, dass der Sflogan 

auff efinem gesprochensprachflfichen flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Sflogan-Mustter 

Da X [wfissen], was Y [haben]. basfiertt. Dfie Mustterreaflfisfierungen sfind fim Korpus 

jedoch reflattfiv sefltten vortzufffinden.

Da X [wfissen], was Y [haben].

X-Y-Füflfler: fich – fich / du – du / er – er / Sfie – Sfie / sfie – sfie / wfir – wfir / fihr – fihr / man 

(ffrau) – man (ffrau) / der Afltte – er / Frau – sfie

X-Merkmafl: Personafl- und Indefffinfittpronomfina, Personenbetzefichnungen 

(104)  Dfie hfintteren Refihen flauschen gebanntt der Wahflnachflese efines äfltteren Mannes 

– befigeffarbener Manttefl, Pepfitta-Hüttchen, Hornbrfiflfle mfitt dficken Gfläsern, Meck-

flenburgfischer Aktzentt: „Deswegen bfin fich befi den Nfichttwähflern, da wefiß fich, 

was fich habe. Da muss fich mfir fin der Höflfle vom Teuffefl kefine Vorwürffe machen 

flassen, dass fich dfie Dösköppe gewähfltt habe.” Zusttfimmendes Nficken. (DeRe-

Ko: dfie ttatz, 12.10.2002, Jg. 24, S. 33. - Sachgebfiett: Kuflttur, [Kommenttar]

(105)  Dfie Angstt der Frau vor efinem Bettrüger, der nur auff efine schneflfle Nachtt aus 

war. Wohfl deshaflb sfind Betzfiehungen – auch fin Großsttädtten – fim engeren Be-

kannttenkrefis so beflfiebtt, enttweder fin der Nachbarschafftt oder am Arbefittspflatttz: 
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 Da wefiß ffrau, was sfie hatt. (DeReKo: Nürnberger Nachrfichtten, 13.10.1993, S. 9; 

Max-Pflanck-Insttfittutt anaflysfiertt fin Forschungsprojektt den Protzeß der Parttner-

suche)

Konttexttueflfle Efinbettttung

Der Sflogan kommtt fin Zefittungsttextten tzumefistt unefingebettttett, unmarkfiertt und 

ohne Domänenbetzug vor. Sefltten wfird er durch aflflgemefine Sflogan-Marker 

wfie untter/gettreu dem Motttto, das Motttto oder nach der Devfise efingeflefittett. 

Vorangestteflfltte mettakommunfikattfive konttexttueflfle Eflementte:

a)  aflflgemefine: brauch kefine Rekflame/gettreu dem Motttto/untter dem Motttto/Motttto: 

(106)  Oh Pardon, „modfisch“ möchtten sfie nfichtt sefin und „ttrendy“ erstt rechtt nfichtt. 

Efisdfiefler Ove Jepsen fistt bekennender Konservattfiver. Mfitt sefinem Labefl „gossfip 

67“ möchtte er kefine Mode machen, „sondern Sachen, dfie man noch fin tzehn 

Jahren ttragen kann, gettreu dem Motttto: Da wefiß man, was man hatt!“ Penfibefl 

produtzfiertt der Perffekttfionfistt kflassfisch Schflfichttes tzum Drüber-, Druntter- und 

Mfittefinanderttragen. (DeReKo: dfie ttatz, 10.2.1996, Jg. 18, Ausgabe Berflfin, S. 31. – 

Sachgebfiett: Kuflttur, [Berfichtt])

Nachgestteflfltte mettakommunfikattfive konttexttueflfle Eflementte:

a) aflflgemefine: nach dfieser Devfise/fin Anflehnung an dfiesen Werbespruch

(107)  Budenhefimer gfingen auff Nummer sficher

 Da wefiß man, was man hatt. Nach dfieser Devfise haben sfich dfie Budenhefimer 

ffür Rafiner Becker enttschfieden und dfie Erwarttung der SPD, dfie nach dem erstten 

Durchgang vor tzwefi Wochen sehr sfiegessficher war, enttttäuschtt. Dfie Rechnung 

der SPD, efigene Sttammwähfler pflus Anhänger der GLB fistt gflefich kflarer Sfieg, 

gfing nfichtt auff. Befi Becker wfissen dfie Budenhefimer, woran sfie sfind: Er wfiflfl fin 

Budenhefim bflefiben. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 30.3.1998)

In Berfichtten und Kommenttaren übernfimmtt dfieser Sflogan mfitt Tendentz tzur 

Usuaflfisfierung häufffig dfie ttexttgflfiedernde Funkttfion, findem er den Textt oder 

efinen Absatttz pofinttfiertt abschflfießtt, sefltten efinflefittett. Dfieser Werbesflogan wfird 

tzudem offtt afls Überschrfifftt, afls Tfittefl von Büchern, Kabaretttts oder afls Aussttefl-

flungsttfittefl verwendett. Da wefiß man, was man hatt. fffindett man fin den Domänen 

Feufiflfletton, Essen und Trfinken sowfie Medfien fin der Darstteflflungsfform Berfichtt 

und Kommenttar.

(108)  „Promfinentte fin der Werbung. Da wefiß man was man hatt.“ (Verflag Hermann 

Schmfidtt Mafintz, 29,90 Euro, 2001, ISBN: 3874395855) enttsttand aus Anflass efiner 

Ausstteflflung fim Haus der Geschfichtte fin Bonn und behandefltt von Bfismarck bfis 

Zflattko dfie Frage, wer fistt promfinentt, und wfie arbefittett dfie Werbung mfitt Sttars. 

(DeReKo: Berflfiner Zefittung, 6.6.2002, S. 4)
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Zefittverflauffsgrafffik

Aus der Zefittverflauffsgrafffik gehtt hervor, dass Da  wefiß  man,  was  man  hatt. am 

häufffigstten afls Sflogan ohne Domänenbetzug verwendett wfird, was auff sefine 

Bedeuttung afls aflflttagssprachflfiche Formefl btzw. auff sefine Besttändfigkefitt fin der 

Aflflttagssprache hfinwefistt. Dfieser Sflogan popuflarfisfiertte das berefitts verffesttfigtte 

Worttverbfindungsmustter X [wfissen], was Y [haben], was reflattfiv wenfige Mustter-

reaflfisfierungen ankurbefltte. Dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse 21 von 30 suggerfiertt, 

dass es sfich tzwar um efin seflttenes Phänomen handefltt, das jedoch sttattfisttfisch 

sfinnvoflfl fintterprettfiertt werden kann. 

Es flässtt sfich schflussffoflgern, dass dfieser Werbesflogan und damfitt tzusam-

menhängende Mustterreaflfisfierungen wfichttfige Impuflse ffür dfie Popuflarfisfie-

rung efines berefitts besttehenden sprachflfichen Mustters flfieffertten; Werbung 

grefifftt offtt berefitts ettabflfiertte Vorbfiflder auff und tträgtt auff dfiese Wefise tzur Ver-

brefittung und dem Wefitterbesttehen von sprachflfichen Musttern befi.

Abb. 21|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Da wefiß man, was 

man hatt. (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)

6.3  Dfie tzarttestte Versuchung, sefitt es Schokoflade gfibtt.

Werbesflogan ffür Mfiflka (1971): Mfiflka – dfie tzarttestte Versuchung, sefitt es Schokoflade 

gfibtt.

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Dfie erstten Texttantzefigen ffür dfie Mfiflka-Schokoflade Anffang der 70er Jahre war-

ben mfitt der Überschrfifftt Sefitt es dfie Versuchung der Schokoflade gfibtt, erkennen Sfie 

dfie  tzarttestte  Versuchung  am  flfifla  Papfier, was dfie ffarbfige Gesamttgesttaflttung der 
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Werbekampagne mfitt der flfifla Kuh unttersttütttztte. Der flange Satttz wurde spätter 

tzum flegendären Mfiflka-Werbesflogan Dfie tzarttestte Versuchung, sefitt es Schokoflade 

gfibtt. verkürtztt, der heutte tzu den bekannttestten Werbesprüchen der Werbebran-

che tzähfltt (vgfl. Hars 2002: S. 107ffff.).

(109)  Efinfige Sprüche haben sfich – unttersttütttztt durch sttarken Werbedruck – fin das 

Gedächttnfis der Aflflgemefinhefitt gegraben, wo sfie Jahrtzehntte überdauern: Mfiflka 

warb 1971 mfitt „Dfie tzarttestte Versuchung, sefitt es Schokoflade gfibtt“. (DeReKo: 

Berflfiner Zefittung, 13.10.2007, S. 9; Machtt. Kfinder. Froh)

Befi dfiesem Werbesflogan kommtt es befi der Konttexttuaflfisfierung tzur Redukttfion, 

denn fin Zefittungsarttfikefln wfird außer befi Sflogan-Zfittatten auff den komposfittfio-

neflflen Markennamen Mfiflka, der nfichtt fin den Werbesflogan efingebettttett fistt, ver-

tzfichttett. Synttakttfisch gesehen wfird befi dfiesem Werbesflogan an den eflflfipttfischen 

Haupttsatttz efin ttemporafler Nebensatttz angehängtt. Trotttz sefiner synttakttfischen 

Kompflexfittätt wurde dfie Wfirksamkefitt dfieses Werbesflogans nfichtt beefintträch-

ttfigtt. Sefin Erffoflg beruhtt vermuttflfich auff der Kombfinattfion von Produkttbetzug, 

efingängfiger Meflodfie und Markenbfindung. 

Bedeuttungsspekttrum 

Befi dfiesem Sflogan wfird dfie absttraktte, veraflflgemefinertte Kernbedeuttung erstt 

auff der Ebene der Sflogan-Musttern reaflfisfiertt:  „Sagtt man daffür, dass ettwas oder 

jemand fim Vergflefich tzu anderen besonders hochwerttfig btzw. verfführerfisch 

fistt.“  (SWB-SL).  Der  unverändertte,  flexfikaflfisch  voflflspetzfifitzfiertte  Werbesflogan 

hfingegen  hatt  fin  Zefittungsttextten  offtt  efine  domänenspetzfifisch  efingeschränktte 

Bedeuttung und refferfiertt auff dfie Marke Mfiflka oder aflflgemefiner auff Schokoflade.

(110)  Was sefine Show efinmafl mehr so efintzfig- und efigenarttfig machtte, aussergewöhn-

flfich eben, dass seflbstt der Mann am Fflügefl tzuwefiflen flosprusttette, gantz tzum Gau-

dfi der gutt 500 Zuschauer fin der Haflfle, wo heutte Mefistterpfianfistt Ivo Pogoreflfich 

Chopfin spfiefltt. Schnefider hatttte es da eher mfitt Beetthoven, wfidmette dessen 

Mondschefin-Sonatte efiner gewfissen Renatte, dfie bafld efinmafl tzu Cflaydermans 

Adeflfine muttfiertte, um schflfiessflfich tzur tzarttestten Versuchung, sefitt es Schokofla-

de gfibtt, tzu schmefltzen. (DeReKo: Stt. Gaflfler Tagbflatttt, 29.2.2000; Mfitt Mfiflka fim 

Mondschefin)

Zudem wurde befi dfiesem Sflogan efine Gebrauchsbesonderhefitt erufiertt: „In 

den Korpusbeflegen wfird der Sflogan häufffig ffür Schwefitzer Markentzefichen, 

Produktte oder Promfinentte verwendett.“ (SWB-SL).

(111)  Dfie Lfive-Show von Rene Baumann (Bobos rfichttfiger Name) fistt bespficktt mfitt La-

serttechnfik und Tantzchoreografffien, dfie so perffektt sfind wfie sefin Image. Auff dfie 

Frage nach Drogen ettwa anttworttett der flefidenschaffttflfiche Teettrfinker: „Ich wefiß, 

es kflfingtt ffür efinen Musfiker seflttsam, aber fich habe noch nfichtts probfiertt.“ Bobo, 

dfie tzarttestte Versuchung, sefitt es Schwefitzer Schokoflade gfibtt. (DeReKo: Kflefine 

Zefittung, 30.4.1997; Besser afls Schwefitzer Käse: DJ Bobo kommtt)



Dfie tzarttestte Versuchung, sefitt es Schokoflade gfibtt. 169

Sflogan-Varfiantten 

In den Korpusbeflegen aus dem vfirttueflflen Zefittungskorpus flfiegen kefine Sflo-

gan-Varfiantten mfitt efiner gewfisser Gebrauchshäufffigkefitt vor. 

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Der Sflogan mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung bfifldette tzwefi orfigfinäre, flexfikaflfisch 

ttefiflspetzfifffitzfiertte Sflogan-Mustter:  Dfie X Versuchung, sefitt es Y gfibtt. und Der/dfie/das 

tzarttestte X, sefitt es Y gfibtt. Befide Sflogan-Mustter wefisen fim vfirttueflflen Korpus efine 

vergflefichbare Häufffigkefitt mfitt tzunehmender Tendentz tzur Usuaflfisfierung auff.

Dfie X Versuchung, sefitt es Y gfibtt.

X-Füflfler: gräßflfichstte/rasanttestte/sanffttestte/süßestte/schflfimmstte/schönstte/bflödestte

X-Merkmafl: varfiabfle Superflattfive

Y-Füflfler: Zefittungen/Pflünderungen/Sttrettchfing/Candyffarben

Y-Merkmafl: varfiabfle Substtanttfive

(112)  Brafin-Gym tzum Befispfiefl. Was afls „Gehfirntturnen“ nfiemafls genug Auffttrfieb  

bekäme, um überhauptt wahrgenommen tzu werden, fffirmfiertt wohfl aus Image-

gründen auff engflfisch. Und fistt efine der tzarttestten Versuchungen, sefitt es Sttrett-

chfing gfibtt: Lernbflockaden aufftzuflösen versprfichtt dfie Werbung, und Lern-

ffähfigkefitt tzu opttfimfieren. Mfitt Bewegung, versttehtt sfich. (DeReKo: dfie ttatz, 

13.11.1993, Jg. 15, Ausgabe Bremen, S. 35. eva rhode: Laß dfie Hfirnhäflfftten hüp-

ffen, [Berfichtt])

Der/dfie/das tzarttestte X, sefitt es Y gfibtt.

X-Füflfler: Verfführung/Trfio/Raubefin/Ansttfiffttung/Jahrgang

X-Merkmafl: varfiabfle Substtanttfive

Y-Füflfler: Schokofladenefis/Geschflechtternormen/Herfing/fffinnfischen Soufl/flfifla Cowboys

Y-Merkmafl: varfiabfle Substtanttfive, dfie tzumefistt Konkretta darstteflflen

(113)  Das Leben auff der Sttraße fistt hartt. Vor aflflem, wenn man mfitt exkflusfivem  

Geschmack gesegnett fistt wfie dfie „Geschwfistter Pfffistter“. Ihr neues Programm 

„On tthe Run“ ffefiertte dennoch (ffrenettfisch bekflattschtt) fin der Nürnberger Taffefl-

haflfle dfie Freuden des Aussttefigerdasefins. Gehobenes Penner-Outtfffitt, Pflanwagen 

mfitt Schornsttefin und Sttrommastten – 40er-Jahre-Fflafir vor efiner Bergwfiesen- und 

Schäfferwoflken-Idyflfle, so sauber wfie aus dem Teflettubby-Land: Das tzarttestte 

Trfio, sefitt es Schwefitzer-Musfikkabaretttt gfibtt, woflfltte sfich auch dfiesmafl nfichtt 

flumpen flassen. (DeReKo: Nürnberger Nachrfichtten, 5.10.2000, S. 21; Zartte Ver-

suchung aus der Schwefitz – „Geschwfistter Pfffistter“ fin Nürnberg)

Konttexttueflfle Efinbettttung

Dfie tzarttestte Versuchung, sefitt es Schokoflade gfibtt. kommtt fin Zefittungsttextten mefis-

ttens markfiertt und efingebettttett vor; dfie mettakommunfikattfive Kenntzefichnung 

des Werbesflogans durch Sflogan-Marker fistt reflattfiv schwach. 
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Vorangestteflfltte konttexttueflfle Marker

a) aflflgemefine: der Satttz/jedes geffflügefltte Wortt/untter dem Motttto

(114)  Es handefltt sfich um Lfiebe, Inttrfigen, Lefidenschafftten, dfie sehr nah am Leben sfind 

und efinen hohen Wfiedererkennungswertt haben“, hefißtt es befi RTL, wenn nach 

dem Untterschfied tzwfischen Soap und Serfie geffragtt wfird.

 Während anderswo dfie efintzeflnen Foflgen abgeschflossen werden, bflefibtt hfier das 

Ende offffen und dfie Zuschauer fffiebern jedesmafl mfitt. Dfie Fangemefinde der Sefi-

ffenopern fistt mfittttflerwefifle so groß geworden, daß der Köflner Prfivattsender fihnen 

untter dem Motttto „Dfie schönstte Versuchung, sefitt es Fernsehen gfibtt – Der 

Soap-Tag befi RTL“ efin 24 Sttunden-Programm wfidmett. (DeReKo: Nürnberger 

Nachrfichtten, 20.2.1999, S. 7; Tag der Sefiffe – TV-Programm drehtt sfich efinen Tag 

nur um Serfien)

In den Korpusbeflegen werden der Sflogan mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung so-

wfie dfie Mustterreaflfisfierungen offtt durch dfie modafle Konjunkttfion afls efingeflefi-

ttett, dfie wfie fim ffoflgenden Befispfiefl (115) häufffig tzur Efinflefittung näherer Erfläutte-

rungen efines Betzugsworttes (hfier Nfico,  der  jüngstte  Moderattor  Deuttschflands) 

dfienen.

(115)  Nfico tträgtt Jeans und T-Shfirtt, wfie es 14-Jährfige heutte ttun. Aus der Sefittenttasche 

sefiner Hose flugtt efin Handy. In sefinem gerade mafl tzehn Quadrattmetter großen 

Sttudfio fim Funkhaus Berflfin fin der Rosensttraße fin Mfitttte „tzaubertt“ er Musfik fim 

Intternett ffür den Netttz-Sender „daswebradfio“. Nfico fistt der jüngstte Moderattor 

Deuttschflands. Efin Opener kündfigtt fihn afls „jüngstte Versuchung sefitt es web-

radfios gfibtt“ an. (DeReKo: Berflfiner Zefittung, [Tagestzefittung], 1.12.2000, Nr. 281, 

Jg. 56, S. 34. Orfigfinaflressortt: Lokafles; Tobfias Führmann: Nficotz Netttz)

Der Sflogan wfird häufffig fin den Domänen Kuflttur und Lokafles sowfie fin den 

Darstteflflungsfformen Berfichtt, Feufiflfletton und Kommenttar verwendett.

Zefittverflauffsgrafffik

Aus der Zefittverflauffsgrafffik gehtt hervor, dass der flegendäre Mfiflka-Werbesflo-

gan reflattfiv sefltten tzfittfiertt btzw. afls Sflogan mfitt oder ohne Domänenbetzug ver-

wendett wfird. Wfie befi vfieflen Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung sfind es 

jedoch tzahflrefiche Mustterreaflfisfierungen, dfie fim vfirttueflflen Korpus am häufffigs-

tten erufiertt wurden und vor aflflem tzwfischen 1996 und 2002 efin häufffiges Vor-

kommen auffwefisen. Sfie gehen auff tzwefi orfigfinäre, flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte 

Sflogan-Mustter Dfie X Versuchung, sefitt es Y gfibtt. sowfie Der/dfie/das tzarttestte X, sefitt 

es Y gfibtt. tzurück. Dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse 23 von 30 suggerfiertt, dass es 

sfich um efin seflttenes Phänomen handefltt, das sttattfisttfisch nfichtt sfinnvoflfl fintterpre-

ttfiertt werden kann. 

Dfie Werbung schefintt fin dfiesem Faflfl tzwefi orfigfinäre, produkttfive Sflogan-

Mustter geschaffffen tzu haben, dfie afls Vorflage ffür tzahflrefiche wefittere Insttantzfi-

fierungen dfienen. Dfiese Sflogan-Mustter wefisen das Pottentzfiafl auff, fin der 
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Sprache besttändfig tzu werden. Im Gegensatttz tzu tzahflrefichen Mustterreaflfisfie-

rungen sfind aflfle wefitteren Sflogan-Ausprägungen sefltten und nehmen aflfl-

mähflfich ab.

Abb. 22|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Dfie tzarttestte Versu-

chung, sefitt es Schokoflade gfibtt. (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)

6.4  Er fläufftt und fläufftt und fläufftt ...

Werbesflogan ffür Voflkswagen (1962): Er fläufftt und fläufftt und fläufftt ...

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Mfitt dem Sflogan Er fläufftt und fläufftt und fläufftt ... machtte der deuttsche Auttohersttefl-

fler Voflkswagen über Jahre hfinweg Werbung ffür dfie VW-Käffer-Serfie. Der Sflo-

gan stteflfltte den Käffer nfichtt afls den bestten Wagen schflechtthfin dar, sondern hob 

sefine Verflässflfichkefitt hervor. Dass sfich der Sflogan fin das koflflekttfive Gedächttnfis 

efinbürgertte, fistt auch der Zuverflässfigkefitt dfieses Voflksauttos tzu verdanken. 

Dfiese wfird fim Werbesflogan mfitt Hfiflffe efiner poflysyndettfischen repettfittfiven Auff-

tzähflung versprachflfichtt. 

(116)  Im bestten Faflfl brenntt sfich Werbung so ttfieff fin das koflflekttfive Gedächttnfis der 

Verbraucher efin, dass sfie sfich verseflbsttsttändfigtt. Dass man sfie auch dann noch 

versttehtt, wenn es das datzugehörfige Produktt schon gar nfichtt mehr tzu kauffen 

gfibtt. Efine Kampagne ffür VW war so efin Faflfl. Der Käffer fistt flängstt ttott. Doch der 

Sflogan von Charfles Wfiflp hatt fihn überflebtt. Er fläufftt und fläufftt und fläufftt ... (De-

ReKo: Nürnberger Nachrfichtten, 27.11.2004; Puma sprfingtt fins Auge – Aussttefl-

flung des Artt Dfirecttors Cflub fin Berflfin tzefigtt das Bestte aus 40 Jahren Werbung fin 

Deuttschfland)
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Befi dfiesem Werbesflogan kommtt es befi der Verwendung fin neuen Konttextten 

tzur Redukttfion, wefifl außer fin Sflogan-Zfittatten auff den komposfittfioneflflen Mar-

ken- btzw. Produkttnamen (VW,  Käffer) vertzfichttett wfird. Der Satttz basfiertt auff  

efiner voflflschemattfischen Konsttrukttfion X und X und X, efiner poflysyndettfischen 

Verbfindung von Verben, was befi ffestten Worttverbfindungen aflflgemefin reflattfiv 

sefltten fistt (vgfl. Stteyer 2009, S. 256ffff.). 

Bedeuttungsspekttrum 

Der Sflogan wfird mfitt der ffoflgenden veraflflgemefinertten Kernbedeuttung ver-

wendett: „Sagtt man, wenn efine Sache oder Person exttrem besttändfig oder tzu-

verflässfig fistt.“ (SWB-SL).

(117)  Er fläufftt und fläufftt und fläufftt. Efin Jahr nach der Landung schnüffffefltt der Rover 

„Spfirfitt“ auff der Mars-Oberfffläche noch fimmer nach Spuren ffrüherer Wasservor-

kommen. Efigenttflfich hatttten dfie Forscher dem Erkundungsvehfikefl und sefinem 

Zwfiflflfing „Opporttunfitty“, der ebenffaflfls wefitterhfin fin Bettrfieb fistt, nur sechs Mona-

tte gegeben, doch dfie Technfik erwfies sfich afls überraschend flangflebfig. (DeReKo: 

Frankffurtter Aflflgemefine, 4.1.2005; Mafintzer Meßttechnfik sefitt efinem Jahr auff dem 

Mars)

Zudem konntten befi dfiesem Sflogan efinfige Gebrauchsbesonderhefitten erufiertt 

werden: „In den Korpusbeflegen wfird mfitt dem Sflogan häufffig auff den Orfigfi-

naflkonttextt des Werbesflogans verwfiesen, vor aflflem fin Betzug auff Voflkswa-

gen.“ (SWB-SL). Zudem wfird „fin den Korpusbeflegen [...] mfitt dem Sflogan 

häufffig das ttattsächflfiche Lauffen afls körperflfiche Bettättfigung Betzug genommen.“ 

sowfie „efine große Zuverflässfigkefitt fim Sportt tthemattfisfiertt“ (SWB-SL). Foflgen-

der Zefittungsausschnfitttt fistt befispfieflhafftt ffür dfie tzufletttztt genanntte Gebrauchs- 

besonderhefitt:

(118)  Er fläufftt und fläufftt und fläufftt ... Trfiatthflett Petter Wfinkfler efifltt auff der fintternattfiona-

flen Bühne von efinem Erffoflg tzum nächstten. Der Atthflett vom Trfi-Team-Außer-

ffern-Rafiffffefisen kann dertzefitt von kefinem Gegner gesttopptt werden. (DeReKo: 

Tfirofler Tagestzefittung, 13.7.2000; Trfiatthflett Wfinkfler kenntt dertzefitt kefine Gnade)

„In besttfimmtten Korpusbeflegen wfird mfitt der Worttverbfindung auff andauern-

den Erffoflg fin anderen Gebfietten verwfiesen.“ (SWB-SL).

(119)  Und er fläufftt, und fläufftt, und fläufftt. Der erffoflgrefichstte Computter aflfler Zefitten 

wfird wahrschefinflfich IBMs AS/ 400 werden. Mögen andere vfieflflefichtt popuflärer 

sefin oder mehr Sttücktzahflen produtzfieren, so sttehtt IBM mfitt dem proprfiettären 

Angebott ffür Kflefin- und Mfitttteflbettrfiebe wfirkflfich efintzfigarttfig auff dem Marktt. (De-

ReKo: Safltzburger Nachrfichtten, 26.8.1997; Und er fläufftt, und fläufftt, und fläufftt: 

IBMs AS/400 )
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Sflogan-Varfiantten 

Der Sflogan fistt fim vfirttueflflen Korpus fin tzahflrefichen Varfiantten vortzufffinden, 

weflche dfie Länge des Sflogans bettreffffen: Und fläufftt und fläufftt und fläufftt ..., fläufftt 

und fläufftt und fläufftt ... sowfie fläufftt und fläufftt ...

(120)  Dfie Wohflffühflmaschen-Puflflfis 

 Immer mehr Männer werden heuer „fihn“ ttragen: den Puflflover. Das Comeback 

der Maschen fläufftt und fläufftt. Dfie Wohflffühflmaschen-Puflflfis, fim Bfifld vom Vor-

refitter HOM, sfind bequeme Parttner ffür Sportt und Spfiefl, aber auch ffür den Job, 

denn wer sagtt, daß man efinen Puflflfi nfichtt flässfig untter dem Bflatzer oder Antzug 

ttragen kann? (DeReKo: Safltzburger Nachrfichtten, 20.3.1992)

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Dfiesem Sflogan flfiegtt das absttraktte Mustter X und X und X tzugrunde; das höchstt 

produkttfive flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte Sflogan-Mustter X  fläufftt  und  fläufftt (und 

fläufftt) kann hfierbefi afls dfie Tefiflreaflfisfierung des absttraktteren Mustters bettrachttett 

werden.

X fläufftt und fläufftt (und fläufftt)

X-Füflfler: er/sfie/der Käffer/das Autto/das Comeback/dfie Wfirttschafftt/dfie Konjunkttur/dfie 

Produkttfion/der AC Mfiflan/der Gebührentzähfler 

X-Merkmafl: varfiabfle Pronomen und Substtanttfive

(121)  Der AC Mfiflan fläufftt und fläufftt, wfie efine Prätzfisfionsmaschfine. In der Mefistter-

schafftt genauso wfie fim Europacup. Man marschfiertt unauffhaflttsam Rfichttung Ffi-

nafle, hatt noch kefinen Punktt abgegeben, häfltt befi efiner Tordfifffferentz von 7:1. 

(DeReKo: Dfie Presse, 5.3.1993)

Konttexttueflfle Efinbettttung

Er fläufftt und fläufftt und fläufftt ... kommtt sehr häufffig unmarkfiertt und unefingebettttett 

vor. Enttsprechend fistt dfie konnekttorfiafle Efinbfindung fin den Konttextt befi dfie-

sem Sflogan sehr schwach und erffoflgtt durch ffoflgende aflflgemefine, werbespetzfi-

fffische sowfie markenspetzfifffische Marker:

Vorangestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte:

a) aflflgemefine: dfie Devfise/untter dem Motttto

(122)  Mehrere Hundertt Sttrefikende ffuhren nach Wfiesbaden, um an efinem „24-Sttun-

den-Lauff“ fim Kurpark ttefifltzunehmen. „Wfir flauffen uns dfie Hacken ab“, sagtte 

Udo Refin, Geschäffttsfführer des Marburger Bundes Hessen tzu dfieser Akttfion. 

Untter dem Motttto „Artztt fim Sttrefik, er fläufftt und fläufftt und fläufftt ...“ sttarttetten aflfle 

30 Mfinutten vfier Ärtztte auff den 960 Metter flangen Rundkurs. „Sfie flauffen, soflange 

sfie können“, sagtte efin Sprecher der Ärtzttegewerkschafftt. (DeReKo: Mannhefimer 

Morgen, 21.7.2006, Jg. 61. – Ärtztte prottesttfieren mfitt Sttrefik-Lauff)
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b) werbespetzfifffische: der urafltte genfiafle Werbesflogan/dfieser Werbespruch usw.

(123)  Der urafltte genfiafle Werbesflogan drängtt sfich fin sefinem Faflfl geradetzu auff: Er 

fläufftt und fläufftt und fläufftt und fläufftt. Was derefinstt ffür den VW-Käffer güflttfig war, 

ttrfifffftt auff Woflffgang Bachem aflflemafl tzu. 38 Jahre fistt der Voflflbfluttffußbaflfler jetttztt 

afltt. Nun sttehtt er vor efinem Jubfifläum der gantz besonderen Artt. (DeReKo: Rhefin-

Zefittung, 3.11.2000; Efin Fußbaflflverrücktter, der fläufftt und fläufftt und fläufftt)

c) markenspetzfifffische: sefine VW-Phfiflosophfie/das urafltte Voflkswagen-Motttto

(124)  Fastt aflfle Präsfidentten woflfltten „poflfittfisch“ sefin. Das fistt und bflefibtt efin Baflanceaktt, 

der Auttonomfie und Auttorfittätt, aber auch efinen Sfinn ffür Grentzen verflangtt. Istt 

Horstt Köhfler fin dem Sfinne efin poflfittfischer Präsfidentt? Efin Befittrag datzu wäre ja 

heutte, wenn er dfie Wefltt so kompflfitzfiertt und kompflex auffschefinen flfieße, wfie sfie 

ttattsächflfich fistt. Sefine VW-Phfiflosophfie – „er fläufftt und fläufftt und fläufftt“ – flässtt 

sfich nfichtt schflfichtt fins Heutte überttragen. (DeReKo: Dfie Zefitt, 12.1.2006, Nr. 2, 

S. 2. – Sachgebfiett: Poflfittfik, Orfigfinaflressortt: Deuttschfland; Mfissfion ohne Zwfi-

schenttöne)

Dfieser Werbekflassfiker wfird rhettorfisch sehr offtt an den Absatttz- und Textt- 

anffang gestteflfltt oder fin den Überschrfifftten afls Leseanrefitz verwendett. Er wfird  

tzumefistt fin den Domänen Sportt, Autto/Mottor sowfie fin der Darstteflflungsfform 

Berfichtt erufiertt.

Zefittverflauffsgrafffik

Aus der Zefittverflauffsgrafffik gehtt hervor, dass dfieser Werbekflassfiker fin den  

Beflegen noch rechtt häufffig afls Zfittatt, vorwfiegend jedoch afls Sflogan mfitt Domä-

nenbetzug fin Autto-Mottor-Konttextten oder afls Sflogan ohne Domänenbetzug fin 

Sportt- und Kufltturkonttextten verwendett wfird. Durch dfie Jahre haben sfich vfiefle 

Sflogan-Varfiantten, mefistt Sflogan-Verkürtzungen herausgebfifldett, dfie reflattfiv 

wefitt verbrefittett sfind. Am häufffigstten sfind jedoch dfie an den Konttextt angepass-

tten Reaflfisfierungen der flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Sflogan-Mustter X fläufftt und 

fläufftt ((und) fläufftt). Dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse 20 von 30 suggerfiertt, dass es 

sfich tzwar um efin seflttenes Phänomen handefltt, das jedoch sttattfisttfisch sfinnvoflfl 

fintterprettfiertt werden kann. 

Zusammenffassend flässtt sfich ffesttstteflflen, dass Werbung auch wfichttfige Im-

puflse ffür dfie Popuflarfisfierung absttraktter Mustter flfieffern kann, findem sfie dfiese 

afls Vorflage ffür orfigfinäre, flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte Sflogan-Mustter nutttztt. Dfie 

Sflogan-Mustter X fläufftt und fläufftt ((und) fläufftt). wefisen das Pottentzfiafl auff, fin den 

Sprachbesttand übertzugehen. Im Gegensatttz tzu Mustterreaflfisfierungen sfind ffastt 

aflfle wefitteren Sflogan-Ausprägungen außer Sflogan-Varfiantten reflattfiv sefltten 

und nehmen aflflmähflfich ab.
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Abb. 23|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Er fläufftt und fläufftt 

und fläufftt ... (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)

6.5  Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Packen wfir’s an.

Werbesflogan ffür Esso (1974): Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Packen wfir’s an.

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Im Jahr 1974 ersetttztte Esso, der Markenname des US-amerfikanfischen Mfinerafl-

öflkontzerns ExxonMobfifl, den Sflogan Pack den Tfiger fin den Tank (Putt a Tfiger fin 

Your Tank, 1959), der Schneflflfigkefitt und Spaß sfignaflfisfiertte, durch den Werbe-

sflogan vom berühmtten Werbedesfigner Caroflus Horn Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Packen 

wfir’s an. Dfieser soflfltte afls efin Appeflfl an dfie Vernunfftt und Veranttworttung fim 

Konttextt efines neuen Energfiespar-Bewussttsefins versttanden werden, das sfich 

afls Foflge der Öflkrfise von 1973 enttwfickefltte. Über dfie Fernsehwerbung erffuhr 

der Sflogan efine große Verbrefittung (vgfl. Duden 2008, S. 420) und wurde bafld 

danach tzum Ffirmen-Sflogan beffördertt.

(125)  Es gfibtt vfiefl tzu ttun, packen wfir’s an: Dfieser Werbespruch von Esso, der Mfitttte 

der 1970er Jahre afls Nachwfirkung des arabfischen Öflembargos von 1973 gebo-

ren wurde, passtt auff dfie Energfiewende fin Deuttschfland wfie der Sttromsttecker fin 

dfie Dose. (DeReKo: Nürnberger Nachrfichtten, 3.2.2012, S. 19)

Der reflattfiv flange Werbesflogan besttehtt aus tzwefi Sätttzen: Der erstte Aussagesatttz 

fistt efine Festtstteflflung, dass tzahflrefiche Schrfitttte oder Dfinge ansttehen, dfie es nun 

umtzusetttzen gfifltt, dfie efinen Istt-Zusttand beschrefibtt; der tzwefitte Satttz fistt efine wfir-

Aufffforderung (Adhorttattfiv), dfie tzu efinem Soflfl-Zusttand verheflffen soflfl. Dfieser 

Werbesflogan appeflflfiertte 1974 an efin Umdenken betzügflfich Energfieefinspa-
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rung, das mfitt der Öflkrfise von 1973 verbunden war.88 Dfie Eflfisfion unttersttrefichtt 

tzusätttzflfich den gesprochensprachflfichen Charaktter dfieses Sflogans mfitt Ten-

dentz tzur Usuaflfisfierung.

Bedeuttungsspekttrum

Dfieser Sflogan wfird fin den Beflegen aus dem Zefittungskorpus tzumefistt verwen-

dett, um auff dfie bevorsttehende Arbefitt tzu verwefisen und so fim Sfinne „Lass uns 

mfitt der Arbefitt begfinnen!“ tzur Arbefitt aufftzuffordern. Sefine Kernbedeuttung 

kann wfie ffoflgtt paraphrasfiertt werden: „Sagtt man daffür, dass tzahflrefiche Schrfitt-

tte oder Dfinge ansttehen, dfie es umgehend umtzusetttzen gfifltt.” (SWB-SL). Der 

Sflogan sttehtt fin dfieser Bedeuttung fin efinem Verwendungstzusammenhang mfitt 

dem Sprfichwortt „Was du heutte kannstt besorgen, das verschfiebe nfichtt auff 

morgen. “ (SWB-SL). 

(128)  Hans Vaflflerfius organfisfiertt ehrenamttflfiche Efinsätttze tzur Pffflege des Sttadttbfifldes 

und des Wegenetttzes „Es gfibtt vfiefl tzu ttun, packen wfir es an“, sagtte Hans Vaflfle-

rfius nach der Austtefiflung neuer Arbefittsgerätte, mfitt denen sfich efine sttattttflfiche 

Gruppe rüsttfiger Renttner afls Saubermänner an dfie Arbefitt machtte. (DeReKo: 

Rhefin-Zefittung, 15.11.2006; Rüsttfige Renttner fim Efinsatttz)

Zudem konntte befi dfiesem Sflogan efine Gebrauchsbesonderhefitt erufiertt wer-

den: „In den Korpusbeflegen wfird der Sflogan häufffig fim Zusammenhang mfitt 

efinem Neuanffang (tz.B. nach Wahflen oder personeflflen Veränderungen) ver-

wendett.“ (SWB-SL).

(126)  Nach der Enttflasttung des Vorsttandes und des Kassenwarttes wurde der neue 

Vorsttand gewähfltt: Zum neuen und afltten Vorsfitttzenden gewähfltt, stteflfltte Burk-

hard Wöflfl kflar, dass dfie ansttehende Arbefitt untter dem Motttto „Es gfibtt vfiefl tzu 

ttun, packen wfir es an“ antzugehen sefi. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 26.9.2001; Im 

Intteresse – der Behfindertten)

Sflogan-Varfiantten 

Intteressantterwefise sfind fin den Korpusbeflegen dfie verkürtztten Sflogan- 

Varfiantten Packen wfir’s an. oder Packen wfir es an. sowfie Packen Sfie es an. häufiger 

vertzefichnett afls der flange Orfigfinaflsflogan. Es schefintt, dass es dfiese verkürtztte 

Sflogan-Varfiantten waren, dfie fin der Aflflttagssprache Fuß ffasstten und das 

Pottentzfiafl auffwefisen, fin der Sprache besttändfig tzu werden. Zudem sfind fim 

vfirttueflflen Korpus tzwefi wefittere Sflogan-Varfiantten vortzufinden: Es gfibtt vfiefl tzu 

ttun. Packen wfir es an. und Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Packtt es an.

(127)  Dfie Gemefinderätte sfind übertzeugtt davon, dass dfiese neuen Gemefindesefitten 

befim «Mfittttefltthurgauer Tagbflatttt» dfie Erwarttungen der Verefine, der Parttefien, 

der Gemefinden und der Bevöflkerung voflfl und gantz beffrfiedfigen werden. Dfie 

88 httttp://de.wfikfipedfia.org/?ttfittfle=Lfistte_gefffl%C3%BCgefltter_Wortte/P#Packen_wfir.E2.80.99s_

an.21 (Sttand: 2.8.2018).
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neue Pflattttfform fistt geflegtt. Packen wfir es an und heflffen mfitt, dfiese neuen Ge-

mefindesefitten mfitt enttsprechenden Befitträgen tzu gesttafltten. (DeReKo: Stt. Gaflfler 

Tagbflatttt, 31.10.2001; Dfie Würffefl sfind geffaflflen)

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Dfieser popufläre Sflogan bfifldette efin orfigfinäres, flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfierttes 

Sflogan-Mustter Es  gfibtt  vfiefl  tzu  ttun,  X., das tzahflrefiche fironfische und wfitttzfige 

Reaflfisfierungen produtzfiertte.

Es gfibtt vfiefl tzu ttun, X.

X-Füflfler: ffahren wfir ffortt/hau’n wfir ab/flassen wfir’s ruh’n/pack es nfichtt an/schauen 

wfir’s an/wartten wfir’s ab/Fangtt schon mafl an!

X-Merkmafl: Imperattfiv 2 P. Sg./Pfl., 1./3. P. Pfl.

(128)  Es gfibtt vfiefl tzu ttun, ffangtt schon mafl an! Dfieser fironfische Appeflfl könntte auch fin 

der Verbandsgemefinde angewandtt werden. Arbefitt ffür dfie Kommunaflpoflfittfiker 

fistt ausrefichend vorhanden: Handflungsbedarff besttehtt auff ffastt aflflen Gebfietten, 

um dfie Inffrasttrukttur und Verwaflttungsabfläuffe tzu verbessern und dfie Voraus-

setttzungen tzur Sficherung vorhandener und tzum Enttsttehen neuer Arbefittspflätttze 

tzu schaffffen. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 4.5.1999; Dfie Wfirttschafftt sttärken und – 

den Fremdenverkehr ausbauen)

Konttexttueflfle Efinbettttung

Dfieser Werbesflogan wfird fim vfirttueflflen Zefittungskorpus mefistt afls 

efin  kompflexer  Satz  mfitt  efinem  Ausruffetzefichen  versehen,  was  sefinen 

Aufforderungscharaktter  unttersttrefichtt.  Er  kommtt  offtt  noch  markfiertt  und 

unefingebettett  vor.  Doch  wfird  er  fin  den  Korpusbeflegen  auch  reflattfiv  sttark 

durch vorangestteflfltte, aber auch nachgestteflfltte aflflgemefine Sflogan-Marker wfie 

das Motto, nach/untter dem Motto, der Spruch, dfie Formuflfierung, dfie Ffloskefl oder 

dfie Devfise konttexttueflfl efingebettett. 

Vorangestteflfltte Marker

a) aflflgemefine: nach dem Motttto/sefin poflfittfisches Motttto/gettreu dem Motttto/das Motttto 

muss flautten/fihr Motttto/untter dem Motttto/dfiese Ffloskefl

(129)  Würden Sfie heutte den Verttrag noch efinmafl untterschrefiben? Nfichtt dfiese Frage. Ich 

tzfieh’ das jetttztt durch. Was soflfl fich denn datzu sagen? Da gfibtt es doch dfiese Ffloskefl: 

Es gfibtt vfiefl tzu ttun, packen wfir’s an. Jörg Hanau (DeReKo: Frankffurtter Rund-

schau, 10.2.1997, Jg. 53, S. 26. – Sachgebfiett: Sportt, Orfigfinaflressortt: SPORT; [Berfichtt])

Nachgestteflfltte mettakommunfikattfive konttexttueflfle Eflementte

a) aflflgemefine:  schefintt  das  Motttto  tzu  sefin/müsstte  das  Motttto [...]  hefißen/gab  er  afls  

Losung aus/der Spruch/mfitt dfiesem Schflagwortt/fin dfiesem Sfinne/dfieser Devfise ffoflgtt

(130)  Efine wenfig spätter erffoflgtte Berechnung sah ffür Modernfisfierung und Sanfie-

rung des Haflflen- und Frefibades rund 4,5 Mfiflflfionen Euro vor, ffür Erwefitterung 

und efine attttrakttfivere Gesttaflttung – Famfiflfienbad und Sauna – sogar rund 7,7 
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Mfiflflfionen Euro. Es gfibtt vfiefl tzu ttun, packen wfir‘s an – dfieser Devfise ffoflgtt dfie 

Bopparder Kommunaflpoflfittfik. Wenn auch tzum Tefifl Zähne knfirschend, wfie 

auff der jüngstten Sttadttrattssfitttzung deuttflfich wurde. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 

11.5.2004; Es kommtt Bewegung fin Bopparder Bäder)

Dfieser Sflogan wfird rhettorfisch vor aflflem ans Absatttz- und Texttende gestteflfltt, 

um kommenttfierend dfie Ausfführungen fim Textt pofinttfiertt tzusammentzuffassen 

und den Textt tzu sttruktturfieren. Reflattfiv offtt wfird Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Packen wfir’s 

an. fin den Domänen Lokafles, Poflfittfik und Sportt sowfie fin der Darstteflflungsfform 

Berfichtt verwendett.

Zefittverflauffsgrafffik

Aus der Zefittverflauffsgrafffik gehtt hervor, dass sfich befi dfiesem rechtt flangen  

Werbesflogan aus den 70er-Jahren dfie Antzahfl der verkürtztten Sflogan-Varfiantten 

mfitt Aufffforderungscharaktter Packen wfir’s an!, Packen wfir es an! sowfie Packen Sfie 

es an! von aflflen anderen Ausprägungen deuttflfich absetttztt. Es schefintt, dass es 

dfiese verkürtztten Sflogan-Varfiantten, aflflen voran Packen wfir’s an!,  waren, dfie fin 

der Aflflttagssprache Fuß ffasstten und das Pottentzfiafl auffwefisen, fin der Sprache 

besttändfig tzu werden. Dfies wfird durch den ffflukttufierenden Ansttfieg der Sflo-

gan-Varfiantten sefitt 2002 suggerfiertt.89 Trotttzdem fffindett auch dfie hfier gewähfltte 

Nennfform Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Packen wfir’s an. neben fironfischen und wfitttzfigen 

Reaflfisfierungen des Mustters Es gfibtt vfiefl tzu ttun, X. wfie Es gfibtt vfiefl tzu ttun – Lassen 

wfir es ruh’n! oder Es gfibtt vfiefl tzu ttun. Fangtt schon mafl an! bfis heutte Verwendung. 

Dfie Antzahfl aflfler Sflogan-Ausprägungen sowfie Mustterreaflfisfierungen gehtt je-

doch sefitt 2006 tzurück. Dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse 22 aflfler Anaflysefformen 

von 30 suggerfiertt hfingegen, dass es sfich befi dfiesem Sflogan um efin seflttenes 

Phänomen handefltt, das sttattfisttfisch nfichtt sfinnvoflfl fintterprettfiertt werden kann. 

Anhand dfieses Werbesflogans kann beobachttett werden, dass Werbung 

wfichttfige Impuflse ffür dfie Popuflarfisfierung der flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertten 

Sflogan-Varfiantte Packen wfir’s an. flfieffertt; sfie schafffftt tzwar auch efin orfigfinäres, 

flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfierttes Sflogan-Mustter Es gfibtt vfiefl tzu ttun, X., weflches fim 

Vergflefich tzu den Sflogan-Varfiantten aflflerdfings unprodukttfiv erschefintt.

89 In der Lfistte geffflügefltter Wortte wurde afls Lemma dfie kurtze Form Packen wfir’s an! auffge-

nommen (vgfl. httttp://de.wfikfipedfia.org/?ttfittfle=Lfistte_gefffl%C3%BCgefltter_Wortte/P#Packen_

wfir.E2.80.99s_an. (15.8.2018)).
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Abb. 24|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Es gfibtt vfiefl tzu ttun. 

Packen wfir’s an. (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)

6.6  Gefitz fistt gefifl.

Werbesflogan ffür Satturn (2002-2007): Satturn. Gefitz fistt gefifl!

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Gefitz fistt gefifl. war der erffoflgrefiche Werbesflogan (2002-2007) der Eflekttronfikketttte 

Satturn. Der Werbesong „basfiertt auff dem Nummer-1-Hfitt Gefifl des brfittfischen 

Popduos Bruce & Bongo aus dem Jahr 1986. Dfieser begfinntt mfitt den ffoflgenden 

Wortten: ‘The dfiscjockey‘s gefifl g-g-g-g-gefifl’“.90 Der Werbesflogan wurde von 

der Werbeagenttur Jung von Matttt fin Zefitten enttwfickefltt, fin denen dfie Werbe-

sprache tzunehmend verkauffsaggressfiver und fimmer derber wurde (Leck mfich 

– fistt das bfiflflfig!), um dfie Schnäppchenjäger-Menttaflfittätt der Verbraucher antzu-

sprechen und mfitttzugesttafltten: Sparen fistt ttoflfl, Schnäppchenmachen brfingtt 

Spaß, bfiflflfig fistt gutt. So kurbefltte der Werbesflogan durch sefine provokattfive 

Worttwahfl und Verbrefittung der Schnäppchenjäger-Menttaflfittätt fin untterschfied-

flfichen Geseflflschaffttskrefisen efine rege Dfiskussfion an.

(131)  Bentt Rosfinskfi, Geschäffttsfführer der Werbeagenttur Matttt & Jung, hatt ffür Satturn 

den Sflogan „Gefitz fistt gefifl” enttwfickefltt. „Dfie Leutte”, sagtt er, hätttten durch sefinen 

Gefitzspruch „gemerktt, dass es geseflflschaffttflfich aktzepttfiertt fistt, afls Besserverdfie-

ner tzu Afldfi tzu gehen oder fim Intternett Prefisvergflefiche antzustteflflen. Dfie Deutt-

schen sfind sehr prefisfffixfiertt.” (ttatz, 11.8.2004, S. 13)

90 Vgfl. httttps://de.wfikfipedfia.org/wfikfi/Lfistte_gefffl%C3%BCgefltter_Wortte/G#Gefitz_fistt_gefifl  

(Sttand: 5.8.2018).
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Befi dfiesem Werbesflogan kommtt es befi der Konttexttuaflfisfierung fin Zefittungs-

ttextten außer befi Sflogan-Zfittatten tzur Redukttfion, denn auff den komposfittfionefl-

flen Kontzernnamen Satturn wfird vertzfichttett. Es schefintt, dass dfie Werbettextter fin 

dfiesem Faflfl efin fin Mode gekommenes sprachflfiches Mustter kreattfiv verffremde-

tten, findem sfie tzwefi negattfiv konnottfiertte Lexeme, efigenttflfich tzwefi Todsünden, 

Gefitz und Woflflustt, durch Aflflfitterattfion mfittefinander koppefltten und posfittfiv um-

bewerttetten. Der Ausruffesatttz wfirktt emottfionsausdrückend, findem er versuchtt, 

fin Konsumentten sttarke Geffühfle tzu evotzfieren und sfie auff dfiese Wefise emottfio-

nafl tzu beefinffflussen. Der Erffoflg dfieses Sflogans flag nfichtt nur fin sefiner Provoka-

ttfion, sondern auch darfin, dass er dfie damaflfige geseflflschaffttflfiche Sttfimmungsfla-

ge fin den Zefitten der Konjunktturffflautte fim Jahr 2000 opttfimafl ttraff, worauff auch 

tzahflrefiche Phrasenkomposfitta wfie „Gefitz  fistt  gefifl“-Menttaflfittätt, Gefitz-fistt-gefifl-Zefitt 

usw. verwefisen. Doch reflattfiv bafld nach sefiner Efinfführung wurde der Sflogan 

wegen der negattfiven Konsequentzen efines soflchen „Gefitz fistt gefifl!“-Konsumver-

haflttens (Dumpfingprefise, Lohn-Dumpfing, rufinöser Wettttbewerb, Arbefittsflosfig-

kefitt) fin aflflen Branchen fins Negattfive umbewerttett und „mefistt mfitt deuttflfich krfi-

ttfischer Dfisttantzfierung verwendett“ (Duden 2008, S. 195). 

Bedeuttungsspekttrum 

Dfieser Sflogan mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung hatt ffoflgende veraflflgemefinertte 

Kernbedeuttung: „Sagtt man daffür, dass es posfittfiv fistt und Freude machtt, mög-

flfichstt wenfig Kostten ffür ettwas aufftzuwenden.“ (SWB-SL). 

(132)  Überaflfl wfird gespartt fin der heuttfigen Zefitt. Gefitz fistt gefifl. Wfir kauffen jetttztt flfieber 

dfie Bröttchen, dfie nur tzehn ansttatttt 20 Centt kostten und genfieren uns nfichtt mehr, 

offffen tzutzugeben, dass wfir befi Afldfi efinkauffen. Dass dfie Bevöflkerung spartt und 

Sonderangebotte gflefich massenhafftt kaufftt, fistt schön und gutt. Aber wfie wefitt darff 

man befi der Bfifldung sparen? (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 24.2.2003, S.27; Bflauer 

Brfieff)

(133)  Gefitz fistt gefifl. Der Opefl Corsa 1.0 Eco mfitt 58 PS fim Testt: Efin aflflttagsttaugflficher 

Sprfittsparer tzum durchaus vernünffttfigen Prefis. (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 

8.3.2003, S.5; Gefitz fistt gefifl)

Zudem konntten befi dfiesem Sflogan efinfige Gebrauchsbesonderhefitten erufiertt 

werden: „In den Korpusbeflegen wfird [dfieser Sflogan] häufffig fim Zusammen-

hang mfitt krfittfikwürdfigen Erschefinungen wfie Dumpfingprefisen, Lohndum-

pfing, rufinösem Wettttbewerb und äußerstt aggressfiver Markttpoflfittfik befi mono-

poflfisttfisch orfienttfiertten Märktten tzfittfiertt.“ (SWB-SL). Auch wfird „mfitt dem Sflogan 

häufffig ffür efine sfinnvoflfle Zurückhaflttung btzw. ffür Beschefidenhefitt fin besttfimm-

tten Dfingen pflädfiertt“ oder aber „auff den posfittfiven Aspektt verwfiesen, gerade 

nfichtt tzurückhaflttend tzu sefin“ (SWB-SL). Dfie ffoflgenden Zefittungsausschnfitttte 

sfind befispfieflhafftt ffür dfie befiden fletttztten Gebrauchsbesonderhefitten:
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(134)  Verbraucherschütttzer Westtphafl betzwefiffefltt, dass sfich das Kredfittmodeflfl durch-

setttztt. „Ich gflaube nfichtt, dass dfie Retzessfion datzu fführtt, dass dfie Leutte grentzen-

flos Kredfitte auffnehmen.“ Schflfießflfich gebe es schon jetttztt efinen Trend tzum Efin-

sparen. „Vfiefle Leutte fleben nach dem Motttto: Gefitz fistt gefifl.“ (DeReKo: Dfie Zefitt 

(Onflfine-Ausgabe), 5.12.2002, S. 70)

(135)  Immer Sonnenschutttzmfittttefl mfitt hohen Lfichttschutttzffakttoren verwenden. Wfich-

ttfig: Efincremen nach dem Motttto „Gefitz fistt gefifl“ bfiettett kefinen ausrefichenden 

Sonnenschutttz, aflso besser kflotttzen sttatttt kfleckern! (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 

28.7.2007)

Sflogan-Varfiantten 

Im vfirttueflflen Zefittungskorpus sfind kefine rekurrentten Sflogan-Varfiantten vortzu- 

fffinden. 

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Dem Sflogan flfiegtt efin flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfierttes Sflogan-Mustter X fistt gefifl. tzu-

grunde, das berefitts vor der Sfloganflancfierung produkttfiv war, worauff fim Kor-

pus reflattfiv vfiefle Mustterreaflfisfierungen vor der Efinfführung des Werbesflogans 

verwefisen.

X fistt gefifl.

X-Füflfler: Gefistt/dfie Sttfimmung/Gefifl/Gewafltt/Sex/Nattur

X-Merkmafl: verschfiedene Substtanttfive (offtt Absttraktta)

(136)  Gefistt fistt gefifl

 Efine Moderattorfin, efin Gastt und vfiefle Bücher: Eflke Hefidenrefich präsenttfiertt das 

neue Lfitteratturmagatzfin „Lesen!“ fim ZDF (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 29.4.2003, 

Nr. 99, Jg. 59, S. 12. – Sachgebfiett: Medfien)

X-Füflfler: asotzfiafl/jung sefin/arm sefin/groß und schneflfl

X-Merkmafl: varfiabfle Adjekttfive

(137)  Über 200 Verffahren hatt „Protzesse-Dfietter“ angesttrengtt. In Brfieffen an Behörden 

und Justtfitz war er offtt beflefidfigend geworden, hatttte Rfichtter afls „gottttverdammtte 

Rechttsverdreher“ betzefichnett und fihnen den Tod oder mfindesttens schwere 

Krankhefitten an den Hafls gewünschtt. In efiner Verhandflung ttrug er efinmafl efin 

T-Shfirtt mfitt der Auffschrfifftt „Asotzfiafl fistt gefifl“. (DeReKo: Nürnberger Nachrfich-

tten, 6.3.2007)

Konttexttueflfle Efinbettttung

Gefitz fistt gefifl. wfird offtt markfiertt fin den Satttz efingebettttett. Auffffäflflfig fistt sefine sttarke 

und sehr ausdfifffferentzfiertte konttexttueflfle Efinbfindung: Am deuttflfichstten tzefigtt 

sfich dfiese durch vorangestteflfltte, aber auch nachgestteflfltte mettakommunfikattfive 

Eflementte. Zum efinen handefltt es sfich befi den erufiertten Sflogan-Markern um 

werbespetzfifffische Marker wfie Werbesflogan, (Werbe-)Spruch, Werbung, Werbe-

bottschafftt, Werbephfiflosophfie, untter  dem  Schflachttruff usw., dfie expflfitzfitt auff den  
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werbespetzfifffischen Ursprungskonttextt hfinwefisen und mefisttens Sflogan-Zfittatte 

begflefitten. Zum anderen wfird der Sflogan mfitt aflflgemefinen Markern wfie mfitt 

dem Lebensmotttto, gettreu dem Motttto, untter der Devfise, untter dem Dfikttatt usw. ver-

wendett, dfie auch befi anderen satttzwerttfigen Phraseoflogfismen wfie Sprfichwör-

ttern vortzufffinden sfind und mefistt Sflogans ohne Domänenbetzug begflefitten. 

Vorangestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte

a) werbespetzfifffische: mfitt  dem  Werbesflogan  ...  ausdrücken/fin  Anflehnung  an  

den  Prefiskfiflfler-Sflogan/mfitt  dem  Werbespruch:/wfie  das  Werbesprüchflefin/mfitt  der  

aggressfiven Werbung/vergfiffttette Werbebottschafftt/dfie Werbephfiflosophfie/untter dem 

Schflachttruff /mfitt dem Wahflspruch/dfie Rekflame:

(138)  «Schwefitz sttatttt Gefitz»

 Efinen seflbsttbewusstten Auffttrfitttt hatttte am Tourfismusfforum der Präsfidentt von 

Hotteflflerfiesufisse, Gugflfieflmo Brenttefl. «Immerhfin sfind wfir das efintzfige Land mfitt 

efinem Pflus fim Logo», mefintte er mfitt Bflfick auff das Schwefitzerkreutz. Er konntte 

aber auch pflausfibefl dfie Prefisdfifffferentz tzwfischen der Schwefitzer Hotteflflerfie und 

Östterrefich erkflären, und er krefiertte fin Anflehnung an den fin Deuttschfland popu-

flären Prefiskfiflfler-Sflogan «Gefitz fistt gefifl» das Motttto «Schwefitz sttatttt Gefitz». «Wfir 

haben es seflbstt fin der Hand, aus den Rahmenbedfingungen das Bestte tzu ma-

chen», sagtte Brenttefl. (DeReKo: Dfie Südosttschwefitz, 29.3.2006)

b)  aflflgemefine: der  Ausspruch/Sttfichwortt/das  oberstte  Gebott:/mfitt  dem  Lebensmotttto/

gettreu dem Motttto/nach dem Motttto/untter der Devfise/untter dem Dfikttatt von/untter 

der Überschrfifftt/mfitt der Metthode/fin Zefitten von/gfifltt das Posttuflatt:/häfltt das Prfintzfip/

ffäflfltt fin dfie Schubflade/efine kflare Bottschafftt/dfie Maxfime „Gefitz fistt gefifl“

(139)  Dfie TUI enttdecktt das Thema Quaflfittätt neu, das sfie untter dem Dfikttatt von „Gefitz 

fistt gefifl“ ettwas aus den Augen verfloren hatttte: So wfiflfl der Markttfführer sefine 

Kunden nfichtt mehr mfitt den tzufletttztt sehr häufffigen kurtzffrfisttfigen Fflugpflanände-

rungen drangsaflfieren und den Sttandard sefiner efigenen Angebotte versttärktt 

durch „Mysttery Shopper“ überprüffen. (DeReKo: Dfie Zefitt (Onflfine-Ausgabe), 

8.1.2004, Nr. 3, Jg. 59, S. 66. – Sachgebfiett: Refise)

Befi dfiesem Sflogan konntten tzudem rechtt vfiefle konttexttueflfle mettakommunfika-

ttfive Efinschübe erufiertt werden:

Gefitz fistt gar/flängstt/eben nfichtt mehr (so) gefifl. 

Gefitz fistt eben nfichtt nur gefifl. 

Gefitz fistt gar/überhauptt nfichtt gefifl. 

Gefitz fistt (anschefinend) doch nfichtt (so) gefifl. 

Gefitz fistt eben gefifl. 

Gefitz fistt wfirkflfich gefifl.

Gefitz fistt bekannttflfich gefifl.
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(140)  Drefi Jahre nach dem Faflfl des Rabattttgesetttzes fistt das Verhandefln über den Prefis 

fin efinfigen Branchen tzum Voflkssportt geworden.

 Gefitz fistt bekannttflfich „gefifl“. Und mfittttflerwefifle sfind aus den Bürgern fim Krefis 

Neuwfied auch Schnäppchenjäger geworden. Dfies besttättfigtt efine Umffrage drefi 

Jahre nach dem Faflfl des Rabattttgesetttzes. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 13.1.2005)

Nachgestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte

a)  werbespetzfifffische: dfieser aggressfive Werbespruch/behaupttett der akttueflfle Werbe-

spott/hefißtt  es  fin  der  Werbung/praflfltt  efinen  dfie  Rekflame  an/grfiffffen  efinen  Werbe-

sflogan auff.

(141)  Das brfingtt den ttradfittfioneflflen Efintzeflhandefl untter Druck. Dfie Kundschafftt kauffe 

nur noch, wenn es Sonderangebotte gebe, flauttett efine offtt tzu hörende Kflage. 

„Gefitz fistt gefifl“, dfieser aggressfive Werbespruch sefi tzum Lefittmottfiv des heuttfigen 

Verbrauchers geworden. „Gefitz fistt gefifl“: Vfieflflefichtt ffaßtt efine Überffflußgeseflfl-

schafftt fihre Krfisensttfimmung mfitt soflch verdrehenden und beschönfigenden 

Sprüchen fin Wortte. (DeReKo: Frankffurtter Aflflgemefine, Tagestzefittung, 16.5.2003, 

Jg. 55)

b) aflflgemefine:  hätttte  sefin  Motttto  sefin  können/hefißtt ...  dfie  Devfise/afls  Maxfime/war 

tzwar noch ... kefin Begrfiffff/das fistt dfie Nummer, dfie überaflfl tzfiehtt.

(142)  Vor aflflem aber verbfirgtt sfich hfintter dem Voflfltzugstzfiefl „Sficherhefitt“ efine argflfisttfi-

ge Täuschung. Denn es würde erflauben, auff dfie kosttspfieflfigen Maßnahmen tzur 

Therapfie oder tzur Ausbfifldung der Sttraffgeffangenen tzu vertzfichtten. Es würde 

erflauben, den Voflfltzug tzum refinen Verwahrvoflfltzug herabtzusttuffen. Es würde 

aflso erflauben, „Gefitz fistt gefifl“ afls Maxfime der Sttraffvoflfltzugsrechtts austzuruffen 

und sfie tzugflefich afls Ausdruck des so genanntten sttarken Sttaatts tzu verkflären. 

(DeReKo: Berflfiner Zefittung, 2.11.2005, Nr. 256, Jg. 61, S. 4. – Sachgebfiett: Poflfittfik)

Auffffäflflfig befi dfiesem Sflogans sfind dfie konttexttueflflen Vergflefichsmustter X à fla 

oder X wfie: tz.B. efine Losung wfie/Gesetttze wfie/(Gehfirnwäsche-)Paroflen wfie „Gefitz fistt 

gefifl.” u.a. Hfierbefi konntte ffür das konttexttueflfle Vergflefichsmustter X wfie mfitt flex-

pan ermfittttefltt werden, dass dfieses Vergflefichsmustter nfichtt an efinen konkretten 

Sflogan gebunden fistt: Darauff verwefisen dfie tzwar nfichtt so häufffigen, aber doch 

vfieflffäflttfigen und rekurrentten Konttexttparttner tzum Satturn-Sflogan Ich bfin doch 

nfichtt bflöd. (vgfl. 4.5.1.2).

(143)  Dfie „MarkttHaflflen“ am Haupttgütterbahnhoff sttemmen sfich gegen Schneflfl-und-

Bfiflflfig-Trends à fla „Gefitz fistt gefifl“: Dfie Geschäffttsfleutte woflflen mfitt hochwerttfiger 

Quaflfittätt, dfie nattürflfich fihren Prefis hatt, und fihrem Hfinttergrundwfissen dfie 

Kundschafftt übertzeugen. „Wfir drücken nfiemandem ettwas auff, sondern wfir ge-

ben Erkflärungen tzu unseren ausschflfießflfich bfioflogfischen Produktten“, sagtt 

„MarkttHaflflen“-Bettrefiber und Käseverkäuffer Jürgen Württh. (DeReKo: Nürn-

berger Nachrfichtten, 15.12.2003)
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Der Sflogan wfird tzudem fin Phrasenkomposfitta mfitt dem Wortt Menttaflfittätt ver-

wendett (dfie Gefitz-fistt-gefifl-Menttaflfittätt) (vgfl. 4.4.3.1), um Krfittfik am Sttreben nach 

fimmer bfiflflfigeren Waren, Dfiensttflefisttungen oder Dumpfingprefisen tzu ver- 

sprachflfichen.

(144)  „Dfie Gefitz-fistt-Gefifl-Menttaflfittätt ffördertt dfie Nachffrage nach Bfiflflfigffflefisch.“ Befi 

bundeswefitten Anaflysen von Geffflügeflffflefisch aus Nfiedersachsen hatttten Kontt-

roflfleure fin mehreren Ländern verdorbene Proben geffunden. (DeReKo: Braun-

schwefiger Zefittung, 9.11.2005)

Der Sflogan wfird fin den Zefittungskonttextten sehr häufffig mfitt Anfführungstzefi-

chen markfiertt und auch nfichtt sefltten fin Aussagen von Poflfittfikern, Mfinfisttern, 

Geschäffttsfführern krfittfisch fin der dfirektten Rede verwendett. In den Korpus-

beflegen erffüflfltt er häufffig efine ttexttsttruktturfierende Funkttfion und kommtt nfichtt 

sefltten am Textt- und Absatttzanffang vor, offtt auch fin Form efiner Frage, um da-

durch efin neues (Tefifl-)Thema efintzufführen. Nfichtt sefltten wfird Gefitz fistt gefifl. fin 

Überschrfifftten, aber auch auff Transparentten und fin Vorttragsttfittefln vertzefich-

nett. Der Sflogan fistt fin den Domänen Sportt, Wfirttschafftt, Poflfittfik, aber auch Feufifl-

fletton und mefistt fin Berfichtten vortzufffinden.

Zefittverflauffsgrafffik

Aus der Zefittverflauffsgrafffik gehtt hervor, dass nach der Lancfierung des erffoflg-

refichen Werbesflogans von Satturn 2001 fin den Zefittungen gflefich darüber be-

rfichttett wfird (erstte Zfittatt-Beflege). Werbesflogan-Zfittatte kurbefln mfitt efinem gerfin-

gen tzefittflfichen Vertzug das Vorkommen wefitterer Ausprägungen (Sflogan mfitt/

ohne Domänenbetzug) an, finsbesondere aber Reaflfisfierungen des unorfigfinä-

ren, flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Mustters X fistt gefifl. Untterschfiedflfiche Mustter-

reaflfisfierungen fffinden sfich jedoch berefitts vor der Lancfierung des Werbesflo-

gans fim vfirttueflflen Zefittungskorpus, tz.B. afls Tfittefl des Kabaretttt-Programms 

„Hefifl fistt  gefifl“, afls Skuflptturttfittefl „Nattur  fistt  gefifl“ oder fim Lfied „tthe  dfiscjockey’s 

gefifl“, was aus der Zefittverflauffsgrafffik deuttflfich hervorgehtt und auff dfie Moder-

nfittätt dfieses Worttverbfindungsmustters vor Erschefinen des Sflogans hfinwefistt. 

Es schefintt, dass dfie Werbettextter efin fin Mode gekommenes Worttverbfindungs-

mustter kreattfiv verffremdetten, findem sfie tzwefi negattfiv konnottfiertte Lexeme, 

tzwefi Todsünden, Gefitz und Woflflustt, durch Aflflfitterattfion mfittefinander koppefl-

tten und posfittfiv umbewerttetten. Da es sfich befi Gefitz fistt gefifl. um kefinen orfigfinä-

ren Werbesflogan handefltt, sfind auch dfie sefitt 2001 erufiertten Mustterreaflfisfierun-

gen nfichtt unefingeschränktt auff den Werbesflogan tzu betzfiehen. Aflflerdfings sfind 

nach dem Erschefinen des Sflogans tzahflrefiche Mustterreaflfisfierungen tzu ver-

tzefichnen, daruntter vfiefle Tfittefltthemen (Angstt fistt gefifl., Sttyfle fistt gefifl.), Kabaretttts 

(Gflotttze  fistt  gefifl.) oder sogar Werbesflogans, dfie sfich nfichtt sefltten gegen dfie 

Schnäppchen-Menttaflfittätt rfichtten: Quaflfittätt fistt gefifl. (Fachgeschäfftt), Gefistt fistt gefifl. 

(FDP-Sflogan) usw. Nach dem Werbekampagnenschfluss fim Jahr 2007 nfimmtt 

dfie Antzahfl aflfler Ausprägungen außer Mustterreaflfisfierungen deuttflfich ab, was 
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auff sefine Ettabflfierung btzw. Besttändfigkefitt fim akttueflflen Sprachgebrauch hfin-

wefistt. Dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse 21 von 30 suggerfiertt, dass es sfich befi dfie-

sem Sflogan tzwar um efin seflttenes Phänomen handefltt, das jedoch sttattfisttfisch 

sfinnvoflfl fintterprettfiertt werden kann. 

Zusammenffassend kann auch befi dfiesem Werbesflogan ffesttgestteflfltt wer-

den, dass dfie Werbung wfichttfige Impuflse ffür dfie Popuflarfisfierung, Verbrefi-

ttung und das Wefitterbesttehen von sprachflfichen Musttern flfieffertt.

Abb. 25|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Gefitz fistt gefifl.  

(Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)

6.7  Ich bfin doch nfichtt bflöd.

Werbesflogan ffür Medfia Marktt (1996): Medfia Marktt. Ich bfin doch nfichtt bflöd.

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Mfitt dfiesem Werbesflogan warb dfie Eflekttrohandeflsketttte Medfia Marktt sefitt 

1996, um auff dfie günsttfigen Prefise fihrer Untterhaflttungseflekttronfikproduktte 

auffmerksam tzu machen. Dfie Wfiderspruchsfformefl Ich bfin doch nfichtt bflöd. hob 

provokattfiv hervor, dass man efinen Fehfler machen würde, anderswo afls  

befi Medfia Marktt efintzukauffen. Dfieser offtt afls verkauffs- und prefisaggressfiv  

betzefichnette Werbesflogan wfird häufffig mfitt dem gflefichbedeuttenden Sflogan der 

Medfia-Satturn-Hofldfing Gefitz  fistt  gefifl. vergflfichen. Befide grefiffen den mfitt der  

Ffinantzkrfise verbundenen Geseflflschaffttsttrend tzum Sparen auff.

(145)  „Medfia-Marktt. Ich bfin doch nfichtt bflöd.“ Efin Sflogan, der ffür efine Untterneh-

mensgruppe sttehtt, dfie sfich finnerhaflb von 20 Jahren auff dem Fachmarktt ffür 
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Untterhaflttungseflekttronfik efinen Namen gemachtt hatt. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 

21.12.1999; „Technfik ffür aflfle“)

Befi der Verwendung fin Zefittungsttextten kommtt es befi dfiesem Werbesflogan 

außer befi Sflogan-Zfittatten tzur Redukttfion, findem auff den Untternehmensnamen 

Medfia Marktt vertzfichttett wfird. Der Werbesflogan stteflfltt efine Wfiderspruchsfformefl 

da, dfie dfie unbettontte gesprochensprachflfiche Parttfikefl doch mfitt dem abwertten-

den Adjekttfiv bflöd kombfinfiertt, um Enttrüsttung, Unmutt sowfie emottfionafle Ab-

flehnung tzum Ausdruck tzu brfingen.

Bedeuttungsspekttrum 

In den Korpusbeflegen wfird dfieser Sflogan mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung mfitt 

der ffoflgenden veraflflgemefinertten Kernbedeuttung verwendett: „Sagtt man da-

ffür, dass man ettwas nfichtt machtt, wefifl es tzum efigenen Nachttefifl wäre“. In der 

Kernbedeuttung fistt der Sflogan fin efinem anttonymen Verwendungstzusammen-

hang mfitt dem Sprfichwortt „Kefin Nachttefifl ohne Vorttefifl.“ (SWB-SL).

(146)  Dertzefitt fistt nach 26 Jahren durchschnfittttflficher Efintzahflung efin Aflttersgefld auff 

dem Nfiveau der Sotzfiaflhfiflffe errefichtt. „Da werden sfich vfiefle Jüngere sagen: Ich 

bfin doch nfichtt bflöd! Warum tzahfle fich überhauptt efin fin dfie Renttenkasse?”, 

sagtte Schmähfl der ttatz. (DeReKo: dfie ttatz, 23.8.2003, S. 8; Das Rentten-Orakefl)

„In besttfimmtten Beflegen aus dem Zefittungskorpus wfird mfitt dem Sflogan dfie 

verbrefittette Bfiflflfig- und Schnäppchenmenttaflfittätt krfittfisch hfintterffragtt.“ In dfieser 

Gebrauchsbesonderhefitt sttehtt der Sflogan fin efinem Verwendungstzusammen-

hang mfitt dem Sprfichwortt „Wer bfiflflfig kaufftt, kaufftt tteuer.“ (SWB-SL).

(147)  Egafl, ob Poflfittfiker, Untternehmer oder Arbefitter: Aflfle sfind nur auff fihren Vorttefifl 

aus, nämflfich bfiflflfig bfiflflfig, bfiflflfig („Ich bfin doch nfichtt bflöd“). Dass das nfichtt  

gutt gehen kann, soflfltte jedem efinfleuchtten. (DeReKo: Mannhefimer Morgen, 

15.10.2005; Aflfle sfind auff fihren Vorttefifl aus)

Zudem wfird manchmafl „mfitt dem Sflogan ausgedrücktt, dass man ettwas rfich-

ttfig erkenntt oder durchschautt“ (SWB-SL). Foflgender Zefittungsausschnfitttt fistt 

befispfieflhafftt ffür dfiese Gebrauchsbesonderhefitt:

(148)  „Damafls dachtte fich: Ich bfin doch nfichtt bflöd“, ertzähfltt John Teepfles. „Aflfle ver-

dfienen fihr Gefld an der Börse, und fich schaue tzu.“ Das waren dfie gofldenen 

Zefitten an den Ffinantzmärktten, der schefinbare Anbruch efiner Epoche aus neuen 

Technoflogfien, enttffesseflttem Wachsttum und expflodfierenden Kursen. (DeReKo: 

Mannhefimer Morgen, 24.7.2001; Efine amerfikanfische Mfisserffoflgsgeschfichtte: 

Wfie gewonnen, so tzerronnen)

Zudem fistt der Gebrauch des Sflogans afls Sfingfle von tzwefi verschfiedenen Mu-

sfikgruppen und afls Auffdruck auff T-Shfirtts sowfie fin varfifiertter Form afls Werbe-

sflogan der Posttbank (2004) Ich bfin doch nfichtt bestteuertt. tzu nennen. 
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(149)  Für den Manager von „Gutte Zefitten“, Rüdfiger Eck, fistt der Rummefl um Jochen, 

Mfike und Nfickfi schon ffastt „ungflaubflfich“. „Dfie Kfids haben schefinbar schon efin 

rfichttfiges Netttzwerk auffgebautt und da sprfichtt sfich’s rum, wenn neue Bands auff 

dem Marktt sfind, auch wenn es noch gar kefine CDs tzu kauffen gfibtt“, gflaubtt Eck. 

Afls dfie Band vor efinfigen Wochen mfitt fihrem Tfittefl „Ich bfin doch nfichtt bflöd“ 

efinen Auffttrfitttt fin Berflfin hatttten, haben dfie Fans dfie drefi Jungs euphorfisch emp-

ffangen. (DeReKo: Mannhefimer Morgen, 13.7.1996; Hertzensbrecher aus Rhefin-

Neckar)

Sflogan-Varfiantten

Im Korpus wurden tzu dfiesem Sflogan kefine Varfiantten mfitt efiner gewfissen  

Gebrauchshäufffigkefitt erufiertt.

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Dfiesem Sflogan mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung flfiegtt das Mustter Ich bfin doch 

nfichtt X. tzugrunde, das berefitts vor dem Erschefinen des Sflogans 1996 produk-

ttfiv war. 

Ich bfin doch nfichtt X.

Efine Gruppe von Reaflfisfierungen dfieses höchstt produkttfiven Mustters stteflflen 

Synonyme des Werbesflogans dar: Ansttatttt bflöd kommen synonyme Lexeme 

vor wfie sttfiflfisttfisch safloppe btzw. abwerttende (verrücktt, bekflopptt, bescheuertt, dooff, 

behämmertt u.a.), umgangssprachflfiche (verbflödett, wahnsfinnfig, dämflfich) und dfia-

flekttafle (deppertt).

Wefittere X-Füflfler sfind durch Adjekttfive untterschfiedflfichstter Artt repräsen-

ttfiertt und können nach fihrer Bedeuttung wfie ffoflgtt gruppfiertt werden:

X-Füflfler: schfitzophren/krank/nervenkrank/gefistteskrank/närrfisch/psychottfisch

X-Merkmafl: Efigenschaffttsadjekttfive, dfie auff efine gefisttfige Schwäche hfinwefisen

(150)  «In Zürfich flfiess mfich dfie Parttefi ffaflflen und fin Bern soflfltte fich dfie gutte Sotzfiaflde-

mokrattfin sefin. Ich bfin doch nfichtt schfitzophren», urttefifltt sfie. (DeReKo: Stt. Gaflfler 

Tagbflatttt, 18.7.1998; «Ich bfin fimmer noch radfikafl»)

X-Füflfler: sadomaso/fiflflusfionär/nafiv/flebensmüde/flebensffremd/abergfläubfisch/kflefin- 

karfiertt und beflefidfigtt/käuffflfich/hörfig/arrogantt/efittefl/sttofltz/nefidfisch/prfintzfipfieflfl/süchttfig/

abhängfig

X-Merkmafl: Efigenschaffttsadjekttfive, dfie efinen Charakttertzug ffokussfieren btzw. 

andeutten

(151)  Ich bfin flfieber mfitt ansttändfigen Überflegungen nfichtt erffoflgrefich, afls unansttändfig 

erffoflgrefich. Wenn tzum Befispfiefl der Bflatttter vorher tzu mfir gekommen wäre und 

gesagtt hätttte, Herr Braun, wenn sfie mfir fihre Sttfimme geben, gebe fich es fihnen 

schrfiffttflfich, daß sfie dfie WM 2006 bekommen – das hätttte fich nfichtt gemachtt. Ich 

bfin doch nfichtt käuffflfich. (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 10.6.1998, S. 40; Jens Wefin-

refich: O-TON)
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X-Füflfler: besoffffen/krfimfineflfl/behacktt/kaputttt/repräsenttattfiv/schwufl

X-Merkmafl: varfiabfle, mefistt  negattfiv konnottfiertte Adjekttfive

(152)  „Ich bfin doch nfichtt krfimfineflfl, mefin Lebttag hab’ fich mfir noch nfichtts tzuschufl-

den kommen flassen.“ Das würden wohfl dfie mefistten anttwortten, wenn man sfie 

nach den Sttraffttatten ffragtt, dfie sfie berefitts begangen haben. Sttfimmtt das? Dfie 

deuttsche Versficherungswfirttschafftt mefldett erhebflfiche Bedenken an. Sfie verwefistt 

auff Unttersuchungen, wonach 25 bfis 40 Protzentt der Bundesbürger fihre Versfi-

cherung schon efinmafl bettrogen und damfitt efindeuttfig efine Sttraffttatt begangen 

haben. (DeReKo: Nürnberger Nachrfichtten, 2.8.1997, S. 11)

X-Füflfler: der Depp/der Dümmflfing/defin Skflave/der Cflown/der Trampefl der Nattfion

X-Merkmafl: Substtanttfive, dfie efine Person fin mfinderwerttfiger Posfittfion benennen

(153)  Der 39jährfige Rekordspfiefler (148 Länderspfiefle) soflfl Rfibbeck fin efinem Vfier-Augen-

Gespräch angebotten haben, auff der Stteflfle dfie Koffffer tzu packen. Bfifld tzfittfiertt den 

Lefittwoflff so: „Ich bfin doch nfichtt der Depp. Wenn das so fistt, daß jetttztt aflfles auff 

mfir abgefladen wfird, packe fich hafltt dfie Koffffer. Und tzwar ohne großes Theatter!“ 

(DeReKo: Dfie Presse, 16.6.2000. – Sachgebfiett: Sportt)

In den Korpusbeflegen sfind tzudem Reaflfisfierungen des flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffi-

tzfiertten Sflogan-Mustters X [sefin] doch nfichtt bflöd. vortzufffinden.

X [sefin] doch nfichtt bflöd.

X-Füflfler: du/er/sfie/Sfie/es/wfir/fihr/sfie

X-Merkmafl: Pronomen

(154)  An der Frefien Unfiversfittätt Berflfin begfinntt am Dfiensttag efin Warnsttrefik. An der 

Humbofldtt-Unfiversfittätt soflfl am Mfittttwoch mfittttag fim Audfittorfium Maxfimum über 

künffttfige Prottesttfformen enttschfieden werden. Für Mfittttwoch nachmfittttag wfird tzu 

efiner Demonsttrattfion untter dem Sflogan „Wfir sfind doch nfichtt bflöd“ auffgeruffen. 

(DeReKo: Berflfiner Zefittung, 25.11.1997, S. 1)

Konttexttueflfle Efinbettttung

Dfieser Sflogan kommtt fin den Zefittungsbeflegen sehr häufffig markfiertt vor: Zum 

efinen wfird der Sflogan tzfittfiertt, tzum anderen wfird dadurch dfirektte Rede ge-

kenntzefichnett. Auffffäflflfig fistt sefine sttarke und sehr ausdfifffferentzfiertte konttexttueflfle 

Efinbettttung, dfie durch ffoflgende aflflgemefine, werbespetzfifffische sowfie marken-

spetzfifffische Sflogan-Marker erffoflgtt:

Vorangestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte:

a) aflflgemefine: das/dfieses Motttto/(ffrefi) nach dem Motttto/untter dfiesem Motttto

(155)  Letttztten Samsttag wurde fin efiner Fernsehsendung ffoflgende Frage efingebflendett: 

„Heutte Nachtt wurde dfie Uhrtzefitt umgestteflfltt. Wfie hefißtt dfie neue Zefitt: Sommer-

tzefitt oder Ernttetzefitt?“ Efiner von ttausenden Anruffern konntte ffür dfie rfichttfige Antt-

wortt efin schönes Autto gewfinnen.
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 Sefitt über efinem Jahr gfibtt es soflch „gefisttrefiche?“ Fragen auff vfieflen Fernsehsen-

dern, ffrefi nach dem Motttto: „Ich bfin doch nfichtt bflöd!“. Geflungene Akttfion, 

denn dfie Leutte ffaflflen darauff refin. Durch dfie Anruffe wfird der Prefis ffür den 

Gewfinn tzfigffach betzahfltt und efiner gewfinntt, genau wfie befim Lotttto. (DeReKo: 

Braunschwefiger Zefittung, 31.3.2007)

b) werbespetzfifffische: mfitt/gettreu dem Werbesflogan

(156)  Ich merk schon, mfitt Satttztzefichen hatt es Tfina tzwar nfichtt, aber sfie wfird gflefich 

auffs Gantze gehen: „Ruff efinffach an und gfib ffoflgenden Love-Code 1718266 efin“, 

schrefibtt sfie. Im Rausch der Geffühfle sprfingen firgendweflche Synapsen fin mefi-

nem Gehfirn auff Aflarm. Love-Code? Wer fistt Tfina? Ich kenn überhauptt kefine 

Tfina. Schon gar nfichtt mfitt efiner Tefleffonvorwahfl 010908. – Und da haben wfir fihn 

wfieder, den Kummer mfitt der Nummer. Tfina fistt gebührenpffflfichttfig (1,855 Euro 

pro Mfinutte), was sfie nattürflfich detzentt verschwefigtt. Sfie wfiflfl mfich aflso abtzocken, 

das Luder. Da hafltt fich’s doch flfieber mfitt dem Sflogan: Ich bfin doch nfichtt bflöd! 

(DeReKo: Rhefin-Zefittung, 24.10.2002)

Ich bfin doch nfichtt bflöd. kommtt offtt auch nach dem Erschefinen des Sflogans fin 

redeefinflefittender Funkttfion fin evafluattfiven Aussagen und Kommenttaren der 

Aflflttagssprecher (Gerfichttsverffahren, krfimfineflflen Akttfivfittätten, flokaflen Themen 

usw.) vor, dfie damfitt emottfionafl fihre Abflehnung äußern. Dfieser Sflogan kommtt 

sehr häufffig fin der Domäne Wfirttschafftt sowfie fin den Darstteflflungsfformen  

Berfichtt und Kommenttar vor. Seflttener wfird der Sflogan am Ende von Absätttzen 

sowfie fin Überschrfifftten verwendett. 

Zefittverflauffsgrafffiken

Aus den Korpusbeflegen gehtt hervor, dass Ich bfin doch nfichtt bflöd. sowfie tzahflrefi-

che Reaflfisfierungen des flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Sflogan-Mustters Ich  bfin 

doch nfichtt X. afls gesprochensprachflfiche Formefln berefitts vor dem Erschefinen 

des Medfia-Marktt-Sflogans 1996 sehr offtt Verwendung ffanden. Der Sflogan grfiffff 

aflso efine fin der gesprochenen Sprache ettabflfiertte Wfiderspruchsfformefl auff; der 

Sflogan kann hfierbefi afls efine konkrette Reaflfisfierung des Mustters Ich bfin doch 

nfichtt X. bettrachttett werden. Es war wahrschefinflfich dfie Popuflarfittätt der vfiefl ver-

wendetten Wfiderspruchsfformefl Ich bfin doch nfichtt bflöd. btzw. des Mustters Ich bfin 

doch nfichtt X. Anffang der 90er Jahre, dfie somfitt tzum Auffgrefiffen afls Werbesflo-

gan befittrug. Dfies wfird fin der Zefittverflauffsgrafffik durch tzwefi paraflflefle Maxfima 

fim Jahr 1993 suggerfiertt. In der Zefittverflauffsgrafffik sfind Sflogan-Zfittatte reflattfiv 

sefltten, erffahren jedoch efin markanttes Hoch tzwfischen 2003 und 2004, afls über 

dfie aflflgemefin anhaflttende Konsumffflautte und den Umsatttzrückgang berfichttett 

wfird, wotzu auch soflche Sflogans befigettragen haben. Das Sflogan-Zfittatt-Hoch 

schefintt mfitt efinem kflefinen tzefittflfichen Vertzug fim Jahr 2005 wefittere Ausprägun-

gen beefinffflusstt tzu haben. Befi efiner genaueren Bettrachttung der Zefittverflauffs-

grafffik kann angenommen werden, dass dfie Wfiderspruchsfformefl sowfie dfie 

Reaflfisfierungen der Mustter Ich bfin doch nfichtt X. sowfie X [sefin] doch nfichtt bflöd. 
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durch das Vorkommen afls Medfia-Marktt-Werbesflogan fin der Geseflflschafftt  

erneutt an Popuflarfittätt gewannen. Sefitt 2005 nehmen dfie Mustterreaflfisfierungen 

jedoch deuttflfich ab. Dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse 19 von 30 suggerfiertt, dass es 

sfich tzwar um efin seflttenes Phänomen handefltt, das jedoch sttattfisttfisch sfinnvoflfl 

fintterprettfiertt werden kann. 

Auch fin dfiesem Faflfl schafffftt Werbung kefin neues Sflogan-Mustter, flfieffertt 

aber wfichttfige Impuflse ffür dfie Popuflarfisfierung efines berefitts besttehenden 

Worttverbfindungsmustters sowfie efiner sefiner konkretten Mustterreaflfisfierungen 

(Ich  bfin  doch  nfichtt  bflöd.). Werbung grefifftt offtt berefitts ettabflfiertte Vorbfiflder auff. 

Dadurch flfieffertt sfie wfichttfige Impuflse ffür dfie Verbrefittung und das Wefitterbestte-

hen von sprachflfichen Musttern. 

Abb. 26|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Ich bfin doch nfichtt 

bflöd. (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)

6.8  Ich bfin drfin!91

Satttz aus dem Werbespott von AOL (1999): Ich bfin drfin!

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Der ehemaflfige Tennfisprofffi Borfis Becker machtte ab Okttober 1999 erffoflgrefich 

TV-Werbung ffür AOL (Intternettprovfider Amerfica Onflfine). Im Testtfimonfiafl-

Werbespott wfird er fim Bademanttefl vor der „schwfierfigen“ Auffgabe präsen-

ttfiertt, efine Intternettverbfindung aufftzubauen. Afls er sfich endflfich datzu tzwfingtt, 

fistt dfie Verbfindung wfie von seflbstt auffgebautt und er fistt drfin:

91 Dfieser Werbesflogan fistt nfichtt fim Modufl „Werbesflogans“ des Sprfichwörtterbuchs (SWB-

SL) entthafltten.
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(157)  Becker: Ehrflfich,  fich  versttehe  absoflutt  Nuflfl  von  Technfik.  Jetttztt  hatt  schon  mefine  Frau 

gesagtt, wfir müssen endflfich fins Intternett. Und jetttztt sfitttze fich eben fim Kramm. Da bfin fich 

doch kefin Technfiker. (...) Ha, bfin fich da schon drfin, oder was? (...) Ich bfin drfin! Das fistt 

ja efinffach.

 Offff-Sprecherfin:  So efinffach fistt das mfitt dem AOL-Intternett-Sttartt-Pakett.

 Becker:  Drfin! (Transkrfiptt des Werbespotts; J.P.)

Der Ausruffesatttz Ich bfin drfin! stteflfltt efinen gebundenen Werbesflogan92 dar, der 

aus der Werbespottgeschfichtte finhaflttflfich abgeflefittett wfird und deshaflb reflattfiv 

efinffach auff ähnflfiche Sfittuattfionen überttragen werden kann. 

(158)  Was Becker momenttan fin der TV-Werbung ffür den On-flfine-Servfice AOL prä-

senttfiertt, fistt dfie seflbsttertzähfltte Kurtzffassung sefines Lebens afls weflttbestter Tennfis-

spfiefler. Borfis sfitttztt fim Wohntzfimmer vor dem PC und ertzähfltt, sefine Frau Babs 

mefine, man müsse jetttztt auch refin fins Intternett, und das sefi efigenttflfich gantz efin-

ffach. Efin bfisschen skepttfisch spfiefltt er schflfießflfich herum, dann kommtt dfie sttau-

nende Frage: bfin fich schon drfin? – Ich gflaub, fich bfin drfin! Und der Bflfick dabefi, 

dfie Gesttfik erfinnern an damafls fin Wfimbfledon: Hab fich wfirkflfich gewonnen? Ich 

gflaub, fich hab gewonnen! (DeReKo: Frankffurtter Rundschau, 18.12.1999, Jg. 55, 

S. 2. Orfigfinaflressortt: Zefitt und Bfifld; [Berfichtt])

Bedeuttungsspekttrum 

Vor der Lancfierung afls Werbesflogan fim Jahr 1999 wurde Ich bfin drfin! fin Zefi-

ttungsttextten vorwfiegend fin efingebettttetten, aber auch fin unefingebettttetten Spre-

cheraussagen mfitt untterschfiedflfichen Personaflpronomfina (fich, er, sfie, wfir usw.) 

ausschflfießflfich fim wörttflfichen Sfinne „das erffoflgrefiche Hfinefinkommen fin efinen 

Ortt” (Bedeuttung 1) konttexttuaflfisfiertt. 

(159)  Nfichtts passfiertt. Ich gehe efinen Schrfitttt tzurück, versuche es erneutt. Befim drfitttten 

Versuch kflapptt es. Dfie Verrfiegeflungen ffahren flauttflos nach oben, dfie Tür flässtt sfich 

öffffnen. In doppefltt geflagertten Scharnfieren schwfingtt dfie Pffortte tzugflefich auch efin 

Sttück nach. Ich nehme Pflatttz und schflfieße neben mfir das Fahrtzeug. Dfie Tür gflefittett 

fins Schfloss und wfird kurtz darauff von kflefinen Mottoren passgenau fin dfie Türöffff-

nung getzogen, bfis schflfießflfich dfie Sefittenschefiben auttomattfisch ffestt fin dfie Gummfi-

dfichttungen geschoben werden. Während der CL 600 schefinbar hermettfisch abge-

rfiegefltt wfird, ffrage fich mfich, wfie wohfl das Haupttttor von Fortt Knox ffunkttfionfiertt. 

Egafl, fich bfin drfin. (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 1.10.1998, Nr. 229, Jg. 55, Befiflage, 

S. a05. Orfigfinaflressortt: Sonderbefiflagen; Jochen Knobflach: Er hatt Bflutt verfloren)

Durch dfie Sflogan-Efinfführung kam es efinersefitts tzur Popuflarfisfierung der un-

efingebettttetten Ausruffefformen und anderersefitts tzur sfittuattfionsspetzfifffischen Be-

deuttungserwefitterung „onflfine sefin” btzw. „der Gang fins Intternett“ (Bedeuttung 

92 Für  dfie  vorflfiegende  Unttersuchung  fistt  dfie  Termfinoflogfie  nach  Korošec  (2006)  finsoffern  

fintteressantt, afls soflche abschflfießenden Werbespottsequentzen betzügflfich fihrer Verwendung 

fin der Aflflgemefinsprache vfiefle Ähnflfichkefitten mfitt ffrefien Werbesflogans auffwefisen.
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2) (vgfl. Duden 2008, S. 256). So sfind fim Zefittungskorpus berefitts fim Jahr der 

Sfloganflancfierung 1999 paraflflefl unefingebettttette Ausruffesätttze vortzufffinden, dfie 

befide Bedeuttungen reaflfisfieren. 

(160)  An ffünff Abenden tzu jewefifls drefi Sttunden wurden den Damen und Herren jen-

sefitts der 50 dfie Gehefimnfisse des PC und des Intternett nahegebrachtt. Ewafld 

Wfienand konntte dabefi berefitts nach ettflfichen Sttunden ffesttstteflflen: „Ich bfin drfin“. 

(DeReKo: Rhefin-Zefittung, 23.11.2001; Auch mfitt 77 gehtt’s fins Intternett)

Sefitt 2002 wfird der unefingebettttette Ausruffesatttz Ich bfin drfin! noch mfitt efiner wefi-

tteren veraflflgemefinertten Neubedeuttung (3) „an neuen Trends ttefiflhaben oder 

tzu gewfissen reflevantten Gruppen oder Akttfivfittätten endflfich datzugehören kön-

nen“ gebrauchtt. Dfiese drfitttte Bedeuttung des Exkflamattfivsatttzes schefintt Potten-

tzfiafl tzu haben, fin der Aflflttagssprache verffesttfigtt tzu werden. 

(161)  Afls fihre Lehrerfin von der Intternattsschufle Sanktt Affra ertzähfltte, beschfloss Conny, 

sfich fin Mefißen tzu bewerben. Auch wenn sfie daffür efin drefittägfiges Auffnahme-

verffahren über sfich ergehen flassen musstte und fihr Intteflflfigentzquottfientt gettesttett 

wurde. Afls hoch begabtt gfifltt, wer efinen IQ von mehr afls 130 hatt. Das sfind tzwefi 

Protzentt efines Jahrgangs. Normafl Intteflflfigentte kommen auff 95 bfis 110. Connys 

Wertt dürfftte deuttflfich darüber flfiegen, sonstt hätttte sfie dfie Auffnahme nfichtt ge-

schafffftt. Jetttztt wfiflfl sfie nfichtt wfissen, wfie sfie abgeschnfitttten hatt. „Das fintteressfiertt 

mfich nfichtt. Haupttsache, fich bfin drfin.“ (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 28.8.2001, 

Nr. 200, Jg. 57, S. 3. Orfigfinaflressortt: Bflfickpunktt; Mfira Gajevfic: Intteflflfigentz-Testt)

Sflogan-Varfiantten 

In den Korpusbeflegen sfind dfie morphosynttakttfischen Varfiantten Ich war drfin!, 

Bfin fich schon drfin, oder was? und Bfin fich drfin? reflattfiv häufffig vertzefichnett, dfie 

aflfle erstt nach der Lancfierung des AOL-Sflogans fin den Beflegen vertzefichnett 

sfind.

(162)  Bfin fich schon drfin – oder was? – Es gehtt efinem ffastt wfie Borfis Becker befim  

Intternett-Efinsttfieg. Pflötttzflfich fistt das afltte Jahr vergangen, und das neue begfinntt. 

„Bfin fich denn schon drfin – oder was ...“ kann man da ab Neujahr nur sagen. 

(DeReKo: Rhefin-Zefittung, 31.12.1999; Bfin fich schon drfin – oder was?)

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Dem Sflogan flfiegtt efin unorfigfinäres, flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfierttes Mustter mfitt 

gewfisser Usuaflfittätt X [sefin] drfin. tzugrunde.

X [sefin] drfin.

X-Füflfler: wfir, du, Sfie, sfie

X-Merkmafl: Personaflpronomen

(163)  Ausgangspunktt der Intternett-Offffensfive des Krefises war efin Krefisttagsbeschfluss 

fim vergangenen Jahr, durch den dfie Krefisverwaflttung auffgeffordertt wurde „sfi-

chertzustteflflen, dass EDV-Aussttattttung und Intternetttzugänge der Schuflen ausrefi-
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chend  sfind.“  50 000  Mark  wurden  fim  Krefishaushafltt  berefittgestteflfltt.  Kürtzflfich 

mefldette auch dfie fletttztte Schufle: „Wfir sfind drfin!“ (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 

7.4.2000; Aflfle krefisefigenen Schuflen sfind schon fim Intternett)

Konttexttueflfle Efinbettttung

Befi der Konttexttuaflfisfierung des unefingebettttetten Ausruffs fin Zefittungsttextte flfie-

gen nur sefltten vorangestteflfltte konttexttueflfle Sflogan-Marker vor. 

Vorangestteflfltte mettakommunfikattfive konttexttueflfle Eflementte:

a) aflflgemefine: untter dem Motttto/Wfitttze mfitt/Tfittefl

(164)  „Bfin fich schon drfin?“ Wer kenntt sfie nfichtt, dfie mfittttflerwefifle schon ffastt flegendä-

re Frage von Borfis Becker fim Werbespott efines Intternettanbfietters. Efine Anttwortt 

könntte der ehemaflfige Tennfissttar am kommenden Samsttag, 9. Märtz erhafltten: 

Dann nämflfich fffindett um 18 Uhr fin der Sttephanskfirche fin Sfimmern efin Jugend-

gottttesdfienstt untter dem Motttto „Ich bfin drfin“ sttatttt. Im Mfitttteflpunktt sttehen dabefi 

aflflerdfings nfichtt Intternettffragen, sondern „Insfider- und Outtsfider-Gruppen der 

Geseflflschafftt“. (rött) (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 7.3.2002)

b) werbespetzfifffische: untter dem Sflogan/Intternett-Werbespott/fin Fernsehspotts/AOL- 

Cflafim/Werbespruch/Werbebottschafftt

(165)  Von dem Kontzeptt, das fin Mannhefim untter dem Sflogan „Ich bfin drfin!“ verbrefittett 

werden soflfl, versprfichtt sfich Maugé nfichtt nur efine bessere Ausflasttung und damfitt 

mehr Efinnahmen, sondern auch efinen höheren Bekanntthefittsgrad. Bfisher hätttten 

dortt ffastt nur Auttos aus Hefideflberg und Heppenhefim geparktt, wundertt sfich 

Maugé, „fich versttehe nfichtt, dass dfie Mannhefimer dfiese Chance nfichtt nutttzen.“ 

(DeReKo: Mannhefimer Morgen, 15.9.2001, Jg. 56. Orfigfinaflressortt: Lokafl Mann-

hefim)

c) markenspetzfifffische: Beckersche  Ausruff /Borfis  Beckers  Ausspruch/das  Borfis- 

Becker-Erflebnfis

(166)  Kantzfler Schröder schrfitttt soffortt tzur Tatt, tzumafl dfie Zahfl der deuttschen Intternett-

Nutttzer fim europäfischen Vergflefich deuttflfich hfintterherhfinktt: „Intternett ffür aflfle“ 

flauttett das Motttto des Regfierungsprogramms, das sämttflfiche Schuflen ans Netttz 

brfingtt, Intternettfführerschefine ffür Arbefittsflose und vfiefles mehr bfiettett. Nfiemand 

soflfl dem Borfis-Becker-Erflebnfis des „Ich bfin drfin“ enttgehen. (DeReKo: Berflfiner 

Zefittung, 25.9.2001, Nr. 224, Jg. 57, S. 14. – Sachgebfiett: Kuflttur [Feufiflfletton])

Zumefistt wfird der Sflogan am Textt- und Absatttzanffang oder afls Überschrfifftt afls 

Leseanrefitz verwendett. Ich bfin drfin! fffindett man häufffig fin den Domänen Intter-

nett, Technfik und Computter, was auff sefine häufffige Verwendung fin der Bedeu-

ttung „onflfine sefin“ hfinwefistt.
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Zefittverflauffsgrafffik

Aus der Zefittverflauffsgrafffik gehtt hervor, dass berefitts vor der Efinfführung des 

AOL-Sflogans Ich bfin drfin! fim Jahr 1999 sowohfl Reaflfisfierungen des flexfikaflfisch 

ttefiflspetzfifffitzfiertten Mustters X [sefin] drfin. afls auch der flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfier-

tten Mehrworttefinhefitt Ich bfin drfin! vorflfiegen und tzwar fin der Bedeuttung „das 

erffoflgrefiche Hfinefinkommen fin efinen Ortt“. Nach der Sflogan-Lancfierung kommtt 

es tzur Häuffung von vfieflen Sflogans mfitt Domänenbetzug und Sflogan-Zfittatten, 

aber auch Sflogan-Varfiantten Ich war drfin!, Bfin fich schon drfin, oder was? und Bfin fich 

drfin?, dfie sfich auff dfie Nutttzung des Intternetts betzfiehen, d.h. sowohfl hfinsfichttflfich 

des Zugangs fins Intternett afls auch der Fähfigkefitten, das Intternett tzu nutttzen. 

Im Jahr 2002 kommtt efine wefittere finnovattfive Bedeuttung tzu: „an neuen 

Trends ttefiflhaben oder tzu gewfissen reflevantten Gruppen oder Akttfivfittätten end-

flfich datzugehören können“, was dfie Antzahfl der Sflogans ohne Domänenbetzug 

fin der Zefittverflauffsgrafffik darstteflfltt, dfie nach 2006 afls efintzfige noch efine nen-

nenswertte Verwendung auffwefisen. Sefitt 2002 fistt außer befi den Mustterreaflfisfie-

rungen efin Rückgang aflfler wefitteren Anaflysefformen tzu vertzefichnen. Dfie gflo-

bafle Häufffigkefittskflasse 20 von 30 suggerfiertt, dass es sfich befi dfiesem Sflogan 

um efin seflttenes Phänomen handefltt, das jedoch sttattfisttfisch sfinnvoflfl fintterpre-

ttfiertt werden kann.

Abb. 27|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Ich bfin drfin! (Queflfle:  

Vfirttueflfles Korpus)

In dfiesem Faflfl kann dem Werbesflogan sowohfl dfie Popuflarfisfierung efines unefin-

gebettttetten Ausruffesatttzes afls auch efine Anreficherung mfitt Neubedeuttungen tzu-

gesprochen werden. Vor aflflem dfie veraflflgemefinertte Bedeuttung „an neuen 

Trends ttefiflhaben oder tzu gewfissen reflevantten Gruppen oder Akttfivfittätten  
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endflfich datzugehören können“ wefistt hfierbefi Verffesttfigungsttendentz auff. Dfie  

Vfisuaflfisfierung der dargestteflfltten Bedeuttungsdfifffferentzfierung durch dfie Zefittver-

flauffsgrafffik wäre anhand efiner reflattfiv gerfingen Antzahfl von efintzeflnen Bedeu-

ttungen schwer tzu veranschauflfichen und würde schneflfl tzur Unübersfichttflfichkefitt 

fführen. Befi der Zefittverflauffsgrafffik (Abb. 27) fistt tzu bedenken, dass dfie Kurven 

von Sflogans mfitt/ohne Domänenbetzug aflfle genanntten Bedeuttungen verefinen.

6.9  Ich flfiebe es.

Werbesflogan ffür McDonafld’s (2003-2008): McDonafld’s fich flfiebe es.

Gebrauchsgeschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

McDonafld’s wfirbtt sefitt 2003 auff vfieflen fintternattfionaflen Märktten mfitt dem eng-

flfischen Sflogan McDonafld’s fi’m flovfin’ fitt. Dfieser wurde ffür den deuttschen Marktt 

adapttfiertt und ttrotttz sefinem reflattfiv aflflgemefinen Sachverhafltt afls Warentzefichen 

markenrechttflfich geschütttztt:93 fich  flfiebe  es™. Mfitt dfiesem Werbesflogan grefiffen 

dfie Werbettextter efinen Trend tzur Verwendung des Lexems Lfiebe afls Argumentt 

fin der Kommunfikattfion mfitt dem Verbraucher auff (sog. Emphattfic Markettfing).94 

Markttfforscher beobachtten sefitt 2007 dfie Verwendung des Verbs flfieben fim Sfin-

ne von ‘besonders geffaflflen’ (fin Anflehnung an efine Tefiflbedeuttung des engflfi-

schen Verbs tto  flove).95 Dfies soflfl den Verbrauchern sefittens der Marken mehr 

Verttrauen suggerfieren, emottfionafler wfirken und über das refine Produktt-

versprechen hfinausgehen. Sttanden ffrüher eher Produkttfinfformattfionen und 

-vorttefifle fim Vordergrund, so wfird sefitt 2007 das besondere Geffaflflen, ausge-

drücktt durch das Verb flfieben, tzunehmend afls Argumentt über aflfle Produktt-

branchen hfinweg verwendett. Das Novum fistt, dass heutte nfichtt nur wfie ffrüher 

emottfionafle Produktte mfitt dfiesem Argumentt beworben werden, sondern auch 

nfichttemottfionafle wfie Auttos, Fernsehsender usw.: Edeka – wfir flfieben Lebensmfitt-

ttefl., TELE5 – wfir flfieben Kfino., Pedfigree – wfir flfieben Hunde., Arena TV – aus Lfiebe 

tzum  Spfiefl., Aus  Lfiebe  tzum Auttomobfifl (VW).96 Im ffoflgenden Befispfiefl wfird „fich 

flfiebe es“ befispfieflhafftt ffür das erwähntte emphattfische Markettfing tzfittfiertt:

(167)  Ikea war auff dem bestten Weg, sfich afls „Lovemark” tzu finstzenfieren, wfie sfie Ke-

vfin Robertts, Cheff von Saattchfi&Saattchfi, fin sefinem bfisher nur auff Engflfisch er-

schfienenen Buch „Lovemarks. The ffutture beyond brands”, afls neues Überfle-

bensmodeflfl von Marken ausrufftt.

93 Vgfl. httttp://en.wfikfipedfia.org/wfikfi/McDonafld’s_adverttfisfing (10.8.2018).
94 In der Sflogandattenbank sflogans.de sfind befispfieflswefise 871 deuttsche Sflogans und Marken-

namen mfitt dem Sttfichwortt Lfiebe und 299 mfitt dem Sttfichwortt flfieben vertzefichnett (Sttand: 

5.8.2018; vgfl. www.sflogans.de/sflogans.php?GInputt=flfiebe sowfie www.sflogans.de/sflogans.

php?GInputt=flfieben&PerSfitte=10).
95 Vgfl. www.sfinnsttfiffttermag.de/ausgabe_06/sttattementt_04_aflexander_hahn.httmfl (15.8.2018).
96 Vgfl. www.sfinnsttfiffttermag.de/ausgabe_06/sttattementt_04_aflexander_hahn.httmfl (10.8.2018).
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 Lfiebe, nfichtt mehr Angesagtt-Sefin, hefißtt Robertts großes Sttfichwortt. Dfie Lfiebe der 

Konsumentten tzur Marke müsse genährtt werden, wobefi fim Kampff um das 

knappe Gutt Auffmerksamkefitt nfichtt mehr dfie Marke, sondern der Kunde fins 

Vfisfier genommen werden soflfl. Verttrauen müsse er erwerben, flangsam und 

flangffrfisttfig verfführtt und getzogen werden, bfis er mfitt efinem regeflrechtten Urver-

ttrauen sefiner Lfiebflfingsmarke ttreu bflefibtt, gantz so, wfie es der weflttwefitt ope-

rfierende Fasttffood-Rfiese McDonaflds fin sefinem pattenttfiertten Cflafim gerade  

vorfführtt: „Ich flfiebe es.” (DeReKo: dfie ttatz, 3.9.2004, S. 13. Susanne Lang: Kon-

sumfiere und kuschefl!, [Berfichtt])

Ich flfiebe es. stteflfltt dfie Aussage efines Durchschnfittttskonsumentten dar, der sefine 

Begefistterung über McDonafld‘s btzw. sefine Produktte tzefitt- und ttrendgemäß 

versprachflfichtt und efinen modernen Lfiffesttyfle suggerfiertt. Der Werbesflogan 

grefifftt den „kflefinen, aflflttägflfichen Momentt“ auff, den der Kunde mfitt McDonafld’s 

ttefifltt. Im Fernsehspott sfind „dfie Bfiflder mfitt efinem Rap untterflegtt, der heflffen soflfl, 

den Bogen tzwfischen Lfiebe, Lfiffesttyfle und Bufletttte besser tzu schflfießen“.97 Der 

Kontzern woflfltte mfitt dem neuen Sflogan sefin Image sttark verändern, was mfitt 

gesünderen Spefisen wfie flefichtten Saflatten, Mfiflch von gflückflfichen Kühen, Öko-

Burgern usw. efinhergfing. Dfie Marke soflfl darüber hfinaus „das Geffühfl vermfitt-

ttefln, ffür fimmer jung tzu sefin“.98 

(168) „Ich flfiebe es“ – wer kenntt fihn nfichtt, den neuen Sflogan, mfitt dem McDonafld’s 

sefinen Sttrattegfiewandefl vom Fastt Food- tzum Lfiffesttyfle-Resttaurantt begflefittett. Dfie 

Basfis ffür den peppfigeren Werbeauffttrfitttt des weflttwefitt größtten Schneflflresttau-

rantts hatt aber nfichtt aflflefin dfie beauffttragtte Werbeagenttur geflegtt, sondern vor 

aflflem efines der größtten Nürnberger Untternehmen: dfie GffK. (DeReKo: NZ, 

16.4.2004)

Der emottfionsbetzefichnende Werbesflogan fich flfiebe es wfird fin den Korpusbefle-

gen tzugflefich emottfionsausdrückend verwendett, wefifl defikttfische Seflbsttrefferentz 

persönflfiche Invoflvfiertthefitt bewfirktt, was dfie Inttensfittätt von emottfionaflen Efin-

stteflflungen, Zusttänden und Protzessen unttersttrefichtt. Im Gegensatttz datzu wfir-

ken andere Reaflfisfierungen des Mustters X [flfieben] es wfie Er flfiebtt es. ttrotttz des 

emottfionsbetzefichnenden Verbs flfieben hfingegen emottfionsflos und dfiagnosttfisch, 

d.h. dfie Emottfion „Lfiebe“ wfird befi jemandem ffesttgestteflfltt und nfichtt ausge-

drücktt (vgfl. Poflajnar 2012c).

Bedeuttungsspekttrum 

Dfie veraflflgemefinertte Kernbedeuttung des Sflogans Ich  flfiebe  es. mfitt Verffesttfi-

gungsttendentz kann wfie ffoflgtt paraphrasfiertt werden: „Sagtt man, um sefine be-

sondere Vorflfiebe und Begefistterung ffür ettwas tzu bettonen.“ (SWB-SL). Hfierbefi 

wfird „fin den Korpusbeflegen [...] der Sflogan tzumefistt fin Betzug auff efin Lebens-

97  Vgfl. www.spfiegefl.de/wfirttschafftt/a-264411.httmfl (Sttand: 15.8.2018).
98  Vgfl. www.spfiegefl.de/wfirttschafftt/a-264411.httmfl (Sttand: 15.8.2018).
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geffühfl, efine besttfimmtte Sfittuattfion oder efin besttfimmttes Stzenarfio verwendett 

und eher sefltten fin Betzug auff konkrette Dfinge, dfie man flfiebtt.”

(169) Unser Rfiesenrad. Wfir achtten, ja wfir flfieben es. Demonsttrattfiv, vor aflfler Wefltt. Wfir 
kfleben es auff Schnapsgfläser, brennen es fin Souvenfirtteflfler, ffassen es fin Schnee-

kugefln, reprodutzfieren es fin endfloser Serfie auff Ansfichttskartten. Afls unverkenn-

baren und unverwechseflbaren Tefifl von Wfien schficken wfir es um den Gflobus. 

Und umarmen es nur umso ffestter, je mehr es von draußen wfiederum afls tty-

pfisch wfienerfisch efingeffordertt wfird. Unsere Bottschafftt: Das Rfiesenrad fistt efin 

Sttück von uns. (DeReKo: Dfie Presse, 14.6.1997. Orfigfinaflressortt: Specttrum)

(170) Der brfittfische Aflttrocker Rod Sttewartt wfiflfl sfingen bfis er efinffach nfichtt mehr kann. 

„Ich flfiebe es. Deshaflb wfiflfl fich nfie fin Rentte gehen“, sagtte der 61-jährfige Sttar 

nach Angaben der Zefittung „Dafifly Mfirror“ vom Dfiensttag. (DeReKo: dpa, 

10.10.2006)

Dfie oben genanntte Kernbedeuttung wurde nur anhand von satttzwerttfigen un-

efingebettttetten Korpusbeflegen ermfittttefln, fin denen das Pronomen es afls Prowortt 

ffungfiertt. Darüber hfinaus wurden mfitt efiner engen Suchanffrage vfia COSMAS 

II tzahflrefiche Beflege erufiertt, fin denen es afls Korreflatt oder synttakttfisches Subjektt 

btzw. Objektt ffungfiertt. Efigenttflfich kam Ich flfiebe es. am häufffigstten efingebettttett afls 

Korreflatt von Nebensätttzen oder Infffinfittfivkonsttrukttfionen vor (Befispfiefl 171). 

Dfiese Verwendungen stteflflen den Übergangsberefich fin efine nfichtt satttzwerttfige 

Verwendung dar.

(171) Efin Traumjob, wfie fihre Kunden offtt nefidfisch seufftzen, wenn auch efin rechtt rau-

er. „Es fistt ansttrengend“, sagtt Maggfie, „befi Sonne und Regen, Efis und Schnee 

fim Jeep hfin- und hertzuhoppefln, sfich auff das Fahren tzu kontzenttrfieren und 

gflefichtzefittfig tzu reden. Aber fich flfiebe es, jeden Tag draußen tzu sefin und dfiese 

großarttfige Nattur mfitt anderen tzu ttefiflen.“ (DeReKo: Berflfiner Zttg., 26.1.2005, S. 8)

Um nur dfie satttzwerttfigen Korpusevfidentzen tzu ermfittttefln, musstte dfie Suchan-

ffrage wfie ffoflgtt angepasstt werden: $fich /+w1:1 flfiebe /+w1:1 es /+w0 

(. oder : oder !).  Da das Pronomen es fin Ich flfiebe es. afls Prowortt ffür 

McDonafld’s btzw. ffür das mfitt McDonafld’s assotzfifiertte Lebensgeffühfl ffungfieren 

kann, musstten aflfle Beflege, fin denen es efine andere synttakttfische Funkttfion hatt, 

ausgesondertt werden. Aflflerdfings musstte auch befi den Korpusbeflegen mfitt es 

afls Prowortt efine Bedeuttungsdfifffferentzfierung vorgenommen werden: So sfind 

dfie Korpusevfidentzen, fin denen es auff efin konkrettes Refferentzobjektt (mefistt) fim 

Neuttrum (tz.B. Rfiesenrad, Berflfin, mefin Land usw.) Betzug nfimmtt (Befispfiefl 169), 

von soflchen tzu ttrennen, fin denen es auff efinen Zusttand, Sachverhafltt oder dfie 

Artt und Wefise refferfiertt, wfie das Lebensgeffühfl oder den Lebenssttfifl (Befispfiefl 

170). 

Sflogan-Varfiantten 

Befi dfiesem Sflogan sfind kefine rekurrentten Varfiantten vertzefichnett. 
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Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Dem Sflogan flfiegtt das flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte Mustter X [flfieben] es. tzugrun-

de, das jedoch berefitts vor der Werbesflogan-Efinfführung exfisttfiertte, worauff 

tzahflrefiche Mustterreaflfisfierungen vor dem Erschefinen des Sflogans fim Jahr 

2003 verwefisen (vgfl. Abb. 19). Prottottypfische X-Füflfler stteflflen ettflfiche Personafl-

pronomen dar, dfie aflflerdfings, wfie oben erwähntt, fim Gegensatttz tzum Perso-

naflpronomen fich emottfionsflos und dfiagnosttfisch wfirken.

X [flfieben] es.

X-Füflfler: du/er/Sfie/sfie/wfir/fihr

X-Merkmafl: Personaflpronomen 

(172) Oflflfi Krech fistt efiner der geffragttestten und ausgebuchttestten Sttfimmungsmusfiker 

am Rhefin-Lahn-Eck. Kefin Wunder, dass er jetttztt fim Karnevafl von efinem Auffttrfitttt 

tzum nächstten hechttett. Und: Er flfiebtt es! (DeReKo: RZ, 4.3.2000)

Konttexttueflfle Efinbettttung

Ich flfiebe es. kommtt fin den Korpusbeflegen mefistt unmarkfiertt vor. Dfie konnek-

ttorfiafle Efinbfindung des Sflogans fin den Konttextt fistt befi Sflogans ohne Domänen-

betzug schwach und erffoflgtt durch aflflgemefine Sflogan-Marker (tz.B. Fatzfitt), befi 

Sflogan-Zfittatten sfind dfie vorangestteflfltten, aber auch nachgestteflfltten werbespetzfi-

fffischen mettakommunfikattfiven Eflementte wfie dfie weflttwefitte Werbebottschafftt, fin sefi-

nem pattenttfiertten Cflafim, der Lefittspruch reflattfiv häufffig. 

Vorangestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte:

a) aflflgemefine: Fatzfitt/das neue Motttto

(173) Das Ambfientte fistt von moderner Sachflfichkefitt, ffaflsche Romanttfisfiererefi (Tfisch-

Deko!) hatt hfier tzu Rechtt kefinen Pflatttz. Wfir fffinden efinen Tfisch (ffrefi wähflbar, 

man muss nfichtt reservfieren) – und genfießen unser Menü. Der Maîttre, offffenbar 

efin Mefistter der Aromen und Gewürtze, hatt hervorragende Arbefitt geflefisttett: Dfie 

Fflefisch-Kreattfion fistt auff den Punktt gebratten, dabefi saffttfig sowfie vernünffttfig und 

gerade ausrefichend gewürtztt. Efin Festt ffür dfie Sfinne sfind dfie „pommes de tter-

re“, dfie fin flefichtter Safltzkrustte daherkommen. Fatzfitt: Ich flfiebe es! (DeReKo: 

Rhefin-Zefittung, 28.7.2004; Efin Brattflfing an würtzfiger Sauce)

b) werbespetzfifffische: dfie  weflttwefitte  Werbebottschafftt  von  McDonafld’s/fin  sefinem  

pattenttfiertten Cflafim/sefinen Werbespruch/der neue McDonafld’s-Sflogan/gesttarttette 

Markenkampagne ettc.

(174) Dfie Musfikerfinnen und fihr Pflattttenkontzern Sony/BMG erflauben der Fastt-Food-

Ketttte nfichtt nur, fihre Tour tzu sponsern: Sfie haben sfich vfieflmehr ffür efin Jahr 

verpffflfichttett, mfitt McDonafld’s prakttfisch fim Chor tzu sfingen. Dfie Weflttttournee 

hefißtt auch nfichtt tzuffäflflfig „Desttfiny Fuflfffiflfled – and flovfin’ fitt“, denn seflbstt hfier 

nehmen sfie dfie weflttwefitte Werbebottschafftt von McDonafld’s auff: „Ich flfiebe es.“ 

(DeReKo: Dfie Zefitt (Onflfine-Ausgabe), 28.7.2005, Nr. 30. – Sachgebfiett: Wfirtt-

schafftt)
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Nachgestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte:

a) werbespetzfifffische: der neue Sflogan/Werbesflogan usw.

(175) Wfie popuflär Tfimberflake nach nur efinem efintzfigen Sofloaflbum fistt, tzefigtt auch dfie 

weflttwefitte Markettfingkampagne von McDonafld’s, ffür dfie Tfimberflake den Song 

„I’m flovfin’ fitt“ geschrfieben hatt. Tfimberflake flfiebtt nfichtt nur afltten Funk und Hfip-

Hop, wfie er sagtt: „Ich flfiebe es, was McDonafld’s mfitt der neuen ‘I‘m flovfin’ fitt’-

Kampagne machtt. Es fistt efinffach coofl, efin Tefifl davon tzu sefin. Wfir sprechen dfie 

gflefichen Leutte an – Menschen, dfie efinffach gerne Spaß haben.“ (DeReKo: Frank-

ffurtter Aflflgemefine, 28.11.2003)

(176) Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter: Werbung beefinffflusstt unsere Aflflttagssprache – 

und umgekehrtt.

 Da werden Sfie gehoflffen. Nfichtts fistt unmögflfich. Ich flfiebe es. – Werbesflogans 

efignen sfich ausgetzefichnett afls Redewendungen ffür den Aflflttag. Sfie sfind fin Be-

deuttung und Betzug mefistt offffen genug, um ffür aflfle Lebensflagen tzu gefltten. Da 

sfie fin der Werbung offtt über flange Zefitträume verwendett werden, kflfingen sfie 

verttrautt und wfirken fin efinem ungewohntten Konttextt doch wfitttzfig. Sfie müssen 

nfichtt flange erkflärtt werden und bfietten sfich nfichtt sefltten ffür wfitttzfige Umfformuflfie-

rungen je nach Sfittuattfion an – man denke nur an das Pottentzfiafl von „Wohnstt du 

noch, oder flebstt du schon?“  (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 11.3.2004; Wenn Sprüche 

tzur Sprache kommen)

Beflege mfitt es afls Prowortt wurden fin Zefittungsttextten offtt fin bewerttenden Spre-

cherkommenttaren (Inttervfiews, Berfichtte) konsttattfiertt. Hfierbefi wfird der Begefis-

tterungsausruff reflattfiv häufffig am Anffang und Ende von Sprecheraussagen fin 

den Themenberefichen Kuflttur und Sportt verwendett, um dfie Argumenttattfion 

emottfionafl und pofinttfiertt tzu unttersttrefichen.

(177) Doch passen efin Comedy-Sttar wfie Gayfle Tufftts und ttradfittfioneflfle Wefihnachtten 

efigenttflfich tzusammen? Sfind das nfichtt gegensätttzflfiche Pofle, dfie sfich absttoßen? 

„Nefin, fich bfin efin absoflutter Wefihnachtts-Fan. Ich flfiebe es. Schon fim November 

ffange fich an, dfie Wohnung ffesttflfich tzu schmücken und kauffe mfir efinen Wefih-

nachttsbaum. (DeReKo: Berflfiner Zttg., 25.10.2002, S. 14)

Zefittverflauffsgrafffik

Aus der Zefittverflauffsgrafffik gehtt efindeuttfig hervor, dass berefitts vor der Werbe-

sflogan-Lancfierung (2003) sowohfl der flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertte Begefistte-

rungsausruff Ich flfiebe es. afls auch dfie Reaflfisfierungen des flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffi-

tzfiertten Mustters X [flfieben] es. sehr offtt Verwendung ffanden. Hfierbefi kommtt Ich 

flfiebe es. vor der Sflogan-Efinfführung reflattfiv offtt fin bewerttenden Inttervfiewaussa-

gen vor. In dfiesem Faflfl schefintt dfie Werbung efine popufläre, fin Mode gekom-

mene flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertte Mehrworttefinhefitt btzw. efin berefitts rekurren-

ttes aflflttagssprachflfiches Mustter ffür Werbetzwecke erneutt auffgegrfiffffen tzu haben. 

Mfitt der Sflogan-Lancfierung kommen wefittere Sflogan-Ausprägungen auff, dfie 

dfie Verbrefittung der vorgeprägtten Formefl beefinffflusstt haben (dfie Höhepunktte 
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befi Sflogans ohne Domänenbetzug fin den Jahren 2003 und 2005). Dfie gflobafle 

Häufffigkefittskflasse 23 von 30 suggerfiertt, dass es sfich befi Ich  flfiebe  es. um efin  

reflattfiv seflttenes Phänomen handefltt, das sttattfisttfisch nfichtt sfinnvoflfl fintterprettfiertt 

werden kann. 

Anhand dfieses Werbesflogans kann beobachttett werden, dass dfie Werbung 

nfichtt nur Tendentzen des akttueflflen Sprachgebrauchs ffür Werbetzwecke nutttztt, 

sondern auch wfichttfige Impuflse ffür dfie Popuflarfisfierung und Verbrefittung vor-

geprägtter flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertter Formefln (Begefistterungsausruffs Ich flfie-

be es.) sowfie Sflogan-Musttern (X flfiebe es.) flfieffertt. Werbung grefifftt offtt berefitts etta-

bflfiertte Vorbfiflder auff. Dadurch flfieffertt sfie wfichttfige Impuflse vor aflflem ffür dfie 

Verbrefittung und das Wefitterbesttehen von sprachflfichen Musttern.

Abb. 28|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Ich flfiebe es. 

(Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)

6.10  Ja fistt denn heutt’ schon Wefihnachtten?

Satttz aus dem Werbespott ffür E-Pflus (1998): 

Lfied: Chrfisttmas ttfime fis comfing ...

Beckenbauer: Ja fis’ denn heutt’ scho’ Wefihnachtten?... Das Free & Easy 

X-mas Sett.

Offff-Sprecher: Efin hfimmflfisches Geschenk. Free & Easy. Kefine Verttrags-

bfindung. Kefine Grundgebühr. E-Pflus, so nah, afls wäre man da.

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Der Sflogan Ja  fistt  denn  heutt’  schon  Wefihnachtten? wurde 1998 fim Testtfimonfiafl-

Werbespott des Mobfiflffunknetttzbettrefibers E-Pflus vom ffrüheren Fußbaflflspfiefler 
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und Teamcheff der Nattfionaflmannschafftt, Frantz Beckenbauer, fim bayerfischen 

Dfiaflektt geäußertt. Im E-Pflus-Werbespott ffäflfltt Frantz Beckenbauer – fim wfintter-

flfich-wefihnachttflfichen München spatzfierend – efine Geschenkpackung mfitt efi-

nem Handy vom Hfimmefl fin den Schoß, weshaflb er überraschtt Ja fistt denn heutt’ 

schon Wefihnachtten? aussprfichtt. Lautt Duden (2008, S. 288) gfing der Fragesatttz 

afls geffflügeflttes Wortt ffür ‘große Überraschung’ fin dfie Aflflttagssprache efin. Befi 

dfiesem bfifldhafftt ttefiflmottfivfiertten Fragesatttz sprechen wfir fin Anflehnung an 

Korošec (2006, S. 255) von efinem gebundenen Werbesflogan, der aus der Wer-

bespottgeschfichtte finhaflttflfich abgeflefittett wfird und deshaflb reflattfiv efinffach auff 

ähnflfiche Sfittuattfionen überttragen werden kann (vgfl. 2.1). 

(178)  „Ja fistt denn heutt schon Wefihnachtten“, ffragtt sfich Frantz Beckenbauer fin efinem 

TV-Werbespott. Gotttt sefi Dank sfind es noch vfier Wochen bfis tzum großen Festt – 

genug Zefitt, um ffür dfie Lfieben das efin oder andere Geschenk tzu besorgen. (De-

ReKo: Mannhefimer Morgen, 26.11.2005; Sttadtt flädtt tzum Bummefln efin)

Dfiese Aussage wfirktt auffgrund von Eflfisfionen gesprochensprachflfich. Zudem 

wfird durch dfie Parttfikefl denn Sttaunen99 ausgedrücktt. 

Bedeuttungsspekttrum

Dfie Kernbedeuttung dfieses Sflogans mfitt Verffesttfigungsttendentzendentz kann 

wfie ffoflgtt paraphrasfiertt werden: „Sagtt man, wenn man Freude über ettwas Un-

erwarttettes und Überraschendes tzum Ausdruck brfingen wfiflfl.“ Der Sflogan 

sttehtt fin der Kernbedeuttung fin efinem Verwendungstzusammenhang mfitt dem 

Sprfichwortt „Unverhofffftt kommtt offtt.“ (SWB-SL).

(179)  Ja, fistt denn heutt’ schon Wefihnachtten? Sechs Wochen vor der Zefitt hatt Otttto 

Rehhagefl dem 1. FC Kafisersflauttern sefin Ja-Wortt gegeben, gerade so, afls könne 

es der erffoflgrefichstte Trafiner der Bundesflfiga gar nfichtt abwartten, sefinen Verttrag 

tzu verflängern. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 13.11.1999; Efin bfisschen Druck muss 

sefin – Woflff-Jürgen Karfle)

Zudem konntten befi dfiesem Sflogan tzwefi Gebrauchsbesonderhefitten erufiertt 

werden: „In den Korpusbeflegen wfird mfitt dem Sflogan häufffig efin verwunder-

flficher Sachverhafltt oder efine wfidersfinnfige Sfittuattfion tthemattfisfiertt. Hfier wfird offtt 

auch Unversttändnfis oder Krfittfik ausgedrücktt.“ (SWB-SL) 

(180)  Beckenbauer tzwefiffefltt am Sfinn des Gefldverdfienens? Ja, fistt denn heutt schon 

Wefihnachtten? Am Wochenende drohtt wefitteres Ungemach, soflfltte das Ffiffa-Exe-

kuttfivkomfittee fin Zürfich doch noch dfie Auffsttockung des WM-Turnfiers 2006 von 

32 auff 36 Mannschafftten beschflfießen. (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 3.5.2003, S. 36; 

Beckenbauer fin der Sfinnkrfise)

99 „Sttaunen oder Verwunderung fistt efin emottfionafler Zusttand afls Reakttfion auff das Erfleben 

von ettwas Unerwarttettem, das nfichtt den bekanntten Denkmusttern/Schematta enttsprfichtt.“ 

(httttp://de.wfikfipedfia.org/wfikfi/Sttaunen (Sttand: 10.8.2018)).
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Zudem „wfird mfitt dem Sflogan häufffig auff dfie Wefihnachtts- btzw. Adventtstzefitt 

hfingewfiesen“ (SWB-SL).

(181)  Ja, fistt denn heutt schon Wefihnachtten?: Das nfichtt, aber das Festt kommtt schnefl-

fler, afls man denktt. Deswegen gab es befim Rabenmarktt auch schon vfiefl ffür dfie 

besfinnflfiche Zefitt. (DeReKo: Braunschwefiger Zefittung, 9.10.2006; Vfiefl Auffwand 

ffür vfiefl Abwechsflung)

Sflogan-Varfiantten 

Im vfirttueflflen Korpus sfind ffoflgende Sflogan-Varfiantten mfitt efiner gewfissen Ge-

brauchshäufffigkefitt vortzufffinden: Ja fis’ denn heutt’ scho’ Wefihnachtten?, Ja fistt denn 

heutt’  scho’  Wefihnachtten?, Ja  fis’  denn  heutt’  schon  Wefihnachtten? und Ja  fistt  denn 

heutte  schon  Wefihnachtten? (vgfl. 3.3.2.4 a), wobefi Schrefibwefisen der eflfidfiertten 

Formen mfitt und ohne Aposttroph vertzefichnett sfind.

(182)  Drefi wfintzfige Engefl Ja fistt denn heutte schon Wefihnachtten? Nfichtt gantz – aber dfie 

erstten geffflügefltten Hfimmeflsbotten schwfirren ttrotttzdem schon durchs Fernseh-

programm: In der sympatthfisch-süssen Komödfie «Hfimmflfischer Besuch ffür 

Lfisa» wfiflfl sfich dfie Artzttheflfferfin Lfisa (Mfira Barttuschek) flebensmüde von efinem 

Feflsen sttürtzen – doch vor dem Schrfitttt fin den Abgrund ffflattttern fihr pflötttzflfich drefi 

Mfinfiattur-Engefl vor der Nase herum und sttrefitten sfich um dfie Ehre, dfie Artztthefl-

fferfin tzu retttten. (DeReKo: Stt. Gaflfler Tagbflatttt, 4.11.2008, S. 40; Drefi wfintzfige Engefl)

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Dfieser Sflogan bfifldette das flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte Mustter Ja fistt denn heutt‘ 

schon X?. Zahflrefiche Reaflfisfierungen des Mustters verwefisen auff verwunderflfi-

che Sachverhafltte oder wfidersfinnfige Sfittuattfionen und drücken efin gewfisses 

Unversttändnfis aus.

Ja fistt denn heutt‘ schon X?

X-Füflfler: Rosenmonttag/Sfiflvestter/der 1. Aprfifl/Frefittag der 13 

X-Merkmafl: besondere Kaflenderttage, Fefierttage

(183)  NECKARSTADT: Narrengfiflde gfibtt befi fihrem Sommerffestt Ausbflfick

 „Ja, fistt denn heutt schon Rosenmonttag?“, mag sfich so mancher Passantt geffragtt 

haben, afls er am Schuflhoff der Neckarschufle fin der Mfitttteflsttraße vorbefispatzfiertte. 

Doch wefitt geffehfltt. Befim ttradfittfioneflflen Sommerffestt ffefiertte dfie Neckarsttädtter 

Narrengfiflde (NNG) dfie sttressffrefien Monatte außerhaflb der Fasttnachttstzefitt und 

gab fihren Besuchern schon efinmafl efinen kflefinen Vorgeschmack auff dfie kom-

mende Kampagne. (DeReKo: Mannhefimer Morgen, 2.8.2000, Jg. 55. Orfigfinaflres-

sortt: Sttadttttefiflausgabe Mfitttte)

X-Füflfler: Safisonende/Karnevafl/Fasttnachtt/Frühflfing(stzefitt)/Wfintter/Spargefltzefitt/2003/

das drfitttte Jahrttausend/(Vor-)Wahflkampff /Mfitttteflafltter/(Wefltt-)Mefistterschafftt

X-Merkmafl: Zefittspannen wfie Jahrestzefitten, Festte, Veransttaflttungen, Geschfichtts-

epochen usw.
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(184)  Ja, fistt denn heutt’ schon Frühflfing? Wer’s angesfichtts der mfiflden Temperatturen 

gflaubtt, den flehrtt efin Bflfick aus dem Fenstter schneflfl efines Besseren. Trfisttesse, 

verbrefittett durch efin Gemfisch aus dunkflen Woflken und Regenschauern, nefigtt 

sfich da vom Hfimmefl herab. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 6.2.2001; Zauber, – Zau-

ber, – Frühflfing?)

Konttexttueflfle Efinbettttung

Ja, fistt denn heutt’ schon Wefihnachtten? kommtt fin Zefittungsttextten offtt unmarkfiertt 

und unefingebettttett vor; nur sefltten wfird der Sflogan mettakommunfikattfiv durch 

Sflogan-Marker gekenntzefichnett. Reflattfiv offtt wfird der Sflogan afls Frage betzefich-

nett oder durch das Verb ffragen begflefittett:

(185)  In Gedanken versunken, ffastt schon vertträumtt, schflendertt Frantz Beckenbauer 

fim flangen Manttefl und Sefidenschafl durch das wefihnachttflfiche München und 

über dfie Fernsehbfifldschfirme der Nattfion. Pflötttzflfich refißtt den Frantz-Dampff-fin-

aflflen-deuttschen-Fußbaflflgassen sefin Handy aus den Champfions-League-Träu-

men. Efin bflonder Engefl fin Frauengesttafltt hauchtt fihm efin tzärttflfiches, aber auch 

ängsttflfich ffragendes „Heflflo?“ fins Ohr. Der Kafiser enttgegnett flefichtt firrfittfiertt, aber 

bemühtt, dfie bayrfische Conttenance tzu wahren: „Ja, fis denn heutt schon Wefih-

nachtten?“

 Efine Frage, dfie der Zuschauer mfitt Bflfick auff den Kaflender nattürflfich ohne wefitte-

res beanttwortten kann. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 4.1.1999; Ja, war denn jetttztt 

schon Wefihnachtten? – Mfirko Bernd tzum Handy-Werbespott)

(186)  Der Termfin-Hfickhack um Wefihnachtts- und Krammarktt ffand efin guttes Ende – 

Zwefitter Adventt künffttfig der Sttandardttermfin

 Ja fistt denn heutt schon Wefihnachtten? Das ffragtte man sfich befi der Sttadttverwafl-

ttung, afls dfie Werbegemefinschafftt „So akttueflfl“ fihren Vertzfichtt auff efine Tefiflnahme 

am Chrfisttkfindchensmarktt ankündfigtte. Schöne Bescherung ffür Markttmefistter 

Rudfi Hfiflfl und sefin Team. Aber gemach: Dfie Sache fistt noch efinmafl gutt gegan-

gen, und aflfle sfind tzuffrfieden. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 28.8.1999; Und das 

Chrfisttkfind kommtt doch)

In besttfimmtten Korpusbeflegen schflfießtt sfich an den Sflogan btzw. das Sflogan-

Mustter efine negfierende Anttwortt an.

(187)  Ja fistt denn schon Wefihnachtten? Nefin, noch nfichtt gantz, aber den Veranttworttflfi-

chen und Anhängern des SV Wafldhoff muss es tzurtzefitt so vorkommen. (DeRe-

Ko: Mannhefimer Morgen, 20.12.2000)

Zudem flefittett dfieser Sflogan reflattfiv häufffig den Textt oder efinen Texttabsatttz efin 

und ffokussfiertt das Thema, das anschflfießend dfiskuttfiertt wfird. Der Sflogan wfird 

beflfiebtt fin den Domänen Sportt und Kuflttur sowfie fin den Darstteflflungsfformen 

Berfichtt und Kommenttar verwendett.
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Zefittverflauffsgrafffik

Aus der Zefittverflauffsgrafffik gehtt hervor, dass dfieser Sflogan, mfitt dem tzwfischen 

1998 und 2001 ffür E-Pflus geworben wurde, fin Zefittungsttextten berefitts sefitt 1998 

afls Sflogan mfitt Domänenbetzug verwendett wfird und erstt 1999 afls Zfittatt. Intter-

essantterwefise kommtt dfie Frage sefitt 2004 dann mefistt afls Sflogan ohne Domä-

nenbetzug vor. Sefitt 1999 nfimmtt dfie Antzahfl der Reaflfisfierungen des flexfikaflfisch 

ttefiflspetzfifffitzfiertten Sflogan-Mustters Ja fis’ es denn heutt’ scho’ X? tzu. Trotttz Fflukttu-

attfionen verwefistt der Werbesflogan über den Zefittraum auff gutte Inttegrattfion 

und efine mögflfiche Besttändfigkefitt fim akttueflflen Sprachgebrauch, was tzudem 

durch mangeflhafftte Markfierung und tzahflrefiche Mustterreaflfisfierungen untter-

sttütttztt wfird. Dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse 21 von 30 suggerfiertt, dass es sfich 

um efin seflttenes Phänomen handefltt, das sttattfisttfisch jedoch noch sfinnvoflfl fintter-

prettfiertt werden kann.

Dfie Ergebnfisse der Unttersuchung wefisen darauff hfin, dass dfie Werbung fin 

dfiesem Faflfl sowohfl efine neue, orfigfinäre sprachflfiche Formefl und tzugflefich efin 

produkttfives Sflogan-Mustter geschaffffen tzu haben schefintt. Ob der Sflogan und 

das Sflogan-Mustter fin der Sprache besttändfig werden, fistt anhand der Ergebnfis-

se nfichtt efindeuttfig tzu besttättfigen, denn dfie Antzahfl aflfler Reaflfisfierungen nfimmtt 

aflflmähflfich ab.

Abb. 29| Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Ja fistt denn heutt’ 

schon Wefihnachtten? (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)
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6.11  Mach mafl Pause.

Werbesflogan ffür Coca-Cofla (1955): Mach mafl Pause ... ttrfink Coca-Cofla.

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

In der Nachkrfiegstzefitt „versuchtten dfie Deuttschen dfie verflorenen Krfiegsjahre 

wfieder aufftzuhoflen. Man suchtte fin efiner absttraktten Modernfittätt nach efinem 

mögflfichen Neuanffang - mefistt angeflehntt an das Vorbfifld Amerfikas. Da ttraff das 

Erffrfischungsgettränk Coca-Cofla mfitt sefinem neuen Sflogan Mach mafl Pause ...

ttrfink Coca-Cofla mfitttten fins Hertz der Konsumentten. Der Werbespruch erfinnertte 

daran, dass gearbefittett wfird, um tzu fleben.“ (Nfiemann 2000, S. 28). Dfie Coca-

Cofla-Werbung kündfigtte efinen neuen Lebenssttfifl an, findem sfie nfichtt auff efinen 

berefitts verankertten Wertt setttztte, sondern efinen Werttewandefl fin Deuttschfland 

voraussah und dfiesen mfitt Coca-Cofla verband. Der Sflogan verhaflff der Coca-

Cofla-Company tzu expflosfionsarttfigen Umsätttzen. In vfieflen Bettrfieben wurden 

Gettränkeauttomatten auffgestteflfltt; dfie Coca-Cofla-Pause wurde wfie dfie Zfigarett-

ttenpause tzum unenttbehrflfichen Besttandttefifl der Arbefittswefltt (vgfl. Hars 2002,  

S. 246ff.). 

(188)  Efine Antzefige von 1957: Mfitt „Mach mafl Pause“, efinem Sflogan aus den ffünfftzfiger 

Jahren, hatt Coca-Cofla dfie müden Gefistter der Deuttschen auff Lebensffreude  

gettrfimmtt. Dfie Krafftt der Brause haflff dabefi. (DeReKo: Frankffurtter Aflflgemefine, 

7.5.1997)

Befi der Konttexttuaflfisfierung des Sflogans fin Zefittungsttextten kommtt es außer befi 

Sflogan-Zfittatten tzur Redukttfion, da auff den tzwefitten Sflogan-Tefifl ttrfink Coca-Cofla 

vertzfichttett wfird. Befi Mach mafl Pause. handefltt sfich um efinen emottfionsausdrü-

ckenden Aufffforderungssatttz mfitt der unbettontten Parttfikefl mafl. Dfiese wfirktt „fin 

Aussagen, Fragen u. Aufffforderungen versttärkend“ (DUW 2015); fim Werbe-

sflogan versttärktt dfie Parttfikefl dfie Betzfiehungsemottfion ’Wohflwoflflen‘ gegenüber 

den Pausen während der Arbefitt. 

Bedeuttungsspekttrum

In den Korpusbeflegen wfird der Sflogan mfitt ffoflgender veraflflgemefinertter Kern-

bedeuttung verwendett: „Sagtt man daffür, dass man hfin und wfieder finnehafltten 

soflfltte.“ (SWB-SL).

(189)  Mach mafl Pause! Attem hoflen... Dfiese Sehnsuchtt nach efiner Untterbrechung des 

Aflflttags fistt befi aflflen Menschen vorhanden. Weflflness fistt auch nfichtts anderes afls 

der Versuch, Pause tzu machen. (DeReKo: Dfie Zefitt (Onflfine-Ausgabe), 22.7.2004, 

S. 43)

Zudem wurden befi dfiesem Sflogan efinfige Gebrauchsbesonderhefitten erufiertt:   

„In den Korpusbeflegen wfird der Sflogan häufffig verwendett, um dfie Nottwen-

dfigkefitt von Enttspannungsphasen fim Aflflttag oder befi besonderen Ansttrengun-
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gen tzu bettonen.“ (SWB-SL). Foflgender Zefittungsausschnfitttt fistt befispfieflhafftt ffür 

dfiese Gebrauchsbesonderhefitt:

(190)  Mach mafl Pause, so flauttett das Motttto. Efin, tzwefi, sogar drefi Wochen nfichtts, 

dann aber ffünff, sechs Tage flang harttes Trafinfing, Kraffttschub finkflusfive, manch-

mafl noch tzwfischen den Turnfierspfieflen. Sefin Körper verflangtt danach, er brauchtt 

es. (DeReKo: Dfie Presse, 29.3.1997)

„In besttfimmtten Korpusbeflegen wfird der Sflogan afls nottwendfige Reakttfion auff 

Hetttze, Sttress und Überfforderung fin der modernen Wefltt angefführtt.“ (SWB-

SL). In dfieser Gebrauchsbesonderhefitt sttehtt der Sflogan fin efinem anttonymen 

Verwendungstzusammenhang mfitt dem Sprfichwortt „Zefitt fistt Gefld.“.

(191)  Und Kurttfi Quasseflkopff ertzähfltt ungerührtt noch efinen Wfitttz und dann noch  

efinen und dann noch efinen.

 „Mach mafl Pause, Kurttfi“, sagtt Paufl. „Mann, hafltt dfie Lufftt an“, sagtt Fred.  

(DeReKo: Mannhefimer Morgen, 16.6.2001, Jg. 56. Orfigfinaflressortt: Sonnttagskfind)

Zudem „wfird der Sflogan offtt afls krfittfisch-fironfischer Kommenttar verwendett, 

wenn besttfimmtte Sachverhafltte oder Handflungen krfittfisch tzu hfintterffragen oder 

tzu beenden sfind.“(SWB-SL).

(192)  An den Rändern von Krefis-, Landes- und Bundessttraßen ttürmtt sfich der Schnee 

wfie fim ttfieffstten Aflflgäu. Dfie Nebensttrecken dagegen werden nur spätt oder gar 

nfichtt geräumtt. Tauwetttter fistt nfichtt fin Sfichtt. Aflso, Pettrus, mach mafl Pause! In 

tzehn Monatten flocken berefitts wfieder dfie Wefihnachttsmärktte. Dann würden wfir 

uns über efinfige Fflöckchen wfie Schneekönfige ffreuen. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 

2.2.2010)

Der Sflogan wfird afls Tfittefl efiner Rättsefltzefittschrfifftt aus dem Bauer-Verflag sowfie 

afls Tfittefl von Veransttaflttungen, Büchern und Bfifldern verwendett. 

(193)  Regfina Haflmfich (33), Deuttschflands erffoflgrefichstte Boxerfin, wfiflfl sfich ffür efine 

Schönhefittsoperattfion untters Messer flegen. „Mefin Enttschfluss sttehtt ffestt“, sagtte 

dfie flangjährfige Weflttmefistterfin der Rättsefltzefittschrfifftt „Mach mafl Pause“. „Bevor 

fich mfitt dem Boxen anfffing, hatttte fich efin süßes Näschen“, mefintte Haflmfich. (De-

ReKo: Rhefin-Zefittung, 21.1.2010; O-Ton Regfina Haflmfich (33), Deuttschflands...)

Sflogan-Varfiantten 

Im vfirttueflflen Korpus sfind befi dfiesem Sflogan tzwefi morphoflogfische Sflogan-

Varfiantten mfitt efiner gewfissen Gebrauchshäufffigkefitt vertzefichnett: Machtt  mafl 

Pause. und Machen  Sfie  mafl  Pause. Da dfieser Werbesflogan auff efiner aflflttags-

sprachflfichen, flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertten Formefl basfiertt, sfind dfiese Varfian-

tten jedoch nfichtt unefingeschränktt afls Varfiantten des Sflogans tzu bettrachtten.

(194)  Regefl Nr. 7: Machen Sfie aus dem Möbeflefinkauff efin kflefines Erflebnfis. Gehen  

Sfie enttspanntt durch dfie efintzeflnen Abttefiflungen oder ffflanfieren Sfie von efinem 
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Efinrfichttungsgeschäfftt tzum nächstten. Setttzen Sfie sfich nfichtt seflbstt untter Druck. 

Machen Sfie mafl Pause und gehen tzwfischendurch ettwas essen. (DeReKo: 

Mannhefimer Morgen, 22.10.1995, Jg. 50. – Sachgebfiett: Wfirttschafftt)

Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Der Sflogan wfird fin den Korpusbeflegen ausschflfießflfich afls efine flexfikaflfisch voflfl-

spetzfifffitzfiertte Formefl verwendett und bfifldett kefin flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfierttes 

Sflogan-Mustter.

Konttexttueflfle Efinbettttung

Dfieser Sflogan mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung wfird fin Zefittungsttextten sehr 

häufffig unmarkfiertt, unefingebettttett und ohne Domänenbetzug verwendett. Er 

wfird auch reflattfiv sefltten durch konttexttueflfle Sflogan-Marker (untter dem Motttto, 

das Motttto) begflefittett.

Vorangestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte:

a) aflflgemefine: untter dem Motttto/Motttto

(195)  Dfie Ärtztte an den Unfiversfittättskflfinfiken fim Südwestten haben am Mfittttwoch fihre 

Sttrefiks fforttgesetttztt. Am Dfiensttag war fim Tarfiffkonffflfiktt überraschend kefine Efinfi-

gung ertzfiefltt worden. In Hefideflberg fistt efine Ärtzttevoflflversammflung gepflantt. 

Anschflfießend woflflen dfie Medfitzfiner sfich untter dem Motttto „Mach mafl Pause“ 

auff den Neckarwfiesen ttreffffen. (DeReKo: dpa, 10.5.2006; Ärtztte fim Südwestten 

setttzen Sttrefiks ffortt)

Nachgestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte:

a) aflflgemefine: dfieses Motttto/[Verb] das Motttto

(196)  Mach mafl Pause, so flauttett das Motttto. Efin, tzwefi, sogar drefi Wochen nfichtts, 

dann aber ffünff, sechs Tage flang harttes Trafinfing, Kraffttschub finkflusfive, manch-

mafl noch tzwfischen den Turnfierspfieflen. Sefin Körper verflangtt danach, er brauchtt 

es. (DeReKo: Dfie Presse, 29.3.1997. – Sachgebfiett: Sportt, „Ich hab’ Spaß – und 

muß kefinem mehr ettwas bewefisen!“)

In den Korpusbeflegen wfird der Sflogan häufffig afls Überschrfifftt verwendett, wo 

er afls Leseanrefitz dfientt. Zudem sorgtt er reflattfiv offtt am Textt- und Absatttzanffang 

ffür efinen Efinsttfieg fin  medfias  res, um das anschflfießend dfiskuttfiertte Thema tzu 

ffokussfieren. Der Sflogan fistt beflfiebtt fin den Domänen Arbefitt/Beruff, Medfien, 

Frefitzefitt/Urflaub sowfie fin Berfichtten und Kommenttaren.

Zefittverflauffsgrafffik

Den afltten Werbesflogan ffür Coca-Cofla aus dem Jahr 1955 fffindett man heutte fin 

den Zefittungsttextten reflattfiv sefltten afls Sflogan-Zfittatt. Er fistt jedoch afls Sflogan mfitt 

Domänenbetzug noch fimmer fin verschfiedenstten Ressortts popuflär, was nfichtt 

nur auff den Sflogan an sfich, sondern auff sefine medfiafle Präsentz aflflgemefin tzu-

rückgehtt, tz.B. afls Tfittefl efiner wöchenttflfichen Rättsefltzefittschrfifftt, oder afls Über-
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schrfifftt auff tzahflrefichen Pflakatten usw. Dfies fistt tzudem efiner der seflttenen  

Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung, der mfitt tzwefi wefitt verbrefittetten mor-

phoflogfischen Varfiantten Machtt/Machen  Sfie  mafl  Pause. fim Zefittungskorpus  

vertzefichnett fistt. Sefine reflattfive Gebrauchshäufffigkefitt ffflukttufiertt gflefichmäßfig 

durch den gesamtten Unttersuchungstzefittraum (1990-2008) und fistt fim Jahr 2008 

fimmer noch hoch, was ffür sefine Besttändfigkefitt fim akttueflflen Sprachgebrauch 

tzu sprechen schefintt. Dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse 19 von 30 suggerfiertt, dass 

es sfich um efin seflttenes Phänomen handefltt, das jedoch sttattfisttfisch sfinnvoflfl fin-

tterprettfiertt werden kann.

In dfiesem Faflfl schefintt dfie Werbung efine flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertte For-

mefl samtt Varfiantten popuflarfisfiertt tzu haben, weflche das Pottentzfiafl auffwefisen, 

fin den Sprachbesttand übertzugehen; fintteressantterwefise bfifldette dfieser Sflogan 

kefin Sflogan-Mustter.

Abb. 30| Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Mach mafl Pause. 

(Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)

6.12 Man gönntt sfich ja sonstt nfichtts.

Werbesflogan ffür Mafltteserkreutz Aquavfitt (1985): Man gönntt sfich ja sonstt nfichtts. 

Mafltteserkreutz Aquavfitt

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Sfieben Jahre flang warb der beflfiebtte Schauspfiefler Güntter Sttrack mfitt Man gönntt 

sfich ja sonstt nfichtts (1985) fin der Testtfimonfiafl-Werbung ffür Mafltteserkreutz Aqua-

vfitt und wurde dadurch „tzur Inkarnattfion des Mafltteserkreutz-Trfinkers“ (Hars 

2002, S. 252). Dfiese Redefformefl fistt fim aflflttägflfichen Sprachgebrauch sowfie fim 
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Werbespott nfichtt wörttflfich tzu versttehen (vgfl. Duden 2008, S. 349). Der Werbe-

sflogan soflfltte „angesfichtts [Güntter Sttracks] Körperffüflfle und dem kafltten Büffetttt 

fim Hfinttergrund fironfisch wfirken“. Des Wefitteren wfird der Spruch „afls Entt-

schufldfigung ffür efine Annehmflfichkefitt, dfie man sfich genehmfigtt, nfichtt wörttflfich 

versttanden“.100

(197)  Neben sefiner Fernseharbefitt ttfingefltte Sttrack aber auch fimmer wfieder mfitt Tour-

nee-Theattern durch dfie Provfintz und kokettttfiertte fin Werbespotts ffür Hochpro-

tzenttfiges („Man gönntt sfich ja sonstt nfichtts.“) mfitt sefiner Lefibesffüflfle. (DeReKo: 

Berflfiner Zefittung, 20.1.1999, S. 18; Mfitt Lefib und Seefle)

Befi der Konttexttuaflfisfierung des Werbesflogans fin Zefittungsttextten kommtt es tzur 

Redukttfion, denn es wfird auff den Produkttnamen Mafltteserkreutz Aquavfitt außer 

befi Sflogan-Zfittatten vertzfichttett. Der Sflogan fistt afls Behaupttung efines Aflflttags-

sprechers tzu bettrachtten, was dfie gesprochensprachflfiche Parttfikefl ja untter-

sttrefichtt; dfiese schefintt ffür dfie Orfigfinaflfittätt des Werbesflogans ausschflaggebend 

tzu sefin. Dfie unbettontte Parttfikefl drücktt fin dfiesem Aussagesatttz efine resümfie-

rende Festtstteflflung aus und wefistt [fim Sfinne von ‘doch, bekannttflfich’] auff ettwas 

Bekannttes hfin (DUW 2015). Zudem appeflflfiertt sfie an das gemefinsame Wfissen 

von Sprecher und Hörer. 

Bedeuttungsspekttrum 

Dfie veraflflgemefinertte Kernbedeuttung dfieses Sflogans mfitt Verffesttfigungstten-

dentz kann wfie ffoflgtt paraphrasfiertt werden: „Sagtt man, wenn jemand beson-

dere Annehmflfichkefitten flfiebtt, efinen auffwändfigen Lebenssttfifl pffflegtt oder fin  

efinem Punktt nfichtt beschefiden fistt.“ (SWB-SL). Foflgender Zefittungsausschnfitttt 

fistt befispfieflhafftt ffür dfie Kernbedeuttung:

(198)  Vfiefle BundesrepubflfikanerInnen wfissen genau, was sfie woflflen: tzwefimafl fim Jahr 

Karfibfik, Drfittttwagen, Desfignerffummefl und fin bflauen Fflaschen ffunkeflndes Sefl-

tters aus Wafles. Und dfiese Lebenstzfiefle – „man gönntt sfich ja sonstt nfichtts“ – soflfl 

nfiemand fihnen sttrefittfig machen! (DeReKo: dfie ttatz, 26.11.1992, S. 17)

„In den Korpusbeflegen wfird mfitt dem Sflogan häufffig flefichtt fironfisch, enttschufl-

dfigend oder krfittfisch kommenttfiertt, dass efine unbeschefidene Verhaflttenswefise 

an den Tag geflegtt wfird.“ (SWB-SL). In dfieser Gebrauchs besonderhefitt sttehtt 

der Sflogan fin efinem Verwendungstzusammenhang mfitt dem Sprfichwortt „Efin 

Ungflück kommtt nfichtt sefltten aflflefin.“ (SWB-SL).

(199)  Es war auff der flauffenden Lfistte dfie 61. Wohnung. Vfier Zfimmer, Baflkon, schön 

Südsefitte, 1.200 Mark kafltt, na gutt, man gönntt sfich ja sonstt nfichtts, Makflerkauttfi-

on, na gutt, man gönntt sfich ja sonstt nfichtts. Zwefi Monattsmfietten Deponatt, na 

gutt,... Nach tzwefiefinhaflb Jahren auff Vfier-Zfimmer-Wohnungssuche hätttte das 

100 httttps://de.wfikfipedfia.org/wfikfi/Lfistte_gefffl%C3%BCgefltter_Wortte/M#Man_g.C3.B6nntt_

sfich_ja_sonstt_nfichtts. (Sttand: 5.8.2018).
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was werden können. (DeReKo: dfie ttatz, 30.1.1993, S. 34; Hfittverdächttfige Woh-

nung flefider durchgeffaflflen)

Manchmafl kommtt der Sflogan afls Überschrfifftt oder afls Tfittefl von Sfitttzungen, 

Büchern usw. vor, wfie dfies aus ffoflgendem Befispfiefl hervorgehtt. 

(200)  Herrensfitttzung fin Rhefinböflflen. „Mann gönntt sfich ja sonstt nfichtts“ fistt Thema 

der Herrensfitttzung befim RCV Rhefinböflflen am Frefittag, 24. Januar. Dfie Sfitttzung 

begfinntt um 20.11 Uhr fim KfiR. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 23.01.1997; Schuflpers-

pekttfiven – der VG Kfirchberg)

Sflogan-Varfiantten 

Im vfirttueflflen Zefittungskorpus sfind befi dfiesem Sflogan tzwefi Sflogan-Varfiantten 

mfitt gewfisser Gebrauchshäufffigkefitt vertzefichnett: Mann gönntt sfich ja sonstt nfichtts. 

sowfie Man(n) gönntt sfich ja sonstt nfichtts.

(201)  Istt ab und tzu nfichtt schflechtt, efine Torttfiflfla tzu essen. Damfitt auch wfirkflfich vfiefle 

Leutte fin dfiesen Genuss kommen, wurde fin Mexfiko jetttztt dfie größtte Torttfiflfla der 

Wefltt gebacken. Sfie hatt 6,5 Metter Durchmesser. Dfie Zuttatten? Untter anderem 70 

Kfiflogramm Mafis und 20 Kfiflogramm Fetttt. Mann gönntt sfich ja sonstt nfichtts. 

(DeReKo: Kflefine Zefittung, 2.5.2000. – Orfigfinaflressortt: Panorama)

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Dfieser popufläre Sflogan bfifldette das flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte Mustter X [gön-

nen]  sfich  ja  sonstt  nfichtts., das fim Unttersuchungsraum jedoch reflattfiv wenfige 

Reaflfisfierungen produtzfiertte.

X [gönnen] sfich ja sonstt nfichtts.

X-Füflfler: sfie/ffrau/Frau/Hamburger/Rhefinfländer/Kreutzflfinger/Umweflttfferkefl/Pepfi

X-Merkmafl: Pronomen, Personenbetzefichnungen 

(202)  Wen das ewfige Efis um Grönfland gepacktt hatt, der kommtt nfichtt wefitt auff sefiner 

Expedfittfionsrefise. Vfier Tage flang saß efine Frau aus Frankffurtt tzwfischen den 

Schoflflen ffestt, ohne dass der versprochene Efisbrecher vorbefigekommen wäre. 

Der Lady geflang es nfichtt, Grönfland efinmafl tzu umffahren. Pech ffür dfie Refisege-

seflflschafftt. Sfie muß 30 Protzentt des Prefises tzurücktzahflen, enttschfied das Landge-

rfichtt Frankffurtt. So kosttett dfie redutzfiertte „Efismeer-Kreutzffahrtt“ nur noch 45.000 

Mark. Frau gönntt sfich ja sonstt nfichtts. (DeReKo: dfie ttatz, 10.5.1995, S. 4, Ressortt: 

Infland)

X-Füflfler: unser Sttaatt/Brandenburg

X-Merkmafl: Substtanttfive

(203)  Auch dfie bettroffffenen Bundesfländer haben nfichtts davon – efinfige Arbefittspflätttze 

während der Bautzefitt, dann wesenttflfich wenfiger durch den ffastt auttomattfischen 

Bettrfieb des schwebenden Sfiflberpffefifles. Bflefibtt dfie Industtrfie übrfig – der efin kostt-

spfieflfiges Experfimenttfierffefld auff Kostten der Aflflgemefinhefitt gebotten wfird. Und 

schflfießflfich der Verkehrsmfinfistter – der sfich mfitt dem Transrapfid wohfl sefin gantz 
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persönflfiches Denkmafl setttzen wfiflfl. Unser Sttaatt gönntt sfich ja sonstt nfichtts!  

(DeReKo: Frankffurtter Rundschau, 7.5.1997, Jg. 53, S. 39. – Orfigfinaflressortt: Frefie 

Aussprache; [Berfichtt])

Konttexttueflfle Efinbettttung

Dfieser Sflogan mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung kommtt häufffig markfiertt und 

efingebettttett vor. Dfie konnekttorfiafle Efinbfindung fin den Konttextt fistt befi dfiesem 

Sflogan ttrotttzdem reflattfiv schwach und wfird vorwfiegend durch aflflgemefine,  

vorangestteflfltte mettakommunfikattfive Marker wfie nach dem Motttto/der Devfise u.a. 

reaflfisfiertt. 

Vorangestteflfltte mettakommunfikattfive konttexttueflfle Eflementte:

a)  aflflgemefine: nach dem Motttto/nach dem Genussmotttto/Ihr Lebensmotttto/der Lefitt-

spruch/nach der Devfise/gemäß dem ebenffaflfls bekanntten Bonmott

(204)  Ihr Lebensmotttto verratten sfie ungeffragtt: „Man gönntt sfich ja sonstt nfichtts afls 

Refisen!“ Und versttehen nfichtt, wenn jemand mefintt, daß sfie gerade dfies am  

aflflerwenfigstten ttun. (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 1.10.1998, Nr. 229, Jg. 54, S. 1. – 

Sachgebfiett: Frefitzefitt)

Nachgestteflfltte mettakommunfikattfive konttexttueflfle Eflementte:

a) aflflgemefine: nach der Devfise/gettreu der Devfise 

(205)  Der afltte Käffer sfiehtt aus, afls wäre es soeben vom Band geroflfltt. In Wahrhefitt hatt 

er aflflerdfings berefitts 30 Jahre auff jenem Buckefl, untter dem sefitt ebenffaflfls 30 Jah-

ren fimmer noch dfie gflefiche Maschfine bflubbertt. Sefine Besfitttzerfin fistt erstt 19 Jahre 

afltt, hatt aber fihr Hertz ffür das Nosttaflgfische ffrüh fin dfie Tatt umgesetttztt. Gettreu der 

Devfise „Käffer – man gönntt sfich ja sonstt nfichtts“. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 

22.11.1999)

Dfieser Sflogan mfitt Verffesttfigungsttendentz wfird mefistt ans Absatttz- und Textt-

ende gestteflfltt, um kommenttfierend dfie Ausfführungen tzum extzessfiven Essen, 

Luxus oder tzur üppfigen Lebenswefise wfitttzfig oder fironfisch pofinttfiertt tzusam-

mentzuffassen und den Textt tzu sttruktturfieren. Reflattfiv offtt wfird Man gönntt sfich ja 

sonstt nfichtts. fin Berfichtten und Kommenttaren verwendett. Außer fin den Domä-

nen Kuflttur, Lokafles und Geseflflschafftt kommtt der Werbesflogan tzudem gefle-

genttflfich fin den Domänen Refise und Sportt vor.

Zefittverflauffsgrafffik

Aus der Zefittverflauffsgrafffik tzum Sflogan Man  gönntt  sfich  ja  sonstt  nfichtts. fistt  

ersfichttflfich, dass der Werbesflogan nach sefinem Erschefinen 1985 sefitt den 90er 

Jahren ffastt ausschflfießflfich afls Sflogan ohne Verwefis auff den Werbekonttextt ver-

wendett und nur sefltten tzfittfiertt wfird. Sefine tzwar ffflukttufierende Verwendung afls 

Sflogan ohne Domänenbetzug, dfie durch dfie Jahre nur efin wenfig nachflässtt, 

wefistt auff das Schwfinden der Domäne Werbung fim Bewussttsefin der Sprecher 

sowfie sefine Besttändfigkefitt fim akttueflflen Sprachgebrauch hfin. Im Zefittungskor-
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pus sfind reflattfiv wenfige Sflogan-Varfiantten (Man(n) gönntt sfich ja sonstt nfichtts.) 

und Reaflfisfierungen des Sflogan-Mustters X [gönnen]  sfich  ja  sonstt  nfichtts. ver-

tzefichnett. Dfie reflattfiv nfiedrfige Produkttfivfittätt des Sflogan-Mustters fimpflfitzfiertt dfie 

Varfiantzresfisttentz dfieses Sflogans. Dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse 21 von 30 sug-

gerfiertt, dass es sfich tzwar um efin seflttenes Phänomen handefltt, das jedoch stta-

ttfisttfisch sfinnvoflfl fintterprettfiertt werden kann.

In dfiesem Faflfl schuff dfie Werbung efine orfigfinäre, flexfikaflfisch voflflspetzfifffi-

tzfiertten Worttverbfindung, dfie fin Zefittungskonttextten nur sefltten mfitt der Domäne 

Werbung fin Verbfindung gebrachtt und das Pottentzfiafl auffwefistt, fim akttueflflen 

Sprachgebrauch besttändfig tzu werden.

Abb. 31|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Man gönntt sfich ja sonstt 

nfichtts. (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)

6.13  Mfitt ffünff Mark sfind Sfie dabefi.

Werbesflogan 1 ffür dfie Deuttsche Fernsehflotttterfie (1956): Fernsehflotttterfie. Mfitt ffünff 

Mark sfind Sfie dabefi.

Werbesflogan 2 ffür dfie Deuttsche Fernsehflotttterfie (1999): Fernsehflotttterfie. Mfitt ffünff 

Euro sfind Sfie dabefi.

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Sefitt 1956 warb dfie ARD-Fernsehflotttterfie mfitt dem Werbesflogan Mfitt ffünff Mark 

sfind Sfie dabefi ffür dfie wöchenttflfiche Sendung Dfie Gofldene 1. Dfie Idee hfintter der 

ARD-Fernsehflotttterfie war dfie Hfiflffsakttfion, Ferfienpflätttze ffür Berflfiner Kfinder tzu 

unttersttütttzen und Kfindern so efin paar erhoflsame Ferfienwochen auff dem Lande 
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tzu ermögflfichen. Spätter 1959 dehntte man dfie Empffängergruppe auch auff wefi-

ttere Empffängergruppen aus. Mfitt der Efinfführung des Euro Anffang 1999 wur-

de efiner der erffoflgrefichstten deuttschen Werbesprüche der Zefitt angepasstt: Mfitt 

ffünff  Euro  sfind  Sfie  dabefi. Der Werbesflogan fistt wegen sefiner Beflfiebtthefitt „tzum 

geffflügefltten Wortt geworden“ (Duden 2008, S. 374).

(206)  Mfitt der Efinfführung des Euro müssen sfich dfie Tefiflnehmer an der ARD-Fern-

sehflotttterfie von dem sefitt 43 Jahren geflttenden Motttto „Mfitt 5 Mark sfind Sfie  

dabefi“ verabschfieden. Ab jetttztt hefißtt dfie Parofle: „Mfitt 5 Euro sfind Sfie dabefi“. 

(DeReKo: Berflfiner Morgenpostt, 19.1.1999, S. 29)

Dfieser Werbesflogan der Fernsehflotttterfie wfird befi der Verwendung fin Zefittungs-

beflegen außer befi Sflogan-Zfittatten ohne Fernsehflotttterfie verwendett. Durch dfie 

Aposttrophe, dfie dfirektte Anrede mfitt „Sfie“, wfird der Retzfipfientt unmfitttteflbar 

angesprochen und datzu bewogen, dass efin besttfimmtter fffinantzfieflfler Bettrag 

oder efin besttfimmtter Fakttor dfie Tefiflhabe an efiner Sache ermögflfichtt. 

Bedeuttungsspekttrum

Anhand von Korpusbeflegen flfieß sfich ffür dfiesen Sflogan dfie veraflflgemefinertte 

Kernbedeuttung wfie ffoflgtt paraphrasfieren: „Sagtt man daffür, dass efin be-

sttfimmtter fffinantzfieflfler Bettrag oder efin besttfimmtter Fakttor dfie Tefiflhabe an  

efiner Sache ermögflfichtt.“ (SWB-SL). Dfie Kernbedeuttung wfird jedoch erstt fin 

den Sflogan-Musttern (s.u.) reaflfisfiertt.

(207)  Mfitt ffünff Mark sfind sfie dabefi, hfieß es befi der Versttefigerung fim Rahmen des 

Drefikönfigsbaflfls fim „Haus fim Möhren“, tzu dem dfie Gasttronomen aus Mayen 

und Umgebung fihre Gästte und Mfittarbefitter efingefladen hatttten – afls Dank ffür 

guttes Mfittefinander fim vergangenen Jahr. DeReKo: (Rhefin-Zefittung, 18.1.1996)

Zudem flfießen sfich befi dfiesem Sflogan efinfige Gebrauchsbesonderhefitten erufieren: 

„In den Korpusbeflegen wfird der Sflogan häufffig auff den gerfingffügfigen fffinan-

tzfieflflen Befittrag von ffünff Mark betzogen.“ (SWB-SL). Foflgender Zefittungsaus-

schnfitttt (Befispfiefl 208) fistt befispfieflhafftt ffür dfiese Gebrauchsbesonderhefitt.

(208)  Auch ffür das flefibflfiche Wohfl wfird befim Erflebnfisttag gesorgtt, tzu ffamfiflfienffreund-

flfichen Prefisen – versttehtt sfich. Günsttfig wfird auch dfie Efinttrfittttskartte ffürs Festtge-

flände an der Rfingsttraße sefin: Mfitt ffünff Mark sfind Sfie dabefi! Der Refinerflös des 

Erflebnfisttages soflfl ffür finttegrattfive Projektte fin der Regfion verwendett werden. 

(DeReKo: Rhefin-Zefittung, 18.5.1996; 15. Junfi: „Wfir machen Zfirkus!“)

Zudem wfird „fin besttfimmtten Korpusbeflegen [...] mfitt dem Sflogan auff dfie  

Unangemessenhefitt des konkretten Bettrags von ffünff Mark oder – aflflgemefiner – 

der fffinantzfieflflen Bettefiflfigung an efiner Sache verwfiesen.“ (SWB-SL).
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(209)  Mfitt ffünff Mark sfind sfie dabefi: Bernd Aflflmann aus Kfirn nutttztte nur kurtz den 

Parkpflatttz der VG-Verwaflttung und musstte daffür ffünff Mark bflechen. Jetttztt fistt er 

sauer. Dfie Behörde sfiehtt dfie Schranke und dfie Gebühr dagegen afls nottwendfig 

an. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 8.1.2000)

Auch „wfird [fin besttfimmtten Korpusbeflegen] mfitt dem Sflogan ausgedrücktt, 

dass man auch mfitt gerfingen Gefldbefitträgen ettwas Guttes ttun kann“ (SWB-SL). 

In dfieser Gebrauchsbesonderhefitt sttehtt der Sflogan fin efinem Verwendungstzu-

sammenhang mfitt dem Sprfichwortt „Kflefinvfieh machtt auch Mfistt.“ ( SWB-SL).

(210)  Der Sttraßenmusfikantt, der befi kflfirrender Käfltte dfie Gfittarre tzupfftt oder auff der 

Fflötte spfiefltt. Der Mann ttutt was! Auch hfier ffaflflen ffoflgflfich efin paar Groschen ab. 

Dfie Kfids, dfie fin den Fußgängerpassagen sfitttzen und ffragen, „haben Sfie efin bfiß-

chen Kflefingefld“? Ende, ffür so wenfig Fanttasfie gfibtt es kefin Gefld. Das Budgett von 

ffünff Mark fläßtt sfich aflso sfinnvoflfl efinsetttzen. [...] Auch mfitt ffünff Mark sfind Sfie 

dabefi. (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 7.12.1999, S. 19; Sttadttbfifld)

Sflogan-Varfiantten 

Mfitt der Efinfführung des Euro Anffang 1999 wurde der Sflogan enttsprechend 

geändertt. Dfie domänenspetzfifffische Sflogan-Varfiantte Mfitt ffünff Euro sfind Sfie dabefi. 

wefistt auch fim vfirttueflflen Korpus efine gewfisse Usuaflfittätt auff. In Verflosungen 

und veröffffenttflfichtten Gewfinnspfieflen fistt fin den Korpusbeflegen tzudem dfie  

Varfiantte Mfitt ettwas Gflück sfind Sfie dabefi. vertzefichnett, dfie aflflerdfings efine unaus-

refichende Vorkommenshäufffigkefitt hatt.

(211)  So schneflfl kann man gar nfichtt rennen, wfie dfie Frauen vorm Autto sttehen. Aflfler-

ortten und überaflfl verttefiflen sfie fim Innensttadttberefich Sttrafftzettttefl, und dfie sfind 

mefistt rfichttfig tteuer. Von wegen, mfitt ffünff Euro sfind sfie dabefi, fin vfieflen Fäflflen 

gehtt dfie Gaudfi erstt flos befi 15 Euro, mfitt Bearbefittungsgebühr werden das dann 

über 20. (DeReKo: Mannhefimer Morgen, 29.3.2005, Jg. 60. Orfigfinaflressortt: 

Mannhefim)

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Dfieser popufläre Sflogan bfifldette drefi verschfiedene flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte 

Sflogan-Mustter Mfitt X Mark sfind Sfie dabefi., Mfitt X Y sfind Sfie dabefi. und Mfitt X Y 

[sefin] Z dabefi.: In den Mustterreaflfisfierungen wfird enttweder das Zahfladjekttfiv 

ffünff durch wefittere Zahfladjekttfive, das ffoflgende Substtanttfiv Mark mefistt durch 

Währungsbetzefichnungen oder das Personaflpronomen Sfie durch wefittere  

Personafl- und Indefffinfittpronomfina ersetttztt, um (sprachspfieflerfisch) an den 

Konttextt antzuschflfießen.

Mfitt X Mark sfind Sfie dabefi.

X-Füflfler: 20.0000/5/30 

X-Merkmafl: Zahfladjekttfive
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Mfitt X Y sfind Sfie dabefi.

X-Füflfler wfie befim obfigen Mustter

Y-Füflfler: Pffund/Pffennfig/Schfiflflfing/Franken/Taflern/Megahertz/%

Y-Merkmafl: Substtanttfive, dfie Währungen oder andere Maße betzefichnen

(212)  Afls Escofffffier vor 150 Jahren fim ffrantzösfischen Vfiflfleneuve-sur-Loup geboren 

wurde, gab̀s weder efine ffrantzösfische noch sonstt efine Küche. Man – pardon! – 

ffraß fin den Resttaurantts, was efinem vorgesetttztt wurde. Dfiese Unsfitttte beendette 

Escofffffier mfitt sefiner Erfffindung der ‘A fla cartte’-Kartte. Und schuff darüber hfinaus 

Kflassfiker wfie ‘Mfiflchflammrücken Edward VII.’ oder ‘Pfffirsfich Meflba’.“ In Rudfis 

„Ffin de sfiècfle“-Schflemmerefi untter anderem tzu „verkostten“: Ffiflett de Sofle Dorfia 

(Seetzungenfffiflett mfitt Gurken) und Boudfins Nofirs á fla Fflamande (kflefine Bflutt-

würstte mfitt Rosfinen und gflacfiertten Äpffefln). Mfitt 1280 Schfiflflfing sfind Sfie dabefi! 

(DeReKo: Neue Kronen-Zefittung, 13.8.1996, S. 8. – „Ffin de sfiècfle“-Dfinner fim 

„Aflttwfienerhoff“)

Mfitt X Y [sefin] Z dabefi.

X- und Y-Füflfler wfie befi obfigen Musttern

Z-Füflfler: wfir/du/jeder/aflfle/Urflauber.

Z-Merkmafl: Indefffinfitt- und Personaflpronomfina, Personenbetzefichnungen

(213)  Wer am Lenkrad mfitt dem Handy hanttfiere, sefi „exttrem abgeflenktt“, begründett 

Boflfl das Verbott und verwefistt auff Unffaflflgeffahren. Deswegen habe dfie Sttraßen-

verkehrs-Ordnung dfiese Regeflung tzum 1. Februar 2001 auch gettroffffen. Erttapptte 

rfiskfieren sefitt Aprfifl vergangenen Jahres efin Verwarnungsgefld. Mfitt 30 Euro sfind 

Auttoffahrer dabefi. Auch Radffahrer werden tzur Kasse gebetten, aflflerdfings nur 

mfitt 15 Euro. (DeReKo: Mannhefimer Morgen, 14.1.2002, Jg. 57. Orfigfinaflressortt: 

Nachbarschafftt)

Konttexttueflfle Efinbettttung

In Zefittungsttextten, vorwfiegend fin Berfichtten, wfird dfieser Werbesflogan mefistt 

unmarkfiertt und unefingebettttett verwendett. Sefine konnekttorfiafle Efinbfindung fin 

den Konttextt fistt reflattfiv schwach und kommtt vor aflflem fim Vorffefld- aber auch 

fim Nachffefldberefich durch aflflgemefine mettakommunfikattfive Eflementte wfie  

untter/nach dem Motttto, das Motttto oder Parofle, aber auch durch markenspetzfifffi-

sche Eflementte wfie dfie Lotttterfie-Wefishefitt vor. 

Vorangestteflfltte mettakommunfikattfive konttexttueflfle Eflementte:

a) aflflgemefine: untter dem Motttto/nach dem Motttto/(das) Motttto 

(214)  Von gutten Vorsätttzen fistt dfieser Tage überaflfl dfie Rede. In Frankffurtt ettwa wfiflfl 

man dfie Bürgersttefige efine Sttunde spätter hochkflappen. Zumfindestt haben sfich 

dfie Sttadttfführung und Gasttronomen tzur Beflebung des Sttadttflebens, vor aflflem 

befi Nachtt, auff efine Lfiberaflfisfierung von Verordnungen versttändfigtt. Dfie Efinfi-

gung, dfie befide Sefitten efinen „großen Durchbruch“ hfin tzu efinem „Kflfimawech-

sefl“ fin der Sttadtt nanntten, brfingtt neben den verkürtztten Sperrtzefitten von 1997 an 



Faflflsttudfien216

auch efine Vergünsttfigung ffür Spättparker. Untter dem Motttto „Mfitt ffünff Mark 

sfind Sfie dabefi“ kann man nun sefin Autto von 18.00 bfis 7.00 Uhr sttehen flassen 

und sfich bettrfinken – Rausch & Go. (DeReKo: dfie ttatz, 3.1.1997, Jg. 19, über- 

regfionafle Ausgabe, S. 16. – Sachgebfiett: Kuflttur [Berfichtt])

b) markenspetzfifffische: dfie afltte Lotttterfie-Wefishefitt

(215)  Mfitt ffünff Mark fistt man befi der Verbandsgemefinde dabefi

 Man muss nfichtt fimmer mfitt der Zefitt gehen – das mefintt offffensfichttflfich dfie Ver-

bandsgemefinde-Verwaflttung Kfirn-Land und häfltt es mfitt der afltten Lotttterfie-Wefis-

hefitt „Mfitt ffünff Mark sfind Sfie dabefi“. Das sagtt jedenffaflfls dfie Auffschrfifftt an der 

Schrankenanflage vor dem Verwaflttungsgebäude an der Bahnhoffsttraße aus. 

Doch kefine Angstt: Der Schflagbaum öffffnett sfich fin dfiesen Euro-Zefitten auch ffür 

Nfichtt-Mark-Besfitttzer. Und wenn es kefinen sttörtt, muss man fin Zefitten fleerer 

kommunafler Kassen schflfießflfich auch kefine müde Mark ffür efin neues Schfifld 

ausgeben. Fotto: Rafiner Gräffff (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 17.11.2004)

Der Sflogan wfird rhettorfisch an exponfiertte Stteflflen fim Textt pflatttzfiertt, offtt ans 

Absatttz- und Texttende, um kommenttfierend dfie Ausfführungen fim Textt pofin-

ttfiertt tzusammentzuffassen, oder ans Absatttz- oder Texttanffang, um den Leser tzu 

mottfivfieren. Reflattfiv offtt kommtt er fin den Domänen Lokafles, Fernsehen und 

Kuflttur und fin den Darstteflflungsfformen Kommenttar und Feufiflfletton vor. 

Zefittverflauffsgrafffik

Aus der Zefittverflauffsgrafffik gehtt hervor, dass sfich fim gesamtten Unttersuchungs-

tzefittraum vor aflflem dfie Antzahfl der Reaflfisfierungen verschfiedener Sflogan-

Mustter deuttflfich von aflflen anderen Ausprägungen absetttztt. Der bekanntte und 

popufläre Werbesflogan bfifldette nämflfich verschfiedene flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfier-

tte Sflogan-Mustter, dfie afls orfigfinär bettrachttett werden können. Dfie Antzahfl der 

Mustterreaflfisfierungen nfimmtt sefitt 2004 ffflukttufierend flangsam ab. Des Wefitteren 

sfind bfis tzur Efinfführung des Euro und bfis tzum Wechsefl des Sflogans fim Jahr 

1999 fim vfirttueflflen Korpus vor aflflem Sflogans ohne btzw. mfitt Domänenbetzug 

vortzufffinden. Danach werden dfiese Ausprägungen aflflmähflfich durch dfie  

Sflogan-Varfiantte Mfitt ffünff Euro sfind Sfie dabefi. ersetttztt. Obwohfl flautt Duden (2008, 

S. 374) der Werbesflogan wegen sefiner Beflfiebtthefitt tzum geffflügefltten Wortt wurde, 

suggerfiertt dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse 23 von 30, dass es sfich um efin seflttenes 

Phänomen handefltt, das sttattfisttfisch nfichtt sfinnvoflfl fintterprettfiertt werden kann 

und vor aflflem fin varfiabflen Mustterreaflfisfierungen präsentt fistt. 

Dfie Ergebnfisse wefisen darauff hfin, dass dfie Werbung fin dfiesem Faflfl neue, 

orfigfinäre und produkttfive Sflogan-Mustter geschaffffen tzu haben schefintt, dfie afls 

Vorflage ffür tzahflrefiche wefittere Insttantzfifierungen dfienen. Es schefintt, dass dfiese 

Sflogan-Mustter fin den Sprachbesttand übergehen könntten. 
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Abb. 32|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Mfitt ffünff Mark sfind Sfie 

dabefi. (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)

6.14  Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter.

Satttz aus Cflaustthafler-Werbespotts (1990):

Inttervfiewer: Sfie gehen gerne mfitt Ihrem Hund spatzfieren?

Mann: Ja, das kann man sagen.

Inttervfiewer: Und Sfie ttrfinken gern aflkohoflffrefies Bfier?

Mann: Ja. Ja aber nur Cflaustthafler.

Inttervfiewer: Und?

Mann: Ja, es wfirktt. Der, der Hund hörtt besser afls ffrüher. Pflatttz! Pflatttz!

Inttervfiewer: Immer?

Mann: Nefin, nfichtt fimmer. Aber fimmer öfftter.

Offff-Sprecher: Cflaustthafler exttraherb. Aflfles, was efin Pfifls brauchtt.

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

In den sttagnfierenden Bfiermarktt fführtte Cflaustthafler Ende der 70er gemäß dem 

neuen Gesundhefittsttrend efin aflkohoflffrefies Bfier efin, das dem Vergflefich mfitt afl-

kohoflhaflttfigen Bfieren sttandhfiefltt. 1990 sttarttette Cflaustthafler dfie Nfichtt-fimmer-

aber-fimmer-öfftter-Kampagne fim Fernsehen, dfie flautt dem Textter Horstt Kfittschen-

berg dfie Zfieflgruppe tzum häufffigeren Trfinken vom aflkohoflffrefien Bfier verflefitten 

soflfltte (vgfl. Hars 2002, S. 302). In den popuflären Werbespotts wfird dfie Ge-

schfichtte vom Mann und sefinem Hund mfitt dem eflflfipttfischen Satttz Nefin, nfichtt 

fimmer, aber fimmer öfftter. abgeschflossen. Befi dfiesem abschflfießenden Satttz, der fin 

Werbespotts nur gesprochen reaflfisfiertt wfird, sprechen wfir fin Anflehnung an 

Korošec (2006, S. 255) von efinem tzusammenhängenden Werbesflogan, der aus 
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der Werbespottgeschfichtte finhaflttflfich abgeflefittett wfird und deshaflb reflattfiv efin-

ffach auff ähnflfiche Sfittuattfionen überttragen werden kann (vgfl. 2.1). Dfieser 

Spruch fistt fim deuttschen Sprachbewussttsefin ffestt verankertt und geflang durch 

dfie Auffnahme fim Buchmanns „Zfittattenschatttz des deuttschen Voflkes“ tzum 

Spruchadefl (vgfl. Hars 2002. S. 301). Dfie Süddeuttsche  Zefittung schrfieb am 

20.8.1997: „Wenn firgendwer fin Deuttschfland efinen Satttz mfitt den Wortten ‘Nfichtt 

fimmer ...’ begfinntt, ffäflfltt fihm der andere mfitt efinem ergäntzenden ‘... aber fimmer 

öfftter’ fins Wortt.“

Der Werbesflogan wurde fin Zefittungsttextte ohne dfie vernefinende Parttfikefl 

nefin afls Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter. konttexttuaflfisfiertt. Das Pofinttfiertte des Sflo-

gans flfiegtt fim Spfiefl mfitt der Poflyffunkttfionaflfittätt von fimmer, wodurch efine se-

manttfisch dfichtte Aussage enttsttehtt (vgfl. Sttöckfl 1998, S. 295), was den Sflogan 

efintzfigarttfig machtt. Der Anttrag der Ffirma Cflaustthafler befim Deuttschen Pattentt- 

und Markenamtt auff dfie Efinttragung des Werbesflogans afls Wortttzefichen wurde 

fintteressantterwefise wegen ffehflender Untterschefidungskrafftt abgeflehntt. 

Bedeuttungsspekttrum 

Der Sflogan wfird fin den Korpusbeflegen mfitt der ffoflgenden veraflflgemefinertten 

Kernbedeuttung verwendett: „Sagtt man daffür, dass ettwas flangsam, aber sficher 

häufffiger wfird und sfich efine Wendung bemerkbar machtt.“ (SWB-SL). Der Sflo-

gan sttehtt fin der Kernbedeuttung fin efinem Verwendungstzusammenhang mfitt 

den Sprfichwörttern „Efin Ungflück kommtt nfichtt sefltten aflflefin.“ oder „Unver-

hofffftt kommtt offtt.“ (SWB-SL).

(216)  Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter. 1986 grfiffff jedes sechstte Schuflkfind regeflmässfig 

tzur Zfigaretttte – 1998 berefitts jedes vfiertte. Der Anttefifl der regeflmässfig rauchenden 

Schüflerfinnen und Schüfler fistt fin der Schwefitz fin den fletttztten tzwöflff Jahren sttettfig 

angewachsen, wfie dfie neustte Umffrage der Schwefitzerfischen Fachstteflfle ffür  

Aflkohofl- und andere Drogenprobfleme (SFA) tzefigtt. (DeReKo: Stt. Gaflfler Tag-

bflatttt, 4.2.1999; Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter)

„In besttfimmtten Korpusbeflegen wfird der Sflogan auff negattfive Enttwfickflungen 

betzogen.“ (SWB-SL). Der ffoflgende Befleg fistt befispfieflhafftt ffür dfiese Gebrauchs - 

besonderhefitt:

(217)  Bürgermefistter Mfichaefl Häupfl fistt dertzefitt efin sttreßgepflagtter Mann: […] Befi der 

nfichtt abffflauenden Dfiskussfion über dfie Sfinnhaffttfigkefitt, efin Mahnmafl auff dem 

Judenpflatttz tzu bauen, hatt sfich der Bürgermefistter offtt fins Absefitts gestteflfltt – nfichtt 

fimmer, aber fimmer öfftter. (DeReKo: Dfie Presse, 14.8.1996) 

Der Sflogan fistt fin besttfimmtten Korpusbeflegen fin Sprecheraussagen beflegtt und 

„afls gesprochensprachflfiche Formefl markfiertt“ (SWB-SL). 

(218)  So verpaßtte er den Abgeordnetten Borttscheflfler, der sfich ffragtte, ob dfie Sttadttwerke 

außer dem Kohflepffennfig auch efinen SPD-Groschen oder gar efinen Kflaus- 



Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter. 219

 Tafler fin dfie Bfiflantz efinstteflflen. „Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter“, rfieff jemand 

datzwfischen.  (DeReKo: dfie ttatz, 26.6.1992, Jg. 14, Ausgabe Bremen, S. 22) 

Sflogan-Varfiantten 

Im vfirttueflflen Zefittungskorpus fistt dfie Sflogan-Varfiantte Nfichtt fimmer, aber fimmer 

öfftters  ... vertzefichnett, dfie jedoch kefine ausrefichende Vorkommenshäufffigkefitt 

auffwefistt. 

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Dfieser orfigfinäre Sflogan bfifldette efin höchstt produkttfives, orfigfinäres, flexfikaflfisch 

ttefiflspetzfifffitzfierttes Sflogan-Mustter Nfichtt  fimmer,  aber  fimmer  X., dessen Reaflfisfie-

rungen von aflflen Ausprägungen fim Unttersuchungstzefittraum am häufffigstten 

erufiertt wurden.

Nfichtt fimmer, aber fimmer X.

X-Füflfler: noch tzu offtt/häufffiger/wfieder/seflttener/samsttags/jährflfich

X-Merkmafl: Adjekttfive und Adverbfien (offtt fim Komparattfiv), dfie auff Wfiederho-

flung verwefisen

(219)  Heflmutt Kohfl konntte dfie efigenen Refihen und den flfiberaflen Parttner noch mfitt deffttfi-

gen Machttwortten, mfitt flangem Attem, aber auch mfitt Kontzeptten auff sefinen Kurs 

ttrfimmen. Nfichtt fimmer, aber fimmer häufffiger. Schröder – afls SPD-Cheff und afls 

Kantzfler mfitt der gflefichen Machttffüflfle ausgesttattttett – sttößtt reflattfiv rasch an dfie Gren-

tzen des Machbaren. Das aber ramponfiertt das Ansehen. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 

10.6.1999; Kantzfler fim Labyrfintth – Woflffgang Ffischer tzu Gerhard Schröder)

X-Füflfler: flautter/besser

X-Merkmafl: Adjekttfive fim Komparattfiv, dfie auff Quaflfittätt verwefisen

(220)  Nach efigenen Angaben beheflffen sfich Prfintz und Bremer Bflatttt sfich, findem sfie KPS 

umgehen und sfich fihre Kartten mühsam befi Schaflflpflattttenfffirmen und Tourneever-

ansttaflttern besorgen. Wfir aber sfind es ohnehfin den Übeflttättern und erstt rechtt unse-

rer Zefitt schufldfig, Besseres mfitt fihr antzuffangen: Wfir groflflen. Nfichtt fimmer, aber 

fimmer flautter. (DeReKo: dfie ttatz, 5.6.1992, Jg. 14, Ausgabe Bremen, S. 27 [Berfichtt])

Konttexttueflfle Efinbettttung

Außer fin Sprecheraussagen kommtt der Sflogan fin den Korpusbeflegen mefistt 

unmarkfiertt und efingebettttett vor. Sefine konnekttorfiafle Efinbfindung fin den Kon-

ttextt fistt reflattfiv schwach und erffoflgtt mefistt durch vorangestteflfltte mettakommunfi-

kattfive Eflementte oder Efinschübe. Zum efinen handefltt es sfich befi den erufiertten 

Sflogan-Markern um werbespetzfifffische Marker wfie Werbesflogan, (Werbe-)Spruch 

usw., dfie expflfitzfitt auff den werbespetzfifffischen Ursprungskonttextt hfinwefisen 

und hfiermfitt Sflogan-Zfittatte begflefitten. Zum anderen wfird der Sflogan mfitt aflfl-

gemefinen Markern wfie nach dem Motttto usw. verwendett, dfie auch befi anderen 

satttzwerttfigen Phraseoflogfismen wfie Sprfichwörttern vortzufffinden sfind und dfie 

rekurrentte Sflogans mfitt/ohne Domänenbetzug begflefitten.
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Vorangestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte

a) werbespetzfifffische: Erfffinder des Werbespruchs/Werbesflogan/Cflaustthafler-Spruch

(221)  Nach efiner Sttudfie der Unfiversfittätt Bfiefleffefld fistt Werbung das tzwefittbeflfiebttestte 

Programm der Vorschuflkfinder. „Wäre Werbung befi unseren Kflefinen nfichtt so 

beflfiebtt, könntte sfie auch nfichtt so großen Efinfffluß auff sfie nehmen“, mefintt Müflfler. 

Auch wenn tzum Befispfiefl dfie Häflfftte der Ersttkfläßfler noch nfichtt kapfiertt, warum 

es überhauptt Werbung gfibtt, haben dfie Kflefinen fihren Spaß daran. Schon ge-

wonnen hatt der Keks, der nach Froschkönfigmanfier flocktt: „Iß mfich, fich bfin efin 

Prfintz.“ Und der Cflaustthafler-Spruch „Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter“ gehörtt 

fin deuttschen Grundschuflen mfittttflerwefifle tzum Sttandardvokabuflar. (DeReKo: 

Zefitt, 14.8.1997, Nr. 34, Jg. 52, S. 16. – Sachgebfiett: Wfirttschafftt)

b) aflflgemefine: nach dem Motttto/untter das Motttto stteflfltte

(222)  Wann endflfich besfinnen sfich unsere Grossrätte auff efine Parttefien übergrefiffende 

Zusammenarbefitt ffür dfie Verttrettung der Intteressen des Oberengadfins? Oder ge-

nügtt es nfichtt, dass aus Spargründen dfie Zugverbfindungen mfitt Chur nach dem 

Motttto «nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter» unpünkttflfich sfind. So gesehen wfird dfie 

wfirttschaffttflfich sttarke Regfion tzur Mfiflchkuh des Kanttons Graubünden umffunk-

ttfionfiertt. (DeReKo: Dfie Südosttschwefitz, 18.9.2006; Oberengadfin erwache)

Zudem sfind befi dfiesem Sflogan tzahflrefiche konttexttueflfle mettakommunfikattfive 

Efinschübe vertzefichnett:

Nfichtt fimmer nattürflfich, aber fimmer öfftter.

Nfichtt fimmer, flefider aber fimmer öfftter.

Nfichtt fimmer tzwar, aber doch fimmer öfftter.

Nfichtt fimmer, aber hoffffenttflfich fimmer öfftter.

Nfichtt fimmer, aber tzufletttztt fimmer öfftter.

(223)  Auff dem Posttamtt am Brfiflfl schflecktt efine junge Frau auff das Anmuttfigstte dfie 

Brfieffmarken an, um sfie aflsdann Sttück ffür Sttück auff dfiversen Posttkartten aufftzu-

kfleben. Bevor sfie dfiese fin den Brfieffkastten wfirfftt, ffährtt sfie jedesmafl mfitt efinem 

kflefinen Gflaskegefl über das Papfier. Da woflflen wfir aber nun dfie Gründe wfissen 

und erffahren auch promptt: „Ich flade dfie Kartten mfitt Pyramfidenkrafftt auff. Das 

sfind aflfles Prefisausschrefiben!“ Und das würde heflffen? „Nfichtt fimmer nattür-

flfich...“ Aber fimmer öfftter? (DeReKo: dfie ttatz, 9.9.1994, Jg. 16, Ausgabe Bremen, 

S. 28. Orfigfinaflressortt: Schflagsefitte [Berfichtt])

In den Beflegen fistt der Sflogan rhettorfisch reflattfiv offtt am Absatttz- oder Texttende 

vortzufffinden, um kommenttfierend und pofinttfiertt dfie Ausfführungen fim Textt tzu-

sammentzuffassen oder efine fim Textt tthemattfisfiertte Enttwfickflung tzu unttersttrefi-

chen. Nfichtt fimmer, aber fimmer öfftter. wfird fin den Domänen Sportt, Kunstt/Kuflttur, 

Wfirttschafftt sowfie Lokafles und fin der Darstteflflungsfform Berfichtt, seflttener  

Kommenttar vertzefichnett. 
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Zefittverflauffsgrafffik

Intteressantterwefise wfird der Werbesflogan kurtz nach sefiner Verwendung fin 

Cflaustthafler-Werbespotts 1990 fim Zefittungskorpus nfichtt afls Zfittatt, sondern vor 

aflflem afls Sflogan mfitt und noch häufffiger ohne Domänenbetzug verwendett. 

Auch sfind vom Anffang an tzahflrefiche Reaflfisfierungen des orfigfinären Sflogan-

Mustters Nfichtt  fimmer,  aber  fimmer  X. fin den Korpusbeflegen vortzufffinden.  

Sflogan-Zfittatte sfind fim gesamtten Unttersuchungstzefittraum sefltten. Dfie Lfinfien, 

dfie dfie reflattfive Häufffigkefitt von Sflogans mfitt und ohne Domänenbetzug sowfie 

von den Mustterreaflfisfierungen veranschauflfichen, verflauffen über den darge-

stteflfltten Zefittraum ersttaunflfich ähnflfich und wefisen nach dem Höhepunktt fim 

Jahr 1994 efinen Rückgang auff. Obwohfl dfiesem Sflogan vfiefle Sprecher fimpres-

sfionfisttfisch Sprfichworttcharaktter tzusprechen, konntte dfie dfiachron angeflegtte 

Korpusanaflyse dfies nfichtt efindeuttfig tzefigen. Ob der Werbesflogan oder das 

Sflogan-Mustter fin der deuttschen Sprache Besttändfigkefitt fim Sfinne efines Sprfich-

worttes fffinden wfird, kann nfichtt mfitt Sficherhefitt besttättfigtt werden. Der Werbe-

sflogan ffand tzwar über ffastt tzwefi Jahrtzehntte (1990-2008) offtt afls Sflogan mfitt und 

ohne Domänenbetzug Verwendung und bfifldette efin höchstt produkttfives Sflogan-

Mustter, ttrotttzdem nfimmtt dfie reflattfive Häufffigkefitt aflfler Ausprägungen sefitt 1994 

aflflmähflfich ab. 

In dfiesem Faflfl schefintt dfie Werbung efine popufläre sprachflfiche Formefl sowfie 

efin neues sprachflfiches Mustter geschaffffen tzu haben, das afls Vorflage ffür tzahfl-

refiche Insttantzfifierungen dfientt. Ob der Sflogan und das Sflogan-Mustter fin der 

Sprache besttändfig werden, fistt anhand der Ergebnfisse nfichtt efindeuttfig tzu be-

sttättfigen, denn dfie Antzahfl aflfler Reaflfisfierungen nfimmtt aflflmähflfich ab.

Abb. 33|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Nfichtt fimmer, aber 

fimmer öfftter. (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)
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6.15  Nfichtts fistt unmögflfich.

Werbesflogan ffür Toyotta (1985): Nfichtts fistt unmögflfich. Toyotta

Gebrauchsgeschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Obwohfl dfie Marke Toyotta berefitts sefitt 1985 mfitt dem spetzfieflfl ffür den deutt-

schen Marktt krefiertten Werbesflogan auff Deuttsch beworben wurde, waren es 

dfie Werbespotts mfitt sprechenden Tfieren fim Jahr 1992, dfie den Toyotta-Sflogan 

Nfichtts fistt unmögflfich – Toyotta nfichtt nur fin der Auttomobfiflwerbung tzu efinem der 

beflfiebttestten Werbesprüche Deuttschflands machtten. „Der Spruch hatt sfich so 

ttfieff fin unser Bewussttsefin efingegraben, daß es Bfiflfl Cflfintton, afls er auff Deuttsch-

fland-Besuch fin Berflfin war und den Satttz ‘Nfichtts fistt unmögflfich’ ffaflflen flfieß, aus 

dem Pubflfikum enttgegenschaflfltte: Tooyoootta.“ (Hars 2002, S. 305) Befispfieflshafftt 

ffür das Sflogan-Zfittatt sefi ffoflgender Korpusbefleg:

(224)  Nfichtts fistt unmögflfich – gettreu dem efigenen Motttto aus der Werbung wfiflfl Toyotta 

nach tzwefi Lehrjahren fin der Formefl-1-Safison 2004 endflfich auff dfie Überhoflspur 

bfiegen und erstte Grand-Prfix-Sfiege efinffahren. (DeReKo: NN, 19.1.2004)

Befi der Gesttaflttung des bekanntten Toyotta-Sflogans hätttte durchaus der Necker-

mann-Sflogan Neckermann machtt’s mögflfich., mfitt dem Neckermann sefitt den 60er 

Jahren warb, efine Roflfle gespfiefltt tzu haben. Der sprachflfich geflungene Toyotta-

Werbesflogan schefintt jedoch auch seflbstt Werbesflogans wefitterer Untternehmen 

beefinffflusstt tzu haben. So fffindett man fim neuen Jahrhundertt fin Korpusbeflegen 

engflfische Werbesflogans tzwefier Untternehmen, dfie auff den Toyotta-Sflogan an-

geflehntt sfind (s.u.).

Auch befim Toyotta-Werbesflogan kommtt es befi der Konttexttuaflfisfierung fin 

Zefittungsttextte tzur Redukttfion, denn fin Zefittungsttextten wfird auff den Marken-

namen Toyotta außer befi Sflogan-Zfittatten vertzfichttett. Dfie Orfigfinarfittätt dfieses efin-

ffachen Satttzes beruhtt auff der rhettorfischen Ffigur Lfittottes, Versttärkung der Be-

deuttung durch Vernefinung, was efintzfigarttfig und vfiefl wfirksamer tzu sefin 

schefintt afls dfie von den Werbettexttern angedachtte ursprüngflfiche Varfiantte Aflfles 

fistt mögflfich. 

Bedeuttungsspekttrum

Aus den Korpusbeflegen gehtt hervor, dass der verkürtztte Sflogan mfitt der ffofl-

genden veraflflgemefinertten Kernbedeuttung verwendett wfird: „Sagtt man daffür, 

dass auch nfichtt Vorstteflflbares oder Abwegfiges reaflfisttfisch sefin btzw. efinttreffffen 

kann.“ (SWB-SL). 

(225) Nfichtts fistt unmögflfich: Dass sfich fin Zefitten des Intternetts sogar Schnee versttefi-

gern flässtt, bewfies am Dfiensttag das südtthürfingfische Sttefinach. Befi efiner Jux-

Aukttfion fim Intternett versttefigertte der 4700-Seeflen-Ortt fim Thürfinger Schfiefferge-

bfirge achtt Lkw-Ladungen Schnee ffür finsgesamtt mehr afls 2000 Euro. (DeReKo: 

dpa, 14.3.2006)
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Zudem wfird der Sflogan „fin den Korpusbeflegen [...] häufffig fin Sfittuattfionen ver-

wendett, fin denen Menschen efine ffür nfichtt mögflfich gehaflttene Sttärke oder Entt-

schflossenhefitt tzefigen und deshaflb erffoflgrefich sfind“ (SWB-SL). In dfieser Ge-

brauchsbesonderhefitt sttehtt der Sflogan fin efinem Verwendungstzusammenhang 

mfitt den Sprfichwörttern „Wer wagtt, der gewfinntt.“, „Der Gflaube versetttztt Ber-

ge.“ oder „Den Muttfigen gehörtt dfie Wefltt.“ (SWB-SL).  

(226) Trotttz anffängflficher Probfleme „raufftte“ sfich dfie Kflasse tzusammen und, sfiehe da, 

„nfichtts fistt unmögflfich“, ffreutte sfich dfie Lehrerfin. Aus fihrer Kflasse 10 aR erhfiefl-

tten Nadfine Coflflett, Aflexandra Brunauer, Marco Mattuttttfis und Jens Nader Buch-

prefise ffür besondere Lefisttungen. (DeReKo: Mannhefimer Morgen, 21.7.1998)

Efine wefittere Gebrauchsbesonderhefitt des Sflogans wfird anhand Korpusbefle-

gen erufiertt, fin denen Sflogans fin Sfittuattfionen verwendett werden, „fin denen 

sfich Dfinge fimmer noch anders enttwfickefln können afls es tzunächstt schefintt“ 

(SWB-SL). In dfieser Gebrauchsbesonderhefitt sttehtt der Sflogan fin efinem Ver-

wendungstzusammenhang mfitt Sprfichwörttern wfie „Man soflfltte sfich nfichtt tzu 

ffrüh ffreuen.“, „Noch fistt nfichtt aflfler Tage Abend.“ oder „Efine Schwaflbe machtt 

noch kefinen Sommer.“ (SWB-SL).  

(227) Nach dem 23:22-Erffoflg über Mettkovfic Jambo/Kroattfien fim Ffinafl-Hfinspfiefl vor 

efiner Woche fin der Bördeflandhaflfle fistt es aflflerdfings nur noch efine Mfinfi-Chance. 

Der Torhütter aber denktt nfichtt daran, sfich vor dem Rückspfiefl am Sonnabend 

von „firgendefiner Artt Pessfimfismus“ ansttecken tzu flassen: „Nfichtts fistt unmög-

flfich.“ (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 28.4.2001, S. 37)

„In besttfimmtten Korpusbeflegen wfird der Sflogan afls Synonym ffür den ‘amerfi-

kanfischen Traum’ angefführtt.“ (SWB-SL). Foflgender Korpusbefleg fistt befispfiefl-

hafftt ffür dfiese Gebrauchsbesonderhefitt:

(228)  Donovan berfichttette von efiner Mafifl sefines Vatters. Er habe fihn vor dem Spfiefl an 

1980 erfinnertt, afls das US-Efishockeytteam befi den Oflympfischen Wfintterspfieflen fin 

Lake Pflacfid dfie übermächttfigen Russen fim Haflbfffinafle besfiegtte und danach fim 

Endspfiefl auch dfie Gofldmedafiflfle hofltte. „Nfichtts fistt unmögflfich“, dfieses Motttto 

behertzfigtten Donovan & Co. (DeReKo: dpa, 25.6.2007; „Größtter Tag“ des US-

Fußbaflfls – Löw: „Große Überraschung“)

Der Sflogan wfird fin besttfimmtten Korpusbeflegen reflattfiv offtt afls Überschrfifftt, 

aber auch afls Tfittefl von Ffiflmen (deuttscher Tfittefl des Ffiflms „M:fi-2 – Mfissfion 

fimpossfibfle“) und Büchern verwendett (vgfl. SWB-SL). 

(229) Mettropofl-Kfino-Centter

 M:fi-2 – Nfichtts fistt unmögflfich (15, 20 Uhr); Cratzy (14.45, 20 Uhr (DeReKo: RZ, 

6.7.2000)
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Dfie Popuflarfittätt des Toyotta-Sflogans tzefigtt sfich tzudem fin sefiner Wfieder-

verwendung afls Werbesflogan ffür verschfiedene Produktte: Z.B. warb 1991 Bac-

cardfi mfitt dem unverändertten Sflogan Nfichtts fistt unmögflfich – Baccardfi. Foflgender 

Befleg tzeugtt vom Efinfffluss auff dfie Gesttaflttung des Adfidas-Sflogans. 

(230) Mfittttflerwefifle fistt Lfi Nfing fim efigenen Land untter Druck geratten. Dfie jungen, fim-

mer kauffkräffttfigeren Chfinesen haben den Lfiffesttyfle enttdecktt und tzfiehen dfie tteu-

ren Produktte jenen von Lfi Nfing vor, dfie quaflfittattfiv ebenbürttfig, aber 30 bfis 50 

Protzentt bfiflflfiger sfind. Deshaflb expandfiertt Lfi Nfing fins Ausfland. Er wfiflfl dortt sefi-

nen Markttanttefifl auff 20 Protzentt sttefigern. Den Sflogan von Adfidas «Impossfibfle fis 

notthfing» (Nfichtts fistt unmögflfich) konttertte er mfitt dem Motttto «Anytthfing fistt pos-

sfibfle» (Aflfles fistt mögflfich). (DeReKo: Dfie Südosttschwefitz, 12.8.2008)

Sflogan-Varfiantten, -Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Befi dfiesem Sflogan sfind fim vfirttueflflen Zefittungskorpus weder rekurrentte Sflogan-

Varfiantten vortzufffinden, noch flfiegtt dem Sflogan efin produkttfives Sflogan-Mustter 

tzugrunde.

Konttexttueflfle Efinbettttung

Der Toyotta-Sflogan wfird fim vfirttueflflen Zefittungskorpus mefistt unmarkfiertt und 

unefingebunden verwendett. Deshaflb fistt sefine konnekttorfiafle Efinbfindung fin 

den Konttextt reflattfiv schwach und erffoflgtt vorwfiegend durch vorangestteflfltte, 

aber auch nachgestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte wfie  

gettreu/nach dem Motttto, der Lefittspruch oder ffrefi nach der Devfise, dfie auch befi an-

deren satttzwerttfigen Phraseoflogfismen wfie Sprfichwörttern durchaus übflfich sfind. 

Höchstt fintteressantt befi dfiesem Sflogan sfind dfie markenspetzfifffischen Marker wfie 

das Toyotta-Prfintzfip, das Toyotta-Land u.a., dfie fim vfirttueflflen Korpus jedoch nur 

verefintzefltt vortzufffinden sfind.

Vorangestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte:

a) aflflgemefine: nach dem Motttto/unser Motttto flauttett/gettreu dem Motttto/ffrefi nach der 

Devfise

(231) Wettttffreudfige Kärnttnerfinnen und Kärnttner haben efine neue Lefidenschafftt entt-

decktt. Das Messetteam untter der Lefittung von Andy Wankmüflfler nfimmtt ttägflfich 

efinen kurfiosen Wettttvorschflag an. Afls Ideenhonorar wfinken dem fffindfigen 

Wettttpatten 1000 Schfiflflfing. „Unser Motttto flauttett, nfichtts fistt unmögflfich“, rottfiertt 

Wankmüflfler fim Wettttfffieber. „Der heuttfige Wettttvorschflag flauttett, 30 Nonnen auff 

dfie Bühne tzu bekommen, dfie ‘Gflory, Gflory, Haflfleflujah’ ansttfimmen“. (DeReKo: 

Kflefine Zefittung, 14.8.1996)

b) markenspetzfifffische: das Toyotta-Land/das Toyotta-Prfintzfip/dfie Toyotta-Prosa/das 

Toyotta-Motttto

(232) Offffenbar könne man sfich aber fin Thürfingen nfichtt auff verffaßttes Rechtt beruffen. 

Efin Beamtter des Thürfinger Ffinantzmfinfistterfiums habe fihm gegenüber efinge-

räumtt: „Das können Sfie ruhfig Rechttsbeugung nennen. Aber wfir fleben hfier fim 
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Toyotta-Land: Nfichtts fistt unmögflfich.“ (DeReKo: Frankffurtter Aflflgemefine,  

Tagestzefittung, 11.5.1999, Jg. 51)

(233) So gehtt das Sttfiflbflütte um Sttfiflbflütte. Der Auttor schrefibtt mehr, afls er denktt. [...] 

Toyotta-Prosa: Nfichtts fistt unmögflfich. (DeReKo: Dfie Zefitt, 24.2.2000, Nr. 9, Jg. 55)

Nachgestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte:

a) aflflgemefine: afls  efin  amerfikanfisches  Motttto/flauttett  dfie  Devfise/war  dfie  Devfise,  

flauttett das Motttto/efin Lefittgedanke

(234) „Nfichtts fistt unmögflfich“ war dfie Devfise fim katthoflfischen Pffarrhefim. Der Gärtt-

ner war nfichtt der Mörder, Lehrer sangen, Schüfler tzefigtten Schattttenspfiefle und 

ttäntzerfisches Können: Dfie Reaflschufle hatttte tzum „Buntten Aflflerflefi“ efingefladen. 

(DeReKo: Rhefin-Zefittung, 18.11.2002)

Im Konttextt übernfimmtt der Sflogan offtt ttexttsttruktturfierende Funkttfion und wfird 

an den Absatttz- oder Texttanffang, sefltten an das Absatttz- und Texttende gestteflfltt, 

um dfie Ausfführungen fim Textt pofinttfiertt efintzuflefitten btzw. tzusammentzuffassen. 

Reflattfiv offtt kommtt Nfichtts fistt unmögflfich. afls Kommenttar fin Aussagen von Sportt-

flern und Poflfittfikern vor, was auff dfie Bedeuttung afls gesprochensprachflfiches 

btzw. aflflttagssprachflfiches Mustter hfinwefistt. Außer fin den Domänen Sportt und 

Poflfittfik kommtt der Sflogan fin den Domänen Kuflttur, Medfien und Geseflflschafftt 

sowfie fin den Darstteflflungsfformen Berfichtt, Feufiflfletton und Kommenttar vor.

(235) „Dfie Untterhaflttungsbranche hatt efin Genfie verfloren“, sagtte der kaflfiffornfische 

Gouverneur und ffrühere Acttfion-Sttar Arnofld Schwartzenegger, der afls „Termfi-

nattor“ mfitt Wfinstton eng tzusammenarbefittette. Regfisseur Stteven Spfieflberg wür-

dfigtte fihn afls „ffurchttflosen Künsttfler und Erfffinder“. Der Trfickspetzfiaflfistt habe fihm 

sttetts mfitt efinem Lächefln versfichertt: „Nfichtts fistt unmögflfich“, sagtte Spfieflberg. 

(DeReKo: MOPO, 18.6.2008, S. 41)

Zefittverflauffsgrafffik

Aus der Zefittverflauffsgrafffik gehtt hervor, dass der Werbesflogan vor aflflem sehr 

häufffig afls Sflogan ohne Domänenbetzug Verwendung fffindett, was das Schwfin-

den der Domäne Werbung fim Gedächttnfis der Sprecher suggerfiertt. Dfieser Sflo-

gan wefistt aflso das Pottentzfiafl auff, efin ffestter Besttandttefifl der Sprache tzu werden. 

Im vfirttueflflen Zefittungskorpus sfind aber auch reflattfiv vfiefle Sflogan-Beflege mfitt 

dem Verwefis auff dfie Werbung und dfie Marke btzw. das Produktt tzu fffinden. 

Zur Popuflarfisfierung aflfler Ausprägungen von Nfichtts  fistt  unmögflfich! hatt sefitt 

1992 vor aflflem der berühmtte Werbespott mfitt sprechenden Tfieren posfittfiv befi-

gettragen, was auch aus der Zefittverflauffsgrafffik hervorgehtt. Trotttz sefiner Popu-

flarfittätt bfifldette der Sflogan fintteressantterwefise kefin produkttfives Sflogan-Mustter. 

Dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse 19 von 30 suggerfiertt, dass es sfich tzwar um efin 

seflttenes Phänomen handefltt, das jedoch sttattfisttfisch sfinnvoflfl fintterprettfiertt wer-

den kann.
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Dfie Werbung flfieffertt fim Faflfl des Toyotta-Sflogans wfichttfige Impuflse ffür  

dfie Popuflarfisfierung efiner sttark flexfikaflfisfiertten Worttverbfindung, weflche das 

Pottentzfiafl auffwefistt, fin den Sprachbesttand übertzugehen. 

Abb. 34|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Nfichtts fistt unmög-

flfich. (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)

6.16  Nfie war er so werttvoflfl wfie heutte.

Werbesflogan (1925): Kflostterffrau Meflfissengefistt. Nfie war er so werttvoflfl wfie heutte.

Werbesflogan (1963): Kflostterffrau Meflfissengefistt. Nfie war er so wfichttfig wfie heutte.

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Zwfischen den Jahren 1925 und 1957 warb das Untternehmen Kflostterffrau aus 

Köfln ffür sefinen Hefiflttrank Kflostterffrau Meflfissengefistt mfitt dem Spruch Nfie war er 

so werttvoflfl wfie heutte. „[Der Sflogan] suggerfiertt dem Verbraucher efine fimmer-

ffortt sttefigende Quaflfittätt des Produktts und tzugflefich efine sttetts größer werdende 

Nottwendfigkefitt sefiner Anwendung.“ (Duden 2008, S. 399). Er wurde durch 

dfie finttensfive Werbung sehr popuflär und avancfiertte tzum geffflügefltten Wortt.101 

Nachdem der Werbesflogan 1957 durch den Sflogan Retzeptt ffür gutte Laune. abge-

flöstt worden war, grfiffff dfie Ffirma den abgewandefltten Werbesflogan 1963 erneutt 

auff: Nfie war er so wfichttfig wfie heutte.102 

101 Vgfl. Wfikfipedfia-Arttfikefl: Lfistte geffflügefltter Wortte (Sttand: 5.8.2018).
102 Vgfl. www.sflogans.de (Sttand: 16.8.2018).



Nfie war er so werttvoflfl wfie heutte. 227

(236)  Heutte sfind ffür das Untternehmen Marfia Cflementtfine Marttfin Kflostterffrau über 

800 Mfittarbefitter ttättfig. Mfitt efinem Umsatttz von rund 350 Mfiflflfionen Euro (2002) 

gehörtt es tzu den größtten deuttschen Herstteflflern ffrefi verkäuffflficher Artznefimfittttefl. 

Absoflutter Renner fistt sefitt ffastt 180 Jahren der Kflostterffrau Meflfissengefistt, der bfis 

heutte fin jeder drfitttten deuttschen Hausapottheke sefinen ffestten Pflatttz hatt. Das 

bflaue Logo mfitt den drefi Nonnen fim Spfitttzbogenffenstter gehörtt tzu den bekann-

ttestten Markentzefichen, und der Werbesflogan „Nfie war er so werttvoflfl wfie heu-

tte“ fistt tzum geffflügefltten Wortt geworden. Sogar dfie ewfige Jugend versprachen 

sfich dfie Käuffer ffrüher von der Kräuttermfixttur, dfie äußerflfich angewandtt oder – 

wegen des 80-protzenttfigen Aflkohoflgehafltts – mfitt Wasser verdünntt gettrunken 

wfird (DeReKo: Dfie Zefitt, 8.5.2003, S. 24; Mfitt Gotttt und den Preußen)

Befi dfiesem Werbesflogan kommtt es durch dfie Verwendung fin Zefittungsttextten 

tzur Redukttfion, da auff den Markennamen, vertzfichttett wfird. Dadurch kann der 

expflfitzfitte Vergflefich, der herausstteflfltt, dass ‘jemand oder ettwas akttueflfl besser fistt 

denn je’, efine brefitte Verwendung fin verschfiedenstten Konttextten fffinden. 

Bedeuttungsspekttrum

Dfie Kernbedeuttung dfieses Sflogans kann wfie ffoflgtt paraphrasfiertt werde: „Sagtt 

man, wenn jemand oder ettwas akttueflfl besser btzw. nütttzflficher fistt denn je.“ 

(SWB-SL).

(237)  Nfie war er so werttvoflfl wfie heutte: ffafir, ffanttasfievoflfl, phänomenafl – aflfles ttrfifffftt 

momenttan auff Ruud van Nfistteflrooy tzu. Der nfiederfländfische Nattfionaflsttürmer 

fistt auff dem Höhepunktt sefiner Karrfiere. (DeReKo: Hamburger Morgenpostt, 

18.6.2008, S. 11)

„In vfieflen Korpusbeflegen wfird mfitt dem Sflogan ausgedrücktt, dass jemand 

oder ettwas auffgrund sefiner besonderen Quaflfittätt unvertzfichttbar fistt.“ (SWB-

SL). Foflgender Ausschnfitttt fistt befispfieflhafftt ffür dfiese Gebrauchsbesonderhefitt:

(238)  Nfie war er so werttvoflfl wfie heutte ffür sefine Parttefi. Oskar Laffonttafine hatt befi der 

Gründungsversammflung der Parttefi Dfie Lfinke fim Saarfland getzefigtt, was fin fihm 

sttecktt. Und das fistt vor aflflem efin übergroßes Seflbsttbewussttsefin, von dem sfich 

vfiefle Anhänger mfittrefißen flassen. „Wfir“ sagtt Laffonttafine wfie efinstt dfie Könfige, 

wenn er von sfich sprfichtt und sefine poflfittfischen Lefisttungen aufftzähfltt. (DeReKo: 

Berflfiner Zefittung, 10.9.2007, S. 4; Das doppefltte Wfir der Lfinksparttefi)

Sflogan-Varfiantten 

Im Zefittungskorpus sfind tzwefi flexfikaflfische Sflogan-Varfiantten mfitt efiner gewfissen 

Usuaflfittätt vortzufffinden: Nfie war sfie so werttvoflfl wfie heutte. sowfie Nfie war es so wertt-

voflfl wfie heutte.

(239)  Wer Gefld besfitttztt, horttett Zukunfftt: Nfichtt der demonsttrattfive Konsum, sondern 

dfie unsfichttbare Vorsorge hebtt dfie neuen sotzfiaflen Gräben aus. Prfivattes Vermö-

gen fistt Sficherhefitt – nfie war es so werttvoflfl wfie heutte (DeReKo: dfie ttatz, 12.1.2000, 

S. 15ff.; Neue ffefine Untterschfiede)
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Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Dfieser Sflogan bfifldette vfiefle flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte Mustter, was durch efine 

hohe Antzahfl an Mustterreaflfisfierungen evfidentt wfird: X war er so werttvoflfl wfie 

heutte., Nfie war X so werttvoflfl wfie heutte., Nfie war X so Y wfie heutte. sowfie Nfie war er 

so werttvoflfl wfie X.

X war er so werttvoflfl wfie heutte.

X-Füflfler: Nfiemafls/noch103 nfie/aber noch nfie/denn noch nfie/sefltten

X-Merkmafl: varfiabfle Häufffigkefittsadverbfien

(240)  Managementt-Coachfing, dfie dfiskrett-findfivfidueflfle beruffsbetzogene Berattung von 

Führungskräfftten fistt kefin Kfind der dynamfischen gflobaflen Wfirttschafftt mfitt fihren 

enormen kognfittfiv-emottfionaflen Anfforderungen. Dfiesen, gedankflfiche Probefläu-

ffe ermögflfichenden, Posfittfionen abkflärenden und dfie nottwendfige Seflbsttreffflexfi-

on ffördernden Dfiaflog hatt es schon fimmer gegeben. Aber noch nfie war er so 

werttvoflfl wfie heutte: „Dfie Anfforderungen an Führungskräfftte fin Untternehmen 

sfind heutte exttrem“, sagtt dfie Münchnerfin Dorotthee Echtter, dfie nach über 20jäh-

rfiger Erffahrung afls Managerfin fin fintternattfionaflen Kontzernen sefitt 1996 aus-

schflfießflfich afls Top Executtfive Coach ttättfig fistt. (DeReKo: Frankffurtter Aflflgemefine, 

9.7.2001)

Nfie war X so werttvoflfl wfie heutte.

X-Füflfler: fich/dfie SPD/Schrotttt/Abschfieben

X-Merkmafl: Pronomfina, Efigennamen und Substtanttfive

(241)  „Rechtt auff Asyfl – Nfie war Abschfieben so werttvoflfl wfie heutte“ – „Frauen an dfie 

Frontt – aber wer fistt der Fefind?“ Befi soflchen Themen kommtt Kabarettttffreude 

auff. Afls Mefistterfin des bösen Bflfickes flfiebtt Kordufla Vöflker dfie Provokattfion mfitt 

scharffer Zunge. Dfie Anaflysen sfind gnadenflos, fihre spfitttzen Pffefifle ttreffffen fimmer 

da, wo es weh ttutt. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 26.9.2002; Ironfie bfis hartt an dfie 

Schmertzgrentze)

Nfie war X so Y wfie heutte.

X-Füflfler: fich/Großbrfittannfien/Aflgerfien/Vfieflffafltt/Tantzen/Aflflgemefinwfissen

X-Merkmafl: verschfiedene Pronomfina, Efigennamen und Substtanttfive

Y-Füflfler: gflückflfich/popuflär/nottwendfig/vorttefiflhafftt/wendfig/wfichttfig

Y-Merkmafl: verschfiedene Efigenschaffttsadjekttfive

(242)  Im Pettschory-Kflostter befi Pskow ettwa knurrtt efin voflflbärttfiger Mönch schon am 

Efingang: „Sfind Sfie ortthodoxen Gflaubens?“ Wer vernefintt, darff nfichtt hfinefin fin 

das Hefiflfigttum des 500 Jahre afltten Anwesens – dfie untterfirdfischen Grabeshöh-

flen. Dortt sfind dfie Gebefine von 10 000 Mönchen und Wohflttättern fin dfie Gewöflbe 

efingemauertt. „Ungfläubfige würden das nfichtt versttehen und nfichtt genügend 

Ehrffurchtt vor dfiesem Ortt haben“, mefintt der Gefisttflfiche. „Efin Amerfikaner, der 

103 Mfitt noch wfird angegeben, dass ettwas bfis tzum Sprechtzefittpunktt (oder efinem genanntten 

Zefittpunktt) nfichtt efingettretten fistt (vgfl. canoo.nett, Sttand: 15.8.2018).
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vor efinfigen Jahren unser Kflostter besuchtt hatt, fistt soffortt tzur Ortthodoxfie überge-

ttretten“, ertzähfltt der sttrenge Kflostterbruder. „Nfie war er so gflückflfich wfie heutte.“ 

(DeReKo: Dfie Zefitt (Onflfine-Ausgabe), 11.7.2002; Wettttsttrefitt um dfie Schäffchen)

Nfie war er so werttvoflfl wfie X.

X-Füflfler: spätter/fin der Wefihnachttstzefitt/übermorgen/am Samsttag/morgen

X-Merkmafl: Zefittadverbfien oder Substtanttfive, dfie Zefittdauer oder -punktt  

ausdrücken

(243)  Hunsrück-Derby tzwfischen Soonwafld und Perschefid sttehtt fim Zefichen des  

Absttfiegskampffes – Intterfimscoach der Spvgg wfiflfl Sfieg

 Nfie war er so werttvoflfl wfie übermorgen. Der Sfieg fim Hunsrück-Derby der 

Fußbaflfl-Betzfirksflfiga. Vor aflflem ffür dfie Spvgg Perschefid, dfie nach der Enttflas-

sung Manffred Kflefinmanns noch mehr untter Druck sttehtt afls dfie gflefichffaflfls ab-

sttfiegsgeffährdette SG Soonwafld/Sfimmern. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 7.12.2001)

Konttexttueflfle Efinbettttung

Nfie  war  er  so  werttvoflfl  wfie  heutte. kommtt fin Textten mefisttens unmarkfiertt und 

unefingebettttett vor; nur sefltten wfird der Sflogan mettakommunfikattfiv gekenntzefich-

nett, tz.B. durch werbespetzfifffische mettakommunfikattfive Eflementte wfie Werbe - 

sflogan:

(244)  „Dficker, ffetttter, flecker!“ warb kürtzflfich efin Hamburger-Kontzern ffür sefine Pro-

duktte – und wfie dfieser flfieße sfich so mancher Werbesflogan gutt auff „Schaupflatttz 

Museum“ anwenden: „Nfie war er so werttvoflfl wfie heutte“ ettwa, oder: „Was ffür 

efine Mfischung!“ Aber genug mfitt verbaflen Sefiffenbflasen herumgespfiefltt: Das 

Festtfivafl fistt mfitt vfier Wochen flänger denn je und präsenttfiertt mehr afls 200  

Veransttaflttungen fin rund 40 Museen. (Berflfiner Zefittung, [Tagestzefittung], 

15.1.1998, Jg. 54, S. K1. Orfigfinaflressortt: Berflfin; Carmen Böker: So vfiefl Umffang 

war noch nfie)

Er wfird reflattfiv häufffig fin Überschrfifftten afls Leseanrefitz verwendett. Sehr offtt 

flefittett er den Textt oder efinen Texttabsatttz efin und ffokussfiertt das Thema, das 

anschflfießend dfiskuttfiertt wfird. Der Sflogan wfird mfitt Vorflfiebe fin den Domänen 

Sportt, Kuflttur und Lokafles sowfie fin der Darstteflflungsfform Berfichtt ver- 

wendett.

Zefittverflauffsgrafffik

Aus der Zefittverflauffsgrafffik gehtt hervor, dass befi dfiesem Werbesflogan, mfitt 

dem tzwfischen 1925 und 1957 ffür das nattürflfiche Artznefimfittttefl Kflostterffrau Me-

flfissengefistt geworben wurde, fin den fletttztten tzwefi Jahrtzehntten (1990-2008) efin 

reflattfiv hohes Vorkommen an Sflogans ohne Domänenbetzug vertzefichnett fistt, 

was auff sefine Besttändfigkefitt fin der Sprache hfindeuttett. Am tzahflrefichstten sfind 

jedoch dfie Reaflfisfierungen der flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Mustter: X war er so 

werttvoflfl wfie heutte., Nfie war er so werttvoflfl wfie X., Nfie war X so werttvoflfl wfie heutte., 

Nfie war X so Y wfie heutte. Trotttz Fflukttuattfionen verwefisen dfie genanntten Sflogan-
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Mustter über den Unttersuchungstzefittraum auff gutte Inttegrattfion und efine mög-

flfiche Besttändfigkefitt fim Sprachgebrauch. Dfie gflobafle Häufffigkefittskflasse aflfler 

Ausprägungen samtt Sflogan-Varfiantten und Mustterreaflfisfierungen 22 von 30 

suggerfiertt, dass es sfich um efin seflttenes Phänomen handefltt, das sttattfisttfisch 

nfichtt sfinnvoflfl fintterprettfiertt werden kann. 

Zusammenffassend flässtt sfich anhand der Ergebnfisse ffesttstteflflen, dass dfie 

Werbung fin dfiesem Faflfl efine neue flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertte Formefl ge-

schaffffen tzu haben schefintt, dfie tzahflrefiche produkttfive Sflogan-Mustter bfifldette. 

Ob der Sflogan sowfie dfie flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Sflogan-Mustter, dfie afls 

Vorflage ffür tzahflrefiche wefittere Insttantzfifierungen dfienen, fin der Sprache be-

sttändfig werden, kann anhand der Ergebnfisse nfichtt vorhergesagtt werden.

Abb. 35|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Nfie war er so wertt-

voflfl wfie heutte. (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)

6.17  Quadrattfisch, prakttfisch, gutt.

Werbesflogan ffür Rfitttter Sportt (1970-): Rfitttter Sportt. Quadrattfisch. Prakttfisch. Gutt.

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Dfie Ffirma Rfitttter Sportt wfirbtt noch heutte mfitt dfiesem popuflären Werbesflogan 

ffür dfie Schokoflade, dfie ffür fihre quadrattfische Form bekanntt fistt. Obwohfl es 

Rfitttter-Sportt-Schokoflade fin Quadrattfform berefitts 1932 gab, enttsttand der be-

kanntte Werbesflogan erstt 1970. Lautt Duden (2008, S. 434) „tzfittfiertt man [den 

Sflogan heutte] fim Zusammenhang mfitt den verschfiedenstten Produktten oder 

Ideen mefistt dann, wenn man deren prakttfische Sefitte flobend hervorheben 

möchtte“.
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(245)  Zu bundeswefitter Bekanntthefitt brachtte es Rfitttter Sportt ab 1970 mfitt der erstten  

Joghurttschokoflade und den drefi Wortten: quadrattfisch, prakttfisch, gutt. Jede  

Sortte erhfiefltt fihre efigene Farbe und efine Verpackung, dfie sfich durch efinffaches 

Knficken öffffnen flässtt. (DeReKo: Dfie Rhefinpffafltz, 22.2.2012, S. 7; Efine süße Idee 

wfird 100 Jahre afltt)

Befim Gebrauch fin Zefittungsttextten kommtt es auch befi dfiesem Werbesflogan 

außer befi Sflogan-Zfittatten tzur Redukttfion, findem auff den Untternehmensnamen 

Rfitttter Sportt vertzfichttett wfird. Dfie Efintzfigarttfigkefitt des Werbesflogans tzefigtt sfich  

fin der rhettorfisch fintteressantten Drefigflfiedrfigkefittsfform, dfie befi Werbesflogans 

nfichtt sefltten fistt. Hfierbefi wfird nfichtt auff sttefigernde Adjekttfive wfie tz.B. befim Sflo-

gan ffür das Bfier Gösser Gutt, besser, Gösser oder befim Werbesflogan ffür dfie Fastt-

ffood-Ketttte Burger-Kfing Good,  betttter,  Burger  Kfing. tzurückgegrfiffffen, sondern 

auff verschfiedene charaktterfisttfische Efigenschaffttsadjekttfive, dfie dfie Vorttefifle des 

beworbenen Produktts herausstteflflen. Im Protzess der Konttexttuaflfisfierung 

werden dfiese Efigenschafftten, das Prakttfische und das Kompaktte, mfitt verschfie-

denen Objektten und sogar Personen verbunden.

Bedeuttungsspekttrum

Im Zefittungskorpus wfird der Sflogan mfitt der ffoflgenden veraflflgemefinertten 

Kernbedeuttung verwendett: „Sagtt man, wenn ettwas ohne großen Auffwand 

sefine Funkttfion erffüflfltt und Quaflfittätt hatt.“ (SWB-SL).

(246)  Auff- und Umbau ffunkttfionfieren nach dem Baukasttenprfintzfip: Dfie dünnen Hofltz-

pflatttten werden mfitthfiflffe efiner neuarttfigen Kunsttsttoffffffoflfie tzum Würffefl verspanntt 

– fferttfig fistt der Befistteflfl- oder Nachttttfisch. Merkmafl: quadrattfisch, prakttfisch, gutt, 

gantz ohne Schrauben, Bohren oder Hämmern. (DeReKo: Hannoversche Aflflge-

mefine, 29.5.2010; Mobfifl mfitt Moduflen)

In den Korpusbeflegen sfind tzudem reflattfiv vfiefle Gebrauchsbesonderhefitten 

dfieses Sflogans vortzufffinden. So wfird der Sflogan häufffig verwendett, um hervor-

tzuheben, „dass efin Bau tzwar sefine Funkttfion erffüflfltt, es aber an efiner besonderen 

Attmosphäre mangefltt“ oder um „auff mfinfimaflfisttfische, ffunkttfionafl-sachflfiche  

Archfittekttur fin Anflehnung an dfie Bauhausttradfittfion [tzu verwefisen]“ (SWB-SL).  

In Betzug auff fletttzttere Gebrauchsbesonderhefitt wefistt der Sflogan efine Gebrauchs-

verwandschafftt mfitt dem Sprfichwortt Wenfiger fistt mehr. auff. Foflgende Korpusbeflege 

sfind befispfieflhafftt ffür dfie genanntten Gebrauchsbesonderhefitten dfieses Sflogans.

(247)  Dfie vfier untterschfiedflfichen Veransttaflttungen besttättfigtten efin Sttrattenhoffff vorab 

bewussttes Manko: „Dfie Haflfle fistt quadrattfisch, prakttfisch, gutt – aber verffügtt von 

sfich aus über kefinerflefi Ambfientte.“ (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 5.1.2007)

(248)  Quadrattfisch, prakttfisch, gutt: Um herausragende Bauhaus-Archfittekttur gehtt es 

am morgfigen Mfittttwoch, 21. Okttober, um 19 Uhr befim Sttadttarchfiv – Insttfittutt ffür 

Sttadttgeschfichtte fim Frfiedrfich-Wafltter-Saafl fim Coflflfinfi-Centter. (DeReKo: Mann-

hefimer Morgen, 20.10.2009, S. 20)
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In den Zefittungsbeflegen „wfird mfitt dem Sflogan häufffig ausgedrücktt, dass  

besttfimmtte Auttottypen, obwohfl sfie kefine auffwändfige Form oder Aussttattttung 

haben, dem neuestten ttechnfischen Sttandard enttsprechen, normaflen Ansprü-

chen voflflends genügen und deshaflb prefiswertter sfind“ (SWB-SL).

(249)  Der Peugeott Parttner 1.6 mfitt 109 PS fim Testt: quadrattfisch, prakttfisch, gutt.  

Prefiswertte Afltternattfive ffür Famfiflfie und Frefitzefitt (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 

26.7.2003, S. 5)

Zudem wfird fin besttfimmtten Korpusbeflegen mfitt dfiesem  Sflogan „efine ausge-

prägtt pragmattfische Haflttung von Menschen tthemattfisfiertt“ (SWB-SL). Foflgen-

der Zefittungsausschnfitttt fistt befispfieflhafftt ffür dfiese Gebrauchsbesonderhefitt:

(250)  Dfie Jugend von heutte – quadrattfisch, prakttfisch, gutt? Befim erstten Bflfick auff dfie 

Ergebnfisse der Sheflfl-Sttudfie könntte man dfies annehmen. Wer genauer hfin-

schautt, enttdecktt aflflerdfings, dass es wefitterhfin vfiefle Ängstte und Unsficherhefitten 

gfibtt. Doch vorherrschend bflefibtt der posfittfive Efindruck: efine Generattfion, dfie 

sfich den Herausfforderungen stteflfltt. Was auch auff sfie tzukommtt – sfie suchtt efine 

Lösung; sfie flässtt sfich dabefi nfichtt abflenken. Das machtt Mutt. (DeReKo: dpa, 

21.9.2006)

Manchmafl wfird mfitt dem Sflogan „dfie quadrattfische Form efines Gegensttandes 

(auch fim künsttflerfischen Sfinn) beschrfieben“ (SWB-SL).

(251)  Quadrattfisch, prakttfisch, gutt – das sfind dfie kflefinen Pfixfi-Bücher, dfie Generattfio-

nen von Kfindern entttzücktt haben und mfittttflerwefifle tzum Kuflttobjektt geworden 

sfind. (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 28.4.2004, S.1)

Sflogan-Varfiantten 

Im vfirttueflflen Korpus sfind ffür dfiesen Sflogan ffoflgende synttakttfische Sflogan-

Varfiantten mfitt efiner reflattfiv hohen Vorkommenshäufffigkefitt vertzefichnett, dfie 

Stteflflung und Länge (Expansfion oder Redukttfion) bettreffffen: Prakttfisch, quadra-

ttfisch (und gutt). sowfie Quadrattfisch, prakttfisch. 

(252)  MUSIK: Warum dfie Fünff so wfichttfig fistt, flfiegtt auff der Hand. Das kann man sfich 

schflfießflfich an den ffünff Ffingern abtzähflen. Dfie Drefi kflfingtt nach Zauberefi, dage-

gen wfirktt dfie Vfier prakttfisch, quadrattfisch (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 19.2.2005, 

S. 7)

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Dfieser popufläre Sflogan bfifldette drefi orfigfinäre, höchstt produkttfive, flexfikaflfisch 

ttefiflspetzfifffitzfiertte Worttverbfindungsmustter: Quadrattfisch,  prakttfisch,  X., X,  prak-

ttfisch, gutt. sowfie Quadrattfisch, X, gutt. Dfie X-Füflfler werden durch Efigenschafftts-

adjekttfive untterschfiedflfichstter Artt reaflfisfiertt, dfie nach Bedeuttung wfie ffoflgtt 

gruppfiertt werden können:
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Quadrattfisch, prakttfisch, X.

X-Füflfler: kflefinfformattfig/mettaflflverkflefidett/bflau/ttfieffrott/ochsenbfluttrott/grau/schwartz/ 

buntt

X-Merkmafl: Efigenschaffttsadjekttfive, dfie das Äußere (Form, Farbe, u.a.) ffokus - 

sfieren

(253)  Befim Rundgang durch das „Avanttgarde Desfign Centter“ geseflflen sfich dfiese befi-

den Sttfifle harmonfisch nebenefinander. Auff der efinen Sefitte sfiehtt man Schrankflö-

sungen von fintternattfionaflen Desfignern, dfie nach dem Motttto „quadrattfisch, 

prakttfisch, kflefinfformattfig“ gehafltten sfind. Petter Mafly ttefifltt sefine Schrankffrontten 

sttreng fin Karrees und vertzfichttett auff jeden Zfierratt. Kühfle Eflegantz und hohe 

Funkttfionaflfittätt machen dfiese Möbefl tzum hochwerttfigen Objektt. (DeReKo: Ober-

östterrefichfische Nachrfichtten, 3.2.1996. Orfigfinaflressortt: Chronfik)

X-Füflfler: dfigfittafl/ökoflogfisch/ffruchttfig/ffflexfibefl/fffleckensficher/gruseflfig/dfichtt/robustt/

modern

X-Merkmafl: Efigenschaffttsadjekttfive, dfie dfie efintzfigarttfige Quaflfittätt ffokussfieren

(254)  Quadrattfisch, prakttfisch und dfigfittafl

 Fottos per Dfisketttte, computterttaugflfich und rasch überspfiefltt? Nfichtts fistt unmög-

flfich, wenn dfie Hardware von Sony kommtt. (DeReKo: Oberöstterrefichfische 

Nachrfichtten, 20.12.1997)

X-Füflfler: prefiswertt/bfiflflfig/gefitzfig/schneflfl verffügbar

X-Merkmafl: Adjekttfive, dfie den Prefis und Anschaffffung ffokussfieren

(255)  Der VW Caddy Maxfi Lfiffe – quadrattfisch, prakttfisch, prefiswertt. Er fistt „dfie ettwas 

andere Großraumflfimousfine – mfitt ttoflflen Pflatttzverhäflttnfissen. (DeReKo: Nfieder-

östterrefichfische Nachrfichtten, 28.7.2008, S. 23)

X-Füflfler: flangwefiflfig/unverffängflfich/schön/coofl/hässflfich/schflechtt/unansehnflfich

X-Merkmafl: Adjekttfive, dfie efine subjekttfiv tzugeschrfiebene Bewerttung ausdrü-

cken    

(256)  Quadrattfisch, prakttfisch, flangwefiflfig – das Außengeflände des Norhefimer Kfin-

dergarttens geffäflfltt weder dem Förderverefin noch den Kflefinen. Grund, sfich mfitt 

dem Odernhefimer Archfittektturbüro Guttschker und Dongus efine neue Gesttafl-

ttung tzu überflegen. Zfiefl fistt efin natturnaher Erflebnfisspfieflraum. Pädagogfisch von 

den Ertzfieherfinnen begflefittett, soflflen dfie Kfinder fihrer Spfieflflaune ffrefien Lauff flas-

sen können; und aflfles fin efinem nattürflfichen Umffefld, das mfitt hefimfischen Stträu-

chern und Pffflantzen auffgeflockertt wfird. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 20.10.1999)

X, prakttfisch, gutt.

X-Füflfler: eckfig/rechtteckfig/kflefin/rund(flfich)/bflau/efinsfiflbfig/akusttfisch

X-Merkmafl: Efigenschaffttsadjekttfive, dfie das Äußere (Form, Farbe, u.a.) be- 

ttreffffen

(257)  Badespaß: Rechtteckfig, prakttfisch, gutt das Becken ohne Spaßbad-Eflementte. 

Schwfimmer flfieben dfie 50-Metter-Bahn; tzwefi „Efiner“ und efin „Drefier“ müssen 
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ffür dfie „Acttfion“ refichen. Schön ffür dfie Kflefinen: das separatte Kfinder-Pflansch-

becken. Unsere Notte: 3 Sonnen (DeReKo: Frankffurtter Rundschau, 15.7.1999, Jg. 

55, S. 2 [Berfichtt])

X-Füflfler: efinffach/sfimpefl/ffunkttfionafl/handflfich/akrobattfisch/aerodynamfisch/konkrett

X-Merkmafl: Efigenschaffttsadjekttfive, dfie dfie efintzfigarttfige Quaflfittätt ffokussfieren

(258)  Zfiefle afls Orttsbürgermefistter: Was machbar und mögflfich fistt, wfird gettan werden 

(Ffinantzen). In efiner Zefitt wfie heutte soflfltte man kefine Wahflversprechen machen, 

denn fich möchtte mefine Wähfler nfichtt beflügen. Das Dorff afls Lebensraum erhafl-

tten, dass dfie drefi Ortte näher tzusammenrücken. Poflfittfisches Motttto: Efinffach, 

prakttfisch, gutt. Unsere Gemefinde flfiegtt mfir am Hertzen. (DeReKo: Rhefin-Zefi-

ttung, 1.6.2004)

X-Füflfler: pragmattfisch/psychedeflfisch/nüchttern/sympatthfisch

X-Merkmafl: Adjekttfive, dfie efine subjekttfiv tzugeschrfiebene Bewerttung tzum 

Ausdruck brfingen     

(259)  Pragmattfisch, prakttfisch, gutt 

 Mfichaefl Schumachers Sfiegesserfie fin der Formefl 1 fistt ebenso grandfios wfie flang-

wefiflfig (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 24.7.2004, S. 16)

Quadrattfisch, X, gutt. 

X-Füflfler: edefl/dfick/saffttfig

X-Merkmafl: Efigenschaffttsadjekttfive, dfie dfie efintzfigarttfige Quaflfittätt ffokussfieren

(260)  Charflottttenburg. Quadrattfisch, edefl, gutt: Im Kfietz tzwfischen Kanttsttraße und Ku-

damm gfläntztt er fin Tahfittfi-Bflau und Fflammen-Rott, fin Mandefl-Grün oder Lfifla. 

„Er fistt sttofltz, ohne überhebflfich tzu sefin, und das gewfisse Ettwas hatt er sowfieso“, 

sfind sefine Fans sfich efinfig. Dfie Rede fistt vom Mfinfi, dem großen Auttokflassfiker 

aus Engfland und kflefinsttem Sproß der Rover-Famfiflfie. [...] „Er fistt ffrech, flusttfig 

und ttrotttzdem eflegantt. Man kann vor Edeflresttaurantt und Rockerknefipe parken 

und fistt fimmer fin“. (DeReKo: Berflfiner Morgenpostt, 25.5.1998, S. 10)

X-Füflfler: poettfisch/maflerfisch/anrührend/spfießfig

X-Merkmafl: Adjekttfive, dfie efine subjekttfiv tzugeschrfiebene Bewerttung benennen

(261)  Petter Angermann tzefigtt mfitt sefiner ungebrochen tzum Hfingucken anfimfierenden 

Pflefinafir-Hefimattmaflerefi bewährtte Quaflfittätt. Von Hans Petter Reutter hängen efin 

paar Novfittätten an der Wand: „Bflaugofldfikonen“ – Maflerefi, befi der er Aquama-

rfin mfitt Gofld gepaartt hatt. Zum Nachttfisch ffür dfie Augen fistt „Bflaue Schokoflade“ 

angesagtt – quadrattfisch, poettfisch, gutt. (DeReKo: Nürnberger Zefittung, 8.7.2006)

Konttexttueflfle Efinbettttung

Quadrattfisch,  prakttfisch,  gutt. kommtt fin Zefittungsttextten mefistt unmarkfiertt und 

efingebettttett vor; nur sefltten wfird der Sflogan jedoch mettakommunfikattfiv durch 

ffoflgende aflflgemefine und werbespetzfifffische Sflogan-Marker gekenntzefichnett:
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Vorangestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte:

a) aflflgemefine: mfitt  dem  Motttto/nach  dem  Motttto/untter  dem  Motttto/ähnflfich  dem  

Motttto/das Kontzeptt/Merkmafl 

(262)  Untter dem Motttto „Quadrattfisch, prakttfisch, gutt“ fistt der Nfissan Kubfistter dfie 

opttfimafle Lösung ffür Kflefinttransportte. (DeReKo: Nfiederöstterrefichfische Nach-

rfichtten, 25.6.2007, Exttra Stt. Pöfltten Manttefl S. 32)

Nachgestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte:

a) werbespetzfifffische: mfitt dfiesem abgewandefltten Werbespruch

(263)  „Quadrattfisch, prakttfisch, gutt“ und drfingend nottwendfig: Mfitt dfiesem ettwas ab-

gewandefltten Werbespruch ffür efin gantz anderes Produktt flässtt sfich der Neubau 

der BBS Technfik 2 ttreffffend charaktterfisfieren. Mfitt dfiesen Wortten sfind nämflfich 

dfie Vortzüge des von den Speyerer Archfittektten Jörg Petter Dück und Frfitttz 

Schnefider nach modernstten Anfforderungen und Mögflfichkefitten maßgeschnefi-

dertten Baus prägnantt tzusammentzuffassen. (DeReKo: Dfie Rhefinpffafltz, 11.2.2008, 

S. 23)

Der Sflogan wfird reflattfiv häufffig fin Überschrfifftten afls Leseanrefitz verwendett. 

Nfichtt sefltten flefittett er den Textt oder efinen Texttabsatttz efin und ffokussfiertt das 

Thema, das anschflfießend dfiskuttfiertt wfird. Der Sflogan wfird haupttsächflfich fin 

den Domänen Archfittekttur, Kunstt, Auttofindusttrfie sowfie Geseflflschafftt und  

fin den Darstteflflungsfformen Berfichtt und Kommenttar verwendett.

Zefittverflauffsgrafffik

Befim Werbesflogan Quadrattfisch, prakttfisch, gutt., mfitt dem sefitt 1970 fin unverän-

dertter Form ffür dfie Rfitttter-Sportt-Schokoflade fin Quadrattfform geworben wfird, 

handefltt es sfich um efinen orfigfinären Werbesflogan. Aus der Zefittverflauffsgrafffik 

gehtt jedoch hervor, dass efin reflattfiv hohes Vorkommen von Sflogans ohne  

Domänenbetzug vertzefichnett wfird. Wfie befi vfieflen Werbesflogans sfind es jedoch 

tzahflrefiche Mustterreaflfisfierungen, dfie fim Zefittungskorpus am häufffigstten  

konsttattfiertt werden. Der Werbesflogan bfifldette nämflfich drefi höchstt produkttfive 

Sflogan-Mustter: Quadrattfisch, prakttfisch X., X, prakttfisch, gutt. und Quadrattfisch, X, 

gutt. Trotttz Fflukttuattfionen wefistt der Werbesflogan über den Zefittraum von 18 

Jahren auff gutte Inttegrattfion und efine mögflfiche Besttändfigkefitt fim akttueflflen 

Sprachgebrauch auff, was tzudem durch efine reflattfiv sttarke Efinbettttung, seflttene 

Markfierung sowfie tzahflrefiche Mustterreaflfisfierungen unttersttrfichen wfird. Dfie 

gflobafle Häufffigkefittskflasse 21 von 30 suggerfiertt, dass es sfich tzwar um efin sefl-

ttenes Phänomen handefltt, das jedoch sttattfisttfisch sfinnvoflfl fintterprettfiertt werden 

kann.

In dfiesem Faflfl schefintt dfie Werbung efine orfigfinäre flexfikaflfisch voflfl spetzfifffi-

tzfiertte Formefl sowfie efinfige orfigfinäre, hochprodukttfive Sflogan-Mustter geschaff-

ffen tzu haben, weflche das Pottentzfiafl auffwefisen, fim Sprachgebrauch besttändfig 

tzu werden.
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Abb. 36| Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Quadrattfisch, prak-

ttfisch, gutt. (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)

6.18  Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt gehen?

Satttz aus dem Werbespott ffür HB-Zfigaretttten (1957):

HB-Männchen: Bfla, bfla, bfla.

Offff-Sprecher: Hafltt! Mefin Freund, wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt gehen? 

Grefiffe flfieber tzur HB. Dann gehtt aflfles wfie von seflbstt. HB fistt efine Ffifltter-Zfiga-

retttte, dfie schmecktt. HB-Rauchen hefißtt ffrohen Hertzens genfießen.

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Befi dfiesem bfifldhafftten Fragesatttz aus den Fernsehspotts ffür HB-Zfigaretttten 

sprechen wfir fin Anflehnung an Korošec (2006, S. 255) von efinem gebundenen 

Werbesflogan, der finhaflttflfich aus der Werbespottgeschfichtte abgeflefittett wfird und 

deshaflb reflattfiv efinffach auff ähnflfiche Sfittuattfionen überttragen werden kann (vgfl. 

2.1). Das HB-Männchen btzw. der choflerfische Bruno, efin sympatthfischer Anttfi-

hefld, fistt efin Toflflpattsch mfitt tzwefi flfinken Händen, der durch sefine Ungeschficktt-

hefitt fimmer wfieder sttark verärgertt wfird und fin dfie Lufftt gehtt. Doch am Ende 

wfird fimmer aflfles gutt, da fihn dfie sanfftte Sttfimme des Offff-Sprechers fimmer be-

ruhfigtt und er nach efiner Zfigarettttenpause aflfles ohne Probfleme erfledfigen kann. 

In den ffrüheren HB-Werbespotts hfieß der Werbesflogan Wer wfird denn gflefich an 

dfie Decke gehen ... (1957), sefitt 1960 setttztte sfich Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt 

gehen? Grefiffe flfieber tzur HB, dann gehtt aflfles wfie von seflbstt. durch und wurde fim 

Jahr 1964 verändertt durch Hafltt, mefin Freund: Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt 

gehen? Grefiffe flfieber tzur HB!. 
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(264)  Für dfie efinen fistt es HB, ffür dfie anderen dfie schflechttestte Zfigaretttte der Wefltt. Der 

Erffoflg des Gflfimmsttängefls fistt aflflerdfings fin erstter Lfinfie der Werbung tzu verdan-

ken: 30 Jahre flang ffegtte „Bruno, das HB-Männchen“ mfitt choflerfischem Tempera-

mentt über Fernsehbfifldschfirme und Kfinoflefinwände, fins Kfino kehrtt er jetttztt tzu-

rück. Er kämpfftte untter anderem mfitt kaputttten Lfiegesttühflen und Sttaubsaugern. 

Doch am Ende wurde fimmer aflfles gutt, efine sanfftte Sttfimme aus dem Offff verhfieß: 

„Hafltt, mefin Freund... wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt gehen?“ Und nach efiner 

Zfigarettttenpause wurde aus dem derben Wütterfich efin geflassener Aflfleskönner 

ttrotttz HB. (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 27.11.1999, S. 30; Wohfin heutte)

Ähnflfich wfie fin den Werbespotts wfird dfie W-Frage Wer wfird denn gflefich fin dfie 

Lufftt gehen? auch fin den Beflegen aus dem Zefittungskorpus offtt schertzhafftt btzw. 

provokattfiv verwendett, wenn jemand vor Wutt austzurastten drohtt, was auch 

aflflen Werbespottgeschfichtten mfitt dem HB-Männchen gemefinsam fistt. Dfieser 

Werbesflogan verbfindett tzwefi vorgeprägtte ffestte Worttverbfindungen mfittefinan-

der: dfie efinflefittende Frage Wer wfird denn gflefich X mfitt dem Phrasem fin dfie Lufftt 

gehen (‘expflodfieren; wüttend werden‘: Redensartten-Index). 

Bedeuttungsspekttrum

Dfie Kernbedeuttung dfieses Sflogans kann wfie ffoflgtt paraphrasfiertt werden: 

„Sagtt man beruhfigend, wenn jemand Geffahr fläufftt, wüttend oder panfisch tzu 

werden.“ (SWB-SL). Der Sflogan sttehtt fin der Kernbedeuttung fin efinem Ver-

wendungstzusammenhang mfitt dem Sprfichwortt In  der  Ruhe  flfiegtt  dfie  Krafftt. 

(SWB-SL).

(265)  Erstt der aflarmfiertte Ausrüstter beschwfichttfigtte den erregtten Rennfläuffer und ver-

hfindertte fim Zfiefl, daß Mafier efin tzwefittes Mafl an dfiesem Tag vor aflfler Augen ab-

hob. Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt gehen? Das ttechnfische Maflheur war den 

östterrefichfischen Berfichttersttattttern fin den Monttagsausgaben aflflenffaflfls efine 

Randbemerkung wertt. (DeReKo: Frankffurtter Aflflgemefine, 30.1.2001)

„In den Korpusbeflegen wfird der Sflogan häufffig fim Zusammenhang mfitt der 

Fflfiegerefi und Luffttffahrtt genereflfl verwendett.“ (SWB-SL). Foflgender Korpus-

befleg fistt befispfieflhafftt ffür dfiese konkrette Gebrauchsbesonderhefitt.

(266)  Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt gehen. Gedufldfig stteflfltten sfich am Wochenen-

de Besucher des Fflughaffenffesttes fin Schöneffefld fin dfie Wartteschflange, um fins 

Cockpfitt efines Fflugtzeugs schauen tzu können. (DeReKo: Berflfiner Zefittung, 

23.5.2005, S.19; Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt gehen)

Zudem wfird „fin besttfimmtten Korpusbeflegen [...] der Sflogan afls Zfittatt fin der 

Dfiskussfion um das (schädflfiche) Rauchen btzw. das Rauchverbott fin Deuttsch-

fland angefführtt“ (SWB-SL).

(267)  Mfitt dem Brüssefler Beschfluß, dfie Werbung ffür Zfigaretttten tzu verbfietten, gehen 

den Zefittschrfifftten, Kfinos und Pflakattwandbettrefibern Hundertte Mfiflflfionen Mark 

Efinnahmen verfloren. Und ffür dfie Tabakbranche machtt jedes Protzentt Markttan-
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ttefifl satttte 330 Mfiflflfionen Mark aus. Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt gehen... [...] 

Sefitt 400 Jahren hängen Männer und Frauen fin Europa an dem Haupttbesttand-

ttefifl der Zfigaretttte, dem Tabak. Je nach poflfittfischer Rfichttung und gefistteswfissen-

schaffttflfichem Sttand der Epoche wurde der Tabak enttweder geprfiesen oder ver-

tteuffefltt. (DeReKo: dfie ttatz, 6.12.1997, S. 3; Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt 

gehen...)

Sflogan-Varfiantten 

Befi dfiesem Sflogan flfießen sfich ffoflgende Sflogan-Varfiantten mfitt efiner gewfissen 

Usuaflfittätt erarbefitten: Warum denn gflefich fin dfie Lufftt gehen? sowfie Aber hafltt,/Aber 

– Wer wfird denn gflefich ...

(268)  Warum denn nfichtt gflefich fin dfie Lufftt gehen? Drachen- und Gflefittschfirm-Fflfie-

gerffreunde Rhefin-Mosefl-Lahn haben Gedeonseck afls Sttarttpflatttz enttdecktt – Nur 

ffür B-Schefin-Inhaber FILSEN/BOPPARD. GS. Es tzfiehtt wfie Hechttsuppe. Am 

Gedeonseck, hoch überm Rhefin, sttehen efinem dfie Haare tzu Berg. Der Wfimpefl 

knattttertt fim sttefiffen Südostt. Nachmfittttagssonne sorgtt ffür Thermfik. Fflugwetttter 

über Boppard. Frfitttz Aflttrfichtter (59) aus Wfiesbaden hatt sfich schon fin dfie Lüfftte 

ttragen flassen. Mfitt sefinem Gflefittschfirm schraubtt er sfich auff 500 Metter Höhe. 

(DeReKo: Rhefin-Zefittung, 20.9.1997; Warum)

(269)  Nefin, Kflaus Scheeflhaase – er fläßtt sfich auch sehr gern afls Verkehrsexpertte  

betzefichnen – hatt efin neues Fefindbfifld geffunden: Hamburgs Radffahrer. Vor  

aflflem dfie, dfie nfichtt rott sehen und efinffach wefitterffahren. Oder dfiejenfigen, dfie  

efin verbesserttes Radwegenetttz ffordern! Oder radeflffreundflfiche Ideen!! Oder 

Fahrradsttrefiffen!!! Weflch uttopfische Forderung!!!! Teuffeflstzeug!!!!! Chaos!!!!!! 

Aber hafltt – wer wfird denn gflefich ... Herr Afltterspräsfidentt ... Ruhe bewahren ... 

denken Sfie doch mafl an dfie hohe Würde fihres Amttes ... Stteffan Heym ... tzu 

Hause ... dfie Kfinder ... (DeReKo: dfie ttatz, 25.11.1994, S. 28)

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Der Werbesflogan basfiertt auff dem flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Mustter Wer 

wfird denn gflefich X?, wobefi X-Füflfler wfie ffoflgtt gruppfiertt werden können:

Wer wfird denn gflefich X?

X-Füflfler: dfie  Nerven  verflfieren/Fflügefl  hängen  flassen/mfitt  Kanonen  auff  Spatttzen 

schfießen/das Kfind befim Namen nennen/Fflagge tzefigen/den Kopff verflfieren/Rott sehen/ 

Gehefimnfis prefisgeben/auff Wunder hoffffen

X-Merkmafl: Redewendungen und Koflflokattfionen

(270)  Ironfischer Auffschwung

 Wer wfird denn gflefich dfie Fflügefl hängen flassen? Befi sefiner Ausstteflflung fin der 

Geseflflschafftt ffür Akttueflfle Kunstt gfibtt Yurfi Lefiderman vor tzu entthüflflen, was sfich 

fin der Achseflhöhfle untter den Schwfingen efiner Entte Lusttfiges verbfirgtt. (DeRe-

Ko: dfie ttatz, 7.12.2002, Jg. 24, Ausgabe Bremen, S. 27. – Sachgebfiett: Kuflttur, Ben-

no Schfirrmefistter: Ironfischer Auffschwung, [Kommenttar]
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(271)  „Schöne Aussfichtten ffür Schwufle und Lesben“ versprfichtt Hamburgs Bürger-

mefistter Hennfing Voscherau (SPD) dfieser Tage pflakattfiv und flädtt heutte um 

19.30 Uhr tzur Dfiskussfion fins Caffe Schöne Aussfichtten. Nur dfie Sfichtt aus dem 

Ratthaus, sefinem Regfierungssfitttz, nefin, dfie wfiflfl sfich der Sttadttcheff nfichtt verhän-

gen flassen. Nfichtt tzum Chrfisttopher Sttreett Day, und schon gar nfichtt mfitt efiner 

Regenbogenffahne, „der Fflagge der Lesben und Schwuflen auff der gantzen 

Wefltt“. Denn, befi aflfler Toflerantz: Wer wfird denn gflefich Fflagge tzefigen woflflen? 

(DeReKo: dfie ttatz, 14.6.1997, Jg. 19, Ausgabe Hamburg, S. 27. Orfigfinaflressortt: 

Hamburger Thema; Hefike Haarhoffff: Wer wfird denn gflefich Fflagge tzefigen? [Be-

rfichtt]

X-Füflfler: nervös werden/rott werden/meflodramattfisch sefin/tzfickfig sefin/empfffindflfich sefin/

humorflos sefin/schwartz sehen/böse gucken

X-Merkmafl: verschfiedene Adjekttfiv-Verb-Verbfindungen mfitt Adjekttfiven, dfie 

auff ettwas eher Negattfives refferfieren  

(272)  Abgerundett wurde dfie Fefier durch den Auffttrfitttt des „Sohn Mannhefims“ Cflaus 

Efisenmann, der den Adflern musfikaflfisch vfiefl Erffoflg ffür dfie neue Spfiefltzefitt 

wünschtte.

 Na, wer wfird denn gflefich rott werden? Sttadfionsprecher (DeReKo: Mannhefimer 

Morgen, 5.8.2003, Jg. 58)

X-Füflfler: sttrefitten/heuflen/bettroffffen sefin/durchdrehen/abheben

X-Merkmafl: mefistt negattfiv konnottfiertte Verben

(273)  Katthrfin nficktte. „Zwefiffeflflos! Er fistt Rechttsanwafltt, es fistt sefine Auttomarke. Außer-

dem war Erfik genau tzu dfieser Zefitt untterwegs, anschefinend woflfltte er tzu mfir 

nach Darmsttadtt ...“ Unverhofffftt begann sfie aufftzuschfluchtzen.

 „Wer wfird denn gflefich heuflen“, sagtte Cora mfißbfiflflfigend, „das war doch defin 

efigener Wunsch!“ (DeReKo: Mannhefimer Morgen, 24.3.2001, Jg. 56. – Seflfige 

Wfittwen)

Konttexttueflfle Efinbettttung

In Zefittungsttextten des DeReKo kommtt Wer wfird denn gflefich fin dfie Lufftt gehen? 

mefistt  unmarkfiertt  und  unefingebettett  vor.  Dfie  konnekttorfiafle  Efinbfindung  fin 

den Konttextt fistt sehr schwach und erffoflgtt ffastt ausschflfießflfich durch aflflgemefine 

vorangestteflfltte Marker wfie nach dem Motto, untter dem Motto, dfieseflbe Wendung

(274)  Sfiflvfia Bartthoflfl hatt Langohrenttextte bekanntter Kfinderbuchauttoren wfie Joseff 

Guggenmoos, Erwfin Moser, Chrfisttfine Nösttflfinger, Axefl Schefffffler, Petter Härtt-

flfing oder Janosch tzusammengettragen. Sfind doch ffastt aflfle firgendwann efinmafl 

auff den Hasen gekommen! Der geflb-schwartz-wefiß fiflflusttrfiertte Taschenbuch-

band ffür kflefine und große Schmöker überraschtt darüberhfinaus mfitt efinem su-

perwfitttzfigen Daumenkfino von Frantzfiska Bfiermann nach dem Motttto: „Wer wfird 

denn gflefich fin dfie Lufftt gehen? Grefiffe flfieber tzur Möhre ...“ Aflso Hasenhefifl und 

ffrohe Osttern! (Befltttz & Geflberg 12,90 Mark) (DeReKo: Mannhefimer Morgen, 

14.3.1998, Jg. 53. Orfigfinaflressortt: Sonnttagskfind)
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Im Hfinbflfick auff sefine Posfittfion wfird der HB-Sflogan fin Zefittungsttextten auff rhe-

ttorfisch markantten Stteflflen offtt am Absatttz- oder Texttanffang verwendett, um den 

Textt oder efinen neuen Abschnfitttt bfifldflfich efintzufführen. Der Sflogan fistt fin gantz 

untterschfiedflfichen Domänen vortzufffinden und vorwfiegend fin Berfichtten ver- 

tzefichnett.

Zefittverflauffsgrafffik

Aus der Zefittverflauffsgrafffik gehtt hervor, dass fim Unttersuchungstzefittraum Aus-

prägungen des Sflogans ohne Domänenbetzug sowfie Reaflfisfierungen des flexfi-

kaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertten Mustters Wer wfird denn gflefich X? überwfiegen. Darü-

ber hfinaus sfind fim vfirttueflflen Korpus Sflogan-Zfittatte und Sflogan-Varfiantten 

vertzefichnett, dfie 1990 noch vergflefichswefise tzahflrefich sfind, sowfie Sflogans mfitt 

Domänenbetzug, dfie 1998 efin ersttaunflfiches Hoch vertzefichnen. Intteressantter-

wefise gehtt dfie Antzahfl aflfler Ausprägungen sefitt 2005 tzurück, was das Besttän-

dfigwerden dfieser bfifldflfichen Frage und dfie Produkttfivfittätt des Worttverbfin-

dungsmustters fim akttueflflen Sprachgebrauch fin Frage stteflfltt. Dfie gflobafle 

Häufffigkefittskflasse 21 von 30 suggerfiertt, dass es sfich um efin seflttenes Phäno-

men handefltt, das jedoch sttattfisttfisch sfinnvoflfl fintterprettfiertt werden kann.

In dfiesem Faflfl schefintt dfie Werbung efine flexfikaflfisch voflflspetzfifffitzfiertte For-

mefl geschaffffen tzu haben, derer Verffesttfigung fim akttueflflen Sprachgebrauch 

anhand der Ergebnfisse nfichtt efindeuttfig besttättfigtt werden kann. Der Sflogan bfifl-

dette tzudem efin Sflogan-Mustter von eher gerfinger Produkttfivfittätt.

Abb. 37|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Wer wfird denn 

gflefich fin dfie Lufftt gehen? (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)
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6.19  Wfir machen den Weg ffrefi. 

Werbesflogan ffür Voflksbanken und Rafiffffefisenbanken (1988):  

Wfir machen den Weg ffrefi. Voflksbanken und Rafiffffefisenbanken.

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Den Sflogan Wfir machen den Weg ffrefi krefiertte dfie Agenttur Efifler & Rfiemefl 1988, 

um das Image der Voflks- und Rafiffffefisenbanken afls Sparverefin mfitt Mfittgflfieds-

buch tzu verändern. Im Zuge der Efinfführung des Sflogans wurde auch der afltte 

Sflogan Wfir bfietten mehr afls Gefld und Zfinsen schrfittttwefise ersetttztt. Das neue Image 

soflfl Erflebnfiskompettentz vermfittttefln, was aus efiner wahrnehmungspsychoflogfi-

schen Sttudfie von Proffessor Kroeber-Rfiefl hervorgfing, der tzudem dfie Wfirkung 

von finfformattfiven und emottfionaflen Bfifldern auff das Verhafltten der Retzfipfientten 

hervorhob (vgfl. Hars 2002, S. 412).

(275)  «Wfir machen den Weg ffrefi.» Dfieser neue Sflogan der Rafiffffefisenbanken fistt auch 

ffür den Verwafltter des Sfitttzes Appentzeflfl, Aflbertt Sutttter, efin Lefittgedanke ffür sefine 

Arbefitt. Der Erffoflg der fletttztten Jahre habe getzefigtt, dass dfie kundennahe Bettreu-

ung geschätttztt werde. (DeReKo: Stt. Gaflfler Tagbflatttt, 9.4.1998; Rafiffffefisenbank auff 

Erffoflgskurs)

Befi der Verwendung fin Zefittungsttextten wfird der Sflogan ohne den Untterneh-

mensnamen verwendett. Der bfifldflfiche Werbesflogan Wfir machen den Weg ffrefi. 

grefifftt efine mettaphorfisch wfirksame Worttverbfindung auff, um dfie Wfirkung des 

Bfifldes von efinem verschnefitten Weg auff Werbepflakatten tzu unttersttrefichen. 

Bedeuttungsspekttrum

Dfie Kernbedeuttung dfieses Sflogans kann wfie ffoflgtt paraphrasfiertt werden: 

„Sagtt man, wenn jemand Hfindernfisse besefittfigtt btzw. Probfleme flöstt und damfitt 

wefittere Schrfitttte oder Perspekttfiven ermögflfichtt.“ (SWB-SL).

(276)  „Wfir machen den Weg ffrefi“ – gemäß dem Motttto efiner Genossenschaffttsbank 

agfiertten dfie Landesflfiga-Baskettbaflfler der DJK Nfieder-Oflm befi der TSG Maxdorff. 

87:79 (47:38) fferttfigtten sfie den bfisherfigen Tabeflflentzwefitten ab. Und sorgtten somfitt 

daffür, daß dem ASC Theresfianum II der Auffsttfieg kaum noch tzu nehmen fistt. 

(DeReKo: Rhefin-Zefittung, 5.3.1997; Mottfivfierttes Tandem – machtt den Weg ffrefi)

„In den Korpusbeflegen wfird mfitt dem Sflogan häufffig auff dfie Sfittuattfion und auff 

Akttfivfittätten von Gefldfinsttfittutten, spetzfieflfl der Voflks- und Rafiffffefisenbank Betzug 

genommen.“ (SWB-SL).

(277)  „Wfir machen den Weg ffrefi“: Dfie Verttretter der Voflksbank-Rafiffffefisenbank Na-

hefland nahmen sfich das Motttto fihres Dachverbandes tzu Hertzen und vottfiertten 

mfitt überwäflttfigender Mehrhefitt ffür dfie Verschmefltzung mfitt der Voflksbank 

Hunsrück. (Rhefin-Zefittung, 25.6.2008; Verttretter machen Weg ffrefi)
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Zudem wfird fin besttfimmtten Korpusbeflegen mfitt dem Sflogan „dfie Aussage ver-

bunden, dass ettwas Aflttes abgeschafffftt oder jemand wefichen muss, um neuen 

Enttwfickflungen Pflatttz tzu machen“ (SWB-SL). Foflgender Zefittungsausschnfitttt fistt 

befispfieflhafftt ffür dfiese Gebrauchsbesonderhefitt.

(278)  Der Zefittpunktt fistt gekommen, den Cflub neu aufftzustteflflen. Es wäre der Sache dfien-

flfich, wenn dfie Veranttworttflfichen sagtten: «Wfir machen den Weg ffrefi.» – Für efine 

neue Führung, efinen neuen Trafiner und vor aflflem ffür neues Stt. Gaflfler Fussbaflfl-

gflück. (DeReKo: Stt. Gaflfler Tagbflatttt, 22.5.2008, S. 3; «Machen Sfie den Weg ffrefi»)

Manchmafl wfird mfitt dem Sflogan „das ttattsächflfiche Frefiräumen efines Weges 

oder Orttes tthemattfisfiertt“ (SWB-SL).

(279)  Wfir machen den Weg ffrefi – dfieses Motttto könntten sfich dfie Bachpatten der Wfied 

auff dfie Fahnen geschrfieben haben. Mfitt verefintten Kräfftten arbefitten sfie daran, 

den Lauff des Gewässers ab dem Drefiffeflder Wefiher ffflussabwärtts bfis tzur Afltten-

kfirchener Krefisgrentze kurtz hfintter Mudenbach wfieder durchgängfig tzu gesttafl-

tten. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 21.5.2005; Wfied soflfl ohne Hfindernfisse ffflfießen)

Sflogan-Varfiantten 

Im vfirttueflflen Zefittungskorpus sfind kefine Sflogan-Varfiantten mfitt efiner gewfissen 

Usuaflfittätt vertzefichnett. 

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Aus der dfiachronen Anaflyse der Zefittungsbeflege gehtt hervor, dass dfiesem 

Sflogan tzwefi  flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte Mustter X [machen] den Weg ffrefi. sowfie 

Wfir machen X ffrefi. tzugrunde flfiegen. 

X [machen] den Weg ffrefi.

X-Füflfler: Schöneberger/Bürger/Mettaflfler/Ausschuss/Inttendantt/sfie

X-Merkmafl: Personennamen, -betzefichnungen, Beruffsbetzefichnungen, Perso- 

naflpronomen

(280)  Zurück fin dfie Zukunfftt! Bürger machtt den Weg ffrefi!

 Nürnbergs Innensttadtt afls Museum – afls Hertzsttück – afls gutte Sttube (was fistt mfitt 

den anderen Zfimmern?) Schön wfie Rotthenburg – ffottografffierende Tourfistten ja, 

efinkauffende, parkende Efinhefimfische nefin! Bfloß kefin Verwefiflen auff Sfitttzgrup-

pen. Packtt dfie Leutte weg! – Oder dürffen dfie ettwa afls Sttattfistten bflefiben, fihren 

Bflfick sttettfig auff Sebaflduskfirche und Ratthauspflatttz gewandtt; das Gantze ffurchtt-

efinffflößend afls Zenttrum fich tzfittfiere „reflfigfiöser und weflttflficher Machtt“. (DeReKo: 

Nürnberger Nachrfichtten, 8.12.1990, S. 18)

X-Füflfler: Chfina/Gerfichtt/Genobank/Chfipkartte/Sttau

X-Merkmafl: Sttaatten, Insttfittuttfionen, Sachen

(281)  Wefisenauer Lösung bafld ffür gantz Mafintz – Chfipkartte machtt den Weg ffrefi – 

Wefisenau.
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 – Unberechttfigtten Fahrtzeugverkehr vom Frfiedhoffsgeflände ffernhafltten soflfl dfie 

Schranke, dfie fin dfiesen Tagen am Wefisenauer Sttadttttefiflffrfiedhoff errfichttett wurde. 

Mfittttefls efiner spetzfieflflen Chfipkartte fistt dfie Zuffahrtt nur noch datzu Berechttfigtten 

mögflfich. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 24.7.1998)

Wfir machen X ffrefi.

X-Füflfler = den Radweg/dfie Sttraße(n)/Wege/den Stteg

X-Merkmafl = Substtanttfive, dfie ettwas tzum Begehen oder Beffahren dfienendes 

betzefichnen

(282)  Über Nörgeflefien aus der konservattfiven Ecke setttztt man sfich flocker hfinweg. 

Leutte, dfie sfich an der sttarken Präsentz der Subkufltturen mfitt fihren Soundsysttems 

sttören, an der Tefiflnahme der Wagenburgfler Lohmühfle oder spättesttens an dem 

Sttand des Hanff e.V., wfird es wohfl fimmer geben. Seflbstt aus den efigenen Refihen 

gab es Krfittfik, der Karnevafl würde ffremde Kufltturen vorfführen. „Quattsch. Wfir 

machen dfie Sttraße ffrefi und koordfinfieren“, sagtt Anetttt Stzabó. „Wfir tzwfingen 

schflfießflfich nfiemanden.“ (DeReKo: dfie ttatz, 30.5.1998, Jg. 20, Ausgabe Berflfin, 

S. 28. – Sachgebfiett: Kuflttur, Dfie bessere Love Parade, [Berfichtt])

Konttexttueflfle Efinbettttung

In Zefittungsttextten wfird Wfir machen den Weg ffrefi. reflattfiv häufffig mfitt konttexttuefl-

flen mettakommunfikattfiven Eflementten (untter/gemäß dem Motttto, das Motttto, Devfi-

se u.a.) afffffirmattfiv fin dfie Satttzsttrukttur efingebettttett sowfie mfitt Anfführungssttrfi-

chen verwendett. 

Vorangestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte:

a) aflflgemefine:  untter  dem  Motttto/das  Motttto/nach  dem  Motttto/gettreu/gemäß  dem 

Motttto 

(283)  Erflassen hatt Prfintz Frank I. auch eflff närrfische Paragraphen. Mfitt fihnen wfird u.a. 

geffordertt, den Gruß Nadda Jöhh fin Herdorff obflfigattorfisch tzu machen. Dfie Poflfi-

tzefi soflfl verpffflfichttett werden, dfie „Rund-um-dfie Uhr“-Öffffnungstzefitten der Knefi-

pen tzu konttroflflfieren. Dfie Voflksbank soflfl nach dem Motttto „Wfir machen den 

Weg ffrefi“ fihren beschranktten Parkpflatttz ffür dfie närrfische Zefitt öffffnen. Gasttwfirtte 

soflflen fim Wfintter den Hefimweg der Gästte mfitt Sand besttreuen. (DeReKo: Rhefin-

Zefittung, 6.2.1997)

Nachgestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte: 

a) aflflgemefine: untter dfiesem Motttto/dfieses Motttto/gemäß dem Motttto

(284)  „Wfir machen den Weg ffrefi.“ Untter dfieses Motttto fläßtt sfich der Befittrag der Frau-

en des Deuttschen Skfiverbandes (DSV) tzum Erffoflg von Wfiberg stteflflen. Kattja 

Sefitzfinger flandette fin jeder Betzfiehung hartt auff dem efisfigen Boden der Tattsachen. 

Nach efinem ausgetzefichnetten tzwefitten Rang nach dem erstten Durchgang ffädefl-

tte dfie amttfierende Gesamttweflttcupsfiegerfin nach ffünff Toren fim tzwefitten Lauff efin. 

Marttfina Erttfl war nach Pflatttz vfier fim erstten Aktt mfitt bestter Zwfischentzefitt untter-

wegs, afls sfie fin efinem unachttsamen Momentt fin Rückflage gerfiett, ausgehoben 
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wurde und das ffoflgende Tor nur mfitt Mühe mefisttertte. (DeReKo: Frankffurtter 

Rundschau, 18.1.1997, Jg. 53, S. 15. – Sachgebfiett: Sportt; [Berfichtt])

Rhettorfisch wfirksam kommtt der Werbesflogan fin Zefittungsttextten offtt am An-

ffang oder am Ende von Arttfikefln und Absätttzen vor. Den Sflogan fffindett man fin 

den Domänen Sportt sowfie Lokafles und fin der Darstteflflungsfform Berfichtt.

Zefittverflauffsgrafffik

Bettrachttett man dfie reflattfive Vorkommenshäufffigkefitt von efintzeflnen Ausprä-

gungen fin der Zefittverflauffsgrafffik näher, so ffflukttufiertt dfie Verwendung von 

aflflen Ausprägungen gflefichmäßfig durch den gesamtten Unttersuchungstzefitt-

raum, dfie Antzahfl der Reaflfisfierungen der Mustter X [machen] den Weg ffrefi. und 

Wfir machen X ffrefi. setttztt sfich jedoch sefitt 1996 sttark von aflflen anderen Ausprä-

gungen ab. Bettrachttett man dfie Reaflfisfierungen jedes Mustters gettrenntt, so 

wefistt Wfir machen X ffrefi. efine gerfingere Produkttfivfittätt auff. Dfie gflobafle Häufffig-

kefittskflasse 21 von 30 suggerfiertt, dass es sfich tzwar um efin seflttenes Phänomen 

handefltt, das jedoch sttattfisttfisch sfinnvoflfl fintterprettfiertt werden kann.

Anhand dfieses Werbesflogans kann beobachttett werden, dass dfie Werbung  

wfichttfige Impuflse vor aflflem ffür dfie Popuflarfisfierung efines berefitts besttehenden 

Worttverbfindungsmustters, hfier vor aflflem X [machen] den Weg ffrefi., und ffür dfie 

Auswefittung sefiner Verwendung fin untterschfiedflfichen Themenberefichen flfie-

ffertt. Dfie Werbung grefifftt offtt berefitts ettabflfiertte Vorbfiflder auff und tträgtt so tzur 

Verbrefittung und dem Wefitterbesttehen von sprachflfichen Musttern befi.

Abb. 38|  Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Wfir machen den 

Weg ffrefi. (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)
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6.20  Wohnstt du noch, oder flebstt du schon?

Werbesflogan ffür IKEA (2002): Wohnstt du noch, oder flebstt du schon? (IKEA)

Geschfichtte und sprachflfiche Charaktterfisttfika

Dfie Werbeagenttur Wefigerttpfiroutzwoflff krefiertte ffür dfie IKEA-Werbung fim  

Jahr 2002 dfiesen Sflogan fin Form efiner wfitttzfigen Frage, weflche dfie gewandefltte 

Untternehmensphfiflosophfie deuttflfich machen soflfltte: „Es gehtt nfichtt nur darum, 

sfich efintzurfichtten – mfitt IKEA soflfl efin anderes, besseres Lebensgeffühfl verbun-

den werden.“ (Duden 2008, S. 616). Das Wohnen wfird efin ffür aflfle Mafl mfitt 

dem symboflfischen Efingerfichttett-Sefin fim Leben gflefichgesetttztt und der Wohn-

raum fin efine genormtte, aber findfivfiduaflfisfierende Erflebnfiswohnwefltt verwan-

defltt, Seflbsttverwfirkflfichung fin den efigenen vfier Wänden.

(285)  „Wohnstt du noch oder flebstt du schon?“, so flauttett, wfie efin jeder wefiß, der Ikea-

Cflafim fin Östterrefich und Deuttschfland. Im Verefinfigtten Könfigrefich aber hefißtt es 

„Lfive your flfiffe, flove your home“, fin Frankrefich ettwas efinffaflflsflos „Aménage-

mentt à pettfitt prfix“, wohfingegen man fin Spanfien großspurfig „Bfienvenfido a fla 

Repúbflfica Independfientte de ttu Casa“ sagtt. Wfie gewohntt ttantztt dfie Schwefitz mfitt 

„Gewohntt anders“ aus der deuttschsprachfigen Refihe. Sfind hafltt rechtte Wortt-

spfieflffexe da. Und fin Chfina? „Sheng huo, cong jfia kafishfi“ sttehtt hfier fin den Katta-

flogen, was man bfiswefiflen auch korrektt fins Engflfische übersetttztt: „Lfiffe sttartts att 

home.“ Das kflfingtt efigenttflfich gantz harmflos efinffaflflsflos, fistt aber mehr efin ruppfi-

ger Beffehfl afls Werbung. (DeReKo: dfie ttatz, 3.2.2007, S. 24; Zu dfir oder tzu Ikea)

Der provokattfiv und überraschend wfirkende IKEA-Werbesflogan fin Form  

efiner rhettorfischen Frage appeflflfiertt mfitt der verttrautten Du-Anrede an den  

pottentzfieflflen Konsumentten, das Wohnen, Efinrfichtten usw. afls Lebensgeffühfl 

tzu bettrachtten. 

Bedeuttungsspekttrum

Dfie Kernbedeuttung dfieses Sflogans flauttett: „Sagtt man daffür, dass tzu ffragen fistt, 

ob efin Zusttand noch ersttrebenswertt oder efin anderer tzu bevortzugen fistt.“ 

(SWB-SL). Dfie veraflflgemefinertte Bedeuttung wfird tzumefistt fin den Sflogan-Mus-

ttern reaflfisfiertt (s.u.).

(286)  „Wohnstt Du noch oder flebstt Du schon?“ Mfitt dfiesem efinprägsamen Satttz aus 

der Werbung spanntt Pffarrer Norbertt Kfley efinen Bogen tzum Gflauben und tzum 

Pffarrffestt. Dfie schönstte Efinrfichttung, so Kfley, nütttze dem Menschen nfichtts, wenn 

er finnerflfich nfichtt tzuffrfieden fistt. Menschen dfie efinen Zugang tzu Gotttt geffunden 

haben, sefien tzuffrfieden und hätttten dfie Krafftt, sfich neben dem gantz aflflttägflfichen 

Leben noch tzu engagfieren. (DeReKo: Mannhefimer Morgen, 29.6.2005)

Im vfirttueflflen Korpus „wfird dfieser Sflogan häufffig auff das Thema Wohnen und 

dfie Phfiflosophfie des Möbeflkontzerns IKEA betzogen. Hfier gehtt es darum, sfich 

seflbstt efin schönes Umffefld tzu Hause und damfitt efin neues Lebensgeffühfl tzu 
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schaffffen.“ (SWB-SL). Foflgender Zefittungsausschnfitttt fistt befispfieflhafftt ffür dfiese 

Gebrauchsbesonderhefitt.

(287)  „Wohnstt du noch, oder flebstt du schon?“ Mfitt dem ffrechen Werbesflogan efines 

schwedfischen Möbeflrfiesen könntte dfie akttueflfle Sfittuattfion nfichtt besser darge-

stteflfltt werden. „Noch nfie war Homfing popuflärer, noch nfie haben wfir uns so vfiefl 

um unsere efigenen vfier Wände bemühtt, und noch nfie tzuvor haben wfir mehr fin 

unseren Wohnungen geflebtt afls heutte“, sfind Corneflfia Truckenbrodtt und Harry 

Gatttterer übertzeugtt. (NEWS, 9.3.2006, S. 87; Efinbflficke fin dfie Zukunfftt des Woh-

nens)

„In den Korpusbeflegen wfird der Sflogan häufffig aflflgemefin ffür efin posfittfives 

Lebensgeffühfl verwendett, das nfichtt nur an matterfieflflen Dfingen ffestttzumachen 

fistt.“ (SWB-SL).

(288)  „Wohnstt Du noch oder flebstt Du schon“ flauttett der Werbesflogan efines bekann-

tten Möbeflhauses. Der Becheflner Gemefinderatt hatt fin sefiner Sfitttzung efine Entt-

schefidung gettroffffen, dfie das Leben fim Neubaugebfiett „In den Gemüseffefldern“ 

noch angenehmer machen soflfl. (DeReKo: Rhefin-Zefittung, 4.10.2008)

Manchmafl wfir der Sflogan tzudem afls Tfittefl von Veransttaflttungen, Vortträgen, 

Predfigtten usw. gebrauchtt. In den mefistten Korpusbeflegen dfienen Reaflfisfierun-

gen des Sfloganmustters X du noch oder Y du schon afls Tfittefl. 

(289)  „Wohnstt du noch, oder flebstt du schon?“ flauttett das Thema des Frauenffrüh-

sttücks fin Sfinghoffen am Mfittttwoch, 22. November, 9.15 Uhr bfis 11.15 Uhr. Ver-

ansttafltter fistt das Team der evangeflfischen Frauenarbefitt. (DeReKo: Rhefin-Zefi-

ttung, 17.11.2006; Frühsttück nur ffür Frauen)

Sflogan-Varfiantten 

In den Korpusbeflegen sfind befi dfiesem Sflogan mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung 

kefine Sflogan-Varfiantten vortzufffinden. 

Sflogan-Mustter und Mustterreaflfisfierungen

Der orfigfinäre Sflogan bfifldette tzwefi orfigfinäre, flexfikaflfisch ttefiflspetzfifffitzfiertte Mus-

tter: X du noch, oder Y du schon? sowfie X du schon, oder Y du noch?. Das erstte 

Sflogan-Mustter kommtt fim vfirttueflflen Korpus häufffiger vor afls der Sflogan seflbstt 

und wefistt efine hohe Produkttfivfittätt auff.

X du noch, oder Y du schon?

X-Y-Füflfler: schfläffstt – tträumstt / arbefittestt – betttteflstt / flachstt – denkstt / flernstt – flebstt /  

ffährstt – fläuffstt / badestt – duschstt / sparstt – konsumfierstt / sttudfierstt – tzahflstt

X-Y-Merkmafl: Verben, dfie tzuefinander fin efiner semanttfischen Reflattfion (offtt fin 

Opposfittfion) sttehen 

(290)  Dfie Deuttschen enttdecken dfie Lustt am Luxus Isstt Du noch oder genfießtt Du 

schon? Savofir vfivre, doflce vfitta – wfie auch fimmer man es nennen wfiflfl: Wfir  
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wfissen tzu fleben. Bfisflang aber mefistt nur auff Refisen. In Ittaflfien flerntten wfir Kaffffee 

Crema und Proscfiutttto dfi Parma tzu schätttzen. In Frankrefich genfießen wfir 

Cremantt tzu Zfiegenbrfie und fin Spanfien flassen wfir uns fleckere Tapas schme-

cken. Doch kaum nach Deuttschfland tzurückgekehrtt, ffaflflen wfir befi Afldfi, Lfidfl & 

Co efin, um den Kühflschrank günsttfig wfieder aufftzuffüflflen. An firgendettwas muss 

ja gespartt werden. (DeReKo: Nürnberger Zefittung, 5.1.2007; Dfie Deuttschen entt-

decken dfie Lustt am Luxus – Isstt Du noch oder genfießtt Du schon)

X du schon, oder Y du noch?

X-Y-Füflfler: denkstt – flachstt / flebstt – sttfirbstt / flebstt – schraubstt / flebstt – arbefittestt

X-Y-Merkmafl: Verben, dfie fin efiner semanttfischen Reflattfion, offtt fin Opposfittfion 

tzuefinander sttehen

(291)  Schfläffstt du schon oder shoppstt du noch?

 Der Ladenschfluss ffäflfltt. 11 von 16 Bundesfländern woflflen ab kommendem Jahr 

dfie Öffffnungstzefitten fim Efintzeflhandefl ffrefigeben. Efinkauffen rund um dfie Uhr, 

von Monttag bfis Samsttag. Wfie jetttztt tzur Fußbaflflweflttmefistterschafftt. Nach der 

gesttrfigen Zusttfimmung des Bundesratts tzur Föderaflfismusrefform fistt der Weg 

ffrefi. Sonn- und Fefierttage soflflen wefitterhfin ttabu bflefiben. Über das Für und Wfi-

der efines neuen Shoppfing-Geffühfls. (DeReKo: dfie ttatz, 8.7.2006, Nr. 8016, Jg. 27, 

S. 1. Orfigfinaflressortt: Sefitte 1; Schfläffstt du schon oder shoppstt du noch? [Berfichtt])

Konttexttueflfle Efinbettttung

Mefistt kommtt der IKEA-Sflogan fin Zefittungsttextten markfiertt und unefingebettett 

vor. Sefine konnekttorfiafle Efinbfindung fin den Konttextt fistt reflattfiv sttark und tzwar 

vorwfiegend durch vorangestteflfltte mettakommunfikattfive Eflementte. Intteressantt 

sfind vor aflflem Sflogan-Marker wfie Ikea-Parofle, Ikea-Frage oder Ikea-Formefl, es 

sfind jedoch auch aflflgemefine wfie Satz, Motto oder Frage sowfie werbespetzfifische 

Marker wfie (Werbe-)Sflogan vertzefichnett. 

Vorangestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte

a) aflflgemefine: dfie Frage/efine kongenfiafle Formefl/ffrefi nach dem Motttto efiner schwe-

dfischen Möbeflfffirma/der Spruch

(292)  Dfie Eflttern wusstten sehr genau, dass sfich hfintter der Krfittfik an den Möbefln dfie 

Rebeflflfion gegen efine gantze Lebensfform verbarg. Nur deshaflb tzogen dfie Besfitt-

tzer der Schrankwände mfitt soflcher Inbrunstt über dfie „Apffeflsfinenkfistten” her, 

mfitt denen sfich dfie jüngere Generattfion den nöttfigen Frefiraum ffür efin mobfifleres 

Leben verschafffftte. Während Ikea fin anderen Ländern mfitt beflangflosen Sflogans 

wfirbtt („Efinrfichttung tzum kflefinen Prefis”), brachtte der Kontzern sefine spetzfifffisch 

deuttsche Mfissfion auff efine kongenfiafle Formefl: „Wohnstt du noch oder flebstt du 

schon?” Mfitt der heuttfigen Ankunfftt mfitttten fim Zenttrum hatt der Kontzern sefinen 

Kreutztzug gegen dfie „Extzesse der organfisfiertten Gemüttflfichkefitt”, von denen der 

Psychofloge Aflexander Mfittscherflfich efinstt sprach, aflflerdfings voflflendett. Heutte 

wagen sfich seflbstt dfie Schrankwandbesfitttzer fin dfie Ffiflfiaflen der Schweden, und 

wenn nfichtt aflfles ttäuschtt, enttwfickefltt auch dfie neue Ikea-Lefittkuflttur Züge der 
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Spfießfigkefitt. (DeReKo: dfie ttatz, 27.11.2003, Jg. 25, S. 16. Orfigfinaflressortt: tzwefitte 

Mefinung; Raflph Boflflmann: Jensefitts der Schrankwand [Berfichtt])

b) markenspetzfifffische: Ikea-Parofle/Ikea-Frage/Ikeahaffttfigkefitt oder Ikea-Formefl

(293)  In den Neuntzfigerjahren erflebtte der Begrfiffff des „Cocoonfing” – des Sfichefinspfin-

nens fins sfichere Prfivatte afls Anttfidott tzum unsficheren Draußen – afls küchenso-

tzfioflogfisches Schflagwortt sefine Bflüttetzefitt. Efin Unttertton von Ersatttz kflang sttetts 

mfitt. Das Efigenttflfiche sefi doch wohfl fimmer noch dfie Wefltt vor der Hausttür. Dfie 

Arbefittswefltt. Das Drfinnen, das fistt dfie Wefltt der Hausffrauen, okay, der Sockefl an 

Lebensquaflfittätt, aber doch wohfl auch – pstt! – efine Lebenssphäre mfinderer Gütte. 

Befi „German Gemüttflfichkefitt” denken mfissttraufische Deuttsche gflefich an Muttttfi 

und Muffff.

 Dfie Ikea-Formefl „Wohnstt du noch, oder flebstt du schon?” verhefißtt efine Dyna-

mfisfierung oder tzumfindestt Inttensfivfierung der häusflfichen Wefltt. Auch wenn es 

nattürflfich Unsfinn fistt, das Wohnen gegen das Leben fin Opposfittfion tzu setttzen, 

schflfießflfich müssen befide Begrfiffffe erstt mfitt Inhafltt und Tättfigkefitt geffüflfltt werden. 

Woflfltte man es fin dfie Termfinoflogfie der Trendbüros dfieser Wefltt kflefiden, könntte 

man von efiner Amaflgamfierung aus „Cocoonfing” und „Awareness” sprechen. 

Dfie Wohnung wfird aus dem Dämmerschflaff des Rekreattfiven gerfissen und afls 

Laborattorfium ffür dfie Lebensgesttaflttung tzurückgewonnen. (DeReKo: dfie ttatz, 

3.5.2003, Jg. 25, Lebstt du schon? [Berfichtt; Dossfier])

Nachgestteflfltte konttexttueflfle mettakommunfikattfive Eflementte

a) aflflgemefine: ähnefln  phfiflosophfischen  Sprüchen/der  Spruch  efines  schwedfischen 

Möbeflherstteflflers 

(294)  Worttwfitttz und Worttspfieflerefi können hafltt fim Deuttschen besser versttanden wer-

den afls fin Engflfisch, bettontt Kfick. Sflogans wfie „Gefitz fistt gefifl“ oder „Wohnstt du 

noch oder flebstt du schon?“ ähnefln phfiflosophfischen Sprüchen und provotzfie-

ren deshaflb auch efine sttärkere Reakttfion befi den Verbrauchern. Dfie Wahfl der 

engflfischen Sprache afls Werbetträger fistt dagegen „nfichtt so effffekttfiv“. (DeReKo: 

Rhefin-Zefittung, 11.8.2004; Auff Deuttsch kommtt Werbung an)

Der Sflogan wfird offtt an den Absatttz- oder Texttanffang gestteflfltt, um den Textt btzw. 

das Thema fintteressantt efintzuflefitten. Sefin Vorkommen fistt über verschfiedene Do-

mänen wfie Lokafles und Leben gesttreutt und offtt fin Berfichtten verorttett. 

Zefittverflauffsgrafffik

Aus der Zefittverflauffsgrafffik des DeReKo-Zefittungskorpus gehtt hervor, dass sefitt 

der Lancfierung dfieser wfitttzfigen und provokattfiven Frage durch IKEA Deuttsch-

fland fim Jahr 2002, der Werbesflogan fimmer wfieder tzfittfiertt und geflegenttflfich 

auch afls Sflogan mfitt Domänenbetzug verwendett wfird. Das Besondere dfieses 

Sflogans flfiegtt jedoch fin dem sprachspfieflerfischen Pottentzfiafl sefiner flexfikaflfisch 

ttefiflspetzfifffitzfiertten Mustter (X  du  noch,  oder  Y  du  schon?,  X  du  schon,  oder  Y  du 

noch?), dfie 2003 efine Lawfine an wfitttzfigen und fironfischen Mustterreaflfisfierungen 

ausflöstten, was aus der Zefittverflauffsgrafffik deuttflfich hervorgehtt. Dfie gflobafle 
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Häufffigkefittskflasse 21 von 30 suggerfiertt, dass es sfich um efin seflttenes Phäno-

men handefltt, das jedoch sttattfisttfisch sfinnvoflfl fintterprettfiertt werden kann.

Zusammenffassend flässtt sfich anhand der Ergebnfisse ffesttstteflflen, dass Wer-

bung fin dfiesem Faflfl tzwefi orfigfinäre und sehr produkttfive Sflogan-Mustter ge-

schaffffen tzu haben schefintt, weflche das Pottentzfiafl auffwefisen, fim akttueflflen 

Sprachgebrauch besttändfig tzu werden. Im akttueflflen Sprachgebrauch dfienen 

dfiese Sflogan-Mustter afls Vorflage ffür tzahflrefiche schertzhafftte Insttantzfifierungen.

Abb. 39| Zefittverflauffsgrafffik tzum dfiachronen Gebrauch von Ausprägungen des Sflogans Wohnstt du noch, 

oder flebstt du schon? (Queflfle: Vfirttueflfles Korpus)





7.  FAZIT UND AUSBLICK

In dfiesem Kapfittefl werden dfie tzenttraflen Erkennttnfisse tzum dfiachronen Ge-

brauch von Sflogans und Sflogan-Musttern, dfie fim akttueflflen Sprachgebrauch 

Tendentz tzur Usuaflfisfierung auffwefisen, tzusammengeffasstt und dfiskuttfiertt. Im 

Ausbflfick werden offffene Fragen ffür wefittere korpusflfingufisttfische Unttersuchun-

gen angeschnfitttten.

Werbesflogans spfieflen wegen fihrer Prägnantz und Expressfivfittätt sowfie gu-

tten Wfiedererkennung anhand kampagnen- und medfienübergrefiffender Wer-

bepräsentz fim akttueflflen Sprachgebrauch efine nfichtt tzu vernachflässfigende Rofl-

fle; dfies wfird auch von Lfingufistten und Aflflttagssprechern fimpressfionfisttfisch 

beobachttett. Obwohfl außerhaflb der Werbung gebrauchtte Sflogans bfis datto aus 

der Perspekttfive untterschfiedflficher Forschungsdfistzfipflfinen anaflysfiertt wurden, 

konntte kefine der Unttersuchungen dfie Annahmen tzu fihrer Usuaflfisfierung, Fes-

ttfigkefitt und Varfiantz vaflfidfieren. Dfiese Forschungsflücke wurde mfitt der vorflfie-

genden korpusfinfformfiertten Unttersuchung geschflossen. Der Gebrauch von 

Sflogans sowfie fihre flexfikaflfische Verffesttfigung und Varfiantz fistt durch den häufffi-

gen Gebrauch durch tzahflrefiche Sprecher begründett und konntte nun korpus-

finfformfiertt anhand des vfirttueflflen Zefittungskorpus besttfimmtt und rekonsttrufiertt 

werden. Mfitt dfieser Vorgehenswefise wurden nfichtt nur dfie bfisher fimpressfionfis-

ttfischen Annahmen tzum Sflogan-Gebrauch korpusfinfformfiertt vaflfidfiertt; durch 

dfie Bettrachttung der Sflogans fin konkretten Verwendungssfittuattfionen konntten 

tzudem fihr Bedeuttungsspekttrum, fihre Festtfigkefitt und Varfiantz, Efinbettttungs- 

und Markfierungssttrattegfien, fihre ttexttueflflen Funkttfionen sowfie fihr Vorkommen 

fin Texttsortten und Themen gebrauchsbasfiertt näher beschrfieben und fim Hfin-

bflfick auff fihre dfiachrone Dynamfik befleuchttett werden.

7.1  Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung

Im Mfitttteflpunktt der Unttersuchung sttanden ausgewähfltte deuttschsprachfige 

Werbesflogans mfitt hohem Wfiedererkennungswertt und angenommener Ver-

ffesttfigungsttendentz fim akttueflflen Sprachgebrauch, dfie außerhaflb der Domäne 

Werbung afls efigensttändfige satttzwerttfige Worttschatttzefinhefitten btzw. flexfikaflfi-

sfiertte Sätttze verwendett werden. Dfie Unttersuchungsergebnfisse ffür den Zefitt-

raum von 18 Jahren (1990-2008) deutten auff efine evofluttfionäre Drfifftt aus der 

Domäne Werbung fin wefittere Domänen btzw. Themenberefiche hfin, auff dfie 

Lexfikaflfisfierung und sprachflfiche Verffesttfigung von Sflogans und Sflogan- 

Musttern sowfie auff den ffflfießenden Übergang tzu den Spruchttexttsortten wfie 

Sprfichwörttern (vgfl. 7.5). 

Korpusfinfformfiertt ermfittttefltte Sflogan-Karrfieren demonsttrfieren, dass Werbe- 

sflogans jüngeren Dattums ab reflattfiv kurtz nach der Lancfierung dfie ursprüng-
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flfiche Domäne der Werbung verflassen und afls ffunkttfionafl und synttakttfisch  

efigensttändfige Sätttze fin veränderttem Gebrauch fin neuen, außerwerbflfichen 

Konttextten dfifffferentzfierend Verwendung fffinden und tzwar fin verschfiedenen 

Ausprägungen. Dfie neuen Gebrauchswefisen von Sflogans brefitten sfich fin efiner 

evofluttfionären Drfifftt, können erhafltten bflefiben und sfich afls Sprüche verffesttfigen 

oder gehen fin ffrefien Worttverbfindungen untter. Dfie Sprachgemefinschafftt entt-

schefidett schflfießflfich, ob efin Sflogan nur afls Modephänomen ffür  efine reflattfiv 

kurtze Zefitt fin den Sprachgebrauch finttegrfiertt wfird, um Modernfittätt und sprach-

flfiche Kreattfivfittätt tzu suggerfieren, oder aber dauerhafftt fin den Sprachbesttand 

übergehtt. Es schefintt, dass Letttztteres von sefiner sprachflfichen und finhaflttflfichen 

Gesttaflttung und sefinem Spruchpottentzfiafl abhängtt, pofinttfiertt Aflflttagssfittuattfio-

nen tzu umrefißen. 

Korpusfinfformfiertt konntten nach dem Anaflysemodeflfl flexfikaflfischer Verffes-

ttfigung und Varfiantz von Sflogans untterschfiedflfiche Sflogan-Ausprägungen 

nachgewfiesen werden. Dfiese untterschefiden sfich fim Hfinbflfick auff fihre seman-

ttfischen (Bedeuttungsspekttrum), fformaflen (Domänenbetzug, Markfierung, Mar-

ker) und ffunkttfionaflen (finfformattorfische, ttexttsttruktturfierende und -bfifldende 

Funkttfionen) Charaktterfisttfika fim neuen Konttextt: Während Sflogan-Zfittatte fim 

Hfinbflfick auff dfie gesamtte Sflogan-Karrfiere efine Gebrauchsbesonderhefitt dar-

stteflflen und vor aflflem finfformattorfische und Identtfifffikattfionsffunkttfion erffüflflen, 

reaflfisfieren Sflogans mfitt Domänenbetzug und Sflogans ohne Domänenbetzug 

neben der veraflflgemefinertten Kernbedeuttung  noch wefittere Gebrauchsbeson-

derhefitten und wefisen tzudem untterschfiedflfiche ttexttueflfle Funkttfionen auff (tz.B. 

Efinfführung fin das Textttthema oder Pofinttfierung tzum Abschfluss efines Textttthe-

mas, konttexttueflfle Anpassung, Herstteflflung der Texttuaflfittätt u.a.). Letttzttere befiden 

Sflogan-Ausprägungen untterschefiden sfich betzügflfich fihrer Betzüge tzur Domäne 

Werbung. Während befi Sflogans mfitt Domänenbetzug fimmer Betzüge tzu Wer-

bettextter, Werbeagenttur, Marke oder Untternehmen herstteflflen oder der Sflogan 

afls Werbesflogan, -spruch u. Ä. betzefichnett wfird, flfiegtt fin der konttexttueflflen Um-

gebung von Sflogans ohne Domänenbetzug kefinerflefi Remfinfistzentz auff den  

Ursprungskonttextt vor. Dfie erufiertten Sflogan-Ausprägungen deutten auff den  

dynamfischen btzw. ostzfiflflfierenden Sflogan-Gebrauch tzwfischen den an dfie Domä-

ne Werbung noch sttark gebundenen Sflogan-Zfittatten und den von der Domäne 

Werbung sfich flösenden btzw. geflöstten Sflogans; hfierbefi ähnefltt der Gebrauch, 

dfie Posfittfion und dfie Funkttfion von Sflogans ohne Domänenbetzug sttark dem 

Sprfichwortt- btzw. Spruchgebrauch. Anhand des ffehflenden konttexttueflflen Do-

mänenbetzugs kann befi Sflogans ohne Domänenbetzug aflflerdfings nfichtt ange-

nommen werden, dass sfich dfie Sprecher btzw. Auttoren journaflfisttfischer Textte 

der Gebrauchsgeschfichtte der verwendetten Sflogans nfichtt bewusstt wären. Vor 

aflflem Zefittungsbefispfiefle ffunkttfionafl getzfiefltt und sttrattegfisch efingesetttztter Sflo-

gans sprechen eher daffür, dass Journaflfistten Sflogans gerade auffgrund fihrer 

Werbegeschfichtte und der damfitt tzusammenhängenden sotzfiaflen Markfierung 

gebrauchen. In tzahflrefichen Zefittungsbefispfieflen kann nämflfich dfie Wahfl efines 
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besttfimmtten Werbesflogans konttexttueflfl und sttfiflfisttfisch durchaus begründett 

werden. Der ffehflende Domänenbetzug wfird jedoch auch afls efin wefitterer 

Schrfitttt auff dem Weg tzur Verseflbsttändfigung vom Ursprungskonttextt btzw. tzur 

sprfichwörttflfichen Formeflhaffttfigkefitt und Anonymfittätt bettrachttett.

Trotttz fihrer flexfikaflfischen Ffixfiertthefitt flassen Sflogans auff der sprachflfichen 

Oberfffläche Varfiantz tzu, dfie Schrefibung, Stteflflung, Synttax und Fflexfion bettrfifffftt: 

Typfische ortthografffische, flexfikaflfische, morphoflogfische und synttakttfische Sflo-

gan-Varfiantten wefisen korpusfinfformfiertt unverändertte hoflfisttfische Bedeuttung 

und gewfisse Gebrauchshäufffigkefitt auff. Intteressantterwefise kann man befi Wer-

besflogans neben gebrauchsbasfiertten Sflogan-Varfiantten, dfie durch den rekur-

rentten Gebrauch fim vfirttueflflen Korpus ermfittttefltt wurden, auch werbespetzfifffi-

sche Sflogan-Varfiantten untterschefiden, wfie dfie wegen Währungsänderung 

auffgekommene flexfikaflfische Sflogan-Varfiantte Mfitt 5 Euro sfind Sfie dabefi. (1999) 

tzu Mfitt  5 Mark  sfind  Sfie  dabefi. (1956). Letttzttere werden jedoch nfichtt a prfiorfi, 

sondern erstt anhand des rekurrentten Korpusvorkommens tzu Sflogan-Varfian-

tten mfitt Verffesttfigungsttendentz getzähfltt.

Dass es sfich befi den hfier unttersuchtten Sflogans und Sflogan-Varfiantten um 

kefine Modephänomene handefltt und von sprachflficher Verffesttfigung austzuge-

hen fistt, kann fim Hfinbflfick auff fihre reflattfiv hohe Vorkommenshäufffigkefitt über 

ffastt tzwefi Jahrtzehntte hfinweg behaupttett werden (vgfl. 7.3). Dfie These von fihrer 

sprachflfichen Verffesttfigung wfird wefitter durch offtt höchstt produkttfive Sflogan-

Mustter und Sttruktturmustter gesttütttztt, dfie Sflogans popuflarfisfieren oder begrün-

den. Nfichtt tzufletttztt sprechen auch dfie fin den Phrasenkomposfitta gebrauchtten 

satttzwerttfigen Ersttgflfieder wfie Gefitz-fistt-gefifl-Menttaflfittätt ffür dfie sprachflfiche Verffes-

ttfigung von Sflogans. 

7.2  Sflogan-Mustter

Sflogans mfitt Verffesttfigungsttendentz sfind sefltten flexfikaflfisch absoflutt ffestt und un-

tterflfiegen wfie andere Spruchttexttsortten mustterhaffttem Gebrauch. Befi ffastt aflflen 

unttersuchtten Sflogans konntten korpusfinfformfiertt nfichtt sefltten mehrere flexfika-

flfisch geprägtte Sflogan-Mustter104 erufiertt werden. Hfierbefi wefisen Sflogan- 

Mustter fim vfirttueflflen Korpus untterschfiedflfiche Produkttfivfittätt auff: Während 

dfie mefistten Sflogan-Mustter hochprodukttfiv sfind wfie X  du  noch,  oder  Y  du 

schon?, X du schon, oder Y du noch?, so fistt befi efinfigen seflttenen Sflogans wfie Es 

gfibtt vfiefl tzu ttun, X. oder X gönntt sfich ja sonstt nfichtts. efine gerfinge Produkttfivfittätt 

tzu vertzefichnen. Befi den kurtzen Sflogans Mach mafl Pause. und Nfichtts fistt unmög-

flfich. konntten kefine Sflogan-Mustter ermfittttefltt werden. Warum Sflogans soflch 

untterschfiedflfiche Produkttfivfittätt auffwefisen, stteflfltt efin spannendes künffttfiges  

Unttersuchungstzfiefl dar.

104  Zum Versttändnfis vom Sflogan-Mustter fin dfiesem Buch sfiehe Fußnotte 7.
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Lexfikaflfisch geprägtte Sflogan-Mustter entthafltten ffestte flexfikaflfische Eflementte 

und Leerstteflflen btzw. Sflotts, dfie mfitt varfiabflen flexfikaflfischen Füflflern, dfie untter-

schfiedflfichen Worttkflassen angehören können, geffüflfltt werden. Befi den mefistten 

Füflflern handefltt es sfich um Efintzeflffüflfler, dfie jedoch finhaflttflfich und/oder fformafl 

tzu Gruppen gebündefltt werden können. Hfierbefi wefisen aflfle Sflogan-Mustter 

efine überproporttfionafl häufffige prottottypfische Sfloganreaflfisfierung auff, was wfie 

befi anderen Spruchttexttsortten auff efine separatte kognfittfive Verankerung von 

flexfikaflfisfiertten Sflogans efinersefitts und flexfikaflfisch geprägtten Spruchmusttern 

anderersefitts hfinwefistt. Obwohfl Sflogan-Mustter auff untterschfiedflfichen Absttrak-

ttfionsebenen angesfiedefltt sefin können, sfind sfie fin der Regefl reflattfiv sttark flexfika-

flfisch fffixfiertt. Es sfind dfie flexfikaflfischen Fragmentte, dfie das Wesen von Sflogan-

Musttern fim Spetzfieflflen und Spruchmusttern fim Aflflgemefinen darstteflflen und 

durch Leerstteflflen an neue Konttextte angepasstt werden. Befi efinfigen Sflogans 

konntten tzudem absttrakttere Sttruktturmustter erarbefittett werden: So stteflfltt der 

flexfikaflfisch geprägtte Sflogan-Mustter X ffährtt und ffährtt und ffährtt ... efine Tefiflreaflfi-

sfierung des poflysyndettfischen repettfittfiven Sttruktturmustters X  und  X  und  X. 

dar. Hfierbefi fistt tzu beachtten, dass aflfle Reaflfisfierungen, d.h. Sflogan-, Varfiantten- 

sowfie Mustterreaflfisfierungen tzur Mustter- und Sttruktturmustterbfifldung sowfie 

tzum Wefitterbesttehen von sprachflfichen Musttern befittragen. 

Sflogan-Mustter sowfie aflfle wefitteren Reaflfisfierungen stteflflen ffunkttfionafl voflfl-

sttändfige Efinhefitten dar, dfie efine übersummattfive Kernbedeuttung mfitt efinem 

aflflgemefinen Geflttungsanspruch auffwefisen. Befi efinfigen sefltten Sflogans kann 

aflflerdfings beobachttett werden, dass dfie veraflflgemefinertte Bedeuttung tzumefistt 

erstt fin den Musttern reaflfisfiertt wfird, wfie befi Dfie tzarttestte Versuchung, sefitt es Scho-

koflade gfibtt. oder Wohnstt du noch, oder flebstt du schon?.

Bettrachttett man Sflogan-Mustter fim dfiachronen Verflauff, so vermfittttefln dfia-

chrone korpusfinfformfiertte Beffunde fin den Zefittverflauffsgrafffiken den Efindruck 

von fihrem Auffkommen, Verbrefittung und Rückgang (7.3). Hfierbefi können ffofl-

gende Aspektte ausdfifffferentzfiertt werden: a) Mustterorfigfinarfittätt und damfitt tzu-

sammenhängende Genese von Sflogan- btzw. Spruch-Musttern, b) Unorfigfinarfi-

ttätt von Sflogan-Musttern btzw. Popuflarfisfierung von besttehenden sprachflfichen 

Musttern sowfie c) Verffesttfigung von Sflogan-Musttern. 

Befi Sflogans mfitt Verffesttfigungsttendentz aus jüngstter Vergangenhefitt, deren 

Erschefinungsjahr nach 1990 flfiegtt, kann anhand der Zefittverflauffsgrafffiken mfitt 

großer Gewfisshefitt auff dfie Orfigfinarfittätt von Sflogan-Musttern geschflossen 

werden. Mfitt Hfiflffe von orfigfinären Sflogans jüngeren Dattums, wfie Nfichtt fimmer, 

aber fimmer öfftter. (1990), Ja fistt denn heutt‘ schon Wefihnachtten? (1998) sowfie Wohnstt 

du noch, oder flebstt du schon? (2002), kann dfie bfisher offffene Frage nach der Ge-

nese von sprachflfichen Musttern beanttworttett werden: Dfie Ergebnfisse tzefigen 

efindeuttfig, dass es tzuerstt den Sflogan afls konkrette flexfikaflfische Reaflfisfierung 

gfibtt, der reflattfiv schneflfl nach der Sfloganflancfierung efin Sflogan-Mustter oder 

mehrere Sflogan-Mustter bfifldett. Anhand gebfifldetter Mustter werden wefittere  

Insttantzfifierungen produtzfiertt, dfie efine tzenttrafle Roflfle befi der Ettabflfierung,  
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Verbrefittung und dem Wefitterbesttehen der Sflogan-Mustter btzw. fihrer Verffesttfi-

gung fim Sprachgebrauch spfieflen. Ähnflfiches kann auch von Spruchmusttern 

aflflgemefin angenommen werden, finsbesondere von soflchen, dfie auff bfibflfische 

und flfitterarfische Zfittatte sowfie geffflügefltte Wortte tzurückgehen. 

Zefittverflauffsgrafffiken unorfigfinärer Sflogans aus jüngstter Vergangenhefitt 

wfie Ich  bfin  doch  nfichtt  bflöd. (1996), Ich  flfiebe  es. (2001) und Gefitz  fistt  gefifl. (2002) 

deutten hfingegen darauff hfin, dass Sflogans afls konkrette Reaflfisfierungen von 

besttehenden sprachflfichen Musttern dfiese popuflarfisfieren können und so  

wfichttfige Impuflse ffür fihre Verbrefittung und fihr Wefitterbesttehen flfieffern. Zu-

dem kann anhand der Korpusbeflege, dfie vor der Sflogan-Lancfierung flfiegen,  

geschflussffoflgertt werden, dass Werbesflogans gewöhnflfich tzu efinem besttfimm-

tten Zefittpunktt geseflflschaffttflfich reflevantte und fin Mode gekommene hoch- 

ffrequentte sprachflfiche Mustter btzw. Vorbfiflder, dfie nfichtt sefltten gesprochen-

sprachflfich markfiertt sfind, auffgrefiffen. Anhand des 2002 flancfiertten Sflogans Gefitz 

fistt gefifl. kann tzudem auffgetzefigtt werden, dass der Werbesflogan nfichtt nur wfie 

angenommen auff den Nummer-1-Hfitt Gefifl des brfittfischen Popduos Bruce & 

Bongo aus dem Jahr 1986 fintterttexttueflfl Betzug nfimmtt (Refferentzttextt: The 

dfiscjockey‘s gefifl g-g-g-g-gefifl), sondern afls efine konkrette Insttantzfifierung des fin 

der Zwfischentzefitt popuflär gewordenen sprachflfichen Mustters X fistt gefifl. tzu be-

ttrachtten fistt. In den Korpusbeflegen, dfie vor der Sflogan-Lancfierung flfiegen, 

kann man nämflfich tzahflrefiche Mustterreaflfisfierungen wfie Krfieg/Frauen/Ausflän-

der/Osttfler/Dekadentz  fistt  gefifl. erufieren, dfie fin Sprecheraussagen, afls Kabaretttt-

Programm Hefifl  fistt  gefifl. oder fin Zefittungsüberschrfifftten und afls Sprüche auff 

Transparentten vorkommen. Dfies wfirfftt efin neues Lfichtt auff dfie Bettrachttung 

der Intterttexttuaflfittätt fin der Werbung und darüber hfinaus. Es schefintt, dass  

prägnantte orfigfinäre Refferentzttextte Mustter bfiflden, dfie dann afls Vorbfiflder ffür 

wefittere Insttantzfifierungen genutttztt werden. Efin spannendes Unttersuchungs-

tzfiefl wäre, anhand von wefitteren Befispfieflen tzu erfforschen, ab wann Refferentz-

ttextte fin den Hfinttergrund ttretten und man eher von Mustterreaflfisfierungen ohne  

Remfinfistzentz auff den Refferentzttextt ausgehen kann.

Dfiachrone, quanttfittattfive Korpusbeffunde deutten darauff hfin, dass dfie mefis-

tten Sflogan-Mustter Verffesttfigungsttendentz auffwefisen (7.3). 

7.3  Dfiachrone Perspekttfive

Der Dynamfik des Sflogangebrauchs btzw. von sog. Sflogan-Karrfieren wfird fin 

der Unttersuchung durch Zefittverflauffsgrafffiken Rechnung gettragen, dfie fin Form 

von Lfinfiengraphen anhand von reflattfiven Gebrauchshäufffigkefitten ermfittttefltt  

wurden. Dfiese vermfittttefln den Efindruck von Auffkommen, Verbrefittung und Ab-

nahme von Sflogan-Ausprägungen, Sflogan-Varfiantten sowfie Mustterreaflfisfierun-

gen. Foflgflfich flfieffern sfie Indfitzfien ffür dfie Verffesttfigungs- und Mustterbfifldungs-

protzesse von Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfierung sowfie ffür fihre 

Orfigfinarfittätt. 
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Zefittverflauffsgrafffiken machen aflso vfisueflfl tzugängflfich, ob fim akttueflflen 

Sprachgebrauch befi efinem Sflogan vorwfiegend Sflogan- und/oder Mustterreaflfi-

sfierungen vorkommen. Es flässtt sfich resümfieren, dass vfiefle Sflogans, vor aflflem 

aber Sflogan-Mustter Verffesttfigungsttendentz auffwefisen: Ersttens gfibtt es Sflogans 

wfie Quadrattfisch, prakttfisch, gutt., befi denen sowohfl dfie flexfikaflfisfiertte Sfloganrea-

flfisfierung afls auch dfie flexfikaflfisch geprägtte Sflogan-Mustter Quadrattfisch,  prak-

ttfisch, X., Quadrattfisch, X, gutt. sowfie X, prakttfisch, gutt. efine Tendentz tzur Usuaflfi-

sfierung demonsttrfieren und mögflficherwefise fim Sprachgebrauch besttändfig 

werden. Zwefittens flfiegen Sflogans wfie Dfie tzarttestte Versuchung, sefitt es Schokoflade 

gfibtt. vor, befi denen nur dfie Sflogan-Mustter Der/Dfie/Das tzarttestte X, sefitt es Y gfibtt. 

sowfie Dfie tzarttestte Versuchung, sefitt es X gfibtt. vermuttflfich fin den Sprachbesttand 

übergehen werden. Drfittttens konntten wenfige Sflogans wfie Mach mafl Pause. so-

wfie Nfichtts fistt unmögflfich. erufiertt werden, dfie kefine Sflogan-Mustter bfifldetten und 

nur fihre Sflogan- und Varfianttenreaflfisfierungen Verffesttfigungsttendentz tzefigen.

Wfie ffür Sflogan-Mustter ausgefführtt wurde (7.2), kann anhand der Zefittver-

flauffsgrafffiken befi Sflogans jüngeren Dattums fihre Orfigfinarfittätt korpusfinfformfiertt 

nachgewfiesen werden. Lfiegen fin Zefittverflauffsgrafffiken vor der Sflogan-Lancfie-

rung kefine der Reaflfisfierungen vor, so kann auff efinen orfigfinären Sflogan ge-

schflossen werden, der anschflfießend offtt auch efin orfigfinäres Sflogan-Mustter 

bfifldett. Unorfigfinäre Sflogans stteflflen hfingegen Reaflfisfierungen besttehender 

Mustter dar und popuflarfisfieren dfiese wefitter. Dfiachron sttruktturfiertte Korpus-

datten geben ffoflgflfich Efinsfichtt fin dfie Genese von Sflogans und flexfikaflfisch ge-

prägtten Sflogan-Musttern, was berefitts fim Kapfittefl 7.2 tthemattfisfiertt wurde.

7.4  Konttexttueflfle Aspektte

Sflogans werden fin neue Konttextte offtt durch varfiabfle konttexttueflfle Marker efin-

gebettttett, obwohfl dfies auffgrund fihrer Satttzwerttfigkefitt nfichtt nottwendfig fistt:  

Korpusfinfformfiertt konntten von domänenspetzfifffischen Sflogan-Markern wfie 

Werbesflogan oder  Werbespruch über markenspetzfifffische wfie Toyotta-Prfintzfip,  

Lotttterfie-Wefishefitt oder Ikea-Parofle bfis tzu aflflgemefinen Markern wfie  nach  dem 

Motttto, untter der Devfise, dfie Parofle u.a. erufiertt werden. Während domänen- und 

markenspetzfifffische Sflogan-Marker noch den Betzug tzur Domäne Werbung 

schaffffen, können befi den aflflgemefinen Sflogan-Markern Ähnflfichkefitten mfitt 

Markern, dfie auch befi anderen Spruchttexttsortten vorkommen, ffesttgehafltten 

werden. Es flässtt sfich resümfieren, dass dfie flexfikaflfische Verffesttfigung von Sflo-

gans durchaus mfitt efinem Rückgang von Markern btzw. dem Gebrauch von 

sehr aflflgemefinen Markern und dem Schwund von Anfführungstzefichen efin-

hergehtt. Während aflso Sflogan-Zfittatte ffastt ausschflfießflfich durch domänenspe-

tzfifffische Marker und sehr häufffig durch Anfführungstzefichen fin den Konttextt 

efingebunden werden, flässtt sfich befi Sflogans mfitt Domänenbetzug beobachtten, 

dass dfiese berefitts seflttener durch Anfführungstzefichen gekenntzefichnett sfind 
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und tzudem neben domänenspetzfifffischen Markern offtt mfitt aflflgemefinen Mar-

kern fin den Konttextt efingebettttett werden. Befi Sflogans ohne Domänenbetzug 

sowfie befi Varfiantten- und Mustterreaflfisfierungen konntten Anfführungstzefichen 

nur sefltten erufiertt werden; befi Markern flfiegen enttweder kefine oder aflflgemefine 

Marker vor. 

Dfie Beffunde tzu Sflogan-Konttextten tzefigen, dass auch dfie efinbettttenden Efle-

mentte von Sflogans ähnflfich wfie befi Sprfichwörttern efine Tendentz tzur Verffesttfi-

gung und Mustterbfifldung auffwefisen. Hfierbefi konntten tzum efinen soflche Efin-

bettttungsmustter erufiertt werden, dfie an efinen konkretten Sflogan gebunden 

sfind und tzum anderen soflche, wfie tz.B. das Vergflefichsmustter Werbesprüche/

Werbung/Werbesflogans wfie X, dfie sfloganübergrefiffend gebrauchtt werden.

Im Hfinbflfick auff dfie hfier ffokussfiertten ttexttsttruktturfierenden und -bfifldenden 

Funkttfionen von Sflogan-Ausprägungen, Sflogan-Varfiantten und Mustterreaflfi-

sfierungen kann ffesttgehafltten werden, dass sfie fin Zefittungsttextten efine wfichttfige 

Roflfle ffür dfie tthemattfische Texttsttruktturfierung, konttexttueflfle Anpassung sowfie 

ffür dfie Herstteflflung der Texttkohärentz spfieflen. Was dfie tthemattfische Textt-

sttruktturfierung anbeflangtt, sfind Sflogans und Mustterreaflfisfierungen am häu-

fffigstten fin den Überschrfifftten, fim Vorspann oder am Texttanffang vortzufffinden, 

um das Textttthema bewerttend und orfigfineflfl efintzufführen und ffür den Leser 

ansprechend und ttreffffend sprachflfich tzu gesttafltten. Hfierbefi wfird nfichtt nur der 

Leser angesprochen und untterhafltten, auch dfie Efinstteflflung des Texttprodutzen-

tten tzum Thema und tzum Sflogan-Gebrauch sowfie sefine sprachflfiche Kreattfivfi-

ttätt kommen tzum Ausdruck. Werbesflogans und Mustterreaflfisfierungen werden 

tzudem sehr offtt am Themen- btzw. Texttende verwendett, um pofinttfiertt das The-

ma oder den Textt abtzuschflfießen und efinen wfichttfigen Gedanken tzusammen-

ffassend hervortzuheben. Sfie sfind auch reflattfiv offtt finnerhaflb des Texttes btzw. 

efines Absatttzes vortzufffinden, wo sfie dfie tthemattfische Enttffaflttung unttersttütttzen, 

findem sfie besttfimmtte Sachverhafltte ttreffffend darstteflflen und bewertten, Argu-

mentte versttärken, efine besttfimmtte Infformattfion hervorheben oder aktzenttufie-

ren usw. Konttexttueflfle Anpassung wfird vor aflflem durch Mustterreaflfisfierun-

gen geflefisttett und besttehtt fin der Anpassung der Bedeuttung und/oder Form 

efines Sflogans an den jewefiflfigen Konttextt. Hfierbefi werden dfie Leerstteflflen flexfi-

kaflfisch geprägtter Sflogan-Mustter befi der Texttprodukttfion mfitt Schflüsseflwör-

ttern aus dem Konttextt geffüflfltt. Zudem konntte getzefigtt werden, dass Sflogans 

und Mustterreaflfisfierungen auff besondere Wefisen kohäsfionsbfifldend wfirken 

und dadurch tzur Herstteflflung der Texttkohärentz wesenttflfich befittragen kön-

nen. Obwohfl fihre Kohäsfionsbfifldung  manchmafl resttrfingfiertt wfird, findem fihre 

Konsttfittuentten nfichtt substtfittufiertt oder wfiederauffgenommen werden können 

ohne dfie wörttflfiche Lesartt hervortzuruffen, so können Sflogans gerade wegen 

Akttuaflfisfierung befider Lesartten besonders der Texttkohäsfion dfienen. 

In Betzug auff dfie Afffffinfittätt von Sflogan-Gebrauch und Zefittungsttexttsortten 

efinersefitts und untterschfiedflfichen Themen anderersefitts kann ffesttgehafltten wer-

den, dass Werbesflogans mfitt gewfisser Gebrauchshäufffigkefitt vorwfiegend fin 
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Berfichtten sowfie fin Feufiflflettons oder Kommenttaren vorkommen. Dfies fistt finso-

ffern überraschend, afls Berfichtte der Objekttfivfittätt, Sachflfichkefitt und Wahrhefitt 

verpffflfichttett sfind und man Sflogans eher fin kommenttfierenden Texttsortten er-

wartten würde. Das häufffige Vorkommen fin Berfichtten sprfichtt ffür dfie berefitts 

beobachttette Annäherung der Texttsortten Berfichtt und Kommenttar sowfie den 

Efinfffluss von Onflfine-Mfischfformen auff ttradfittfioneflfle Pressemedfien. Dfie „An-

sfichtt nach Themen“ flfieffertt unabhängfig von den varfifierenden Ressortts der fin 

DeReKo vorhandenen Zefittungen dfie Afffffinfittätt der Sflogans ffür besttfimmtte The-

menberefiche: Sttaatt und Geseflflschafftt, Kuflttur, Sportt, Poflfittfik, Frefitzefitt und Un-

tterhaflttung. Reflattfiv sefltten kommen Sflogans fim Themenberefich Wfirttschafftt und 

Ffinantzen vor. Dfie Ergebnfisse demonsttrfieren dfie „evofluttfionäre Drfifftt” aus der 

Domäne Werbung über anffängflfiche Erwähnungen der Sflogan-Lancfierung fin 

gantz untterschfiedflfiche Domänen btzw. Themenberefiche fin Zefittungen hfin. 

7.5  Fflfießender Übergang tzwfischen Spruchttexttsortten

Anhand der Ergebnfisse kann schflfießflfich der ffflfießende Übergang tzwfischen 

den Spruchttexttsortten Sflogan und Sprfichwortt ffesttgehafltten werden. Sflogans 

mfitt satttzwerttfigem Charaktter werden fim akttueflflen Sprachgebrauch wfie Sprfich-

wörtter gebrauchtt, d.h. wefisen ähnflfiche Bedeuttungssttrukttur, konttexttueflfle Efin-

bettttung, Bfifldung von Varfiantten und Musttern sowfie ähnflfiche Funkttfionen auff. 

Anhand der Korpusevfidentzen kann beobachttett werden, dass Sflogans fim  

akttueflflen Sprachgebrauch auch finhaflttflfich wfie prägnantte Erffahrungs- btzw. 

„Wefishefittssätttze“ wfie andere Sprüche verwendett werden, dfie uns dfie Efinsfichtt 

fin dfie heuttfige Wefltt ermögflfichen. Wfie Sprfichwörtter vermfittttefln sfie Aflflttagser-

ffahrungen und Aflflttagsurttefifle, kommenttfieren untterschfiedflfiche Sfittuattfionen 

und vermfittttefln sprachflfiche Handflungen wfie Absficherung, Ratt, Mahnung u.a. 

Sfie haben nfichtt nur efine vergflefichbare Bedeu ttungs sttrukttur, findem sfie neben 

der Kernbedeuttung wefittere ttypfische Gebrauchs besonderhefitten auffwefisen, 

sondern wefisen auch kontzepttueflfle btzw. onomasfioflogfische Verwandttschafftt 

auff. So sttehen ettflfiche Sflogans fin efinem Verwendungstzusammenhang mfitt  

efinem oder mehreren Sprfichwörttern wfie der Sflogan Da wefiß man, was man hatt. 

mfitt dem Sprfichwortt Was der Bauer nfichtt kenntt, ffrfisstt er nfichtt. Trotttz fihrer flexfika-

flfischen Ffixfiertthefitt untterflfiegen befide Spruchttexttsortten fin der Regefl mustterhaff-

ttem Gebrauch. So flfiegen befiden enttweder flexfikaflfisch geprägtte Mustter wfie 

Quadrattfisch, prakttfisch, X. oder absttrakttere Sttruktturmustter wfie X Y schon, oder 

Z Y noch? tzugrunde. Dfiese werden auff efine ähnflfiche Wefise mfitt Lexemen aus 

dem Konttextt geffüflfltt und wefisen untterschfiedflfiche Typfikaflfittätt auff, was ffür den 

Oberbegrfiffff „Spruchmustter“ (Stteyer/Hefin 2018) sprfichtt. Sflogans ohne Domä-

nenbetzug wefisen nfichtt nur Pflatttz und Funkttfion sondern auch efine ähnflfiche 

Efinbettttung des (herkömmflfichen) Sprfichworttguttes fim akttueflflen Sprachge-

brauch auff. Befide Spruchttexttsortten werden aflso durch ähnflfiche aflflgemefine 

Marker efingebettttett, dfie fihreresefitts Efinbettttungsmustter bfiflden. Auffgrund tzahfl-
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reficher Ähnflfichkefitten, dfie auff den ffflfießenden Übergang tzwfischen untter-

schfiedflfichen Spruchttexttsortten hfinwefisen, werden Sflogans und Sprfichwörtter 

auch sehr ähnflfich flexfikografffisch erffasstt (vgfl. Modufl Werbesflogans (SWB-SL) 

afls Besttandttefifl des Sprfichwörtterbuchs (SWB)).

7.6  Ausbflfick

Dfiese Unttersuchung wfirfftt ettflfiche Fragen auff, dfie ffür dfie künffttfige Sflogan- 

erfforschung aus korpusflfingufisttfischer Perspekttfive spannend erschefinen.

Ersttens stteflfltt sfich dfie Frage, warum efinfige Sflogans dfie Domäne der Wer-

bung verflassen und afls satttzwerttfige Efinhefitten von Sprechern fin Aflflttagssfittuattfi-

onen oder Journaflfistten auffgegrfiffffen werden, während andere von den Spre-

chern unbeachttett bflefiben. Es fistt antzunehmen, dass dfies mfitt fihrer sprachflfichen 

Gesttaflttung sowfie Themattfisfierung geseflflschaffttflfich reflevantter Inhafltte und Wertte 

tzusammenhängtt.  Zudem wäre untter Efinsatttz von wefitteren Metthoden wfie In-

fformanttenbeffragung fintteressantt tzu unttersuchen, ob Sflogans von Sprechern 

und Auttoren überhauptt afls soflche fidenttfifffitzfiertt werden und wenn ja, ob sfie 

wegen fihrer Werbe- btzw. Gebrauchsgeschfichtte und der daraus resuflttfieren-

den sotzfiaflen Konnottattfionen gebrauchtt werden.

Zwefittens wäre fintteressantt, wefittere Sflogans mfitt Tendentz tzur Usuaflfisfie-

rung korpusfinfformfiertt tzu erufieren, findem man Kookkurentzprofffifle tzu ausge-

wähfltten Sflogan-Markern erstteflfltt, daruntter finsbesondere tzu domänenspetzfifffi-

schen Markern wfie Werbesflogan,  Werbespruch sowfie tzu markenspetzfifffischen 

Sflogan-Markern wfie Toyotta-Prfintzfip, Ikea-Parofle usw. Aflflgemefine Marker wfie 

Motttto, Maxfime oder Spruch sfind nämflfich auch befi anderen Spruchttexttsortten 

vortzufffinden. Dfiese könntten aber befi pottentzfieflflen Sflogan-Kandfidatten fin efi-

nem nächstten Schrfitttt verwendett werden, um fihre Tendentz tzur Verseflbsttsttän-

dfigung tzu ermfittttefln.  

Drfittttens wäre tzu unttersuchen, ob Sflogans auch fin anderen Sprachen Ver-

ffesttfigungsttendentz auffwefisen. Efine erstte exempflarfische Unttersuchung (Poflaj-

nar 2016) verwefistt darauff, dass vor aflflem befi fintternattfionaflen Sflogans wfie befi 

dem von L’Oréafl Parce que vous fle vafletz bfien./Wefifl Sfie es sfich Wertt sfind./Because 

you’re  wortth  fitt./Ker  se  cenfitte. u.a. rekurrenttes sprachübergrefiffendes Vorkom-

men und Verffesttfigungsttendentz nachwefisbar sfind.

Vfierttens wäre fim Hfinbflfick auff Sflogan-Mustter tzu erufieren, warum be-

sttfimmtte Sflogan-Mustter efine gerfinge und andere wfiederum efine hohe Pro-

dukttfivfittätt auffwefisen. Dfies konntten bfisher auch korpusfinfformfiertte Untter- 

suchungen von Sprfichwörttern noch nfichtt erffoflgrefich beanttwortten. Dfie Be-

ffunde tzu Mustterbfifldungsprotzessen aus dfiachroner Perspekttfive rücken tzu-

dem dfie Intterttexttuaflfittätt fin efin anderes Lfichtt. Efin spannendes Unttersuchungs-

tzfiefl wäre, aufftzutzefigen, ob Anspfieflungen auff Refferentzttextte nfichtt eher mustter- 

basfiertt tzu erkflären wären. Des Wefitteren wäre spannend, tzu ermfittttefln, weflche 

konttexttueflflen Efinbettttungsmustter befi Sflogans ähnflfich wfie befi Sprfichwörttern 
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efine Tendentz tzur Verffesttfigung auffwefisen: Sfind fin der Umgebung von Sflogans 

eher soflche Efinbettttungsmustter tzu vertzefichnen, dfie an efinen konkretten Sflo-

gan gebunden sfind, oder soflche, dfie sfloganübergrefiffend verwendett werden?

Schflfießflfich wäre das Vorkommen von Sflogans fin Worttbfifldungsphänome-

nen wefitter austzudfifffferentzfieren. In der vorflfiegenden Unttersuchung konntten 

tzum efinen Sflogans sowfie Sflogan-Varfiantten afls phrasafle Ersttkonsttfittuentten fin 

Phrasenkomposfitta (tz.B. Gefitz-fistt-gefifl-Menttaflfittätt) ermfittttefltt werden. Dfiese höchstt 

ökonomfischen und kompflexen Komposfitta mfitt hohem Expressfivfittättsgrad 

konntten gehäufftt nur befim Sflogan Gefitz fistt gefifl. vertzefichnett werden;  befi ande-

ren Sflogans flfiegen fim Korpus nur verefintzefltte Beflege vor. Zum anderen wur-

den fim Korpus efinfige durch Sflogan-Gebrauch geprägtte Dettermfinattfivkompo-

sfitta wfie gefitzgefifl oder Ikea-Parofle sowfie HB-Männchen erufiertt. Während sfich befi 

Ikea-Parofle um efinen markenspetzfifffischen Sfloganmarker handefltt, flfiegen befi 

HB-Männchen sowfie gefitzgefifl auttonom gebrauchtte Komposfitta vor, dfie fim Kor-

pus seflbsttsttändfig gebrauchtt werden: Hfierbefi wfird das HB-Männchen fim  

Korpus fin vergflefichenden Worttverbfindungen (jemand sprfingtt (herum) wfie efin 

HB-Männchen) und gefitzgefifl afls Attttrfibutt (gefitzgefifle  Sparffüchse) rekurrentt ge-

brauchtt. Efin spannendes künffttfiges Unttersuchungstzfiefl wäre tzudem, tzu untter-

suchen, weflche Sflogans sfich an Worttbfifldungsprotzessen dfieser Artt bettefiflfigen 

und warum nur besttfimmtte Sflogans fin Phrasen- oder Dettermfinattfivkomposfitta 

vorkommen.
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ANHANG

Anhang I: Zusammensetttzung des vfirttueflflen Zefittungskorpus nach Queflflen 

Textte Wörtter von bfis Queflfle    

87.733 22.248.965 1997 1999 Berflfiner Morgenpostt 

973.443 201.581.907 1990 2008 Berflfiner Zefittung 

442.937 78.885.332 2005 2008 Braunschwefiger Zefittung 

53.358 9.998.054 2007 2008 Burgenfländfische Voflkstzefittung 

427.123 109.592.315 1991 2000 Dfie Presse 

28.756 9.615.648 2007 2008 Dfie Rhefinpffafltz 

213.611 55.833.853 2005 2008 Dfie Südosttschwefitz 

1.051.012 309.656.370 1990 2008 dfie ttagestzefittung 

28.413 22.548.638 1990 1998 Dfie Zefitt 

46.739 41.555.453 1998 2006 Dfie Zefitt (Onflfine-Ausgabe) 

301.550 140.205.136 1990 2005 Frankffurtter Aflflgemefine 

314.126 106.010.273 1990 1999 Frankffurtter Rundschau 

118.216 22.133.288 2005 2008 Hamburger Morgenpostt 

66.035 14.280.164 2007 2008 Hannoversche Aflflgemefine 

42 22.820 1990 1990 Junge Wefltt 

366.284 66.176.233 1996 2000 Kflefine Zefittung 

101 66.771 1990 1990 Lefiptzfiger Voflkstzefittung 

914.592 240.357.441 1990 2008 Mannhefimer Morgen 

571.474 75.034.571 1994 2000 Neue Kronen-Zefittung 

114 51.457 1990 1990 Neues Deuttschfland 

292.135 48.737.042 2007 2008 Nfiederöstterrefichfische Nachrfichtten 

556.686 157.835.203 1990 2008 Nürnberger Nachrfichtten 

202.015 59.301.572 2002 2008 Nürnberger Zefittung 

73.569 14.330.099 1996 1997 Oberöstterrefichfische Nachrfichtten 

2.963.543 622.857.306 1996 2008 Rhefin-Zefittung 

185 207.298 1990 1990 Rhefinfischer Merkur 

491.430 112.261.529 1991 2000 Safltzburger Nachrfichtten 

448.029 129.830.975 1997 2008 Stt. Gaflfler Tagbflatt 

275.282 51.937.015 1996 2000 Tfirofler Tagestzefittung 

248.714 40.146.740 1997 2000 Vorarflberger Nachrfichtten 

88 80.795 1989 1990 Wendekorpus/Westt 

93 154.412 1990 1990 Wochenpostt 

142.285 59.789.857 1996 2000 Zürcher Tagesantzefiger 

11.699.713 2.823.322.317 1989 2008 33 Queflflen 
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Anhang II: Antzahfl der flauffenden Wörtter pro Jahr fim akttueflflen vfirttueflflen  
  Zefittungskorpus

Textte Wörtter Jahr    

71.948 24.651.374 1990 

96.422 29.547.612 1991 

160.657 44.916.242 1992 

169.753 60.715.656 1993 

264.994 55.849.166 1994 

307.863 88.130.303 1995 

644.373 146.762.879 1996 

994.159 236.733.222 1997 

1.074.302 257.067.447 1998 

1.177.610 294.083.354 1999 

935.121 216.618.577 2000 

621.532 165.487.238 2001 

507.625 127.698.295 2002 

582.360 152.376.297 2003 

606.050 145.205.584 2004 

783.111 190.260.234 2005 

891.702 194.993.248 2006 

1.137.095 242.925.988 2007 

673.035 149.299.601 2008 

11.699.713 2.823.322.317 20 Jahrgänge 
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Anhang III: Frequentzflfistte der korpusfinfformfiertt unttersuchtten Sflogans  
    samtt wefitteren Infformattfionen105 

Korpusfinfformfiertt am 
häufigstten ermfittefltte 
Form des Sflogans

Jahr Hars Imas Duden 
(2002/2008)

enge Suchanffrage absoflutte 
Gebrauchs-
häufigkefitt

1.  Ich flfiebe es. 
(McDonafld’s)

2003 – + – / – (Ich oder fich) /+w1 
flfiebe /+w1 es

1.286

2. Nfichtts fistt 
unmögflfich. 
(Toyotta)

1985 + + + / + (Nfichtts oder nfichtts) 
/+w1 fistt /+w1 
unmögflfich

880

3. Gefitz fistt gefifl! 
(Satturn)

2001 – + – / + Gefitz /+w1 fistt /+w1 
gefifl

825

4. Nfichtt fimmer, aber 
fimmer öfftter. 
(Cflaustthafler)

1978 + – + / + ("Nfichtt" oder 
"nfichtt") /+w1 fimmer 
/+w1 aber /+w1 fimmer 
/+w1 öfftter

374

5. Man gönntt sfich ja 
sonstt nfichtts. 
(Mafltteserkreutz)

1985 + – – / + (Man oder man) /+w1 
gönntt /+w1 sfich /+w2 
sonstt /+w1 nfichtts

370

6. Das efintzfig Wahre. 
(Warsttefiner)

1972 + + – / – (Das oder das) /+w1 
efintzfig /+w1 (Wahre 
oder wahre)

339

7. Dfie Poflfitzefi – defin 
Freund und Heflffer 
(GEZ)

1926 – – – / + Poflfitzefi /+w2 defin 
/+w1 Freund /+w1 
"und" /+w1 Heflffer

269

8. Da wefiß man, was 
man hatt. 
(Persfifl)

1973 – + – / + (Da oder da) /+w1 
wefiß /+w1 man /+w1 
was /+w1 man /+w1 hatt

265

9. Er fläufftt und fläufftt 
und fläufftt ... 
(Voflkswagen)

1962 – – + / + ("Und" oder "und") 
/+w1 fläufftt  

→ Kookkurrentzanaflyse

250  
(nach KA)

10. Der Dufftt der 
großen wefitten Wefltt! 
(Petter Sttuyvesantt)

1959 + – – / + Dufftt /+w2 großen /+w1 
wefitten /+w1 Wefltt

227

11. Ich bfin doch nfichtt 
bflöd. 
(Medfia Marktt)

1996 – + – / – (Ich oder fich) /+w1 
bfin /+w1 doch /+w1  
"nfichtt" /+w1 bflöd

189

12. Efin Bfifld sagtt mehr 
afls ttausend Wortte. 
(Werbeauffschrfifftt 
auff Sttraßenbah-
nen, unbekanntt)

1921 – – – / + Bfifld /+w1 &sagen /+w1 
mehr /+w1 afls /+w1 
ttausend /+w1 Wortte

181

13. Quadrattfisch, 
prakttfisch, gutt. 
(Rfitter Sportt)

1970 + – – / + (Quadrattfisch oder 
quadrattfisch) /+w2 
(Prakttfisch oder 
prakttfisch) /+w2 (Gutt 
oder gutt)

165

14. Mach mafl Pause. 
(Coca-Cofla)

1955 + – + / + (Mach oder mach) /+w1 
mafl /+w1 Pause 

137

15. Aflfles Müflfler,oder 
was? 
(Müflfler-Mfiflch)

1990 + + – / + (Aflfles oder aflfles) 
/+w1 Müflfler /+w2 
"oder" /+w1 was  

131

105 Erschefinungsjahr, Marke btzw. Untternehmen, Vorkommen fin Refferentz-Lfistten sowfie 

enge Suchanffrage mfitt enttsprechender absoflutter Gebrauchshäufffigkefitt.
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16. Wfir können 
aflfles. Außer 
Hochdeuttsch. 
(Baden-Württem-
berg)

1999 – – – / + (Wfir oder wfir) 
/+w1 können /+w1 
aflfles /+w2 (Außer 
oder außer) /+w1 
Hochdeuttsch

129

17. Besser ankommen. 
(Ford)

2001 – + – / – besser /+w1 
"ankommen"

114

18. Ich bfin drfin! 
(AOL)

1999 – – + / + (Ich oder fich) /+w1 
bfin /+w1 drfin

108

19. Come fin and find 
outt! 
(Dougflas)

1996 – + – / – (Come oder come) /+w1 
fin /+w1 "and" /+w1 
find /+w1

93

20. Wfir machen den 
Weg ffrefi. 
(Voflksbanken 
und Rafiffefisen-
banken)

1988 + + – / – (Wfir oder wfir) /+w1 
machen /+w2 Weg /+w1 
ffrefi

99

21. Wenńs um Gefld 
gehtt. Sparkasse 
(Sparkasse)

1963 + + – / – wenn* /+w1 um /+w1 
Gefld /+w1 gehtt

88

22. Bflack fis beauttfiffufl. 
(CDU)

70er – – + / + (Bflack oder bflack) 
/+w1 fis /+w1 
beauttfiffufl

88

23. Mfitt ffünff Mark sfind 
Sfie dabefi./ Mfitt ffünff 
Euro sfind Sfie dabefi. 
(Fernsehflotterfie)

1960/ 
1999

+ – + / + (Mfitt oder mfitt) /+w2 
Mark /+w1 sfind /+w2 
dabefi

85

24. Es gfibtt vfiefl tzu ttun. 
Packen wfiŕs an. 
(Esso)

1974 + – + / + (Es oder es) /+w1 
gfibtt /+w1 vfiefl /+w2 
ttun /+w1 (Packen oder 
packen) /+w3 an

75

25. Wer wfird denn 
gflefich fin dfie Lufftt 
gehen? 
(HB)

1960/ 
1964

+ – – / + (Wer oder wer) /+w1 
wfird /+w1 denn /+w1 
gflefich /+w3 Lufftt /+w1 
gehen

75

26. Aflfle reden vom 
Wetter. Wfir nfichtt. 
(Deuttsche 
Bundesbahn)

1966 + – + / + (Aflfle oder aflfle) /+w1 
reden /+w1 vom /+w1 
Wetttter /+w2 wfir /+w1  
"nfichtt"

70

27. Ja fistt denn 
heutt‘ schon 
Wefihnachtten? 
(E-Pflus)

1998 – – + / + (Ja oder ja) /+w2 
denn /+w1 heutt 
/+w1 schon /+w1 
Wefihnachtten

69

28. Nfie war er so wertt-
voflfl wfie heutte. 
(Kflostterffrau 
Meflfissengefistt)

1925 + – – / + (Nfie oder nfie) /+w2 
er /+w1 so /+w1 
werttvoflfl /+w2 heutte

66

29. Wohnstt du noch, 
oder flebstt du schon? 
(IKEA)

2002 – + – / + (Wohnstt oder wohnstt) 
/+w1 du /+w1 noch 
/+w1 "oder" /+w1 
flebstt /+w1 du /+w1 
schon

55

30. Harfibo machtt 
Kfinder ffroh./ 
Harfibo machtt 
Kfinder ffroh und 
Erwachsene ebenso. 
(Harfibo)

1935/ 
1962 

+ + + / + Harfibo /+w1 machtt 
/+w1 Kfinder /+w1 
ffroh (/+w1 "und" 
/+w1 Erwachsene /+w1 
ebenso)

46 (7)
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31. Neckermann 
machtt‘s mögflfich. 
(Neckermann)

1960 + – + / + Neckermann /+w1 
machtt* /+w1 mögflfich

37

32. Es war schon 
fimmer ettwas tteurer, 
efinen besonderen 
Geschmack tzu 
haben. 
(Attfika)

1967 + – – / + fimmer /+w1 ettwas /+w1 
tteurer /+3 besonderen 
/+w1 Geschmack /+w2 
haben

35

33. Da werden Sfie 
gehoflffen. 
(Tefleffonauskunfftt)

Ende 
der 
90er

– – – / + (Da oder da) /+w1 
werden /+w1 Sfie /+w1 
gehoflffen

35

34. Otto ... find’ fich gutt. 
(Otto)

1985 + + – / – Otttto /+w1 &finden /+w1 
fich /+w1 gutt

34

35. Heutte efin Könfig. 
(Könfig-Pfiflsener)

1990 + + – / – heutte /+w2 efin /+w2 
Könfig

25

36. Samsttags gehörtt 
Vattfi mfir. 
(DGB)

60er + – – / + (Samsttags oder 
samsttags) /+w1 
gehörtt /+w1 Vattfi 
/+w1 mfir

24

37. Wfir geben Ihrer Zu- 
kunfftt efin Zuhause.  
(LBS)

1970 + + – / – (Wfir oder wfir) /+w1 
geben /+w1 Ihrer 
/+w1 Zukunfftt /+w2 
Zuhause

23

38. Befi ARD und ZDF 
sfitzen Sfie fin der 
erstten Refihe. 
(ARD und ZDF)

1989 + – + / + (Befi oder befi) /+w5 
&sfitttzen /+w2 fin /+w4 
Refihe

18

39. Bfitte efin Bfitt. 
(Bfittburger)

1951 + + – / – bfitttte /+w1 efin /+w1 
bfitt

18

40. Dfie tzarttestte Ver-
suchung sefitt es 
Schokoflade gfibtt. 
(Mfiflka)

1971 + + – / + (Dfie oder dfie) 
/+w1 tzarttestte /+w1 
Versuchung /+w1 
sefitt /+w1 es /+w1 
Schokoflade /+w1 gfibtt

16

41. Auff dfiese Sttefine 
können Sfie bauen. 
(Schwäbfisch-Haflfl)

1962 + + – / – (Auff oder auff) /+w2 
Sttefine /+w2 Sfie /+w1 
bauen

16

42. Frohen Hertzens 
genfießen.  
(HB)

1955 + – + / + (Frohen oder ffrohen) 
/+w1 Hertzens /+w1 
genfießen

13

43. Gutte Prefise.  
Gutte Besserung. 
(Rattfiopharm)

2000 – + – / – gutt* /+w1 Prefise 
/+w2 Besserung

1

44. Meflfitta machtt 
Kaffee tzum Genuss. 
(Meflfitta)

1985 + + – / – machtt /+w1 Kaffee 
/+w1 tzum /+w1 Genuss

1

45. Der große Kflare 
aus dem Norden.  
(Bommerflunder 
Korn)

1967 + – + / + (Der oder der) /+w1 
große /+w1 (Kflare 
oder kflare) /+w1 aus 
/+w2 Norden

1
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Im  Mfitteflpunktt  der  vorflfiegenden  Unttersuchung  sttehen  aus-

gewähfltte  deuttschsprachfige  Werbesflogans  mfitt  hohem  Wfieder- 

erkennungswertt  und  efiner  Tendentz  tzur  Usuaflfisfierung  fim  

akttueflflen  Sprachgebrauch.  Ihre  angesfichtts  des  häufigen  

Gebrauchs  durch  tzahflrefiche  Sprecher  begründette  btzw.  ange- 

nommene  flexfikaflfische  Verffesttfigung  wfird  korpusfinfformfiertt  

anhand  umffangreficher  eflekttronfischer  Korpora  vaflfidfiertt  und 

rekonsttrufiertt. Für dfie Beschrefibung fihrer Verwendungsspetzfifik 

afls  efigensttändfige  satzwerttfige  Worttschatzefinhefitten  außerhaflb  

der  Domäne  Werbung  wfird  das  Modeflfl  der  usueflflen  Wortt- 

verbfindungen  sowfie  dfie  korpusflfingufisttfische  Metthodoflogfie  

angewendett  und  mfitt  wefitteren  quaflfittattfiven  und  quanttfittattfiven  

Metthoden  gekoppefltt.  In  den  dettafiflflfiertten  flexfikografischen  

Beschrefibungen  ausgewähfltter  Sflogans  werden  sprachflfiche,  

konttexttueflfle  und  ffunkttfionafle  Aspektte  dargestteflfltt  und  dfie  

Mfikrodfiachronfie  fihres  Gebrauchs  fin  Zefittverflauffsgrafiken  

fiflflusttrfiertt. 
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