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Medien und Werbung

Bedeutung. Einer der wenigen

Werbeforschung definiert und

deutschen Werbeforscher ist

ihnen absolute Gültigkeit und

In der Öffentlichkeit und den

der früher in Wien, nunmehr in

Treffsicherheit attestiert, wie es

Medien ist Werbung omniprä-

Tübingen lehrende Autor: 2007

für die akademische Forschung

sent, meist nervt sie, mitunter

legte er ein umfängliches, soli-

unüblich ist. Dies gilt etwa für

fasziniert sie, und für ihre Kreati-

des Lehrbuch zur Werbefor-

die in der Werbeforschung be-

vität und Ästhetik heimst sie

schung vor; nun folgt dieses

liebten Thesen von „unter-

noble Preise ein. Wirtschaftlich

allgemeiner gehaltene, einfüh-

schwelligen Wirkungen“ und

ist sie für die Medien unentbehr-

rende Kompendium.

vom emotionalen Involvement

liches, manchmal auch üppig

bei der verbreiteten Marken-

generöses Schmiermittel, das

Erstaunlicherweise beginnt es

identität. Allerdings müssen mit

ganze Formate und Genres

mit einer eher persönlich ge-

den digitalen, individualisieren-

generiert. Mindestens 18 Mrd.

färbten Einleitung über die (ehe-

den Medien und sozialen Netz-

Euro setzt sie hierzulande jähr-

dem) „geheimen Verführer“

werken viele der vermeintlichen

lich um, wenn sie schwächelt

(Vance Packard, 1957), die

Gesetze und Gewissheiten der

oder schrumpft, leiden die Me-

längst ausgedient haben, da uns

Werbewirkungsforschung er-

dien darunter. Entsprechend

heute „trotz aller Kritik [die Wer-

neut auf den Prüfstand. Im letz-

wird in der branchennahen an-

bung] besser gefällt als jemals

ten Kapitel, als „Ausblick“ auf

gewandten Forschung mit viel

zuvor“ (S. 9). Was die Werbung

die Veränderungen der Unter-

Geld gemessen und getestet,

zu diesem (unterstellten) Einstel-

nehmen zu „Medienhäusern“

um den Gewohnheiten, (gehei-

lungswandel beiträgt und wie

überschrieben, werden diese

men) Wünschen und (auch un-

wir sie in unseren Alltag gar als

Tendenzen in einen allgemeine-

bewussten) Lässlichkeiten des

„sinnstiftend“ (S. 17) integrie-

ren Kontext gebracht, ohne frei-

Verbrauchers genauestens auf

ren, ist der Tenor der sieben

lich hinlänglich konkret zu wer-

die Spur zu kommen und fort-

knappen Kapitel. Nach besagter

den: „Soziale ‚Entortung‘, Kom-

während darauf zu bleiben:

Einleitung folgt ein historischer

munikationsstress, Datenmiss-

Reichweiten, Einschaltquoten,

Abriss seit Mitte des 19. Jahr-

brauch und teilnehmende

Visits und Klicks, Aufmerksam-

hunderts, als die Warengesell-

Überwachung“ (S. 127) seien

keitsköder und Lesegewohnhei-

schaft und mit ihr das Anzeigen-

die kritischen Momente, denen

ten werden ständig erhoben,

geschäft einsetzte, bis hin zur

sich auch die Werbung zu stel-

Einstellungen und Wirkungen

systematischen, omnipräsenten

len habe. Eine überzeugende,

erfasst und Lifestyle-Muster ent-

Marketingforschung heute. Da-

auch nur annähernd praktikable

worfen. In den 1970er-Jahren

nach schließt sich ein Überblick

Antwort bleibt der Autor indes

noch als „Warenästhetik“ des

über „Akteure, Märkte und Or-

schuldig und appelliert lediglich

Spätkapitalismus und als perfi-

ganisationen“ der Werbung an,

an die Selbstverantwortung des

des Manipulationskartell ange-

der sich auch als Kunde des Be-

Einzelnen. Dass Werbung, Un-

prangert, werden solche Attribu-

rufsfeldes lesen lässt. Im fünften

terhaltung und Information

ierungen heute meist nur noch

Kapitel werden „Strategien und

kaum mehr zu unterscheiden

als haltlose Verirrungen in der

Formen der Werbung“ vorge-

sind, dass User-Ausspähung und

Fachgeschichte abgewertet.

stellt, die an etlichen Beispielen

-kontrolle inzwischen immer per-

Heute gilt Werbung als konstitu-

wichtige Techniken – z. B. Ver-

fekter werden und der Werbung

tiver, wenigstens unverzichtbarer

trauensbildung und Personali-

ungemein nützen, räumt er zwar

oder gar ungemein produktiver

sierung – sowie mediale Beson-

ein; doch ihnen müsse der Nut-

Part des Mediensystems des

derheiten – z. B. Programminte-

zer mit Qualitäten begegnen,

sogenannten „ästhetischen Ka-

gration und Product-Placement

„die uns zu satisfaktionsfähigen

pitalismus“, der vielen Rezipien-

– aufzeigen. Das zentrale Thema

Partnern jener Medientechnolo-

ten sogar „Unterhaltungs- und

der Werbeforschung ist die Wir-

gien machen, die wir nach unse-

Informationsgeschenke“ macht,

kungsfrage, denn Werbung will

rem Vorbild erschaffen haben“

zumindest notwendige Verbrau-

erfolgreich und effizient sein,

(S. 131). Na dann …

cher- und Konsuminformationen

mindestens bis hin zum Kaufakt.

bereithält. Dennoch hat die spe-

Großenteils werden dafür Me-

zielle Werbeforschung in der

thoden, Erkenntnisse und Be-

hiesigen akademischen, unab-

funde der allgemeinen Wir-

hängigen Kommunikationswis-

kungsforschung herangezogen,

senschaft bislang nur marginale

aber vielfach als spezielle der
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