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I. Einleitung 

Die Problematik der Intertextualität kann zu den aktuellen Themen der wissenschaftlichen 

Textforschung gezählt werden, die ursprünglich literaturwissenschaftliche Fragestellung 

bezüglich der vielfachen Beziehungen zwischen den Texten wird auch innerhalb der 

Sprachwissenschaft immer intensiver behandelt. In der linguistischen Forschung stehen die 

Beziehungen zwischen konkreten Einzeltexten sowie die zwischen Textmustern und 

konkreten Texten im Mittelpunkt (Fix 2000, Krause 2000, Blühdorn 2006, V. Rada 2013), 

während die funktionalen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Textsorten, also 

die Textsorten-Intertextualität – in der Terminologie von Josef Klein (2000) – kaum 

erwähnt werden. Dieses bisher vernachlässigte Phänomen bedeutet einen neuen 

Forschungsbereich der Textlinguistik, der erst ab den 2000er Jahren in den Vordergrund 

der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit rückte, als Adamzik (2000) in ihrem Aufsatz 

hervorhebt, dass die Vernetztheit von Textsorten eine relevante neue Frage, gleichzeitig 

aber ein aktuelles Forschungsdesiderat der Linguistik darstellt – sowohl die theoretischen 

Grundlagen, als auch die entsprechenden empirischen Untersuchungen fehlen noch: „Die 

m.E. wesentlichste Beschreibungskategorie, um die die Textsortenforschung dringend 

erweitert werden sollte, betrifft das Kriterium der Einbettung von Textsorten in 

umfassendere kommunikative Strukturen und ihre Vernetztheit miteinander.“ (Adamzik 

2000: 109).  

     Die ausführliche Recherche in der einschlägigen Fachliteratur hat gezeigt, dass die 

erwähnte Problematik, also die intertextuellen Relationen auf der Textsortenebene zurzeit 

noch kaum erforscht ist. Trotz der betonten Relevanz der Erscheinung behandeln nur 

einige Beiträge (Adamzik 2000, 2011, Klein 2000, Janich 2008, 2009 und M. Heinemann 

1997) die Beschreibungsmöglichkeiten von Textsortenbeziehungen, eine systematische, 

sowohl theoretisch als auch methodologisch/methodisch ausgefeilte, umfassende 

Auseinandersetzung spezifisch mit den textsorten-intertextuellen Relationen fehlt jedoch. 

Das ist auch der Grund dafür, dass im engeren Forschungsthema relativ wenig 

Fachliteratur, auf die man zurückgreifen kann, vorliegt. 

     Reflektierend über dieses Forschungsdesiderat ist die Zielsetzung der vorliegenden 

Arbeit die synchronlinguistische Erfassung der funktionalen Vernetztheit von Textsorten 

innerhalb eines bestimmten Kommunikationsbereiches, nämlich im Werbebereich. 

     Die Fragestellung der vorliegenden Forschung besteht also einerseits darin, wie die 

Textsorten miteinander zusammenhängen – und zwar am Beispiel von Werbetextsorten –, 

andererseits darin, wie dieses Relationssystem linguistisch adäquat erfasst und beschrieben 
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werden kann. Die Beschreibung der funktionalen Textsortenrelationen umfasst neben der 

Auseinandersetzung mit den theoretischen Fragen, auch Reflexionen über methodische 

Probleme, sowie die Erarbeitung einer angemessenen linguistischen 

Untersuchungsmethode für die funktionale Vernetztheit von Textsorten.   

     Die Untersuchung gehört zu einer Schnittstelle der Text(sorten)linguistik und der 

linguistischen Intertextualitätsforschung. Der vorliegenden Arbeit liegt eine hauptsächlich 

pragmatisch-funktional orientierte Herangehensweise an Texte und Textsorten zugrunde, 

in diesem theoretischen Rahmen werden die Grundkategorien geklärt (Text, Textsorte, 

Werbetext, Werbetextsorte), aber zum Zweck der Berücksichtigung des multimodalen 

Charakters der zur Analyse gewählten Werbetextsorten wird hier durch die 

Miteinbeziehung der semiotischen Textbetrachtung eine integrative Textauffassung 

vertreten. Desweiteren werden im theoretischen Teil der Arbeit die 

Intertextualitätskonzepte und -typologien diskutiert, die für die in dieser Arbeit erzielten 

linguistischen Untersuchungen eine entsprechende Grundlage bedeuten können.   

     Da die Zielsetzung der Untersuchung die adäquate Beschreibung und Darstellung der 

funktionalen Textsorten-Relationen im Werbebereich ist, bilden den 

Untersuchungsgegenstand selbst gesammelte Werbetexte zu dem gleichen Werbeprodukt, 

nämlich zu der Mercedes C-Klasse. Die konkreten Werbetexte repräsentieren 

unterschiedliche Werbetextsorten: Werbeanzeige, Werbeplakat, Werbebroschüre und TV-

Spot. Der Untersuchungsgegenstand zeigt eine verhältnismäßige Vielfalt der klassischen 

Werbetextsorten, und ermöglicht die qualitative Analyse der Textsortenrelationen 

innerhalb des gegebenen Kommunikationsbereiches. Die Werbung ist zwar ein viel 

erforschter Themenbereich in der Linguistik, im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht 

aber nicht die Erforschung der Werbetextsorten selbst, sondern vielmehr die Untersuchung 

der unterschiedlichen Relationen zwischen diesen.   

     Da es in der einschlägigen Fachliteratur kein allgemein akzeptiertes Modell für die 

konkrete und komplexe Analyse der funktionalen Textsortenbeziehungen vorhanden ist, 

wird hier ein selbst entwickeltes, mehrstufiges Analysemodell vorgeschlagen, das im 

Rahmen einer komplexen empirischen Untersuchung erprobt wird. Die selbst entwickelte, 

integrative Analysemethode zur Erfassung der Textsorten-Relationen besteht aus drei 

Ebenen: zuerst werden die konkreten Einzeltexte detailliert analysiert, wodurch sie 

miteinander verglichen werden können, und die referenzielle Intertextualität aufgezeigt 

werden kann. Auf der zweiten Ebene sollen die einzelnen Werbetextsorten in ihrem 

Textsortencharakter ausführlich beschrieben werden, und zwar hinsichtlich der 
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typologischen Intertextualität, die die Basis zum Vergleich der einzelnen Textsorten 

bedeutet. Abschließend, auf der Grundlage der vorigen zwei Schritte kann auf der dritten 

Untersuchungsebene die Analyse der funktionalen Textsortenbeziehungen, also der 

Textsorten-Intertextualität durchgeführt werden. 

     Der Problemkreis der intertextuellen Beziehungen zwischen den verschiedenen 

Textsorten kann als ein besonders forschungswürdiger Aspekt der Linguistik betrachtet 

werden, weil es – wie Klein (2000: 34) darauf hinweist – eine ganz neue Perspektive der 

Systematisierung von Texten und Textsorten birgt, die relevante Erkenntnisse für die 

Text(sorten)linguistik ergeben kann.  

     Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist also komplex. Zum einen versucht sie eine 

angemessene theoretische Basis zur Erfassung von Textsorten-Relationen zu schaffen. 

Zum zweiten will sie durch ein selbst entwickeltes Analysemodell, also auch 

methodologisch, Neues bieten. Drittens soll  auch eine empirische Untersuchung am 

Beispiel des ausgewählten Werbebereiches durchgeführt werden. In diesen drei Bereichen 

möchte also diese Arbeit im Spiegel der eigenen Untersuchungsergebnisse angemessene 

Lösungsvorschläge präsentieren, bzw. Fragen, die offen geblieben sind und  im Laufe von 

weiteren Forschungen geklärt werden sollen, katalogisieren.  
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II. Theoretischer Hintergrund 

Das Ziel des folgenden Kapitels ist die Auseinandersetzung mit den verschiedenen 

linguistischen Herangehensweisen an die Problematik der Intertextualität schlechthin. Im 

Laufe dieser Einheit der Arbeit wird untersucht, was für Konzepte in der germanistischen 

und ungarischen Linguistik erarbeitet wurden, und unter welchen Aspekten sie untersucht 

werden. 

     Den  Ausgangspunkt meiner Forschung bilden die Überlegungen über die Vernetztheit 

der Textsorten von Adamzik (2000) und Klein (2000), nach denen die einzelnen 

Textsorten nicht als voneinander isolierte Erscheinungen aufgefasst werden dürfen, weil 

sie funktional miteinander zusammenhängen und bestimmten Interaktionsrahmen oder 

Diskursrahmen zugeordnet werden können. Die funktionale Vernetztheit von Textsorten 

innerhalb eines Kommunikationsbereiches wird in der germanistischen Linguistik als ein 

neuer Haupttyp der intertextuellen Relationen betrachtet und meistens mit dem 

ursprünglich von Klein (2000) geprägten Terminus als Textsorten-Intertextualität 

bezeichnet (vgl. Adamzik 2004, Janich 2008). Zur Erfassung dieses Phänomens sollen 

zwei Forschungsbereiche als theoretischer Hintergrund behandelt werden, und zwar 

einerseits die linguistische Intertextualitätsforschung, andererseits die 

Text(sorten)linguistik. Bei der theoretischen Grundlegung wird neben der 

Auseinandersetzung mit der germanistischen Forschung auch über die 

Forschungsergebnisse der einschlägigen ungarischen Fachliteratur reflektiert.  

 

1. Die textlinguistischen Grundlagen der Forschung: die Klärung der Begriffe Text 

und Textsorte 

Da es im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich ist, all die vielfältigen 

linguistischen Herangehensweisen an Texte und Textsorten zu diskutieren, bzw. all die 

unterschiedlichen Aspekte dieser Begriffe zu behandeln, konzentriere ich mich im 

Folgenden auf diejenigen Annäherungsweisen und Aspekte, die hinsichtlich meiner 

Zielsetzung relevant sind.   

 

1.1. Der Begriff Text 

In der linguistischen Fachliteratur existieren vielfältige Herangehensweisen an den Begriff 

Text, die bei der Begriffsbestimmung jeweils unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund 

rücken. Die neuere germanistische texttheoretische Fachliteratur ist hauptsächlich durch 

die pragmatische Textauffassung (vgl. z. B. Brinker 1985, 2014, Krause 2000) und die 
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kognitive Betrachtungsweise des Textes (vgl. z. B. Beaugrande und Dressler 1981, 

Heinemann 2001) geprägt. Hier sei erwähnt, dass in der ungarischen Linguistik neben der 

traditionellen Betrachtungsweise des Textes (vgl. Szikszainé 1999) vor allem die 

semiotisch orientierte Textauffassung (vgl. Petőfi S. 1994), die kognitiv-linguistische 

Herangehensweise (vgl. Tolcsvai Nagy 2001) und die anthropologische Auffassung des 

Textes (vgl. Balázs 2007) vertreten sind.  

   Die oft zitierte, pragmatisch orientierte Textdefinition von Brinker könnte eine 

angemessene Grundlage für die Begriffsbestimmung bilden: „Der Terminus Text 

bezeichnet eine begrenzte Folge von sprachlichen Zeichen, die in sich kohärent ist und als 

Ganzes eine erkennbare kommunikative Funktion signalisiert.“ (Brinker 1985: 17). 

Allerdings beschränkt Brinker den Textbegriff ausschließlich auf sprachliche Zeichen, 

wogegen eine ganze Menge von Texten wie etwa die Werbetexte als multimodale, also 

nicht rein sprachliche  Texte aufgefasst werden dürfen, weil sie meistens Elemente aus 

mehreren Zeichensystemen, z.B. Bild, Musik usw. enthalten. Dementsprechend scheint 

eine semiotische Auffassung für die erzielte Untersuchung wesentlich mehr geeignet zu 

sein.  

     Posner (1991) definiert den Text aus semiotischer Sicht als ein zeichenhaftes Gebilde, 

in dem sich unterschiedliche semiotische Systeme vereinigen können. Als wichtige 

Bedingungen benennt Posner, dass dieses zeichenhafte Gebilde eine kommunikative 

Absicht, eine Funktion hat, vom Textproduzenten als Text intendiert ist, und unter 

konventionellen Kommunikationsprinzipien liegt. 

Auch dieser weit gefasste Textbegriff bedeutet aber für die hier erzielte linguistische 

Erforschung der Texte keine adäquate Grundlage, denn unter den vielfältigen 

Zeichensystemen will die vorliegende Arbeit auf die sprachliche Ebene von Texten 

konzentrieren, die in der Auffassung von Posner nicht genug akzentuiert wird. 

     Meinen Forschungszielen entspricht am meisten die Integration der pragmatisch-

funktionalen Herangehensweise und der semiotischen Textauffassung. Die Grundlage des 

einheitlichen theoretischen Hintergrundes bildet also die semiotische Textauffassung, die 

die Zusammenhänge der unterschiedlichen Zeichensysteme im multimodalen Text 

berücksichtigt. Strebt man aber eine linguistische Beschreibung und Untersuchung an, 

muss die Dominanz der sprachlichen Ebene des Textes berücksichtigt werden. All diese 

Bedingungen werden in der semiotischen Textdefinition von János Petőfi S. (1994: 81) 

erfüllt, nach der der Text als ein dominant verbales, semiotisches Kommunikat bestimmt 

werden kann:  
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A szemiotikai textológia keretében használt ’szöveg’ terminus egy olyan multimediális, de 

dominánsan verbális kommunikátumra utal, amely egy tényleges vagy feltételezett 

kommunikációszituációban egy tényleges vagy feltételezett funkció betöltésére 

alkalmasnak tekinthető, s mint ilyen összefüggőnek és valamiképpen lezárult egésznek 

tartható.
1
  

Hinsichtlich meiner Forschung ist besonders relevant, dass in dieser Konzeption die 

kommunikativ-funktionale Herangehensweise mit der semiotischen Textauffassung im 

Einklang steht. Im Sinne dieser Definition kann neben den sprachlichen Elementen auch 

das Vorhandensein von Bildelementen, Musik und Geräuschen im Text  gedeutet werden, 

die als konstitutive Teile der Texte interpretiert werden können. Die Begriffsbestimmung 

ist außerdem auch funktional orientiert, indem die Textfunktion als relevantes Merkmal der 

Texte hervorgehoben wird.  

 

1.2. Der Begriff Textsorte  

Zur Bestimmung des Begriffs Textsorte greife ich auf Brinkers Textsortendefinition als 

Grundlage zurück, nach der die Textsorten als „komplexe Muster sprachlicher 

Kommunikation […]“ (Brinker 1985: 118) aufgefasst werden. Diese betrachte ich als 

Basis, aber für meine Untersuchungszwecke ist es analog zum wegweisenden Textbegriff 

(vgl. oben) notwendig, sie zu erweitern.  

Nach der bekannten Definition von Brinker (1985: 124) sind Textsorten  

konventionell geltende Muster für komplexe sprachliche Handlungen und lassen sich als 

jeweils typische Verbindungen von kontextuellen (situativen), kommunikativ-funktionalen 

und strukturellen (grammatischen und thematischen) Merkmalen beschreiben. Sie haben 

sich in der Sprachgemeinschaft historisch entwickelt und gehören zum Alltagswissen der 

Sprachteilhaber, sie besitzen zwar eine normierende Wirkung, erleichtern aber zugleich den 

kommunikativen Umgang, indem sie den Kommunizierenden mehr oder weniger feste 

Orientierungen für die Produktion und Rezeption von Texten geben. 

Damit diese Definition mit dem gewählten Textbegriff kompatibel wird, muss sie erweitert 

werden, wobei die Ergänzung lediglich das Element betrifft, das sich auf die sprachliche 

Kommunikation bezieht. 

                                                 
1
 Die Textdefinition von Petőfi: „Der im Rahmen der semiotischen Textologie verwendete Terminus „Text“ 

weist auf ein solches multimediales, aber dominant verbales Kommunikat hin, das in einer tatsächlichen oder 

angenommenen Kommunikationssituation zur Erfüllung einer tatsächlichen oder angenommenen Funktion 

geeignet betrachtet werden kann, und als Solches für ein zusammenhängendes und irgendwie 

abgeschlossenes Ganzes gehalten werden kann“ (Petőfi S. 1994: 81, Hervorhebung im Original, übers. von 

K. Gy.). 
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     In der vorliegenden Arbeit wird daher unter Textsorte ausgehend von Brinkers 

pragmatisch orientierter Definition, und ergänzt durch die semiotische Perspektive das 

konventionell geltende, komplexe Muster multimodaler Kommunikation verstanden (vgl. 

Brinker 1985: 118 und 124).  

     Im Zusammenhang mit der theoretischen Klärung des Textsortenbegriffs gibt es 

zahlreiche Aspekte, die im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden können: zu den 

unterschiedlichen Herangehensweisen an den Begriff Textsorte vgl. Brinker (1985, 2014), 

Adamzik (2000), Krause (2000), Heinemann (2001), Fix (2011), zu der Differenzierung 

der Begriffe Textsorte / Textmuster bzw. zur Textsortendifferenzierung vgl. z.B. 

Heinemann (2000), Fandrych / Thurmair (2011), V. Rada (2013). 

 

     Die oben vorgestellten Begriffsbestimmungen sollen des Weiteren als eine 

entsprechende Grundlage für die Beschreibung und Untersuchung der intertextuellen 

Beziehungen zwischen Texten und Textsorten betrachtet werden.  

 

2. Die linguistische Intertextualitätsforschung  

Als Ausgangspunkt der Forschung soll geklärt werden, was die Linguistik unter dem 

Begriff der Intertextualität versteht. Das folgende Kapitel setzt sich mit dem linguistischen 

Intertextualitätsbegriff auseinander, genauer werden die linguistischen 

Intertextualitätskonzepte der Fachliteratur und die verschiedenen Typen der Intertextualität 

behandelt. 

     Bei der wissenschaftlichen Untersuchung der Erscheinung von Intertextualität sollen  

hauptsächlich literaturwissenschaftliche und sprachwissenschaftliche Herangehensweisen 

unterschieden werden. Die Grundidee, dass zwischen den einzelnen Texten vielfältige 

Beziehungen zustande kommen können, stammt bekannterweise aus der 

Literaturwissenschaft und ist auf den Beitrag von Julia Kristeva aus dem Jahre 1967 

zurückzuführen. Ausgehend von der Idee der Vernetztheit von Texten entwickelten sich 

zahlreiche Intertextualitätskonzepte und eine vielfältige Terminologie in der Fachliteratur. 

Die Zielsetzung dieses Kapitels ist aber nicht, die unterschiedlichen, aus der 

Literaturwissenschaft bekannten Auffassungen und die weit verzweigte 

Forschungsgeschichte vorzustellen, vielmehr werden – nach einer möglichen 

Klassifizierung – die für die Linguistik nützlichen Herangehensweisen an den Begriff 

Intertextualität kurz besprochen, um das engere Forschungsthema der Arbeit in den 

weiteren Forschungskontext einbetten zu können. 
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2.1. Intertextualitätskonzepte in der germanistischen Linguistik 

Die Auffassungen über die Intertextualität können drei unterschiedlichen Richtungen 

zugeordnet werden, diese sind die radikale Intertextualitätsauffassung, die restriktive 

Konzeption und die vermittelnden Modelle. Der Unterschied zwischen diesen 

Auffassungen kann in erster Linie darauf zurückgeführt werden, dass sie auf differenten 

Textauffassungen basieren; aus diesem Grund deuten sie auch die intertextuelle Beziehung 

zwischen den Texten unterschiedlich (vgl. V. Rada 2013). Von den aufgezählten 

Intertextualitätsauffassungen erwies sich innerhalb der Linguistik die restriktive 

Konzeption als produktiv, es herrscht ein weitgehender Konsens darüber, dass für 

linguistische Untersuchungszwecke die restriktive Intertextualitätsauffassung angemessen 

ist. Seit den 1990er Jahren beschäftigen sich daher immer mehr Arbeiten mit der Analyse 

und Typologie der sprachlich erfassbaren Beziehungen zwischen konkreten Texten (vgl. 

Heinemann 1997, Steyer 1997, Krause 2000, Adamzik 2004, 2011). Aus diesem Grunde  

wird im Folgenden diese Konzeption ausführlicher beschrieben und als Grundlage der 

eigenen Untersuchung betrachtet. 

     Die radikale Intertextualitätsauffassung ist durch einen weit aufgefassten 

Intertextualitätsbegriff gekennzeichnet, nach dem alle Texte auf irgendeine Weise mit den 

früheren Texten in Beziehung stehen. Diese Herangehensweise stammt aus der 

literaturtheoretischen Forschung der 1960er und 1970er Jahre, schließt sich hauptsächlich 

an das in der Einführung erwähnte Werk von Julia Kristeva (1967) an und ist in erster 

Linie für die kultur- und literaturwissenschaftlichen Arbeiten charakteristisch. Die radikale 

Konzeption geht von einem weit gedeuteten Textbegriff aus, nach dem der Text keine 

eindeutig abgrenzbare Erscheinung ist, sondern es können alle Formen der kulturellen 

Zeichensysteme und sogar die Kultur selbst als Text betrachtet werden. Aus dieser 

Textauffassung der postmodernen Literaturtheorie folgt, dass der Begriff Intertextualität 

ein breites Spektrum der Beziehungen zwischen den Texten abdeckt, und im Sinne der 

radikalen Intertextualitätsauffassung „[…] jeder Text immer nur vor der Folie bereits 

existenter anderer Texte geschrieben und gelesen werden kann [...]“ (Janich 2008: 179).     

     Die Vertreter des restriktiven Intertextualitätskonzeptes dagegen streben gerade nach 

der Einengung des weit gefassten und dadurch vagen Intertextualitätsbegriffes, und 

erzielen die Differenzierung und Typologie der verschiedenen Textbeziehungen. Die 

Intertextualität ist im Sinne dieser Auffassung „auf bewusste, intendierte und markierte 

Bezüge zwischen einem Text und vorliegenden Texten oder Textgruppen” eingeengt 

(Pfister 1985: 25, zit. nach Janich 2008: 181). Die Intertextualität wird also als eine 
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grundlegende Texteigenschaft betrachtet, die auf konkreten Verweisen im Text beruht. Zu 

der restriktiven Auffassung können beispielsweise im Bereich der Literaturwissenschaft 

die Intertextualitätsauffassung von Genette (1982) und das Werk von Broich/Pfister (1985) 

gezählt werden. Die restriktive Konzeption betrachtet den Text als eine relativ autonome 

und abgrenzbare Einheit, versteht die Intertextualität als einen Aspekt der 

Textbeschreibung, eingeengt auf die markierten Beziehungen zwischen den konkreten 

Texten. Die Tatsache der Einengung des Intertextualitätsbegriffes spielt eine wichtige 

Rolle darin, dass am Ende der 1990er Jahre in der germanistischen Linguistik zahlreiche 

Arbeiten über die restriktive Intertextualitätsauffassung reflektieren. Wolfgang Heinemann 

(1997) beschreibt die vielfache Bedeutungsmöglichkeit des Intertextualitätsbegriffs als ein 

aktuelles Problem, denn in der Fachliteratur wird der Begriff von dem „Phänomen der 

generellen Vernetztheit von Texten“, bis zu den „konkrete[n] Beziehungen zwischen zwei 

(oder mehreren) Texten“ (Heinemann 1997: 22) sehr vielfältig betrachtet, deshalb 

argumentiert der Verfasser für eine eindeutige Bestimmung und Eingrenzung des Begriffs. 

Entsprechend der restriktiven Konzeption ist unter dem Begriff Intertextualität nach 

Heinemann „nicht die universelle Vernetztheit von Texten, [sondern] die 

Wechselbeziehungen zwischen konkreten Texten, [eingegrenzt auf] die grundsätzliche 

Textsortengeprägtheit“ (Heinemann 1997: 32–33) zu verstehen.  

     Neben diesen zwei Auffassungen, die das Konzept der Intertextualität einerseits 

markant erweitern, andererseits wesentlich abgrenzen, existieren zahlreiche 

Herangehensweisen in der Fachliteratur, die nicht eindeutig den vorigen beiden Modellen 

zugeordnet werden können, viel mehr vertreten sie eine Zwischenstellung. Für diese 

vermittelnden Modelle ist allgemein charakteristisch, dass sie bei der Bestimmung des 

Intertextualitätsbegriffs sowohl die produktiven als auch die rezeptiven Prozesse der 

Textgestaltung berücksichtigen. Da diese Konzepte den Text nicht als ein statisches 

Produkt auffassen, wird die Erscheinung der Intertextualität nicht als eine grundlegende 

Texteigenschaft bestimmt, sondern sie wird an den dynamischen Prozess der 

Bedeutungskonstruktion gebunden, zu der zwar die konkreten Verweise im Text 

notwendig sind, neben diesen aber die relevante Rolle der Rezipienten in dem Erkennen 

der Intertextualität betont wird. Unter anderem kann die literaturwissenschaftliche Arbeit 

von Holthuis (1993) mit ihrer rezeptionsorientierten Konzeption zu diesen vermittelnden 

Modellen gezählt werden.    

     Wie auch aus der oben zitierten restriktiven Intertextualitätsdefinition (vgl. Pfister 

1985) zu erkennen ist, wurde das restriktive Intertextualitätskonzept für die Beschreibung 
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der Relationen Text-Text und Text-Textsorte entwickelt. Es bleibt zu fragen, ob die 

erarbeitete restriktive Intertextualitätsauffassung auch bei Textsorte-Textsorte-Relationen 

eine Geltung hat. Außerdem stellt sich die Frage, ob die Relationen zwischen Textsorten 

tatsächlich zum Phänomen der Intertextualität gezählt werden können. Vor Beantwortung 

dieser Frage sollen hier jedoch die Intertextualitätstypologien vorgestellt werden.   

 

2.2. Die linguistische Erforschung der Intertextualität in der ungarischen 

Fachliteratur     

Im folgenden Kapitel werden die Forschungsergebnisse der ungarischen 

Sprachwissenschaft bezüglich des Phänomens der Intertextualität kurz zusammengefasst. 

     In der ungarischen Linguistik kann die Problematik der Intertextualität zur Zeit noch als 

ein weniger bearbeiteter linguistischer Forschungsbereich betrachtet werden, aber ab den 

1990er, 2000er Jahren beschäftigen sich immer mehr Werke mit dieser Erscheinung. Aus 

texttheoretischer Sicht sind die einschlägigen Teile der textlinguistischen Monographien 

von Szikszainé Nagy Irma (1999), Tolcsvai Nagy Gábor (2001), Kárpáti Eszter (2006) und 

Balázs Géza (2007) hervorzuheben. Auch empirische Fallstudien zum Thema 

Intertextualität liegen vor, z.B. von Boronkai Dóra (2006), Bańczerowski Janusz (2010) 

und Kabán Annamária (2011). Obwohl diesen Werken jeweils unterschiedliche 

Textbegriffe zu Grunde gelegt werden, bzw. theoretisch unterschiedlich verortet sind, lässt 

sich die Mehrheit dieser Werke der restriktiven Intertextualitätskonzeption zuordnen. An 

dieser Stelle muss noch auf die ungarische Terminologie hingewiesen werden, in der das 

Phänomen entweder mit dem international verbreiteten Terminus als „intertextualitás“ 

genannt wird, oder durch dessen Lehnübersetzung als „szövegköziség“ bezeichnet wird. 

     Die textlinguistische Monographie von Szikszainé (1999) diskutiert ausführlich, in 

einem eigenen Kapitel die intertextuellen Zusammenhänge zwischen den Texten, so 

erlaubt sie eine umfassende Übersicht über die Erscheinung. Die Autorin verwendet für die 

Bezeichnung des Phänomens der Intertextualität den ungarischen Terminus 

„szövegköziség“, und versteht darunter die auf assoziative Weise entstehende Beziehung 

zwischen den selbstständigen, konkreten Texten: „a szövegek közötti, asszociatív úton 

keletkező összeköttetés“ (Szikszainé 1999: 338). Das Werk setzt sich mit zahlreichen 

Aspekten der intertextuellen Beziehungen auseinander: die möglichen Ausdrucksmittel, 

die Frage der Markiertheit, die Gründe und die Funktionen des Zustandekommens der 

Intertextualität werden ebenfalls behandelt, und am Beispiel von literarischen Texten 

veranschaulicht. Bei der Beschreibung der intertextuellen Beziehungen betrachtet die 
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Verfasserin die Typologie von Genette (1982) als Grundlage, dementsprechend werden die 

fünf Grundtypen der Transtextualität – die Intertextualität, die Paratextualität, die 

Metatextualität, die Hypertextualität und die Architextualität – detailliert beschrieben und 

an verschiedenen literarischen Texten, an ungarischen Gedichten exemplifiziert.  

     Balázs (2007) beschäftigt sich in seiner textanthropologischen Monographie unter 

anderem auch mit den unterschiedlichen Typen der Intertextualität. Sein Werk weist eine 

neue Betrachtungsweise der Texte auf, die im Rahmen der anthropologischen Linguistik 

untersucht werden. Hauptsächlich gehört dieser interdisziplinäre Forschungsbereich zu den 

pragmatischen Forschungsrichtungen, arbeitet mit einer holistischen Herangehensweise, 

und fragt nach dem Aufeinanderwirken des Menschen, der Sprache und der Umgebung. Im 

Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht die Frage, wie die Texte in den menschlichen 

Gesellschaften funktionieren, wie die im Text aufbewahrten Inhalte, die Tradition und das 

Wissen erfasst werden können (Balázs 2007: 9). In diesem Kontext wird die Erscheinung 

der Intertextualität durch zahlreiche konkrete Textbeispiele – sowohl literarische als auch 

nicht literarische Texte – behandelt, mit Hinweis auf die Typologie von Genette (1982). 

Als unterschiedliche Ebenen der Intertextualität werden die Zusammenhänge zwischen den 

Texten der Dialoge, die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Texten durch markierte 

oder unmarkierte Hinweise sowie die Beziehungen zwischen den ausgangssprachlichen 

und zielsprachlichen Texten im Falle von Übersetzungen vorgestellt (Balázs 2007: 104). 

Hinsichtlich der Intertextualität wird auch die Internetkommunikation hervorgehoben, als 

eine aktuelle Möglichkeit für die vielfache Vernetztheit von Texten.  

     In der textlinguistischen, kognitiv orientierten Monographie von Tolcsvai Nagy (2001) 

erscheint die Intertextualität als Kriterium der Texthaftigkeit im Kontext der Vorstellung 

und Besprechung der Textauffassung  von Beaugrande und Dressler (1981). 

     Ähnlich weist in ihrem texttheoretisch orientierten Werk auch Kárpáti (2006) nur kurz 

auf die Möglichkeit der intertextuellen Relationen hin, ohne die Intertextualität ausführlich 

zu thematisieren.  

     Während die textlinguistischen Monographien die Frage der Intertextualität unter 

theoretischem Aspekt behandeln, untersuchen die Fallstudien das genannte Phänomen 

unter spezifischen Fragestellungen. Im Folgenden werden einige von diesen 

hervorgehoben: 

     Boronkai untersucht in ihrem Beitrag (2006) die Dialoge unter dem Aspekt der 

Intertextualität. Der Dialog wird als Textsorte betrachtet, und der Zusammenhang 

zwischen den Sequenzen des Dialogs wird als eine intertextuelle Beziehung charakterisiert. 
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Die hauptsächlich kognitivorientierte Arbeit betrachtet die Produktion und Rezeption von 

Dialogen als Ergebnis von komplexen kognitiven Prozessen, die stark von dem Phänomen 

der Intertextualität beeinflusst sind – die Intertextualität spielt nämlich bezüglich der 

Konnexität, der Kohäsion und Kohärenz bei dieser Art der Texte eine wichtige Rolle. Das 

Phänomen der Intertextualität verfügt über eine besonders große Relevanz, indem die 

Einheit der Dialogstruktur insgesamt durch die intertextuelle Kohäsion erreicht wird.   

     Bańczerowski beschäftigt sich in seinem Werk (2010) unter anderem mit solchen 

Operatoren des Metatextes, die sich auf intertextuelle Relationen hinweisen können. Diese 

kommen in erster Linie im Fall von wissenschaftlichen Texten vor, und können vier 

unterschiedlichen Typen zugeordnet werden. Der Autor bringt zahlreiche Beispiele für die 

vier Typen dieser Operatoren, wie X azt hangsúlyozza, hogy … (X betont, dass …); X azt 

javasolja, hogy … (X schlägt vor, dass …); feltételezték, hogy … (vermutet wurde, dass…); 

mint ismeretes (wie bekannt); ahogy a […] munka állítja, … (wie das […] Werk behauptet, 

…) usw. (Bańczerowski 2010: 187–193, übers. von K. Gy.). 

     Kabán (2011) behandelt in ihrer stilistisch orientierten Gedichtsanalyse die 

Zusammenhänge zwischen der Intertextualität und der Kohäsion. Sie beschäftigt sich mit 

der Intertextualität unter linguistischen Aspekten, obwohl ein postmodernes Gedicht 

(Kovács András Ferenc: Babitsolás) den Untersuchungsgegenstand bildet. Im Mittelpunkt 

der Untersuchung des Gedichtes steht seine intertextuelle Beziehung zu einem früheren 

Gedicht, die eine wichtige Rolle darin spielen kann, dass die Textkohäsion zustande 

kommt. 

     In der ungarischen Linguistik ist für die Beschäftigung mit Intertextualität eher die 

Untersuchung von literarischen Texten charakteristisch, bzw. es dominiert die Analyse von 

Beziehungen zwischen konkreten Einzeltexten, während sich die germanistische Linguistik 

hauptsächlich mit nicht literarischen Texten beschäftigt. Ihre betonte Zielsetzung ist 

darüber hinaus die Ausarbeitung einer Intertextualitätstypologie bezüglich der nicht 

literarischen Texte. 
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2.3. Intertextualitätstypologien, die möglichen Typen der intertextuellen Relationen  

Nach dem kurzen Überblick der grundlegenden Intertextualitätsauffassungen der 

germanistischen und der ungarischen Fachliteratur ist es an dieser Stelle notwendig, die 

unterschiedlichen Typen der intertextuellen Relationen zu klären.   

     In der Fachliteratur befinden sich zahlreiche Typologievorschläge, denn die 

Ausarbeitung einer Intertextualitätstypologie, die für nicht literarische Texte anwendbar 

ist, gehört zu den aktuellen Zielsetzungen der germanistischen Linguistik. Die 

linguistischen Werke dieser Art basieren hauptsächlich auf der Intertextualitätstypologie 

von Holthuis (1993), die von zwei Globaltypen der Intertextualität spricht, nämlich von der 

referenziellen und der typologischen Intertextualität. Die Autorin weist auf die Vorläufer 

dieser typologischen Unterscheidung hin, und erwähnt, dass die Differenzierung zwischen 

Text-Text-Beziehungen und Text-Textsorte-Beziehungen auf die Begriffspaare Einzeltext-

/Systemtextreferenz von Broich/Pfister (1985) und referenzielle/typologische 

Intertextualität von Petöfi/Olivi (1988) zurückzuführen ist. Die meisten linguistischen 

Intertextualitätstypologien arbeiten grundsätzlich mit diesen zwei Haupttypen (z.B. Krause 

2000, Fix 2000), erst die neueren Forschungen unterscheiden auch einen dritten Typ, und 

zwar die Intertextualität auf der Ebene der Textsortenbeziehungen (Adamzik 2000, Klein 

2000, Janich 2008, V. Rada 2013).  

 

2.3.1. Referenzielle Intertextualität / Einzeltextreferenz  

Die referenzielle Intertextualität
2
 umfasst die Text-Text-Beziehungen, also die konkreten 

Bezüge zwischen Einzeltexten. „Ein konkreter Text, ein Textexemplar kann sich auch – 

formal oder inhaltlich – auf andere Textexemplare beziehen, indem er Inhalts- oder 

Formelemente von Vortexten […] aufgreift bzw. auf Folgetexte verweist.“ – wie Fix 

(2000: 449) formuliert. In der Fachliteratur ist dieser Typ der Intertextualität am meisten 

bearbeitet, und häufig wird unter dem Begriff Intertextualität dieser allgemein anerkannte 

Typ verstanden. Die Mehrheit der Forscher – trotz der terminologischen Vielfalt – 

beschäftigt sich ausführlich mit der Beschreibung dieses Relationssystems in 

verschiedenen alltagssprachlichen Textsorten. Fix (2000) deutet auf diese Relation als 

Text-Text-Beziehung hin, während Krause (2000) sie als spezielle oder aktuelle, 

syntagmatische Intertextualität bezeichnet. Für die Benennung der Texte, die auf einen 

vorigen Text Bezug nehmen, sind u.a. die Termini Folgetext (Fix 2000, Opilowski 2006) 

                                                 
2
 Beide Schreibweisen, mit -t (referentiell) und mit -z (referenziell) sind in der einschlägigen Fachliteratur 

üblich.  
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und Phänotext (Janich 2008) verbreitet, während die Texte, auf die im Folgetext 

hingewiesen wird, als Vortexte (Fix 2000), Prätexte (Opilowski 2006) oder Referenztexte 

(Janich 2008) bezeichnet werden. 

     Bei Krause (2000) wird auch eine innere Differenzierung der Intertextualität auf der 

Einzeltextebene erarbeitet, indem fünf verschiedene Typen der referenziellen oder 

speziellen Intertextualität unterschieden werden, nämlich die deiktische, die kooperative, 

die transformierende, die translatorische und die inkorporierende Intertextualität.  

     Die deiktische Intertextualität umfasst die im Einzeltext vorkommenden, konkreten 

Hinweise auf frühere oder nachkommende Texte, ähnlicherweise, wie die anaphorischen 

und kataphorischen Verweise im Falle der Pronomina. In einem konkreten Text werden 

bestimmte sprachliche Einheiten, Ausdrücke aus vorangegangenen Texten als 

Rückverweise aufgegriffen, oder als Vorverweise können sie auf einen nachkommenden 

Text referieren, hinweisen. In diesem Sinne werden die konkreten Textexemplare 

miteinander verbunden.  

     Der zweite Typ der referenziellen Intertextualität wird kooperative Intertextualität 

genannt, und bezieht sich auf sog. „Text(sorten)kooperationen“, „es geht dabei um eine 

direkte Beziehung zwischen vollständigen Textexemplaren als Repräsentanten von 

Textsorten“ (Krause 2000: 63), wie z. B. im Fall von Aufsatz und Rezension. Zwar ordnet 

Krause diese Beziehung der Ebene der referenziellen/speziellen Intertextualität zu, geht es 

hier m. E. vielmehr um eine Beziehung auf abstrakterer Ebene, nämlich um die zwischen 

den Textsorten (vgl. dazu Kapitel 2.3.3.).   

     Im Fall der sog. transformierenden Intertextualität erfolgt die Umformung eines 

Ausgangstextes in einen neuen Text, und zwar entweder mit oder ohne 

Textsortenänderung. Bei dem Vorigen handelt es sich um „eine Transformation eines 

Textes von einer Textsortenqualität in eine andere“ (Krause 2000: 64), wie z.B. ein Bericht 

kann in eine Erzählung umformuliert werden, während beim Letzteren eine 

Textadaptation, eine Anpassung eines Textes an den Rezipienten vorliegt, wie z.B. die 

populärwissenschaftliche Adaptation eines wissenschaftlichen Beitrags.  

     Die Erscheinung der sog. inkorporierenden Intertextualität betrifft den Problemkreis 

der Abgrenzung von Texten, hier geht es nämlich um die Beziehung zwischen den 

unterschiedlichen Bausteinen/Teiltexten eines Textes wie z. B. im Falle eines Artikels und 

dessen Zusammenfassung. 

     Die Kategorie der translatorischen Intertextualität bezieht sich auf die Beziehung 

zwischen konkreten Einzeltexten unterschiedlicher Sprachen. Es geht hier zwar von der 
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„durch den Dolmetscher oder Übersetzer vermittelte, konkrete Beziehung zwischen zwei 

Texten“, aber bei der Übertragung des Textexemplars in die Zielsprache muss auch die 

adäquate Textsortenqualität beachtet werden (Krause 2000: 66). 

 

2.3.2. Typologische Intertextualität / Systemreferenz  

Die Beziehung zwischen einem konkreten Text und einer Textsorte bildet den zweiten Typ 

der Intertextualität. Bei der Bestimmung dieses (zweiten) Typs der Intertextualität wird 

hier auf die Definition von W. Heinemann hingewiesen, der die intertextuelle Beziehung 

zwischen einem Text und einer Textsorte als „die grundsätzliche Textsortengeprägtheit der 

Texte“ auffasst, woraus hervorgeht, dass der konkrete Einzeltext Repräsentant einer 

bestimmten Textsorte ist, und relevante Merkmale des jeweiligen Textmusters aufweist 

(W. Heinemann 1997: 34). Die Sprachwissenschaft beschäftigt sich seit Langem mit der 

wissenschaftlichen Beschreibung von Zusammenhängen zwischen Text und Textsorte, 

schon Beaugrande und Dressler (1981) bezeichnen diesen Beziehungstyp als 

Intertextualität. Die Intertextualität dieser Art beruht auf kulturellen Traditionen, denn sie 

bedeutet „generell das Wissen des Textproduzenten über Textmuster, auf die er bewusst 

oder unbewusst zurückgreift und dadurch intertextuelle Text-Textmuster-Beziehungen 

herstellt.“ (vgl. V. Rada 2014: 444). In der germanistischen Fachliteratur wurde auch 

dieser Typ mit zahlreichen Termini versehen: Fix (2000) spricht von Text-Textmuster-

Beziehung, Krause (2000) beschreibt ihn als allgemeine oder paradigmatische 

Intertextualität. Bemerkenswert ist, dass das Phänomen der typologischen Intertextualität 

im Sinne der neueren Forschungen (vgl. V. Rada 2013, 2014) in zwei Untertypen 

gegliedert wird: Die konventionalisierte typologische Intertextualität ist „in jedem Text 

enthalten“, da „jeder Text einem normativen Textmuster folgt, auf dieses Bezug nimmt“, 

während der andere Untertyp als „Ausbruch aus der Konventionalität der Zeichen“ 

aufgefasst wird, und gerade durch „die bewusste Abweichung von den geltenden 

Textsortennormen, durch den Bruch von Textmustern konstituiert ist“ (V. Rada 2014: 

445). Im Fall der typologischen Intertextualität kann in erster Linie der letztere Untertyp – 

in Form von Textmustermontagen, -mischungen, usw.  – interessante Fragen aufwerfen. 

 

2.3.3. Textsorten-Intertextualität / Textsorten-in-Vernetzung  

Dieser dritte Typ der intertextuellen Relationen betrifft nicht mehr die konkreten Hinweise 

in einem Einzeltext auf andere Einzeltexte, bzw. auf die diesem zu Grunde liegenden 

Textsorte, sondern ausschließlich die Ebene der Textsorten, und stellt eine ganz neue 
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Möglichkeit ihrer Beschreibung dar: „Mit Vernetzung sind damit anders als bei der 

Einzeltextreferenz nun nicht mehr konkrete inhaltliche und formale Bezugnahmen 

gemeint, sondern syntagmatische und paradigmatische Beziehungen, die […] unter 

Umständen sogar als textsortenkonstitutiv betrachtet werden müssen.“ (Janich 2008: 194). 

Adamzik (2000) betont, dass die Textsorten strukturierte Subsysteme bilden und die 

zusammengehörigen, gleichzeitig produzierten Textsorten dazu geeignet sind, dieselbe 

kommunikative Aufgabe zu erfüllen. Als Beispiel für diese zusammengesetzte 

kommunikative Aufgabe wird der Kauf eines Autos erwähnt, wo die verschiedenen 

Textsorten des Bereichs wie Herstellerkataloge, Spezialzeitschriften, Kaufvertrag, 

Gebrauchsanweisung oder Versicherung miteinander in Beziehung stehen (Adamzik 2000: 

109). Diese neue Betrachtungsweise ermöglicht es, dass die einzelnen Textsorten nicht 

voneinander isoliert, sondern in ihrem komplexen Verhältnis zueinander untersucht werden 

können. Klein verwendet den Terminus Textsorten-Intertextualität für die Benennung 

dieses Typs der Intertextualität und definiert sie als „die funktionale Vernetzung zwischen 

Textsorten“ (Klein 2000: 33), während Janich dafür den Terminus  Textsorten-in-

Vernetzung wählt (Janich 2008: 194). Die funktionale Vernetztheit von Textsorten 

innerhalb eines Kommunikationsbereichs wird also in der Fachliteratur als ein neuer 

Haupttyp der intertextuellen Relationen aufgefasst.   

 

2.3.4. Die Übersicht der Relationstypen der Intertextualität nach Adamzik (2004) 

Adamzik (2004) systematisiert die intertextuellen Relationen mit Hilfe einer 

schematischen Abbildung (vgl. Abbildung 1). Die zwei bekannten Globaltypen 

referentielle Intertextualität (oder spezielle Intertextualität, Einzeltextreferenz) und 

typologische Intertextualität (oder allgemeine Intertextualität, Systemreferenz) werden um 

zwei andere Relationstypen erweitert: einerseits wird die Relation zwischen den 

Textsorten, also die oben vorgestellte Textsorten-Intertextualität in die Typologie 

miteinbezogen, andererseits erscheint auch die Relation zwischen Teiltext und Teiltext 

unter den Relationstypen der Intertextualität. Im Zusammenhang mit der Relation 

zwischen Teiltext und Teiltext vgl. die Kategorie der inkorporierenden Intertextualität bei 

Krause (1997). In der Abbildung von Adamzik wird zwar die kooperative Intertextualität 

als Synonym für die Relation zwischen Teiltext und Teiltext angegeben, aber im Sinne von 

Krause bezieht sich die Erscheinung auf die inkorporierende Intertextualität, auch bei der 

Auseinandersetzung mit der Typologie von Krause bei Adamzik (2004: 99, 103), vgl. dazu 

V. Rada (2013). 
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Abbildung 1: Die Relationstypen der Intertextualität bei Adamzik (2004: 105) 

 

 

2.3.5. Ein Zwischenfazit: Reflexionen 

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass man bezüglich der neu 

eingeführten Kategorie der intertextuellen Relationen, also der Textsorten-Intertextualität, 

auf einige problematische Fragen stößt: Kann die Vernetzung von Textsorten tatsächlich 

dem Bereich der Intertextualität zugeordnet werden? Haben wir es mit einem 

Intertextualitätstyp, vergleichbar mit der referenziellen und typologischen Intertextualität, 

zu  tun?  

     Die zwei Haupttypen der Intertextualität – die Relation zwischen Einzeltexten und die 

zwischen Text und Textmuster – verstehen sich als eine andere Art der Beziehung als die 
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Relation zwischen den Textsorten. Während sich die Relationen Text-Text, 

beziehungsweise Text-Textmuster auf irgendeine Weise auf der Ebene des konkreten 

Textes als Texteigenschaft lokalisiert werden können,  muss man in Bezug auf die Relation 

zwischen Textsorten sagen, dass wir es mit einer Relation lauter zwischen abstrakten 

Einheiten zu tun haben. Darüber hinaus könnte der Unterschied in der Benennung des 

Phänomens als ein weiteres Gegenargument auf das gleiche Problem hinweisen: neben 

Textsorten-Intertextualität verbreiteten sich auch andere Bezeichnungen für diese Relation 

– wie Textsorten-in-Vernetzung (Janich 2008), Textsortenfamilie (Holly 2011, vgl. Kapitel 

3.1.2.3) und Textsortennetz (Adamzik 2011, vgl. Kapitel 3.1.2.2) – was darauf hindeuten 

könnte, dass diese Relation eventuell von anderer Art ist und nicht unbedingt zum Bereich 

der Intertextualität gehört. Hier muss aber betont werden, dass diese Kategorien 

miteinander nicht genau übereinstimmen, und nicht alle das genannte Phänomen 

bezeichnen, sondern bestimmte Aspekte hervorheben oder allgemeinere, umfassendere 

Kategorien bezeichnen (vgl. Kapitel 3.3). Hierbei gilt auch zu klären, wie sich diese 

Kategorien zur Kategorie der Textsorten-Intertextualität verhalten. 

     Aus dem ersten Grunde würde es zwar möglich erscheinen, die genannte Relation 

zwischen den Textsorten eventuell nicht dem Problemkreis der Intertextualität zuzuordnen, 

gleichzeitig sei aber hier ein relevantes Argument hervorgehoben für die Beziehung 

zwischen den Textsorten als intertextuelle Relation: Die Intertextualitätstypologie von 

Krause (2000) kann bei dieser theoretischen Frage hinzugezogen werden. Seine Typologie 

kennt zwar nur die beiden Typen referentielle und typologische Intertextualität, aber bei 

der Untergliederung der Text-Text-Beziehungen erklärt Krause die Untertypen kooperative 

und  transformierende Intertextualität vor dem Hintergrund von Textsortenrelationen. Dies 

kann z. T. an folgenden Beispielen für die kooperative Intertextualität wie Aufsatz und 

Rezension, Briefwechsel, sowie Buch und Besprechung nachgewiesen werden. Da die 

Textsortenqualität des vorangegangenen Textexemplars, z. B. Aufsatz oder Buch, die 

Reaktion, also z. B. Rezension und Buchbesprechung beeinflusst, und der Vortext als 

Repräsentant einer bestimmten Textsorte mit einer kooperativen Textsorte beantwortet 

wird (Krause 2000: 63–64), ist diese intertextuelle Relation zwischen konkreten 

Einzeltexten eigentlich durch die entsprechende Beziehung zwischen den repräsentierten 

Textsorten motiviert. Offensichtlich kann eine solche Text-Text-Beziehung auch auf der 

Grundlage einer  Textsorte-Textsorte-Beziehung entstehen. Wenn die Text-Text-

Beziehung das Ergebnis einer Textsorte-Textsorte-Beziehung ist, ließe sie sich m. E. 

analog als eine intertextuelle Relation bezeichnen, und man könnte in diesem Sinne 
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tatsächlich über einen neuen Haupttyp der Intertextualität sprechen. Daher wird in der 

vorliegenden Arbeit im Sinne von Klein (2000) und Janich (2008) die funktionale 

Vernetztheit von Textsorten dem Problemkreis der Intertextualität zugeordnet, und als 

dritter Haupttyp der intertextuellen Relationen betrachtet. 

     Auch wenn man zustimmt, dass die Relation zwischen den Textsorten zum 

Problemkreis der Intertextualität gehört, stellt sich die Frage, ob die Textsorten-

Intertextualität auf der Folie der restriktiven Intertextualitätsauffassung gedeutet werden 

kann, oder ob zur Bestimmung der Textsorten-Intertextualität das Intertextualitätskonzept 

modifiziert werden muss. Dazu muss aber ausführlich geklärt werden, was genau mit 

Relationen zwischen Textsorten gemeint ist. Die Tatsache, dass in der Typologie auch die 

Kategorie der Textsorte erscheint, spricht allerdings nicht gegen die restriktive 

Intertextualitätskonzeption, denn die Textsortenzugehörigkeit der konkreten Einzeltexte 

wird in der einschlägigen Fachliteratur seit langem her der Erscheinung der Intertextualität 

zugeordnet, auch Beaugrande und Dressler (1981) bezeichnen dieses Relationssystem als 

Intertextualität.    

 

 

3. Eine Übersicht über die vorhandenen Herangehensweisen an die Problematik der 

Textsorten-Relationen in der Fachliteratur  

Im Folgenden soll untersucht werden, was für Auffassungen die einschlägige Fachliteratur 

in Bezug auf die Vernetztheit von Textsorten liefert, und in welchen Bereichen der 

Linguistik über die Fragestellung reflektiert wird.  

     Das Phänomen der Textsorten-Intertextualität wird hauptsächlich von zwei Richtungen 

aus angenähert, und zwar einerseits aus der Perspektive der Text- und 

Textsortenforschung, andererseits aus der der linguistischen Intertextualitätsforschung, 

wobei die beiden oft verschränkt sind.  

     Die Werke der Fachliteratur, die auf irgendeine Weise über die Vernetztheit der 

Textsorten reflektieren, weisen zweierlei Charakter auf: theoretische Überlegungen und 

anwendungsbezogene Konzeptionen (empirische Arbeiten, die Vorschläge zu einem 

Analysemodell der vernetzten Textsorten anbieten) können unterschieden werden – es 

lohnt sich, diese Perspektiven voneinander getrennt, jeweils in einem eigenen Unterkapitel 

zu behandeln.  
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3.1. Theoretische Überlegungen zu der Idee der Vernetztheit von Textsorten in der 

Fachliteratur  

 

3.1.1. Die Vernetztheit von Textsorten im Spiegel der Forschungen zur linguistischen 

Intertextualität  

Im Folgenden werden diejenigen Arbeiten diskutiert, in denen die Vernetztheit von 

Textsorten als Intertextualitätsphänomen aufgefasst wird, bzw. mit diesem im 

Zusammenhang gesehen werden kann. Vielfach findet man nämlich in der einschlägigen 

Fachliteratur Formulierungen, bzw. Gedankengänge, die eindeutig Beziehungen zwischen 

vernetzten Textsorten betreffen, ohne diese als einen (weiteren, neuen) Typ der 

Intertextualität zu kategorisieren.  

 

3.1.1.1. Kooperative Intertextualität nach Krause (2000) 

In seinem textlinguistisch orientierten Werk behandelt Krause (2000) in einem eigenen 

Kapitel das linguistische Intertextualitätskonzept, und schlägt auch eine 

Intertextualitätstypologie vor, die auf einer moderaten Intertextualitätsauffassung beruht. In 

diesem Sinne hält der Verfasser eine gewisse Beschränkung der Intertextualitätskonzeption 

im Bereich der textlinguistischen Forschung für notwendig, in der der Text gerade als 

sprachliches Gebilde unter linguistischem Aspekt untersucht wird. Relevant ist „die – 

möglichst sprachlich fassbare – Markierung intertextueller Bezüge im Text, deren 

unterschiedliche Ausprägung die Basis für mögliche Klassifizierungsansätze solcher 

Bezüge sein könnte“ (Krause 2000: 61). Dieser Aspekt spiegelt sich auch in der 

vorgeschlagenen Typologie wider.  

     In seiner Intertextualitätstypologie macht der Verfasser einen Unterschied zwischen 

zwei Haupttypen der Intertextualität – mit Hinweis auf die ähnliche Unterscheidung von 

Globaltypen bei Holthuis (1993) –, und beschreibt einerseits die spezielle oder aktuelle 

Intertextualität, die die Beziehungen zwischen konkreten Einzeltexten betrifft, andererseits 

charakterisiert er die allgemeine oder potentielle Intertextualität, die sich auf die Relation 

zwischen Text und Textsorte bezieht. Die spezielle Intertextualität wird auch weiter 

klassifiziert: deiktische, kooperative, transformierende, translatorische und inkorporierende 

Intertextualität werden anhand des Charakters der Beziehungen unterschieden.  

     Unter dem Terminus kooperative Intertextualität versteht der Verfasser 

„Text(sorten)kooperationen“, also „eine direkte Beziehung zwischen vollständigen 

Textexemplaren als Repräsentanten von Textsorten“ (Krause 2000: 63). In der 
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kommunikativen Praxis können zahlreiche Beispiele für institutionalisierte Formen von 

kooperierenden Textsorten erkannt werden, wie der Autor feststellt. Als 

Veranschaulichung zählt er einige Textsortenkooperationen auf, wie unter anderem 

Briefwechsel, Aufsatz und Rezension, Buch und Besprechung. In diesen Fällen geht es also 

um das Reagieren, die Bezugnahme auf aktualisierte Vortexte. Krause erklärt diesen 

Untertyp der speziellen Intertextualität vor dem Hintergrund von Textsortenrelationen. Da 

die Textsortenqualität des vorangegangenen Textexemplars, z. B. Aufsatz oder Buch, die 

Reaktion, also z. B. Rezension und Buchbesprechung beeinflusst, und der Vortext als 

Repräsentant einer bestimmten Textsorte mit einer kooperativen Textsorte beantwortet 

wird (Krause 2000: 63–64), ist diese intertextuelle Relation zwischen konkreten 

Einzeltexten eigentlich durch die entsprechende Beziehung zwischen den repräsentierten 

Textsorten motiviert. Offensichtlich kann eine solche Text-Text-Beziehung auch auf der 

Grundlage einer Textsorte-Textsorte-Beziehung entstehen. Wenn die Text-Text-Beziehung 

das Ergebnis einer Textsorte-Textsorte-Beziehung ist, ließe sie sich m. E. analog als eine 

intertextuelle Relation bezeichnen, und man könnte in diesem Sinne tatsächlich über einen 

neuen Haupttyp der Intertextualität sprechen. 

     Es muss betont werden, dass Krause die kooperative Intertextualität dem Haupttyp der 

speziellen (referenziellen) Intertextualität zuordnet, und keinen dritten Haupttyp der 

Intertextualität im Sinne einer intertextuellen Beziehung zwischen Textsorten annimmt. 

Wie oben erörtert, geht es im Falle der intertextuellen Beziehung zwischen kooperierenden 

Texten m. E. hier nicht ausschließlich um die Zusammenhänge zwischen konkreten 

Einzeltexten, sondern viel mehr illustrierte die kooperative Intertextualität die funktionalen 

Zusammenhänge zwischen den den kooperierenden Texten zu Grunde liegenden 

Textsorten, also um die Kategorie der Textsorten-Intertextualität. 

 

3.1.1.2. Der Makrotext-Begriff bei Blühdorn (2006) 

Blühdorn (2006) vertritt eine weite Auffassung des Intertextualitätsbegriffs und betrachtet 

die Erscheinung aus einer ganz neuen, von den früheren Herangehensweisen wesentlich 

abweichenden Perspektive. Der Intertextualitätsbegriff wird in die Systematik der 

Textlinguistik eingeordnet und in seinem Verhältnis zu anderen Hauptbegriffen der 

Textlinguistik behandelt. Als Ausgangspunkt arbeitet der Verfasser einen differenzierten 

Textbegriff aus, und macht einen terminologischen Unterschied zwischen Mikrotext und 

Makrotext. Unter Mikrotexten versteht der Autor „abgegrenzte Sprachprodukte, die wir in 

der Alltagssprache mit dem Individuenbegriff Text bezeichnen“ (Blühdorn 2006: 279).  
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Prototypische Mikrotexte bestehen aus verbalen Zeichen, stammen von einem einzigen 

Autor, beinhalten ein bestimmtes Thema und gehören zu einer einzigen Textsorte. Als 

Beispiel für Mikrotexte wird das klassische Gedicht erwähnt. Im Gegensatz dazu bestimmt 

der Autor den Begriff Makrotext als „ein[en] Gegenstand, auf den wir uns mit dem 

Individuenbegriff, aber auch mit dem Massenbegriff Text beziehen können“ (Blühdorn 

2006: 280). Der Makrotext ist typischerweise nicht eindeutig abgegrenzt, besteht aus 

zusammengefügten Mikrotexten, kann von unterschiedlichen Textproduzenten stammen, 

und beinhaltet neben den sprachlichen auch nichtsprachliche Zeichen. Typische 

Makrotexte werden als polygenerische Erscheinungen beschrieben, sie verfügen also über 

die Charakteristika von unterschiedlichen Textsorten.  Das Konzept des Makrotextes wird 

am Beispiel der Fernseh-Programm-Zeitschrift veranschaulicht, die aus zahlreichen 

Mikrotexten aufgebaut wird.  

     Die Forschungsfelder bezüglich der Mikro- und Makrotexte hängen sehr eng 

miteinander zusammen, und gehen zur Intertextualitätsforschung über. Die 

textlinguistischen Fragestellungen bezüglich des Mikrotextes richten sich einerseits auf die 

Kräfte, die „den Mikrotext nach innen zusammenhalten“ – mit dieser Fragestellung 

beschäftigt sich die Kohärenzforschung, die die Textlinguistik der 1970er, 1980er Jahre 

bestimmte. Andererseits zielt sie auf die Kräfte, die den Mikrotext „nach außen hin mit 

anderen Mikrotexten verknüpfen“ – dieser Problemkreis gehört zur 

Intertextualitätsforschung, die seit den 1990er Jahren immer intensiver behandelt wurde 

(Blühdorn 2006: 284). Als übliche Gegenstandsbereiche der Intertextualitätsforschung 

erwähnt der Autor die horizontale (oder syntagmatische, referenzielle) Intertextualität und 

die vertikale (oder paradigmatische, typologische) Intertextualität.     

   Die zwei oben erwähnten Hauptkategorien des Textes ordnet der Verfasser den zwei 

Grundtypen der Intertextualität zu, verbindet also die innere Differenzierung des 

Textbegriffs mit der Erscheinung der Intertextualität. Seiner Auffassung nach bezieht sich 

die typologische oder vertikale Intertextualität auf die Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen 

den Mikrotexten – dadurch geschieht nämlich die Einordnung der Textexemplare zu 

bestimmten Textsorten. Die referenzielle oder horizontale Intertextualität dagegen ist für 

die Kohärenz des Makrotextes verantwortlich, und zwar durch die 

Angrenzungsbeziehungen zwischen den zusammengefügten Mikrotexten. (Blühdorn 2006: 

284–285). Ausgehend von den textlinguistischen Untersuchungsfeldern der Mikrotexte 

gerät der Autor durch die Intertextualität zur Untersuchung der Makrotexte, die 
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Intertextualität kann also als Verbindungspunkt zwischen den zwei Typen von Texten 

aufgefasst werden.    

     Wie oben schon behandelt wurde, umfasst der Makrotext mehrere Mikrotexte, die 

unterschiedlichen Textsorten zugehörig sein können. Diese Textsorten weisen auch 

funktionale Zusammenhänge auf. Im Falle des Beispiels von Blühdorn besteht die Fernseh-

Programm-Zeitschrift als Makrotext aus zahlreichen Mikrotexten, wo „[…] unzählige 

Texte […] andere Texte […] ankündigen, kommentieren und interpretieren. Diese 

Einzeltexte können untereinander auf vielfältige Weise verknüpft sein […]“ (Blühdorn 

2006: 281). Allerdings fragt Blühdorn nach den Beziehungen zwischen den Textsorten,  

die den (den Makrotext bildenden) Mikrotexten zu Grunde liegen, nicht.  

 

3.1.2. Die Vernetztheit von Textsorten als Beschreibungskategorie in der 

Textsortenlinguistik 

Da die Überlegungen von Adamzik (2000) bezüglich der Vernetztheit von Textsorten als 

Ausgangspunkt und Inspiration zu den weiteren Forschungen betrachtet werden können, 

soll an dieser Stelle ihr Problemaufriss ausführlich vorgestellt werden. In ihrem Aufsatz 

(2000) beschäftigt sich die Verfasserin mit der Erweiterung der Beschreibungskategorien 

der Textsorten im Rahmen einer pragmatisch orientierten Textsortenforschung.  

     Die Grundlage der Forschung bedeutet eine kommunikativ-pragmatische 

Herangehensweise an Texte und Textsorten, dieser Orientierung entsprechend werden die 

Hauptkategorien der Konzeption definiert. In dieser Auffassung spielt die Kategorie der 

kommunikativen Funktion eine zentrale Rolle, die auch die Untersuchung der Textsorten 

grundlegend beeinflusst.  

     Obwohl die Verfasserin auf der Basis der pragmatischen Textsortenforschung arbeitet, 

kritisiert sie einige relevante Punkte dieser Herangehensweise, indem sie die Probleme der 

sprechakttheoretischen Analyse von Textsorten aufzeigt. Demnach sei die 

Sprechakttheorie zur Beschreibung von Textsorten nicht geeignet – und zwar unter 

anderem wegen der „Illokutionszentriertheit“, der „Sprecherzentriertheit“, der 

„Kategorienarmut“ und der „Monotypieforderung“ –, daraus ergibt sich der Anspruch für 

die Einführung von neuen  Dimensionen in die Behandlung von Textsorten. Im Laufe des 

Beitrags werden also relevante neue Kategorien für die Textsortenanalyse vorgeschlagen, 

diese sind „multiple Sinnzuschreibungen“, „Geltungsmodus“ sowie „Diskursrahmen und 

Vernetztheit von Textsorten“ (Adamzik 2000: 102).  
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     Im Zusammenhang mit der neuen Beschreibungskategorie Diskursrahmen und 

Vernetztheit von Textsorten wird betont, dass die Textsorten strukturierte Subsysteme 

bilden, und die einzelnen Textsorten verschiedenen Interaktions- oder Diskursrahmen 

zugeordnet werden können. Nach dieser Auffassung stehen die einzelnen Textsorten in 

einer paradigmatischen Relation zueinander, insofern sind die zusammengehörigen, 

gleichzeitig produzierten Textsorten dazu geeignet, dieselbe kommunikative Aufgabe zu 

erfüllen. „Zur Bewältigung einer kommunikativen Aufgabe können verschiedene 

Textsorten benutzt werden“, eine Reihe von Textsorten wird gleichzeitig produziert, „um 

eine komplexe kommunikative Aufgabe zu erfüllen“ (Adamzik 2000: 109). Hinsichtlich 

dieser Kategorie weist die Autorin auf die Forschungen und auf den Begriff Textsorten-

Intertextualität von Klein (1991, 2000) hin, der ihrer Ansicht nach den frühesten Vorschlag 

zu der genannten Frage vorgelegt hat. Die neu eingeführten Dimensionen – und so auch 

die Vernetztheit von Textsorten – bedeuten laut der Verfasserin deshalb neue 

Ansatzpunkte für eine pragmatisch orientierte Textsortenforschung, weil mit Hilfe dieser 

die systematische Untersuchung der Textsorten als möglich erscheint, woraus hervorgeht, 

dass sie auch bei der Beschreibung des kommunikativen Haushaltes von Gesellschaften 

behilflich sind. Dies setzt aber interdisziplinäre Forschungen voraus.   

 

3.1.2.1. Das Konzept der Textsorten-Intertextualität von Klein (2000) 

Klein (2000) behandelt die Problematik der Textsortenbeschreibung unter dem 

handlungstheoretischen Aspekt, vertritt also ein pragmatisches Textverständnis. Er greift 

auf die Textsortendefinition von Brinker (1985) zurück, und ergänzt die Klassifikations- 

und Beschreibungskriterien der Textsorten unter anderem mit dem Aspekt der Textsorten-

Intertextualität.
3
 

     Unter dem Terminus Textsorten-Intertextualität versteht der Verfasser „die funktionale 

Vernetzung zwischen Textsorten“ innerhalb eines Interaktionsrahmens (Klein 2000: 33): 

„Die Kategorie der Intertextualität, genauer: Textsorten-Intertextualität, eröffnet eine 

Perspektive auf einen neuen Typus der Systematisierung von Textsorten. Statt nach dem 

traditionellen Prinzip des Klassifizierens kann nun nach dem Prinzip der Explikation der 

funktionalen Zusammenhänge zwischen Textsorten innerhalb bestimmter 

Interaktionsrahmen verfahren werden, z.B. in dem ’Gesetzgebung’ […]“ (Klein 2000: 34). 

                                                 
3
 Da es um einen interdisziplinären Bereich zwischen der Textsortenforschung und der 

Intertextualitätsforschung geht, kann der Forschungsgegenstand im Falle dieser Studie nicht mehr eindeutig 

dem einen oder anderen Forschungsbereich zugeordnet werden, hier gibt es keine klaren Grenzlinien mehr. 
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Mit der Einbeziehung des Konzeptes der Intertextualität in die Beschreibung von 

Textsorten kann sich diese funktionale Relation zwischen den Textsorten gleichzeitig als 

der dritte Haupttyp der intertextuellen Beziehungen verstehen, der aber nicht mehr von 

konkreten Hinweisen und Bezugnahmen geprägt wird, sondern er betrifft die Ebene der 

Textsorten.    

    Die Erscheinung der Textsorten-Intertextualität wird am Beispiel der Seifenoper  (2000) 

und an dem des Gesetztextes (1991) vorgestellt. Nach der von Klein vorgeschlagenen 

Methode kann die funktionale Vernetzung von Textsorten innerhalb eines 

Interaktionsrahmens im Netzformat dargestellt werden. Die ausführliche Behandlung des 

vorgeschlagenen Analysemodells kommt in Kapitel 3.2.2 zur Sprache.    

     Mit seinem Beitrag lieferte Klein (2000) die ersten Beispiele, die Klärung der 

Grundbegriffe des neuen Relationssystems und die erste Benennung des Phänomens (mit 

dem Terminus Textsorten-Intertextualität), die sich schnell in der einschlägigen 

Fachliteratur verbreitete.  

     An dieser Stelle ist es notwendig, die Rahmenstruktur für die Erforschung der 

intertextuellen Beziehungen zwischen den Textsorten genauer zu klären. In der 

Terminologie von Klein (2000: 33) wird zwar vom Interaktionsrahmen gesprochen, der 

Begriff wird aber nicht genau definiert, sondern nur durch Beispiele dargestellt (wie 

Gesetzgebung oder die fernsehtypischen Textsorten). In der einschlägigen Fachliteratur 

findet man diesbezüglich zahlreiche ähnliche Begriffe wie Handlungsfeld (vgl. Janich 

2008, 2009), Handlungsbereich (vgl. Brinker 1985, Jakobs 2008), Domäne (vgl. Jakobs 

2008), Kommunikationsbereich (vgl. Brinker 1985, Fahndrych/Thurmair 2011). Da von 

den vielfältigen Benennungen in der Linguistik der Terminus des 

Kommunikationsbereiches am meisten verbreitet und eindeutig definiert ist, wird er der 

vorliegenden Untersuchung zum Grunde gelegt, und daher hier behandelt.  

     Die Kategorie Kommunikationsbereich wird in den textsortenlinguistischen Arbeiten 

(z.B. Brinker 1985, Fahndrych/Thurmair 2011, Heinemann/Viehweger 1997) meistens als 

ein Aspekt der Textsortenklassifizierung erwähnt. Im Grunde genommen kann der Begriff 

auf die Funktionalstilistik zurückgeführt werden, wo bestimmten Situationstypen 

bestimmte Stiltypen zugeordnet werden (vgl. z. B. Riesel/Schendels 1975). Diese 

Situationstypen werden nach Adamzik (2004: 68) auch Tätigkeitsbereiche genannt. Brinker 

versteht unter Kommunikationsbereich „bestimmte gesellschaftliche Bereiche, für die 

jeweils spezifische Handlungs- und Bewertungsnormen konstitutiv sind“ (Brinker 2000, 

zit. nach Adamzik 2004: 72–73), und definiert sie als „situativ und sozial definierte 
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‚Ensambles’ von Textsorten“ (ebd.). Als Beispiele werden u.A. Massenmedien, Schule, 

Medizin und Sport angeführt.
4
 Ähnlich wird der Begriff  Kommunikationsbereich, oder 

anders auch Verwendungsbereich genannt, bei Fahndrych/Thurmair  (2011: 17) aufgefasst. 

Es wird betont, dass Kommunikationsbereiche „sozial und situativ definiert sind und dass 

die dort geltenden Handlungsnormen auch die jeweils verwendeten Textsorten mit 

konstituieren“  (Fandrych/ Thurmair 2011: 17).  

 

3.1.2.2. Die Systematisierung der Textsortenrelationen bei Adamzik (2011) 

Adamzik, die die Relevanz der vernetzten Textsorten mit ihrem oben kurz vorgestellten 

Beitrag (2000) in den Vordergrund des wissenschaftlichen Interesses gestellt hat, 

beschäftigt sich in einer neueren Studie (2011) ausführlich mit der möglichen 

Systematisierung der Relationen zwischen den Textsorten.  

     Mit der Zielsetzung der Systematisierung der Textsortenrelationen erzielt die 

Verfasserin, „einen Rahmen vorzugeben, innerhalb dessen potenzielle oder reale 

Textsortennetze beschrieben werden können“ (Adamzik 2011: 369). Hinsichtlich der 

Relevanz der Erforschung von Relationen zwischen den Textsorten wird neben dem 

eindeutigen wissenschaftlichen Wert auch ein kommunikationspraktischer Aspekt 

hervorgehoben – der Begriff Textsorte wird im alltäglichen Sprachgebrauch ziemlich 

mehrdeutig verwendet, Sprachteilhaber verfügen über sehr unterschiedliche Konzepte 

bezüglich der Textsorte, von den eigenständigen Texten bis zu Teiltexten und 

Textsammlungen wird sie sehr vielfach gedeutet. Die vorgeschlagene Systematisierung 

kann diese Vagheiten klären, ist also in diesem Sinne auch von großer praktischer 

Bedeutung.  

     In diesem Ansatz werden funktionale, thematische, situative und formale Beziehungen 

unterschieden, die zwischen den Textsorten zustande kommen können. Auf Grund dieser 

Beziehungen erfolgt eine Klassifikation der Textsortenrelationen. Im Zusammenhang mit 

diesen Relationen verwendet die Verfasserin den Begriff Textsortennetz, der analog zu 

dem Begriff semantisches Netz zu verstehen ist, und verschiedene Textsorten umfasst, 

zwischen denen unterschiedliche Relationen bestehen, die überindividuell und 

systematisierbar sind (Adamzik 2011: 368). 

     Die erste Grundrelation betrifft die paradigmatischen Beziehungen. Analog zu 

Wortfeldern können auch auf der Ebene der Textsorten Paradigmen entstehen. Die 

                                                 
4
 Zur Klassifikationsproblematik von Kommunikationsbereichen vgl. z. B. Adamzik 2004. 
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verwandten Textsorten, die gegeneinander ausgetauscht werden können, bilden 

verschiedene Textsortenfelder, also „Textsorten, die thematisch und / oder funktional 

Ähnlichkeiten aufweisen“ (Adamzik 2011: 372). Beispielsweise kann man sich über ein 

bestimmtes Thema mit Hilfe von verschiedenen Textsorten informieren, wie durch einen 

Zeitungsbericht in einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift oder eine 

Wissenschaftssendung im Fernsehen. Wichtig hierbei ist m. E., dass die Textsorten  eines 

Textsortenfeldes im Dienste derselben kommunikativen Funktion stehen.   

     Durch syntagmatische Relationen zwischen den Textsorten können Textsortenketten 

zustande kommen –  unter dem Begriff Textsortenkette versteht die Verfasserin „die 

Beziehung zwischen Textsorten, die in einer geordneten Folge vorkommen, bei denen die 

eine die andere voraussetzt“ (Adamzik 2011: 373). Textsortenketten sind vor allem für die 

institutionalisierte Kommunikation typisch, wie z. B. im Gesetzgebungsverfahren. 

Adamzik gibt zwar keine konkreten Beispiele für eine Textsortenkette an, aber  diese 

Kategorie scheint mit dem Phänomen der vernetzten Textsorten bei Klein (1991) 

übereinzustimmen. 

     Auf Grund der Relation der Kontiguität, also der räumlichen Nähe können  

Textsammlungen entstehen. In diesem Fall bilden bestimmte zusammengestellte Texte 

durch das gemeinsame Vorkommen in verschiedenen Konglomeraten (z. B. Zeitungen, 

Fernsehmagazinen oder Internetseiten) eine physische Einheit, und verfügen über einen 

globalen Zweck
5
.  

     Vor allem die Medien sind davon geprägt, dass sie „Sammlungen von Kommunikaten 

in der unterschiedlichsten Form“ anbieten, wo statt der Funktion und dem Inhalt wirklich 

die Form im Vordergrund steht. Die Relation der Formähnlichkeit bzw. Formdifferenz 

bezieht sich auf die Kommunikationsformen, zu denen nach diesem Ansatz unter anderem 

Druckmedien, Radio oder Fernsehen gehören, während einzelne Zeitungen oder einzelne 

Fernsehsender als Individuen von Kommunikationsformen, als Programme verstanden 

werden (Adamzik 2011: 376–377). 

     Dem letzten, aber umso wichtigeren Relationstyp werden die Textsorten zu einem 

bestimmten Thema zugeordnet, indem die Textsorten – ähnlich wie in Diskursen (vgl. 

Busse/Hermanns/Teubert 1994) – auch ihrer Thematik entsprechend Vernetzungen bilden 

können, z. B. weisen die Textsorten Lebenslauf, Lexikonartikel zu einer bestimmten 

Person oder Autobiographie eine thematische Übereinstimmung auf. Die Textsorten einer 

                                                 
5
 Vgl. dazu die Auffassung von Püschel (1997) über die sog. Puzzle-Texte.  
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solchen Gruppe müssen nicht unbedingt eine gemeinsame Funktion aufweisen. Darin kann 

meiner Meinung nach der grundlegende Unterschied zu den oben vorgestellten 

Textsortenfeldern gesehen werden.  

     Die behandelten Textsortenrelationen werden schließlich am Beispiel eines 

Textsortennetzes veranschaulicht. Das dargestellte Textsortennetz enthält unterschiedliche 

Textsorten (wie Lebenslauf, Autobiographie, Roman, Spielfilm, Fernsehprogramm oder 

Tageszeitung), zwischen denen vielfache Relationen vorliegen, und wo die eine Textsorte 

auf assoziative Weise zur anderen führt. Unter den vielfältigen Beziehungen sind 

beispielsweise die thematische Ähnlichkeit (Lebensbeschreibung) und die zeitliche, 

räumliche Kontiguität (Tageszeitung, Fernsehprogramm) zu erkennen.   

     Die Relevanz der Systematisierung sieht die Autorin darin, dass die Relationen 

zwischen den Textsorten „zu einer angemesseneren Sicht auf das Universum der Texte 

verhelfen“ (Adamzik 2011: 380). Neben diesem theoretischen Wert werden auch die schon 

erwähnten praktischen Erkenntnisse bezüglich des Textsortenwissens akzentuiert.  

 

3.1.2.3. Die Textsortenfamilie als neue Kategorie von Holly (2011) 

Im Zusammenhang mit den Textsorten-Relationen entwickelt Holly (2011) eine Kategorie, 

die ebenfalls neue Aspekte der Systematisierung von Textsorten mit sich bringt. Die 

Grundlage des kommunikationswissenschaftlich orientierten Beitrags bilden detaillierte 

Überlegungen zur Medialität der Kommunikation. Holly spannt einen Bogen von dem 

Problem der Medialität bis zur Frage der Kommunikationsformen, der zu relevanten 

Erkenntnissen bezüglich der Textsorten führt.  

     Der von Holly neu eingeführte Begriff „Textsortenfamilie“ bedeutet die 

„Kommunikate, die eine gemeinsame Funktion, z. B. die der kommerziellen Werbung, 

verbindet, die sich aber verschiedenster Kommunikationsformen bedienen, […] wobei die 

einzelnen kommunikationsformspezifischen Varianten jeweils eine Textsorte darstellen“ 

(Holly 2011: 157). 

     Diese neue Betrachtungsweise wird bei Holly (2011) am Beispiel der Werbung 

veranschaulicht: Die kommerzielle Werbung wird als eine Textsortenfamilie aufgefasst. 

Die Kommunikate, die dazu gehören, haben die gemeinsame Funktion, etwas zu 

verkaufen. Die Textsorten der Werbung, die eigentlich kommunikationsformspezifische 

Varianten sind, werden im Beitrag ausführlich genannt – das sind auch zahlenmäßig viele 

und unterschiedliche Textsorten: „persönliche Gespräche in Läden und bei 

Vertreterbesuchen, Telefonmarketing, Vorträge im öffentlichen Raum vor 
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Passantengruppen und bei privaten Einladungen, Eventinszenierungen auf Messen und in 

anderer Veranstaltungsform, Durchsagen in Kaufhäusern und öffentlichen 

Verkehrsmitteln, Printmedien der unterschiedlichsten Form (Plakate, Zeitungen, 

Zeitschriften, Buch(umschlag)seiten, Broschüren, Flyer, Prospekte, Kataloge, Werbebriefe, 

Aufdrucke auf Verpackungen, Stoffen und anderen Materialien, Aufnäher, Aufkleber, 

Anstecker, Karten und Postkarten, Bedienungsanleitungen, Schilder, Aufsteller, Fahnen 

und Transparente, Baustellenzäune und Stoffverkleidungen), Leuchtreklamen mit und ohne 

Bewegungen, Einprägungen in verschiedenste Materialien, Häuserbemalungen, 

Kinofilmchen, Radio- und Fernsehspots und Produkt-Placement, SMS-Botschaften, 

Websites, E-Mails.“ (Holly 2011: 157).     

 

3.2. Die vorhandenen Vorschläge für linguistische Analysemodelle zu vernetzten 

Textsorten  

Das folgende Kapitel setzt sich mit den vorhandenen Analysemethoden für das Phänomen 

der Textsorten-Intertextualität auseinander. Hier werden diejenigen Werke der 

germanistischen Fachliteratur behandelt, in denen die Autoren – ausgehend von den oben 

vorgestellten theoretischen Überlegungen – das Phänomen der Intertextualität 

anwendungsbezogen untersuchen. Die Überprüfung der Anwendbarkeit dieser 

methodologischen Ansätze im Werbebereich erfolgt im Kapitel III. 

 

3.2.1. Textsorten-Matrix von Margot Heinemann (1997)  

In ihrem textsortenlinguistisch orientierten Beitrag (1997) untersucht die Autorin in erster 

Linie die typologische Intertextualität, und zwar am Beispiel von drei unterschiedlichen 

Textsorten im Bereich der nichtliterarischen Alltagskommunikation, nämlich die 

Textsorten Losung, Demo-Losung und Graffiti. Indem sie ein Modell zum Zweck des 

Vergleichs von Textsorten erarbeitet, gelingt es ihr, auch intertextuelle Beziehungen 

zwischen ihnen zu ermitteln. 

     Zur Beschreibung und Veranschaulichung der Eigenschaften von verschiedenen 

Textsorten wird die Erstellung einer Textsorten-Matrix vorgeschlagen, die aus einer 

tabellarischen Übersicht der Textsortenmerkmale besteht, und die auf die 

Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Textsorten fokussiert (vgl. Abbildung 11, im 

Kapitel 6.3.1). 

     Das Modell beinhaltet drei Beschreibungskategorien, nämlich den Produzenten, den 

Rezipienten und die Textgestaltung – innerhalb dieser Kategorien arbeitet die Verfasserin 
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mit verschiedenen Merkmalen (wie beispielsweise Institution, Steuerungsfunktion, 

sichtbare Öffentlichkeit hinsichtlich des Produzenten; Legalität, Anonymität, 

Gruppenorientierung bezüglich des Rezipienten; Ellipsen, Spontaneität oder Lockerheit im 

Hinblick auf die Textgestaltung). Mit Hilfe der Textsorten-Matrix werden die untersuchten 

Textsorten unter den ausgewählten drei Aspekten beschrieben, und zwar bezüglich des 

Vorkommens oder Nicht-Vorkommens von bestimmten Eigenschaften. Auf diese Weise 

ermöglicht die Methode einerseits die systematische Beschreibung der einzelnen 

Textsorten, andererseits – auf Grund der gleichen Analyseaspekte – den adäquaten 

Vergleich der Textsorten miteinander. Als Ergebnis der Analyse kommen die 

Gemeinsamkeiten zur Sicht, die die intertextuellen Zusammenhänge gewährleisten und die 

Intertextualität zwischen den untersuchten Textsorten nahe legen.  

     Auf Grund der Beschreibung der Textsorten mit Hilfe der Textsorten-Matrix wird klar, 

wie bestimmte Textsorten miteinander zusammenhängen. Ausgehend von den 

gemeinsamen Merkmalen ordnet die Verfasserin die drei behandelten Textsorten einer 

umfassenden „Textsortengruppe“ zu, nämlich den „Demonstrationstexten“. Der neu 

eingeführte Terminus Textsortengruppe bezieht sich also auf Textsorten mit einer relativ 

großen Anzahl von gemeinsamen Merkmalen (M. Heinemann 1997: 381). 

     Bemerkenswert ist, dass mit der erarbeiteten Textsorten-Matrix die Ermittlung der 

Intertextualität zwischen den behandelten Textsorten erzielt ist, aber auch die Perspektive 

der Produzenten und Rezipienten berücksichtigt wird. Zwar beziehen sich die 

Beschreibungsaspekte der Textsorten, beziehungsweise die einzelnen Merkmale in der 

erarbeiteten Textsorten-Matrix hauptsächlich auf die konkret untersuchten drei Textsorten, 

die Matrix als Beschreibungs- und Darstellungsmethode bedeutet allerdings eine 

entsprechende Grundlage für die Analyse der Erscheinung von Textsorten-Intertextualität. 

 

3.2.2. Die Darstellung der Textsorten-Intertextualität im Netzformat bei Klein (2000)  

Eine mögliche Beschreibungs- und Darstellungsmethode zur Vernetztheit von Textsorten 

wird auch von Klein (2000) vorgeschlagen. In dieser Konzeption wird die Problematik der 

Textsortenbeschreibung unter handlungstheoretischem Aspekt behandelt, indem der Autor 

in Orientierung an die pragmatische Textsortenauffassung von Brinker (1985) die 

Klassifikations- und Beschreibungskriterien der Textsorten u.a. mit dem Aspekt der 

Textsorten-Intertextualität ergänzt.  

     Hier ist zu bemerken, dass der Autor bereits in einem früheren Beitrag (1991) von 

Relationen zwischen Textsorten bzw. von funktionalen Zusammenhängen am Beispiel 
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verschiedener Textsorten in politischen Interaktionsrahmen spricht, sie werden aber noch 

nicht dem Problemkreis der Intertextualität zugeordnet. In der Studie wird als 

Ausgangspunkt eine traditionelle klassifikatorische Analyse der ausgewählten politischen 

Textsorten anhand der Merkmalskategorien von Brinker (1985) durchgeführt. Im 

Gegensatz zu dieser traditionellen Untersuchung der Textsorten fokussiert die Konzeption 

von Klein auf die funktionalen Zusammenhänge zwischen den Textsorten, da „eine Anzahl 

politischer Textsorten ganz oder teilweise durch ihren Stellenwert innerhalb eines 

Komplexes funktional ineinandergreifender Textsorten bestimmt ist“ (Klein 1991: 247). 

Die Erforschung der funktionalen Verknüpfung der Textsorten innerhalb eines 

Interaktionsrahmens wird als ein methodischer Wechsel betrachtet, dementsprechend 

werden die Textexemplare bestimmter Textsorten innerhalb der politischen 

Interaktionsrahmen (wie Verfassung, Gesetzentwurf, Stellungnahme, Beratung, Beschluss) 

hinsichtlich ihrer Relationen zueinander untersucht und in tabellarischen Übersichten 

dargestellt. Die Relevanz dieser Beiträge (Klein 1991, 2000) besteht darin, dass sie die 

ersten Beispiele, die Klärung der Grundbegriffe des Relationssystems sowie die erste 

Benennung des Phänomens (mit dem Terminus Textsorten-Intertextualität) liefern.  

     Als Kernpunkt des Ansatzes von Klein (2000) gilt der methodische Vorschlag, die 

textsorten-intertextuellen Beziehungen im Netzformat zu repräsentieren, das eine 

übersichtliche Darstellung der funktionalen Relationen zwischen Textsorten innerhalb 

eines bestimmten Kommunikationsbereiches ermöglicht. Die vorgeschlagene Methode 

wird am Beispiel des Relationssystems zwischen der fernsehtypischen Textsorte 

„Soapfolge” (oder Seifenopernfolge) und den mit dieser funktional zusammenhängenden 

Textsorten erläutert (vgl. Abbildung 2). Um die zentrale Textsorte befinden sich im 

Netzformat jene Textsorten, die mit dieser eine funktionale Beziehung eingehen, und zwar 

versehen mit der konkreten Benennung der zwischen ihnen bestehenden funktionalen 

Relation. Die einzelnen Textsorten sind durch Pfeile miteinander verknüpft, mittels derer 

ausgedrückt wird, in welche Richtung die Relation zwischen den Textsorten zu deuten ist. 

In diesem Sinne spiegelt die Abbildung unter anderem wider, dass die Textsorte 

Ankündigungstext die Seifenopernfolge als Textsorte thematisch einführt, während die 

Seifenopernfolge für die Textsorte Zuschaueräußerung Motive gibt.     
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Abbildung 2: Die Darstellung der Textsorten-Intertextualität nach Klein (2000: 35) 

 

     Um das komplexe Beziehungssystem zwischen den Textsorten adäquat beschreiben zu 

können, erarbeitet der Verfasser eine spezifische Terminologie und führt die Begriffe 

Vortextsorte, Nach-Textsorte und Parallel-Textsorte ein. Dem Verfasser zufolge wirkt die 

Vortextsorte als Ausgangspunkt motivierend auf die Entstehung von Textexemplaren 

anderer Textsorten, und umgekehrt kommt die Nach-Textsorte durch den motivierenden 

Einfluss von anderen Textsorten zustande. Die sog. Parallel-Textsorten haben dagegen 

keine direkte Wirkung auf die zentral stehende Textsorte, sie werden aber mit dieser 

parallel produziert (Klein 2000: 36).   

     Im Sinne der vorgeschlagenen Methode können die funktionalen Zusammenhänge 

zwischen den verschiedenen Textsorten eines bestimmten Interaktionsrahmens expliziert 

werden. Obwohl es auch in diesem Ansatz fragwürdige Punkte gibt, wie beispielsweise die 

Bestimmung der einzelnen Textsorten (unter anderem stellt sich die Frage, ob die 

Seifenoperfolge als eigenständige Textsorte bezeichnet werden kann), kann die Methode 

aber als Ausgangspunkt zur Darstellung und Beschreibung der intertextuellen Beziehungen 

zwischen den Textsorten im Werbebereich betrachtet werden. 

   

3.2.3. Vorschlag eines Analysemodells für vernetzte Textsorten bei Janich (2009) 

Zum Zweck der Erfassung der vielfältigen Beziehungen zwischen den Textsorten ist in der 

einschlägigen Fachliteratur auch ein anderes Analysemodell vorhanden, das von Janich 

(2009) entwickelt wurde. Es berücksichtigt aber nicht nur die Textsorten-Relationen, 

sondern auch den komplexen Kommunikationsprozess, und repräsentiert zudem eine 
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Beispielanalyse. Dem Ansatz kann eine pragmatische Orientierung zugeschrieben werden, 

insofern der Aspekt der Kommunikationsteilnehmer im Mittelpunkt der Untersuchung 

steht. Es ist wichtig hervorzuheben, dass es um ein betont übergreifendes und 

unspezifiziertes Modell geht, das anhand der weiteren Forschungen noch ergänzt und 

modifiziert werden kann.  

     Um die vorgeschlagene Methode zu veranschaulichen, erfolgt die Untersuchung von 

vernetzten Textsorten im Bereich der Unternehmenskommunikation, und zwar aufgrund 

eines Projektes namens „Productivity“, das als ein kommunikatives Ereignis, als ein 

Kommunikationsprozess behandelt wird. Das Projekt kann durch die Vielfalt der Medien 

und Textsorten gekennzeichnet werden – es handelt sich um ein „mehrdimensionales 

Textsortennetz“ (Janich 2009: 16), das mit Hilfe des Modells beschrieben wird. Im 

Folgenden werden das Modell und die einzelnen Schritte der Analyse mit Hinweis auf die 

Beispiele der Autorin behandelt. 

 

                            

Abbildung 3: Das komplexe Analysemodell für vernetzte Textsorten von Janich (2009: 4) 

       

     Das komplexe Analysemodell zur Beschreibung vernetzter Textsorten im Rahmen eines 

Kommunikationsprozesses (vgl. Abbildung 3), das die wichtigsten Aspekte der 

Beziehungen zwischen den Textsorten betrifft, ist durch die folgenden Ebenen 

gekennzeichnet: Diskurs, Handlungsfeld / Domäne, Kommunikanten und ihre Zwecke, die 

kommunikative Aufgabe, Textsorten-in-Vernetzung und die Beschreibung der konkreten 
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Textsorten. Auf Grundlage der vorgeschlagenen Methode besteht die Analyse von 

vernetzten Textsorten aus den folgenden Schritten:  

     a) Die Beschreibung des gegebenen Kommunikationsprozesses: Zum ersten Schritt der 

Untersuchung gehört die Analyse der Kommunikate, der relevanten Textsorten und 

Medien, der Gegenstände der Kommunikation und des chronologischen 

Kommunikationsablaufs. Im Rahmen der durchgeführten Beispielanalyse wird das Projekt 

„Productivity“ – wie erwähnt – als ein komplexer Kommunikationsprozess betrachtet, der 

bestimmte Maßnahmen zwischen dem Management und den Mitarbeitern des 

Unternehmens betrifft, in Form von einem internen Kommunikationsplan und 

veröffentlichten Online-Übersichten dokumentiert wurde und dessen Ablauf durch 

verschiedene Kommunikationsereignisse wie Rundmails, Telefonkonferenzen oder 

Informationsveranstaltungen beschrieben wird. Im Projekt kommen unter anderem die 

Textsorten Pressemeldung, Protokoll, Einladung, Fragebogen, Vertrag und 

Vertragsentwurf vor.     

     b) Die Analyse von ‚Textsorten-in-Vernetzung’: Im zweiten Schritt der Analyse sind das 

Diskursfeld, das kommunikative Handlungsfeld bzw. die Domäne, die kommunikative 

Aufgabe (mit Berücksichtigung des allgemeinen Handlungszwecks und der allgemeinen 

Handlungsbedingungen) sowie die Textsorten-Relationen miteingeschlossen. In der 

Beispielanalyse des Projektes „Productivity“ wird die aktuelle Diskussion über die 

Arbeitsmarktpolitik, die Problematik der Arbeitslosigkeit und die wirtschaftliche Situation 

von Deutschland als Diskursfeld aufgefasst, während die Wirtschaftskommunikation als 

kommunikatives Handlungsfeld bestimmt wird. Die kommunikative Aufgabe besteht 

grundsätzlich darin, das Unternehmen durch Stellenumbau bzw. Stellenabbau 

wirtschaftlich zu konsolidieren.  

     Im Zusammenhang mit dem Analysekriterium „Textsorten-in-Vernetzung“ soll an 

dieser Stelle der Aspekt der Textsorten-Relationen hervorgehoben und auch aus 

theoretischer Sicht detaillierter behandelt werden, denn dieser Punkt besitzt besonders 

große Relevanz bezüglich der Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit. Zum Zweck der 

Beschreibung und Analyse von Textsorten-Relationen unterscheidet die Autorin vier 

Stufen: dazu gehören das Verhältnis zwischen Textmuster und Textexemplar, die 

Relationen zwischen einzelnen Textexemplaren, die systematisch aufeinander bezogenen 

Textsorten sowie die paradigmatischen und syntagmatischen Relationen zwischen den 

Textsorten (Janich 2009: 14–15).  
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     Hier ist zu bemerken, dass sich die ersten zwei Grundrelationen, also das Verhältnis 

zwischen Textmuster und Textexemplar, beziehungsweise das zwischen den einzelnen 

Textexemplaren, als die zwei Haupttypen der Intertextualität verstehen, sie entsprechen 

nämlich den Kategorien der typologischen und der referenziellen Intertextualität (vgl. 

oben, im Kontext der theoretischen Grundlegung zur Intertextualität, Kapitel 2.3).  

     Im Fall der sog. systematisch aufeinander bezogenen Textsorten sind im Beitrag nur 

Beispiele angegeben, konkret wird aber nicht bestimmt, was genau unter diesem Terminus 

zu verstehen ist und inwiefern sich diese Kategorie von den paradigmatischen und 

syntagmatischen Relationen unterscheidet. Bezüglich der systematisch aufeinander 

bezogenen Textsorten wird die Einladungsmail zu einer Telefonkonferenz erwähnt.  

     Die paradigmatischen und syntagmatischen Relationen zwischen den Textsorten 

werden als neue Kategorien hinsichtlich der Vernetzung der Textsorten und der 

Intertextualität betrachtet (mit Hinweis auf die Gedanken von Klein 2000 und Adamzik 

2001). Diese Relationstypen verstehen sich als eine Art funktionale Vernetzung, die zum 

dritten Haupttyp der intertextuellen Relationen gehören, und zwar zur Erscheinung der 

Textsorten-Intertextualität (vgl. oben, Kapitel 2.3.3). In diesem Sinne werden im Laufe der 

Analyse der Textsorten-Relationen alle drei Haupttypen der Intertextualität abgedeckt.  

     In Verbindung mit den paradigmatischen Relationen zwischen den Textsorten stellt die 

Autorin fest, dass sie sich darauf beziehen, „welche Medien und Textsorten […] zur 

Realisierung der Handlungen und zur Erfüllung der kommunikativen Aufgabe jeweils zur 

Verfügung [stehen]“, – also das Verhältnis, in dem die Textsorten „statteinander“ stehen 

können (Janich 2009: 8). Zu den paradigmatischen Relationen gehören z. B. die Info-Mail 

und der informierende Newsletter-Artikel.  

     Im Gegensatz dazu wird unter den syntagmatischen Beziehungen „das chronologisch-

funktionale Verhältnis zwischen den Textsorten“ verstanden, d. h., dass „Textsorten 

chronologische Abfolgen aufweisen können, indem ein Text auf frühere Texte zurückweist 

und zugleich die Voraussetzung für folgende Texte darstellt“ (Janich 2009: 8, mit Hinweis 

auf Girnth 1996 und Adamzik 2001). Im Rahmen des Beitrags werden die syntagmatischen 

Relationen weiter klassifiziert: chronologische, inhaltlich bzw. illokutionär begründete 

Relationen, hierarchische und medial-technische Relationen werden unterschieden. Diese 

Kategorien werden allerdings von Janich nicht eindeutig definiert, sondern nur durch 

Beispiele bestimmt, die in der konkreten Untersuchung vorkommen.   

     Die vorgestellten Analyseergebnisse haben bewiesen, dass zwischen den einzelnen 

Textsorten tatsächlich zahlreiche und vielfältige Relationen zustande kommen können. In 
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diesem Sinne kann – anhand der Terminologie von Janich – von einem mehrdimensionalen 

Textsortennetz gesprochen werden, in dem „jede Textsorte bzw. jedes Textexemplar in 

mehrfacher und unterschiedlicher Hinsicht mit anderen Texten/Textsorten verknüpft ist“ 

(Janich 2009: 16). Nach der Beschreibung von Textsorten-Relationen wird in der zweiten 

Analyseebene abschließend noch eine differenzierte Textsortenanalyse auf der Grundlage 

von angegebenen Textsortenmerkmalen (wie Stil, Inhalt, Funktion, Situation und 

Geltungsgrad der Textsorten) vorgeschlagen. 

     Die zweite Analyseebene des Modells ermöglicht es demnach, die vielschichtigen 

Textsortenrelationen systematisch zu beschreiben beziehungsweise die mehrfachen 

Verknüpfungen zwischen den Textsorten eines mehrdimensionalen Textsortennetzes zu 

charakterisieren.  

     c) Die Untersuchung der Perspektive von Kommunikationsteilnehmern: Die letzte 

Ebene der Analyse besteht aus der Beschreibung von Kommunikanten und ihren Zwecken, 

wodurch der Aspekt der Betroffenen hervorgehoben wird. Die Kommunikanten werden 

nach ihren Rollen und Funktionen im Laufe der kommunikativen Aufgabe, nach ihren 

Interessen und Zielen beziehungsweise nach ihrem Vorwissen beschrieben. Die Zwecke 

der Kommunikanten betreffen die zu bewältigende kommunikative Aufgabe, im Rahmen 

derer die Produktion und Rezeption von vernetzten Textsorten erfolgt. Die 

Kommunikationsteilnehmer verfügen über bestimmte Interaktionsrollen (wie 

Funktionsträger, Diskursakteure, Individuen oder bestimmte Beteiligungsrollen), die sie in 

der konkreten Kommunikation einnehmen und die schließlich im Zusammenhang mit der 

Kommunikationsplanung und Kommunikationsrealität charakterisiert werden. Hinsichtlich 

des „Productivity“-Projektes werden beispielsweise die Geschäftsführung, das 

Management und das sog. Productivity-Team, das für die Kommunikationsplanung 

verantwortlich ist, als Funktionsträger betrachtet, da sie das Recht und die Pflicht haben, 

bestimmte Texte und Textsorten zu produzieren und dadurch gewisse kommunikative 

Handlungen durchzuführen (Janich 2009: 5, 20).     

     Das vorgestellte umfassende Analysemodell stellt einen guten Ausgangspunkt für die 

Erforschung der Vernetztheit von Textsorten im Werbebereich dar, es ist aber betont 

umfassend, und enthält zahlreiche Aspekte, die bezüglich der hier erzielten Untersuchung 

nicht relevant sind.   

     Zudem stellt sich auch die grundlegende Frage, ob man die Analyse von Textsorten-in-

Vernetzung ohne die Kenntnis des komplexen Kommunikationsprozesses überhaupt 

durchführen kann? Im Fall der von Janich vertretenen, prozessorientierten 
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Betrachtungsweise stehen gerade der Faktor des Kommunikationsablaufs und der der 

Kommunikanten im Mittelpunkt. Die Untersuchung der Perspektive von 

Kommunikationsteilnehmern und von prozesshaften Kommunikationsabläufen setzt aber 

im Fall des Werbebereichs werbewirtschaftliche und spezifische Marketing-Kenntnisse 

voraus. Dieser Tatsache entspringt die Herausforderung, wie die Analyse der 

Textsortenrelationen bei einer produktbezogenen Herangehensweise an Werbetexte und 

Werbetextsorten durchgeführt werden könnte.   

 

3.3. Globaler Vergleich der Terminologie und Begrifflichkeit  

Die Untersuchung der vorgeschlagenen Analysemodelle bezüglich der Vernetztheit von 

Textsorten deutet auf ein relevantes theoretisches Problem hin: die begriffliche Diskrepanz 

und terminologische Vielfalt in der Fachliteratur hinsichtlich der Textsortenrelationen. In 

den vorgestellten Ansätzen werden in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche 

Textsortenrelationen untersucht, die mit voneinander abweichenden Termini versehen sind. 

Als grundlegende Voraussetzung weiterer Forschung ist die Klärung dieser vielfältigen 

Relationskategorien der Fachliteratur anzusehen. Dabei stellt sich die Frage, inwiefern die 

Grundbegriffe der behandelten Ansätze (z. B. Textsortennetz, Textsortenfamilie, 

Textsortenfeld, usw.) einander abdecken, beziehungsweise in welchem Verhältnis die 

Textsortenrelationen der unterschiedlichen Konzeptionen zueinander stehen. Es ist 

notwendig zu klären, ob die vorgestellten Auffassungen miteinander vereinbar sind und an 

welchen Punkten die Kategorisierungen einander entsprechen.  

     Im Folgenden wird vorgeschlagen, wie diese Kategorien miteinander abgestimmt 

werden können. Die begriffliche und terminologische Vielfalt ergibt sich aus der 

unterschiedlichen Betrachtungsweise der Ansätze, die aus diesem Grund bei der 

Kategorisierung der Textsortenrelationen unterschiedliche Aspekte in den Mittelpunkt 

stellen: 

     Der kommunikationswissenschaftlich orientierte Ansatz von Holly (2011) kategorisiert 

die Textsorten aufgrund der gemeinsamen Funktion, geht also von den funktionalen 

Beziehungen der Textsorten aus. Auf diesem Wege kommt er zum Begriff der 

Textsortenfamilie, die diejenige Kommunikate umfasst, die einerseits durch eine 

gemeinsame Funktion verbunden sind, andererseits aber durch die verschiedensten 

Kommunikationsformen realisiert werden können (Holly 2011: 157).  

     Adamzik (2011) systematisiert die Textsortenrelationen aus dem Blick der 

Textsortenforschung, unter einer kommunikativ-pragmatisch orientierten 
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Betrachtungsweise. Ihre Systematisierung betrifft einen weiten Kreis der Relationen 

zwischen den Textsorten, indem sie syntagmatische, paradigmatische, räumliche, formale 

und thematische Relationen zwischen den Textsorten unterscheidet (vgl. Kapitel 3.1.2.2). 

Die verschiedenen Textsorten, zwischen denen unterschiedliche Relationen bestehen, 

können ein Textsortennetz bilden (Adamzik 2011: 368). Der Terminus Textsortennetz kann 

demnach als Oberbegriff bzw. als eine Rahmenstruktur für die Textsorten mit 

unterschiedlichen Relationen betrachtet werden, unter denen beispielsweise 

Textsortenfelder aufgrund der paradigmatischen Relationen oder Textsortenketten anhand 

der syntagmatischen Beziehungen zustande kommen können.  

     Im pragmatisch orientierten Konzept von Klein (2000) überschneiden sich 

Textsortenforschung und Intertextualitätsforschung. Der Autor sieht Zusammenhänge 

zwischen den Textsorten unter funktionalem Aspekt. Die funktionale Vernetztheit von 

Textsorten wird aber dem Phänomen der Intertextualität zugeordnet und als Textsorten-

Intertextualität bezeichnet. 

     Auf ähnliche Weise ist die kommunikationsorientierte Auffassung von Janich (2009) im 

Grenzgebiet zwischen Intertextualitätsforschung und Textsortenforschung verortet. Die 

Verfasserin stellt vielfältige Relationen zwischen den Textsorten fest, die in das System 

der intertextuellen Relationen eingeordnet werden. Unter dem Aspekt Textsorten-

Relationen werden folgende Kategorien diskutiert: das Verhältnis Textmuster-

Textexemplar, die Relationen zwischen einzelnen Textexemplaren und die systematisch 

aufeinander bezogenen Textsorten. Darüber hinaus werden (neben der referenziellen und 

typologischen Intertextualität) neue intertextuelle Relationen thematisiert, indem 

paradigmatische und syntagmatische Relationen untersucht werden. Durch diese 

vielfältigen Textsorten-Relationen entsteht ein sog. mehrdimensionales Textsortennetz, in 

dem die Textsorten und die einzelnen Textexemplare mit anderen Textsorten und Texten 

mehrfach zusammenhängen (Janich 2009: 16).  

     Trotz der vielfältigen Terminologie werden gewisse Gemeinsamkeiten und 

Zusammenhänge zwischen den vorgestellten Konzeptionen erkennbar, auf deren 

Grundlage die verschiedenen Auffassungen auf einen gemeinsamen Nenner gebracht 

werden können: 

     Paradigmatische und syntagmatische Relationen zwischen den Textsorten erscheinen 

sowohl im Vorschlag von Adamzik (2011) als auch im Modell von Janich (2009). Sie 

betreffen den Kreis der funktionalen Relationen zwischen den Textsorten bei Klein, wie 

Janich (2009: 2) hervorhebt. Holly (2011) kategorisiert die Textsorten ebenfalls aufgrund 
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der Funktion. Anhand dieser Gemeinsamkeit können die vielfältigen Relationen 

aufeinander abgestimmt werden.  

     Die paradigmatischen und syntagmatischen Relationen zwischen den Textsorten 

betreffen den Aspekt der Funktion, so dass sie als funktionale Relationen zwischen den 

Textsorten aufgefasst werden können. In diesem Sinne kann diesbezüglich von der 

funktionalen Vernetztheit der Textsorten gesprochen werden. Im Fall der paradigmatischen 

Relationen verfügen die betroffenen Textsorten über eine gemeinsame Hauptfunktion, 

wodurch sie miteinander verbunden sind und einander demgemäß auch ersetzen können. 

Die syntagmatischen Relationen zwischen den Textsorten umfassen das Nacheinander der 

Textsorten aufgrund von funktionalen Zusammenhängen, was nicht nur im 

chronologischen Sinne zu verstehen ist, sondern vielmehr als eine Voraussetzung-Folge-

Relation. 

     Daraus folgend lässt sich erkennen, dass die funktionalen Relationen zwischen den 

Textsorten – also die Textsorten-Intertextualität nach Klein (2000) – eigentlich die 

syntagmatischen und paradigmatischen Relationen abdecken, und Textsortenketten bzw.   

Textsortenfelder bilden können. Parallel dazu bezieht sich der Begriff Textsortenfamilie 

(Holly 2011) auch auf Textsortenrelationen dieser Art. Diese Relationen sind aber nur ein 

Teil eines komplexen Textsortennetzes (Adamzik 2011, Janich 2009), zu dem zahlreiche 

andere Relationstypen gehören. 

 

4. Werbung, Werbetexte unter linguistischem Aspekt 

Da in der vorliegenden Arbeit die Untersuchung der intertextuellen Vernetztheit von 

Textsorten im Kommunikationsbereich der Werbung erzielt wird, sollen in der 

theoretischen Grundlegung auch die Grundbegriffe der linguistischen Werbeforschung 

kurz geklärt werden.  

 

4.1. Die Bestimmung des Begriffs Werbung 

Bezüglich des Begriffs Werbung sind in der Fachliteratur zahlreiche Definitionen 

vorhanden, die unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund stellen. Obwohl die Werbung 

grundlegend als Marketing-Erscheinung betrachtet werden kann, erfreut sich ihre 

Untersuchung auch in der Sprachwissenschaft einer gewissen Beliebtheit – zahlreiche 

sprachwissenschaftliche Beiträge behandeln die unterschiedlichen sprachlichen Aspekte 

der Werbung (u.a. Adamzik 1994, Sowinski 1998, Janich 1999, Opilowski 2006) –, die 

neuere Forschung verknüpft sogar die zwei Bereiche: in der ungarischen Fachliteratur 
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beschäftigt sich Ágnes Veszelszki detailliert mit den Möglichkeiten der Marketolinguistik 

als neuer Forschungsrichtung (vgl. Veszelszki 2014).  

     Da diese Arbeit das Phänomen der Werbung unter sprachwissenschaftlichen 

Gesichtspunkten untersucht, wird die Definition von Hoffmann (1981) zugrunde gelegt, 

die einen entsprechenden Ausgangspunkt für die weitere Behandlung von Werbetexten 

bedeutet: 

„Werbung wird die geplante, öffentliche Übermittlung von Nachrichten dann genannt, 

wenn die Nachricht das Urteilen und/oder Handeln bestimmter Gruppen beeinflussen und 

damit einer Güter, Leistungen oder Ideen produzierenden oder absetzenden Gruppe oder 

Institution (vergrößernd, erhaltend oder bei der Verwirklichung ihrer Aufgaben) dienen 

soll.“ (Hoffmann 1981, zit. nach Janich 1999: 17).  

     An dieser Stelle ist es besonders wichtig zu betonen, dass die Rezipienten mit der 

Wahrnehmung einer Werbung nicht unbedingt beeinflusst werden, sondern nur beeinflusst 

werden sollen, da  „[…] Werbung erst einmal der Versuch einer Beeinflussung ist, nicht 

schon Beeinflussung selbst!“ (Janich 1999:16, Hervorhebung im Original). Diese Tatsache 

ist deshalb relevant, weil Werbungen an und für sich oft wegen ihres manipulativen 

Charakters angegriffen werden. 

 

4.2. Der Prozess der Werbekommunikation  

Um die Erscheinung der Werbung adäquat zu beschreiben, soll im ersten Schritt der 

Prozess der Werbekommunikation untersucht werden, und zwar in Anlehnung an die 

Fachliteratur der Marketing-Forschung. 

     Die Werbung versteht sich als ein viel erforschter Themenbereich der Linguistik, zu den 

einzelnen Werbetextsorten gibt es ausführliche Untersuchungen (vgl. unter anderem 

Röhmer 1968, Adamzik 1994, Sowinski 1998, Janich 1999, Holly 2011), aber in den 

meisten linguistischen Herangehensweisen wird die Werbung produktbezogen mit Fokus 

auf konkreten Werbetexten behandelt. Im Gegensatz dazu wird die prozedurale 

Betrachtungsweise der Werbung in der Linguistik eher vernachlässigt. Mit der 

Beschreibung der Werbung als Kommunikationsprozess betrifft die Forschung schon einen 

interdisziplinären Bereich, und so soll hier auf die Marketing-Fachliteratur zurückgegriffen 

werden.  

    Die Werbekommunikation lässt sich in Anlehnung an das allgemeine 

Kommunikationsmodell von Jakobson eindeutig beschreiben. In der vorliegenden Arbeit 

wird also die Werbung als ein komplexer Kommunikationsprozess aufgefasst, in dem die 
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Werbebotschaften durch unterschiedliche Medien, in Form von konkreten Werbetexten  

als Repräsentanten von unterschiedlichen Werbetextsorten zwischen den 

Kommunikationsteilnehmern übermittelt werden. Die Kommunikationsteilnehmer sind auf 

der produktiven Seite die Werbefachleute, die Werbeagenturen und die 

Kommunikationsabteilung der gegebenen Firma, auf der anderen Seite sind die 

Rezipienten in einem ziemlich weiten Kreis zu suchen. Neben dieser allgemeinen 

Beschreibung der Werbekommunikation lohnt es sich, den Werbeprozess etwas 

spezifischer, unter den Aspekten des Marketings zu behandeln (vgl. dazu unter anderem 

Schneider/Pflaum 1997, Brecheis/Siegert 2005, Kopp 2010, Fazekas/Harsányi 2011).  

     Der Werbeprozess lässt sich als ein gemanagter Kommunikationsprozess 

(Brecheis/Siegert 2005: 127, zit. nach Kopp 2010: 14) darstellen (vgl. Abbildung 4), in 

dem die Wechselseitigkeit der Kommunikation betont wird. 

 

 
 

Abbildung 4: Die Werbung als Kommunikationsprozess nach Brecheis/Siegert (2005: 127) 

 

     Den Ausgangspunkt des Kommunikationsprozesses bedeutet die Werbekonzeption der 

gegebenen Firma, die dann meistens mit Hilfe einer Werbeagentur zweifach bearbeitet 

wird, einerseits durch die kreative Strategie und kreative Umsetzung, andererseits durch 

die Medienstrategie und Mediaplanung. Bemerkenswert ist, dass diese zwei Seiten die 

formale Textgestaltung und die Auswahl der Verwendung von Textsorten und Medien 

betreffen. Nach der Planung wird im nächsten Schritt die Werbung verwirklicht und 

durchgeführt. Im Modell erscheint auch die Möglichkeit der Erfolgskontrolle, mit Hilfe 
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von Rückkoppelung aus dem Markt und der kontinuierlichen Überprüfung des 

Blickwinkels der Kunden. In der ungarischen Marketing-Fachliteratur findet man ähnliche 

Beschreibungen über die Werbekommunikation, wie z.B. bei Fazekas/Harsányi (2011). 

Bemerkenswert ist, dass hier zahlreiche konkrete Textsorten der komplexen 

Werbekampagne benannt werden, und zwar einerseits die Textsorten der 

Vorbereitungsphase wie der kreative Entwurf, der Briefing – ein kurzes, schriftliches 

Dokument zur Planung der Werbekampagne (Fazekas/Harsányi 2011: 335) –, die 

Präsentation und das Drehbuch, andererseits die Textsorten zur Bewertung der 

Werbekampagne wie die Erfolgsmeldung oder die Folgenabschätzungsstudien (vgl. 

Fazekas/Harsányi 2011: 331).   

 

4.3. Die Materialität der Werbung     

Bei der Auseinandersetzung mit dem Prozess der Werbekommunikation sollen zahlreiche 

materiale Aspekte berücksichtigt werden, die auch im Fall der Planung und Herstellung der 

Werbung eine wichtige Rolle spielen. Die Materialität ist ein zentraler Begriff bezüglich 

der Untersuchung von Werbung, denn die vielfältigen Werbetexte können auf Grund dieser 

Eigenschaft klassifiziert werden. Bei der Klärung des genannten Begriffs stütze ich mich 

auf die textstilistische Arbeit von Barbara Sandig (Sandig 2006). Im Sinne dieser ist die 

Materialität ein komplexer Begriff, eine Eigenschaft der Texte, die all die Merkmale 

umfasst, die dem Rezipienten ermöglichen, Texte wahrzunehmen. Es gibt zahlreiche 

verschiedene Untermerkmale, die zusammen die Materialität eines Textes charakterisieren. 

Diese Untermerkmale werden als ein Merkmalsbündel im Falle der einzelnen Texte 

realisiert. Im Folgenden werden einige von diesen Merkmalen hervorgehoben, und zwar 

diejenigen, die die theoretische Grundlage zu der späteren Analyse bilden.    

     Aus dieser Sicht ist ein relevantes Merkmal, dass Texte an einen Kanal gebunden sind, 

da die physikalische Übermittlung der Texte vom Verfasser zum Rezipienten durch den 

Kanal durchgeführt wird. Diese materielle Verbindung kann den auditiven und visuellen 

Wahrnehmungsmöglichkeiten entsprechend akustisch, optisch oder zugleich akustisch und 

optisch sein.  

     Der Kanal muss von einem anderen relevanten Untermerkmal der Materialität, nämlich 

dem Textträger unterschieden werden. Der Ausdruck Textträger bezieht sich auf die 

materiale Grundlage, worauf Schrift, Bild, Musik und andere Zeichen fixiert werden. Dazu 

gehören unter anderem beispielsweise Papier, Schilder oder Gedenksteine. 
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     Der oft und vielfach verwendete Terminus Medium soll hier noch geklärt werden. Ich 

definiere diesen nach Sandig: „Medien sind hier die über einen technischen Kanal 

(Habscheid 2000, 136) vermittelten, teils auf Textträgern auch haptisch verfügbaren 

spezifischeren Nutzungen visueller Kommunikation […] mit ihrer jeweiligen 

programmatischen Ausrichtung und visuellen Ausgestaltung.“ (Sandig 2006: 435). Im 

Sinne dieser Auffassung können die verschiedenen Zeitschriften, Fernsehsender oder 

Radiosender zu den Medien gezählt werden.  

    Hier sollen noch einige weitere Untermerkmale hervorgehoben werden, die eine 

wichtige Rolle bei der Textgestaltung – und dadurch bei der Klassifizierung von 

Werbungen – spielen können: Dazu gehören die Begrenztheit der Texte, die durch die 

Markierung des Anfangs und des Endes – wie der Titel, die Anrede oder Unterschrift – 

eindeutig wird, die visuelle Textgestalt – also die typographischen Eigenschaften wie 

räumliche Gestaltung, Schriftart und Schriftgröße – und schließlich die Zusammenhänge 

zwischen Sprache und Bild innerhalb des Textes. Diese Elemente werden ausführlicher im 

Zusammenhang mit dem Kapitel über Multimodalität (vgl. Kapitel 4.4) diskutiert.    

     Ein weiterer Aspekt der Materialität ist die Abhängigkeit von Zeit, aus dem die  

technischen Voraussetzungen resultieren, das Ziel der vorliegenden Arbeit ist aber nicht, 

die Werbungen unter diachronischem Aspekt zu untersuchen, von daher werden hier die 

zeitlichen Änderungen der Werbungen nicht behandelt.    

     Hinzugefügt werden soll, dass diese spezifischen Eigenschaften in der einschlägigen 

Fachliteratur vielfältig benannt und aufgefasst werden. Es ist bemerkenswert, dass Janich, 

die sich in ihrer Monographie ausschließlich auf Werbetexte konzentriert, von 

Werbeträgern und Werbemitteln spricht (Janich 1999: 23). In ihrer Auffassung werden 

unter Werbemittel die konkreten Formen, Erscheinungen der Werbung verstanden wie die 

Anzeigen, Fernseh- und Hörfunkspots, Plakate usw. In der vorliegenden Arbeit nenne ich 

aber diese Erscheinungen die Textsorten der Werbung (vgl. Kapitel 4.5). Nach der 

Auffassung von Janich sind die Werbeträger die Medien, die die Werbungen vermitteln, 

beispielsweise die Zeitschriften, Fernseh- und Radiosender. Im Gegensatz dazu richte ich 

mich bei der Klärung der materiellen Eigenschaften der Werbetexte nach Sandig, und wie 

es schon oben beschrieben wurde, wird hier ein Unterschied zwischen Textträgern und 

Medien gemacht.  

     Folglich scheint es so, dass die Materialität als eine wichtige Bedingung für die 

Wahrnehmung der Texte betrachtet werden kann. Wie bei allen Texten, gibt es auch im 

Falle der Werbetexte eine große Vielfalt in Hinsicht der materiellen Eigenschaften, und 
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diesbezüglich können verschiedene Textsorten der Werbung (vgl. Kapitel 4.5) 

unterschieden werden. Solche sind beispielsweise die Werbeanzeigen der Zeitungen, die 

Fernsehspots, die Radiospots, die Plakatwerbungen oder die Werbebroschüren. 

 

 

4.4. Werbung und Multimodalität 

Werbetexte sind komplexe, zusammengesetzte Entitäten, die aus mehreren 

Zeichensystemen aufgebaut sind, neben den sprachlichen Zeichen können sie unter 

anderem Bildelemente, Ton oder Musik beinhalten, die die konstitutiven Teile des Textes 

bilden, und zwar je nach Textsorte in unterschiedlicher Kombination. Diese zentrale 

Eigenheit der Werbetexte, nämlich die sog. Multimodalität steht im Mittelpunkt dieses 

Kapitels. 

     Mit der Etablierung der Konzeption über die Erscheinung der sog. „ikonischen 

Wendung“ oder „pictorial turn“ in den Humanwissenschaften (vgl. Boehm 1994, Mitchell 

1994), gerät die Beschreibung der Multimodalität in den Vordergrund der 

wissenschaftlichen Aufmerksamkeit. In der einschlägigen linguistischen Fachliteratur gibt 

es unterschiedliche Herangehensweisen an die Erscheinung der Multimodalität wie der an 

der Multimodalitätstheorie orientierte Ansatz (vgl. Kress 2010, Stöckl 2003, 2011, 2016), 

der an der Rezeption orientierte Ansatz (vgl. Bucher 2012) oder die neueren Forschungen 

zur Netlinguistik (Balázs 2015, Bódi 2004, Bódi/Veszelszki 2006, Herring 2013, 

Veszelszki 2006, 2015, 2017), die die digitale Kommunikation in den neuen Medien 

untersuchen, wo die multimodalen Texte die prototypische Form der Kommunikation 

bedeuten. Bei der Auseinandersetzung mit der Multimodalität wird in der vorliegenden 

Arbeit der Ansatz von Stöckl als Grundlage betrachtet (Stöckl 2003, 2011, 2016).  

     Im Sinne der semiotisch orientierten Auffassung von Stöckl können zwei relevante 

Erscheinungsformen der Kommunikation voneinander getrennt werden, die gleichzeitig 

auch die Differenzierung der Texte bedeuten, nämlich die Monomodalität und die 

Multimodalität.   

     Im Fall der Monomodalität beschränkt sich die Kommunikation ausschließlich auf ein 

einziges Zeichensystem. Die traditionellen Texte sind häufig typischerweise monomodal 

gestaltet, und erscheinen als eindeutig sprachliche Konstruktionen, aber aus dem Grund der 

schnellen Entwicklung der Technik, und der dadurch entstehenden Vielfalt der Medien ist 

heutzutage schon für die überwiegende Mehrheit der Texte die Multimodalität 

charakteristisch. Bereits die traditionellen Texte können in gewisser Hinsicht als 
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multimodal aufgefasst werden. Die Dimension der Typographie, die durch die spezifische 

Texteigenschaft, die Materialität zustande kommen kann, verfügt über gewisse zusätzliche 

Bedeutungskomponenten, kann also zeichenhaft sein. Schriftart und Schriftgröße, d.h. die 

formale Gestaltung des Textes repräsentieren  beispielsweise bestimmte emotionelle oder 

kulturelle Gegebenheiten, und geben so eine konnotative Bedeutung zur ganzen Einheit 

(Neuenschwander 2001 nach Stöckl 2003: 306). Auch das Gespräch ist durch 

Multimodalität gekennzeichnet, da in diesem Falle die verbalen Elemente durch 

nonverbale Zeichen (z.B. Mimik, Gestik) begleitet werden, also auch hier sind mehrere 

Zeichensysteme präsent, und diese verschiedenen Kodes werden miteinander kombiniert 

(Stöckl 2003: 306).  

     Unter multimodalen Texten sind also solche Texte zu verstehen, die aus der 

Kombination unterschiedlicher Zeichensysteme bestehen: „D.h. „multimodal“ soll 

kommunikative Artefakte benennen, die sich durch eine Verbindung mehrerer 

Kodesysteme auszeichnen und deren Produktion, Wahrnehmung und kognitive 

Verarbeitung das formale und inhaltliche in Beziehung Setzen der einzelnen 

Zeichenrepertoires erfordern“ (Stöckl 2003: 308).  

     An dieser Stelle soll ein Unterschied zwischen den Begriffen multimodal und 

multimedial gemacht werden, die in der Fachliteratur keine einheitlich verwendeten 

Termini sind. Im Rahmen der vorliegenden Herangehensweise bezieht sich der Ausdruck 

multimedial – im Gegensatz zu multimodal – nicht auf die Art und Weise der 

Kommunikation, sondern auf das vermittelnde Medium wie TV, Zeitung usw. 

Selbstverständlich hängen die beiden Begriffe aber sehr eng zusammen, weil die 

Multimodalität erst durch bestimmte mediale Voraussetzungen zustande kommen kann.    

     Die Multimodalität ist also eine relevante Eigenschaft der Werbetexte, in den Texten 

dieser Art können aber die verschiedenen Zeichensysteme in unterschiedlicher 

Kombination vorkommen, was einen wichtigen Aspekt bezüglich der Klassifikation von 

Werbetexten bedeutet.             

 

4.4.1. Der multimodale Text  

Semiotisch gesehen sind die multimodalen Texte komplexe Erscheinungen, indem sie 

Elemente aus verschiedenen Zeichensystemen beinhalten. Wie Texte und 

Kommunikationsprozesse dieser Art zustande kommen können, wie sie organisiert und 

gesteuert werden, zeigt das vierdimensionale Modell multimodaler Kommunikation von 

Kress/van Leeuwen (2001).  
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     Dieser Auffassung nach soll die multimodale Kommunikation als ein semiotisches 

Phänomen betrachtet werden, das einen zusammengesetzten Charakter aufweist, und aus 

vier Dimensionen besteht. Diese Dimensionen der Textproduktion und Textrezeption, die 

Ebenen oder Stufen genannt werden, sind zwar keine neuen Begriffe in der linguistischen 

Forschung – wie es Stöckl (2003) reflektierend über das Modell behauptet –, werden aber 

im Rahmen dieses Modells aus neuer Sichtweise behandelt. Die wechselseitige 

Aufeinanderwirkung dieser Ebenen in dem jeweiligen Kommunikationsprozess wird von 

Kress/van Leeuwen modelliert. Bemerkenswert ist m. E., dass der Text in dieser 

Auffassung nicht nur ausschließlich als ein Produkt aufgefasst wird, sondern als ein 

Prozess, der aus Produktion und Rezeption besteht. Diese Annäherung des Textes weist 

neben der kommunikationsorientierten Auffassung auch auf kognitivlinguistische 

Grundlagen hin. 

 

 

Abbildung 5: Das Modell der multimodalen Kommunikation nach Kress/van Leeuwen 

(2001), nach Stöckl (2003: 310) 

 

     Kress/van Leeuwen haben ihr Modell (2001) (vgl. Abbildung 5) aus vier Ebenen 

aufgebaut, diese sind Diskurs, Design, Produktion und Distribution, die miteinander eng 

zusammenhängen. Sie können in zwei verschiedene Hauptkategorien geordnet werden. 

Der Grund für die Zweiteilung erfolgt daraus, dass der komplexe Text unter semiotischem 
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Aspekt aus zwei Seiten besteht: aus einer Inhaltsseite, die als content side im Modell 

erscheint, und aus der Ausdrucksseite, die expression side genannt wird. Die oben 

aufgelisteten Ebenen lassen sich also entweder der Inhaltsseite oder  

der Ausdrucksseite des komplexen Textes zuordnen. 

     Wenn die einzelnen Ebenen unter die Lupe genommen werden, sehen wir zuerst den 

Diskurs im Modell, der zur Inhaltsseite des komplexen Textes gehört. Unter Diskurs wird 

ein „Vorrat populärer Themen“ verstanden, der „sozial verfügbare Wissensbestände“, also 

verschiedene Inhalte prägt. Die unterschiedlichen Zeichenmodalitäten verwirklichen diese 

Inhalte, den Diskurs, und das ist der Grund dafür, dass diese Stufe zur „content side“ 

geordnet werden kann. Die andere Ebene, die noch als Teil der Inhaltsseite dargestellt ist, 

wird Design genannt. Design bezieht sich auf die Planung der formalen Erscheinung 

bestimmter Kommunikationsinhalte. Es bedeutet also ein Konzept dafür, wie verschiedene 

Inhalte formal erscheinen sollen, und wie die einzelnen Kodesysteme miteinander 

kombiniert werden können. Die Planung der Form und der zu verwendenden 

Zeichenmodalitäten betrifft aber schon die Ausdrucksseite, denn die medialen 

Beschränkungen sollen bei der Auswahl der möglichen Zeichensysteme vor Augen 

gehalten werden. In diesem Sinne kann Design als ein Verknüpfungspunkt zwischen 

Modalität und Medium, und dadurch zwischen Inhaltsseite und Ausdrucksseite des 

semiotischen Textes betrachtet werden. Ganz eindeutig zählen aber die nächsten zwei 

Ebenen, die Produktion und die Distribution zu der Ausdrucksseite. Der Begriff 

Produktion bezeichnet einerseits die Organisation und das Zusammenfügen der 

verschiedenen Zeichensysteme in ihrer materiellen Erscheinung, andererseits die 

Artikulation des gegebenen Textes in einem bestimmten technischen Medium. Distribution 

bezieht sich wiederum auf das technische Medium, und zwar auf die Möglichkeit der 

technischen Reproduktion, was heute, mit dem Vordrang der Massenmedien eine 

besonders wichtige Rolle spielt. Die physische Realisierung des Designs wird folglich mit 

der Ebene der Produktion durchgeführt.  

     Kress/van Leeuwen argumentieren also für ein semiotisch orientiertes Modell der 

Kommunikation. Im vermittelten Ansatz stehen die Inhalts- und Ausdrucksseite der 

Zeichen im Mittelpunkt. Dagegen erscheinen Rezipient und Produzent des gewissen 

Sprachprodukts nicht explizit im Modell, man kann nur aus den erwähnten Prozessen und 

Tätigkeiten auf ihre Rolle schlussfolgern.  
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4.4.2. Zeichenmodalitäten im multimodalen Werbetext 

Nach der Charakterisierung der multimodalen Kommunikation und der multimodalen 

Texte, befasst sich dieser Teil der Arbeit mit den verschiedenen Zeichensystemen, durch 

deren Kombination der multimodale Text gekennzeichnet ist, und zwar in Bezug auf die 

Werbetexte.  

     Als Ausgangspunkt soll betont werden, dass es einen grundsätzlichen Unterschied 

zwischen den verschiedenen Kodes gibt, nämlich dass sie entweder stark oder schwach 

sein können (vgl. Stöckl 2003: 309). Das betrifft die Art und Weise des Zeichencharakters: 

unter starkem Kode sind die symbolischen Zeichen zu verstehen, wie die Sprache, 

schwache Kodes dagegen verfügen über einen ikonischen oder indexikalischen Charakter. 

Zu den schwächeren Kodes zählen beispielsweise Bild und Musik, die häufig mehrdeutig 

und kulturabhängig rezipiert werden (Stöckl 2003: 309). Ähnlicherweise betont Sandig den 

Unterschied zwischen Sprache und Bild, indem sie die prototypischen Bilder als ikonische, 

auf Ähnlichkeit beruhende, „analogisch abbildende Informationen“, die Sprachtexte 

dagegen als symbolische, konventionelle Zeichen beschreibt (Sandig 2006: 452). Auch 

hinsichtlich der kognitiven Verarbeitung gibt es relevante Unterschiede zwischen Sprache 

und Bild: die Sprache wird linear produziert und sukzessiv rezipiert, während die Elemente 

des Bildes simultan und holistisch wahrgenommen werden. Daraus ergibt sich, dass „die 

Bilder schneller rezipiert [werden], [einen] größeren Aufmerksamkeitswert [haben], und 

ihre Information länger im Gedächtnis [bleibt]“ als im Falle von sprachlichen Zeichen 

(Nöth 2000: 490). 

     Vielfältige Zeichenmodalitäten können in einem semiotisch komplexen Text 

vorkommen. In der Konzeption von Stöckl (2003) werden die einzelnen 

Zeichenmodalitäten mit ihren unterschiedlichen medialen Varianten aufgezählt. Zuerst 

wird die Sprache erwähnt, die nach den medialen Gegebenheiten her drei Varianten hat: 

geschriebene, gesprochene und gesungene Form. Die Typographie und das Layout, also 

das ganze Aussehen des Textes, die paraverbalen und die nonverbalen Elemente können 

eventuell eigene Zeichensysteme bilden. Das Bild als Zeichenmodalität spielt eine 

besonders wichtige Rolle in den meisten Werbetexten, denn es hat großen Einfluss auf die 

Emotionen, und ruft zahlreiche Assoziationen hervor. Auch im Falle des Bildes können wir 

über mediale Varianten sprechen, diese sind das statische und das dynamische Bild, – 

beispielsweise beinhaltet die Werbeanzeige nur statische Bilder, während ein TV-Spot 

auch dynamische Bilder vermitteln kann. Durch die technischen Möglichkeiten entstehen 

die weiteren Varianten dieser Zeichenmodalität, nämlich farbige Bilder oder 
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Schwarzweißbilder. Musik und Geräusche, die nächsten zwei Zeichensysteme, 

beschränken sich im Falle der Werbungen auf TV- und Radiospots oder auf die 

Internetwerbungen, denn bei den anderen Werbetextsorten ist es technisch nicht möglich, 

akustische Zeichen zu realisieren.  

     Obwohl man diese Zeichensysteme getrennt untersuchen kann, hängen sie sehr eng 

miteinander zusammen, und in einem konkreten Text wirken sie miteinander kombiniert 

auf den Rezipienten. Es gibt sogenannte Verknüpfungspunkte zwischen den verschiedenen 

Zeichenmodalitäten, wo sie miteinander semantisch in Berührung kommen können, „auf 

denen die Bedeutungskonstitution im multimodalen Text entscheidend beruht“, wie Stöckl 

behauptet (Stöckl 2003: 309). Die in dem gegebenen Text vorkommenden 

Zeichenmodalitäten können vielfach aufeinander wirken, sie können einander 

beispielsweise ergänzen oder wiederholen. In der einschlägigen Fachliteratur gibt es 

unterschiedliche Klassifikationen für die Zusammenhänge zwischen den einzelnen 

Zeichenmodalitäten, vor allem zwischen Sprache und Bild (vgl. dazu Nöth 2000, Stöckl 

2003, Sandig 2006). 

     Stöckl stellt diesbezüglich fünf Kategorien auf, die bei der Analyse der Werbetexte 

grundsätzliche Informationen liefern können. Die Integrationsart der Zeichenmodalitäten  

kann additiv sein, wenn sich die Zeichensysteme gegenseitig verstärken. Im dem Falle, 

wenn sie sich ergänzen, und das beim Verstehen hilft, sprechen wir von komplementären 

Zeichenmodalitäten. Sie können in eine hierarchische Rangfolge eingeordnet werden, 

divergente Lesarten aufweisen oder aufeinander semantisch konfliktiv wirken.   

      Es lohnt sich, die oben genannten Integrationsarten mit der Auffassung von Sandig zu 

vergleichen, weil auch sie sich mit den möglichen Zusammenhängen zwischen den 

Zeichensystemen auseinandersetzt, aber sie erwähnt nur zwei Zeichenmodalitäten, und 

zwar Bild und Sprache (Sandig 2006: 455). Sie verwendet den Begriff Sprache-Bild-Text, 

und weist auf Nöth (vgl. Nöth 2000: 489–496) bei der Typologie und Beschreibung der 

Zusammenhänge zwischen Text und Bild hin, – wo unter Text im engeren Sinne nur die 

sprachlichen Zeichen verstanden werden. Nach dieser Typologie kann Redundanz, 

Dominanz, Komplementarität, Diskrepanz und Kontradiktion zwischen den zwei 

Zeichensystemen vorliegen, – ähnlich verstanden wie bei Stöckl, aber hier erscheinen noch 

zwei andere Aspekte: Übergänge und räumliche Verknüpfungen zwischen Text und Bild 

werden erwähnt. 
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4.5. Die Begriffe Werbetext und Werbetextsorte  

Zum Zweck der Ausarbeitung eines einheitlichen und entsprechenden theoretischen 

Hintergrunds zu der Erforschung von Werbetextsorten müssen mehrere Aspekte vor Augen 

gehalten und die beschriebenen Herangehensweisen miteinander in Einklang gebracht 

werden. 

     Um den Begriff Werbetext linguistisch zu bestimmen, wird hier eine integrative 

Definition vorgeschlagen, die einerseits auf die semiotische Textauffassung von Petőfi 

(1994), andererseits auf die früher zitierte Bestimmung der Werbung von Hoffmann und 

Janich (1981, 1999) basiert. Demnach lässt sich der Begriff Werbetext als ein solches, 

dominant verbales semiotisches Kommunikat bestimmen, das Zeichen aus mehreren 

Zeichensystemen beinhalten kann, und das den kommunikativen Zweck hat, mit der 

geplanten, öffentlichen Übermittlung von Nachrichten den Rezipienten zu beeinflussen. 

     Die Werbetexte bilden aber keine homogene Gruppe, denn von der konkreten 

Textgestaltung, von der medialen Realisierung und von der Kombination der Zeichen her 

sind sie heterogen. Diese Texte gehören grundlegend wegen der gemeinsamen Funktion 

zusammen, nämlich dass die Rezipienten durch sie beeinflusst werden wollen.  

     Die heterogene Gruppe der Werbetexte kann also weiter klassifiziert und in 

verschiedene Werbetext-Gruppen geteilt werden. Die exakte Beschreibung und Analyse 

dieser Texte erfordert eine Gruppierung, und daher die Klärung des Begriffes 

Werbetextsorte. 

     Die oben vorgestellte Textsortendefinition – im Sinne deren die komplexen Muster 

multimodaler Kommunikation als Textsorte betrachtet werden – ist auch zu der 

Bestimmung der Textsorten der Werbung geeignet, sie berücksichtigt nämlich neben den 

sprachlichen Zeichen auch die Eigenheiten der multimodalen Kommunikation. 

Dementsprechend werden alle Textsorten, – im Sinne von Brinker, aber mit Erweiterung 

auf die multimodale Kommunikation – Werbetextsorte genannt, mit denen die 

kommunikative Absicht des Werbens durchgeführt wird. Die Werbeanzeige, die 

Werbebroschüre und das Werbeplakat können beispielsweise als Werbetextsorten 

betrachtet werden.  

     Auf diese Weise lassen sich die Grundbegriffe der Forschung – nämlich Werbetext und 

Werbetextsorte – der Zielsetzung adäquat definieren, und zwar mit besonderer 

Berücksichtigung des multimodalen Charakters von Werbetexten. Mit der Integration der 

semiotischen Textauffassung und der pragmatisch-funktionalen Annäherungsweise 
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entsteht ein einheitlicher theoretischer Hintergrund zur Erforschung der Textsorten-

Relationen im Werbebereich. 

     Zu der linguistischen Erforschung der einzelnen Werbetextsorten gibt es in der 

linguistischen Fachliteratur zahlreiche Werke mit den unterschiedlichsten Fragestellungen 

– sowohl mit theoretischer als auch mit empirischer Orientierung (vgl. unter anderem 

Röhmer 1968, Adamzik 1994, Sowinski 1998, Janich 1999, Holly 2011, Hundt/Biadala 

2015).  

     In dem oben (vgl. Kapitel 3.1.2.3) schon vorgestellten Ansatz von Holly (2011) wird 

ein breites Spektrum der Werbetextsorten aufgezählt, die in diesbezüglichen 

Untersuchungen als Grundlage betrachtet werden können. Im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit ist es unmöglich, diese ca. 50 Textsorten qualitativ zu bearbeiten, deshalb 

beschränke ich mich in der Forschung auf ausgewählte Textsorten, und zwar auf die 

klassischen Werbetextsorten, aufgrund derer die erzielte qualitative Analyse adäquat 

durchgeführt, und die Funktionsfähigkeit der erarbeitete Analysemethode erprobt werden 

kann.  

 

4.6. Die Abgrenzung der Werbetextsorten hinsichtlich der erzielten linguistischen 

Untersuchung 

Zum Zweck der adäquaten linguistischen Untersuchung der Werbung versteht sich die 

Abgrenzung der heutzutage vorhandenen Vielfalt der Werbetextsorten als eine 

grundlegende Voraussetzung für die vorliegende Forschung.  

     Im Bereich des Marketings und der Medienwissenschaft wird von zahlreichen 

unterschiedlichen Typen von Werbungen gesprochen. Diese Vielfältigkeit in der 

Gruppierung von Werbungen ist für die Werber von großer Relevanz – sowohl unter 

wirtschaftlichen Aspekten, als auch hinsichtlich der Effektivität bei den Rezipienten – sie 

müssen nämlich die Werbestrategie genau planen, und möglichst vielfache Werbemittel 

einsetzen, um die größtmögliche Zahl der eventuellen Kunden zu erreichen. Im Gegensatz 

zu der Marketing-Forschung ist aber für die hier erzielte linguistische Analyse eine so 

detaillierte Differenzierung der einzelnen Werbungen nicht relevant, da die Zielsetzung der 

Forschung keine quantitative, sondern vielmehr eine qualitative Analyse von ausgewählten 

Werbetextsorten ist, auf derer Grund die funktionalen Relationen zwischen den Textsorten 

veranschaulicht werden können. Zu der Beantwortung dieser linguistischen Fragestellung 

sollen nicht alle, aus Marketing-Hinsicht unterschiedliche Typen von Werbung in die 

Analyse miteinbezogen werden, denn ausgehend von der detaillierten Analyse von einigen 
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Werbetextsorten kann das funktionale Relationssystem im gegebenen 

Kommunikationsbereich linguistisch adäquat erfasst werden. Aus diesem Grunde 

beschränke ich die Untersuchung auf einige ausgewählte Textsorten, die im Werbebereich 

als klassische Textsorten betrachtet werden können. 

     Bei der Auswahl der zentralen Werbetextsorten der Forschung stütze ich mich auf die 

Auffassung von Ronneberger/Wahl (2015), dementsprechend können unter anderem die 

folgenden, als klassisch geltenden Werbetextsorten voneinander unterschieden werden: die 

Werbeanzeige, das Werbeplakat, die Werbebroschüre, der TV-Spot und der Radio-Spot. 

Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen klassischen Werbetextsorten und die 

genauere Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes erfolgt im empirischen Teil der 

Arbeit (vgl. Kapitel III). 

 

 
 

Abbildung 6: Ein Beispiel für die klassische Werbetextsorte Werbeanzeige 

 

     Bezüglich der Abgrenzung der einzelnen Werbetextsorten stößt man auf einige 

Problemfälle, die zu interessanten theoretischen Fragen führen, und deshalb hier kurz 

erörtert werden. Die bei der Differenzierung der einzelnen Textsorten der Werbung 

auftauchende Schwierigkeiten ergeben sich aus der Interdisziplinarität der Forschung: die 
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linguistisch orientierte Unterscheidung der Textsorten der Werbung und die aus 

Marketing-Sicht wichtigen Typen der Werbung stimmen nicht unbedingt überein, die im 

Bereich des Marketings festgestellten vielfältigen Typen der Werbung vertreten nämlich 

nicht unbedingt unterschiedliche Werbetextsorten im linguistischen Sinne. Die genannten 

Disziplinen arbeiten meistens auch mit unterschiedlichen Kategorien, nämlich die 

Textsorten der Werbung decken eine linguistische Kategorie ab, während die Marketing-

Forschung und die Medien- und Kommunikationswissenschaft eher mit dem Begriff 

„Werbemittel“ arbeiten (vgl. Schneider/Pflaum 1997, Brecheis/Siegert 2005, Kopp 2010, 

Fazekas/Harsányi 2011).  

     In der vorliegenden, linguistisch orientierten Arbeit wurde dem Begriff Werbetextsorte 

(vgl. Kapitel 4.5) eine integrative Definition in Anlehnung an Brinkers pragmatische 

Textsortenauffassung (1985), ergänzt aber mit der semiotischen Betrachtungsweise 

zugrunde gelegt. Im Sinne dieser Auffassung wird im Folgenden die unter Marketing-

Aspekten vorhandene Vielfalt der Typen von Werbung reduziert, und zwar mit 

Beschränkung auf diejenigen Werbungen, die im Spiegel der hier vertretenen Textsorten-

Auffassung als Werbetextsorten gelten. 

     Dieselbe Werbetextsorte kann unterschiedliche Realisierungsformen haben, das zeigt 

sich am besten am Beispiel des Werbeplakates. In diesem Fall kann es sehr vielfältige 

Typen mit unterschiedlichen Werbeträgern geben, die unter dem Aspekt des Marketings 

voneinander unterschieden werden sollen (z.B. Molino, Inframe, Fahrzeugbemalung, 

Deckenhänger, Banner, usw.), aber unter linguistischen Aspekten sind sie textsortengemäß 

zusammengehörig. Diese Typen der Werbung haben einerseits die gleiche Funktion und 

eine hauptsächlich gleiche Wahrnehmungssituation (nämlich sie werden bei einem 

schnellen Vorbeigehen oder Vorbeifahren für einige Sekunden lang von dem Rezipienten 

wahrgenommen), andererseits weist die formale Textgestaltung, also die sprachliche und 

bildliche Gestaltung keine relevanten Unterschiede auf, sie können als Repräsentanten 

einer (gemeinsamen) Textsorte aufgefasst werden, sie alle können nämlich unter 

linguistischem Aspekt als die Realisierungen der Textsorte Werbeplakat mit 

unterschiedlichen Textträgern betrachtet werden (vgl. Abbildung 7). Unterschiedlich ist 

also in diesem Fall nur der Textträger, es gibt diesbezüglich ein sehr großes 

Variationsspektrum, diese Vielfalt ist aber zum Zweck der linguistischen Beschreibung 

nicht relevant – der Textträger beeinflusst die hier erzielte Analyse der Intertextualität 

nicht. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden also die genannten Werbungen – 

Molino, Inframe, Fahrzeugbemalung, Deckenhänger und Banner – als Werbeplakate 
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betrachtet, sie gelten im Rahmen dieser linguistischen Konzeption als die 

Textsortenvarianten der Textsorte Werbeplakat, die auf diese Weise als ein Oberbegriff 

gilt.  
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Abbildung 7: Varianten für die Textsorte Werbeplakat unter linguistischem Aspekt 

 

     Es gibt vielfältige Werbemittel, wo nur ein Markenzeichen, ein Markenname und 

eventuell ein Slogan auf irgendeinem Werbeträger erscheint, wie z. B. eine Fahne mit 

einem Markenzeichen oder ein Kugelschreiber mit einem Slogan (vgl. Abbildung 8). Hier 

stellt sich die Frage, ob diese zu den Werbetextsorten gezählt werden können oder nicht. 

Genügt bloß das Vorhandensein eines Markennamens und/oder eines Logos auf den 

vielfältigsten Werbeträgern, um die genannte Erscheinung als Vertreter einer 

Werbetextsorte zu akzeptieren? In der hier vertretenen Konzeption werden sie nicht zu den 

Werbetextsorten gezählt, sie sind eher nur Werbemittel oder Werbegegenstände mit der 

Terminologie des Marketings, die zwar aus der Sicht der Marketing-Forschung die Mittel 

der Werbekommunikation sind, aber aus linguistischer Perspektive nicht als 

Werbetextsorten betrachtet werden können. Unter dem Gesichtspunkt des Marketings gibt 

es die unterschiedlichsten Möglichkeiten für Werbemittel (z. B. Schlüsselanhänger, 

Kugelschreiber, Modellauto, Streifenkalender, Notizbuch, Bauchtasche, Warnweste oder 

Jacke mit einem Markenzeichen und Markennamen). Diese, wie z.B. eine Werbefahne mit 
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einem Markenzeichen oder ein Kugelschreiber mit einem Slogan können aber hier nicht als 

Texte betrachtet werden, sie entsprechen nicht dem hier vertretenen Text- und 

Textsortenbegriff – sie sind keine dominant verbalen Kommunikate (vgl. Kapitel 1.1, 1.2), 

so gelten sie im Rahmen dieser linguistisch orientierten Forschung nicht als 

Werbetextsorten.  

   

 
 

 
 

Abbildung 8: Werbemittel mit Markenzeichen, Markennamen und Slogan 

 

     Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit denjenigen Werbungen, die eindeutig als 

Werbetextsorte betrachtet werden können, d.h. der hier vertretenen Textsortendefinition 

entsprechen. Das Ziel der Forschung ist nämlich nicht die ausführliche 

Auseinandersetzung mit den Problemen der Klassifizierung der Werbetexte, sondern die 

linguistische Beschreibung der Textsortenbeziehungen, aus diesem Grunde konzentriert 

sich die Arbeit auf die klassischen Werbetextsorten. 
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III. Empirischer Teil 
 

5. Der Untersuchungsgegenstand 

Die angestrebte Untersuchung der funktionalen Textsortenbeziehungen im Werbebereich 

bedarf eines Untersuchungsgegenstandes und einer Untersuchungsmethode. Den 

Untersuchungsgegenstand bilden selbst gesammelte Werbetexte, die unterschiedliche 

Werbetextsorten repräsentieren: Werbeanzeige, Werbeplakat, Werbebroschüre und TV-

Spot. Die konkreten Werbetexte gehören zu dem gleichen Werbeprodukt, nämlich zu der 

Mercedes C-Klasse. 

     Bei der Auswahl des Untersuchungsgegenstandes und der Zusammenstellung des 

Untersuchungsmaterials wurden mehrere Aspekte berücksichtigt. Zur linguistischen 

Untersuchung der intertextuellen Beziehungen zwischen den Textsorten – die von 

unterschiedlichen Gebrauchstexten repräsentiert sind – habe ich deshalb den Werbebereich 

als Kommunikationsbereich gewählt, weil es aus der Grundfunktion der Werbetexte 

vermutet werden kann, dass diese Texte zum Zweck des Interesseweckens und der 

leichteren Memorisierbarkeit zahlreiche intertextuelle Bezüge aufeinander beinhalten. Die 

Werbetexte gehören zu den beliebtesten Forschungsgegenständen der Linguistik, die 

Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung ist jedoch nicht darin, die Werbetextsorten 

selbst zu erforschen, sondern vielmehr in der text(sorten)linguistischen Beschreibung der 

Textsortenbeziehungen am Beispiel der ausgewählten, klassischen Textsorten des 

Werbebereiches. 

     Bei der Auswahl des Werbeproduktes spielte eine entscheidende Rolle, dass ich nach 

einem technischen Produkt gesucht habe, in dessen Hintergrund erwartungsgemäß eine 

durchdachte, präzise geplante Werbestrategie steht, wo die kreative Sprachverwendung 

und der Gebrauch von anspruchsvollen Bildelementen eine besondere Berücksichtigung 

erhalten. Der Grund für die Auswahl des konkreten Werbegegenstandes liegt einerseits 

auch darin, dass durch ein deutsches Produkt originale, deutschsprachige Werbungen 

analysiert werden können, nicht nur Übersetzungen aus anderen Sprachen, meistens aus 

dem Englischen. Entsprechend meinen Forschungszielen war ein weiterer wichtiger 

Aspekt die relative Vielfalt der vorhandenen Werbetextsorten. Mit der Berücksichtigung 

dieser Bedingungen habe ich die Werbungen in der Autobranche, genauer die für 

Mercedes zu der Untersuchung gewählt.  

     Im Laufe der Recherche des Untersuchungsmaterials habe ich zu mehreren Klassen von 

dieser Automarke (wie z.B. Mercedes Klasse A, B, C, E, GLA, usw.) Werbematerialien 
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gesammelt, und zwar mit dem Ziel, zu dem ausgewählten Produkt die vielfältigsten 

Werbetextsorten aufzuspüren, aber mit besonderer Berücksichtigung der klassischen 

Werbetextsorten, also TV-Spot, Werbeanzeige, Werbeplakat und Werbebroschüre. Die 

Werbematerialien habe ich einerseits zielgerichtet in Markenhandlungen, Autosalons und 

Autoniederlassungen in Deutschland gesammelt, andererseits in deutschsprachigen 

Zeitungen, Magazinen und spezifischen Autozeitschriften, beziehungsweise auch im 

Internet, in Werbearchiven und auf der Webseite der gewählten Firma recherchiert. Der 

Schwerpunkt wurde auf die bewusste und zielgerichtete Sammlung der klassischen 

Werbetextsorten gelegt: nach den TV-Spots habe ich einerseits im Internet gesucht, in 

einem Werbearchiv (www.werbefilmchen.de), auf der Webseite der Firma 

(www.mercedes-benz.de), und andererseits im Fernsehen, in den Werbeblocks vor/nach 

und zwischen den Fernsehsendungen. Nach den entsprechenden Werbeanzeigen habe ich 

in verschiedenen Zeitschriften recherchiert, während nach den Werbeplakaten habe ich in 

Deutschland zielgerichtet gesucht, in der Nähe von Autoniederlassungen, beziehungsweise 

in Autosalons und bei Markenhändlern. Die Werbebroschüren stammen ebenfalls aus 

deutschen Markensalons. Der Idealfall wäre, wenn auch die Textsorte Radio-Spot in die 

Untersuchung hätte einbezogen werden können, aber auf meine Nachfrage (2007 und 

2014) nach dieser Werbetextsorte habe ich bei der Firma die Information erhalten, dass 

zurzeit gar kein Spot für Mercedes im Radio läuft, auch im Internet befindet sich kein 

Archiv für Radio-Spots. Hier soll erneut darauf hingewiesen werden, dass im Laufe der 

Forschung ein Unterschied zwischen Werbetextsorten und Werbegegenständen (wie ein 

Kugelschreiber oder eine Fahne mit einem Markennamen und Logo) gemacht wird, die 

Letzteren wurden auf Grund theoretischer Überlegungen (vgl. Kapitel 4.6. im 

theoretischen Teil der Arbeit) aus der Untersuchung ausgeklammert, die Zielsetzung der 

Untersuchung ist nämlich nicht die medienwissenschaftliche Beschreibung und Typologie 

der unterschiedlichen Werbematerialien. 

     Im zweiten Schritt wurde das gesammelte Material systematisiert – einerseits 

klassifiziert nach den vertretenen Werbetextsorten, andererseits geordnet nach den Klassen 

der Automarke und der Zeit der Erscheinung. Auf diese Weise wurden die verschiedenen 

Werbetexte mit vielfältiger Textsortenzugehörigkeit für vielerlei Produktklassen in 

Einklang gebracht, und so entstanden bestimmte Reihen von Werbetexten zu den 

gegebenen Produktklassen. Das gesamte Korpus besteht aus quantitativ vielen 

Werbetexten, genauer aus 82 Werbetexten (vgl. Anhang 5), die die klassischen 

Werbetextsorten repräsentieren (Werbeanzeige, TV-Spot, Werbeplakat, Werbebroschüre), 

http://www.werbefilmchen.de/
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zu den unterschiedlichsten Klassen von Mercedes (A, B, C, E, GLA), aus 

unterschiedlichen Zeitperioden (2000-er Jahren, 2010-er Jahren).  

     Zu der Analyse habe ich aus diesem Gesamtkorpus die die klassischen Werbetextsorten 

repräsentierenden Werbetexte zu Mercedes C-Klasse aus dem Jahre 2007 gewählt, die als 

typische, kreativ gestaltete Werbetexte eine entsprechende Grundlage für eine 

vielschichtige Analyse bedeuten. Die zur Analyse ausgewählte zweiseitige Werbeanzeige 

stammt aus der deutschen Wochenzeitung „Der Spiegel“ (Nr. 48., 26.11.07, 34–35.), den 

TV-Spot habe ich in einem Archiv im Internet gefunden (www.werbefilmchen.de), 

während das Werbeplakat aus einer süddeutschen Stadt, und die geheftete Werbebroschüre 

aus einem Markensalon (Mercedes Niederlassungen und Markensalons in München und 

Freising) stammen.  

     Der so zusammengestellte Untersuchungsgegenstand
6
 zeigt eine verhältnismäßige 

Vielfalt der zentralen Werbetextsorten, und ermöglicht die Analyse der 

Textsortenrelationen innerhalb des gegebenen Kommunikationsbereiches.  

 

      

6. Die Untersuchungsmethode 

Die Zielsetzung der Untersuchung ist die adäquate Beschreibung und Darstellung der 

funktionalen Textsorten-Relationen am Beispiel des Werbebereiches. Da es in der 

einschlägigen Fachliteratur kein spezifisches Modell für die konkrete und komplexe 

Analyse der funktionalen Textsortenbeziehungen vorhanden ist, wird hier ein selbst 

entwickeltes, mehrstufiges Analysemodell vorgeschlagen. Bei der Erarbeitung des Modells 

greife ich auf die Vorschläge von M. Heinemann (1997), Klein (2000), Janich (2009) und 

Adamzik (2011) zurück (vgl. Kapitel 3), die sich mit den Beschreibungsmöglichkeiten von 

Textsortenbeziehungen beschäftigen, aber entweder nicht nur spezifisch und direkt die 

funktionalen Textsorten-Relationen bearbeiten, oder keine komplexe, ausführliche 

Analysemethode vorschlagen, oder nur an einem sehr anschaulichen Beispiel das 

Phänomen vorstellen, ohne es vertiefend zu problematisieren.  

     Die Fragestellung der Forschung besteht also einerseits darin, wie die Textsorten 

miteinander funktional zusammenhängen – und zwar am Beispiel von Werbetextsorten –, 

andererseits darin, wie dieses Relationssystem linguistisch adäquat erforscht, beschrieben 

und modelliert werden kann. 

                                                 
6
 Die konkreten Untersuchungsgegenstände sind dem Anhang hinzugefügt, teils auf einer CD. 
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     Die selbst entwickelte Analysemethode zur Erfassung der funktionalen Textsorten-

Relationen besteht aus drei Ebenen: zuerst werden die konkreten Einzeltexte (also die 

Werbetexte für die C-Klasse von Mercedes) detailliert analysiert, wodurch sie miteinander 

verglichen werden können, und die referenzielle Intertextualität aufgezeigt werden kann. 

Auf der zweiten Ebene sollen die einzelnen Werbetextsorten in ihrem Textsortencharakter 

(also die Werbeanzeige, das Werbeplakat, die Werbebroschüre und der TV-Spot als 

Textsorten) ausführlich beschrieben werden, und zwar hinsichtlich der typologischen 

Intertextualität, die die Basis zum Vergleich der einzelnen Textsorten bedeutet. 

Abschließend, auf der Grundlage der vorigen zwei Schritten kann auf der dritten 

Untersuchungsebene die Analyse der funktionalen Textsortenbeziehungen, also der 

Textsorten-Intertextualität durchgeführt werden. Die methodische Grundlage der Analyse, 

sowie die einzelnen Analyseebenen und ihre Schritte werden im Folgenden ausführlich 

beschrieben. Das selbst entwickelte, mehrstufige, integrative Analysemodell sieht im 

Überblick folgenderweise aus (vgl. Abbildung 9):  
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Abbildung 9: Das selbst entwickelte Analysemodell zur Untersuchung der intertextuellen 

Beziehungen zwischen Texten, zwischen Texten und Textsorten, sowie zwischen Textsorten 
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6.1. Die methodische Grundlage der Untersuchung von Einzeltext-Beziehungen 

Um die vielfältigen funktionalen Beziehungen zwischen den Textsorten aufzuzeigen, 

sollen im ersten Schritt die diese repräsentierenden konkreten Texte detailliert analysiert 

werden, und zwar nach einem einheitlichen Kriterienkatalog, auf Grund dessen die 

zwischen ihnen bestehenden Zusammenhänge aufgedeckt werden können. Der Vergleich 

der einzelnen Texte und die Bestimmung der intertextuellen Bezüge zwischen ihnen 

bedeuten nämlich den Ausgangspunkt zu der Beschreibung der Relationen zwischen den 

Textsorten, die von diesen konkreten Texten repräsentiert sind. 

     Da den Untersuchungsgegenstand verschiedene selbst gesammelte Werbetexte bilden, 

ist zunächst ein Analysemodell erforderlich, das die multimodale Eigenheit der Werbetexte 

berücksichtigt. Dementsprechend verwende ich auf der ersten Ebene der Untersuchung das 

Analysemodell von Stöckl (2003), das spezifisch für die Untersuchung von multimodalen 

Texten entwickelt wurde, ergänzt aber mit einem eigenen Beitrag zu der Beschreibung der 

Intertextualität. 

     Zu der linguistischen Analyse der Intertextualität auf der Einzeltext-Einzeltext-Ebene 

sind in der Fachliteratur zwar viele Methoden vorhanden (wie Opilowski 2006, 

Androutsopuolos 1997, Rößler 1997, 1999), muss hier trotzdem ein spezifisches 

Analysemodell mit einer eigenen Ergänzung verwendet werden. Der Grund dessen liegt in 

der Besonderheit der intertextuellen Relationen zwischen den Texten des Werbebereiches. 

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht nämlich nicht die Möglichkeit, dass die einzelnen 

Werbetexte auf andere, frühere Texte irgendwelchen Kommunikationsbereiches 

verweisen, sondern wie sie miteinander zusammenhängen. Die vorläufige Beschäftigung 

(vgl. Gyuricza 2014, 2015, 2016) mit dem Werbebereich zeigt aber, dass es im Fall der 

Werbetextsorten keine Ausgangstextsorte von vornherein gibt, es ist nämlich nicht an und 

für sich determiniert, dass im Werbeprozess z. B. die Werbeanzeige allgemeingültig die 

zentrale Textsorte wäre, deren Textbestandteile in einem anderen Werbetext erscheinen. 

Um diese spezifische Relation zwischen den Werbetexten adäquat zu beschreiben, wird auf 

die Konzeption von Opilowski (2006) und Steyer (1997) zurückgegriffen.  

     In seiner linguistischen Taxonomie der Intertextualität spricht Opilowski (2006) von der 

Kategorie der sog. Perspektive auf den referentialisierten Text, die entweder diachron oder 

synchron sein kann. Bezogen auf die Werbung der Printmedien bestimmt der Autor die 

diachrone Perspektive folgenderweise: „[…] als diachron funktioniert ein externer, d.h. 

außerhalb der bezugnehmenden Werbung befindlicher Text, auf den die Werbung 

rekurriert. Somit wird dieser referentialisierte Text als Prätext definiert. Die Werbung 
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übernimmt so die Rolle des Folgetextes, der sich auf den Prätext bezieht“ (Opilowski 

2006: 36). Im Gegensatz dazu wird im Fall der synchronen Perspektive nicht mehr von 

Prä- und Folgetexten, sondern von sog. Paralleltexten gesprochen (Opilowski 2006: 38), 

für die die Gleichzeitigkeit charakteristisch ist:  

[…] während die Vorzeitigkeit und Nachzeitigkeit beim Prätext und Folgetext die 

intertextuelle Relation prägen, kann IT auch schon in der Gleichzeitigkeit der 

intertextuellen Texte stattfinden. Solche Texte seien Paralleltexte genannt. Bei der speziell 

für die Werbung der Printmedien angenommenen synchronen Perspektive fungiert 

demnach die Werbung als Paralleltext und ein anderer Text ebenfalls als Paralleltext. Zur 

synchronen Perspektive gehört der referentialisierte Text außerhalb der Werbung (externe 

Perspektive) oder innerhalb der Werbung (interne Perspektive).  

 

     Die vorhandenen linguistischen Modelle zur Erfassung der intertextuellen Relationen 

zwischen konkreten Einzeltexten (auch bezüglich der Werbetexte) – also auf der Ebene der 

referenziellen Intertextualität – arbeiten hauptsächlich mit der diachronen Perspektive (vgl. 

Androutsopuolos 1997, Rößler 1997, 1999, Opilowski 2006), und gehen davon aus, wie 

die Elemente eines Vortextes in einem späteren Text nachgewiesen werden können. In 

diesen Konzeptionen ist der diachrone Text, also der Vortext oder Referenztext, ein früher 

existierender Text als der Phänotext, in dem die Elemente des früheren Textes erscheinen 

(zu einem Überblick der linguistischen Kriterien der Intertextualität vgl. V. Rada 2013). Im 

Fall der hier erzielten Analyse der Werbetexte funktioniert aber diese diachrone 

Herangehensweise an die referenzielle Intertextualität nicht, hier geht es vielmehr um die 

Erscheinung der synchronen Intertextualität. Auch bei Opilowski (2006: 39) wird betont, 

dass – trotz der allgemeinen Relevanz der diachronen Perspektive – im Fall der Werbetexte 

die synchrone Perspektive eine entscheidende Rolle spielt:  

Die synchrone Perspektive erweist sich als ein sekundärer Spielraum von IT, weil 

die diachronische Textkonstitution einen eindeutigen, unabhängigen Status des 

referentialisierten Textes gewährleistet und zwei oder mehrere abgegrenzte, im 

anderen Kontext und aus dem anderen Anlass entstandene Texte korrelieren lässt. 

Aus inhaltlicher und funktionaler Sicht sind aber für die Werbung spezifische, 

autoritative, metakommunikative und obligatorische Paralleltexte relevant. 

 

     Bei einer vorläufigen Untersuchung der Werbetexte wird klar, dass die einzelnen 

Werbetextsorten wie z.B. das Werbeplakat und die Werbeanzeige zahlreiche gemeinsame 
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Merkmale aufzeigen, sie hängen eindeutig miteinander zusammen, es gibt aber keinen 

Prätext in diesem Fall, so sollen die einzelnen Werbetextsorten miteinander detailliert 

verglichen werden, um die Intertextualität zwischen ihnen zu ergreifen. Die vorhandenen 

Analysemodelle bezüglich der referenziellen Intertextualität können also im Fall der 

erzielten Untersuchung des Werbebereiches nicht angewendet werden, hier gibt es nämlich 

nicht nur eine diachrone Intertextualität, die bisher in der einschlägigen Forschung 

beschrieben wurde, sondern auch eine synchrone Intertextualität, die zwar zum Bereich der 

referenziellen Intertextualität gehört, zu derer Untersuchung aber eine andere Methode 

notwendig ist. Im Folgenden wird also eine eigene Analysemethode vorgeschlagen, die – 

wie oben erwähnt – auf das stilistische Analysemodell von Stöckl (2003) basiert, das 

jedoch mit einem eigenen Beitrag zu der Beschreibung der Intertextualität auf der Text-

Text-Ebene ergänzt werden soll.     

     Das von Stöckl erarbeitete, semiotisch orientierte Analysemodell (Stöckl 2003: 311–

321) ermöglicht, dass die Werbetexte im Rahmen der Forschung zielgerichtet ihrem 

multimodalen Charakter entsprechend untersucht werden. Im Ansatz werden konkrete 

Kriterien angegeben, durch die die Werbetexte ganzheitlich und systematisch untersucht 

werden können. Das Ziel dabei ist, die Analyse sowohl im Bereich der einzelnen 

Zeichensysteme als auch betreffend die Zusammenhänge zwischen den vorhandenen 

Kodesystemen nach den aufgelisteten Kriterien durchzuführen. So ergibt sich eine 

ganzheitliche und ausführliche Charakterisierung der bestimmten 

Untersuchungsgegenstände, die ermöglicht, die einzelnen Werbetextsorten als multimodale 

Texte miteinander zu vergleichen. Als methodische Grundlage des Analysemodells 

versteht sich die Annahme, dass man zuerst von den einzelnen Zeichenstrukturen ausgehen 

soll, und erst nach der Bestimmung der sog. intermodalen Brücken wird es möglich, die 

„gemeinsamen semiotischen Prinzipien“ (Stöckl 2003: 312), die Zeichenfunktionen im 

gegebenen Kontext näher zu bestimmen. Also den Ausgangspunkt bilden nach dieser 

Auffassung die einzelnen Kodesysteme, die nicht gleich mit Hilfe eines übergreifenden, 

für alle Zeichenstrukturen gleich geltenden Kriterienkatalogs untersucht werden können.  

     Die Analyse besteht bei Stöckl aus fünf Schritten: zuerst werden allgemeine 

Beobachtungen zum Gesamttext vermittelt, in den darauffolgenden drei Schritten werden 

die in dem multimodalen Text vorkommenden wichtigsten Zeichensysteme einzeln und 

detailliert analysiert, – diese sind Sprache, Bild, Musik und ihre medialen Varianten. 

Schließlich werden die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Zeichensystemen, also 

die sog. intermodalen Brücken beschrieben. 
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     Obwohl der Aspekt der Intertextualität im Analysemodell nicht enthalten ist, ermöglicht 

es im Laufe der Beschreibung der unterschiedlichen Zeichensysteme in den einzelnen 

Texten auch die vorkommenden intertextuellen Relationen zwischen den Texten zu 

erfassen, und zwar nicht nur auf der sprachlichen Ebene, sondern im Sinne der 

Multimodalität auch bezüglich aller vorhandenen Zeichensysteme. Im Folgenden wird das 

gewählte Analysemodell detailliert vorgestellt. 

  

6.1.1. Der Gesamttext 

Als erster Schritt der Analyse wird der multimodale Text ganzheitlich, unter 

„modalitätsübergreifenden“ Aspekten untersucht (Stöckl 2003: 312). Hier sind also die 

ersten Eindrücke und Informationen relevant, die auf den ersten Blick über den Werbetext 

und seine globale Wirkung zu erfassen sind.  

     Dazu gehören die Beschreibung des Textträgers und des vermittelnden Mediums, die 

Berücksichtigung der zentralen inhaltlichen Elemente, sowie der dadurch bestimmten 

sozialen Orientierung, also der Zielgruppe der Werbung. Des Weiteren bildet die 

umfassende Annäherung zum Werbetext auch die Aufzählung der vorkommenden 

Zeichenmodalitäten, bei dem es auf ihre Anteilsverteilung im Text hingewiesen wird. 

Detailliert können aber die einzelnen Kodesysteme erst in der nächsten Stufe des Modells 

untersucht werden.  

     Zu dem ersten Analyseaspekt gehört noch die Vorstellung des Marketing-Kontextes 

und der Werbestrategie, in der vorliegenden Arbeit, bei der Analyse der konkreten 

Einzeltexte verzichte ich aber auf diese Aspekte, weil die werbewirtschaftlichen und 

spezifischen Marketing-Informationen bezüglich der linguistischen Fragestellung und 

Zielsetzung dieser Arbeit, zumindest auf dieser ersten Untersuchungsebene, eher irrelevant 

sind.    

 

6.1.2. Die Analyse der einzelnen Zeichenmodalitäten  

Die einzelnen Zeichenmodalitäten, also die Sprache, das Bild und die Musik – mit ihren 

medialen Varianten, werden  im Rahmen der Untersuchung des multimodalen Textes als 

einzelne Stufen analysiert, und zwar mit Hilfe von spezifischen, für die gegebene 

Zeichenmodalität geltenden Kriterienkatalogen. Stöckl sammelt also nicht für alle 

Kodesysteme gleich geltende, übergreifende Kriterien zusammen, sondern Analyseaspekte, 

die der Charakteristik der Zeichenmodalitäten entsprechen.   

 



 66 

     Die Analyse der sprachlichen Zeichen erhält eine besondere Relevanz in einer 

sprachwissenschaftlichen Untersuchung, auch im vorgeschlagenen Modell erscheint diese 

Zeichenmodalität als der erste Aspekt. Die Sprache als Zeichensystem differenziert sich 

von den anderen Kodes hauptsächlich in ihrem symbolischen Charakter, die Zuordnung 

zwischen Bezeichnenden und Bezeichneten ist in diesem Fall also relativ eindeutig und 

ziemlich stabil. Zur Analyse der sprachlichen Ebene stellt der Autor sechs Schritte fest, die 

die unterschiedlichen Aspekte dieses Zeichensystems betreffen.  

     Im ersten Schritt stehen die medialen Varianten der Sprache im Mittelpunkt, und zwar 

bezüglich darauf, welche Varianten der Sprache (geschriebene, gesprochene, gesungene 

Variante) im konkreten Text vorkommen, und in was für einer Beziehung sie zueinander 

stehen. Hier soll hervorgehoben werden, dass der Autor neben der geschriebenen und 

gesprochenen Sprache auch die sog. gesungene Variante der Sprache unterscheidet, die 

zwar in der Fachliteratur ein ungewöhnlicher Begriff ist, die Einführung dieser Kategorie 

ist aber hinsichtlich der multimodalen Texte und besonders der Werbetexte begründet, da 

sie über eine funktionale Rolle im Fall der Werbetextsorte TV-Spot verfügt. 

     Im zweiten Punkt liegen eher pragmatische Aspekte vor, hier werden die im Werbetext 

vorkommenden Handlungsstrukturen beschrieben, und die Zusammenhänge zwischen den 

durchgeführten Sprechakten und den verschiedenen Satztypen können auch innerhalb 

dieser Stufe näher betrachtet werden.   

     Die darauffolgende Ebene ermöglicht die stilistische Analyse des Textes, indem die 

rhetorische Textgestaltung, die Figuren und Tropen in die Analyse miteinbezogen werden.  

     Die Untersuchung der lexikalischen Ebene spielt eine besonders relevante Rolle im Fall 

der Werbetexte, denn die Beschreibung der gegebenen Produkte orientiert sich meistens an 

bestimmten Schlüsselwörtern, die die verschiedenen Werbeinhalte am aussagekräftigsten 

ausdrücken und vertreten können.   

     Bei Werbetexten, in denen auch die gesprochene Sprache vorhanden ist, sollen als 

letzter Analyseschritt die phonetisch-phonologischen Eigenschaften wie Stimm- und 

Redegestaltung oder Rhythmus berücksichtigt werden. Analog dazu bildet bezüglich der 

geschriebenen Sprache die Charakterisierung der typographischen Besonderheiten – unter 

Anderem der Schriftart, der Schriftgröße oder der Schriftfarbe – die abschließende Einheit 

der Analyse auf der sprachlichen Ebene. 

 

     Im Rahmen der Untersuchung der einzelnen Zeichenmodalitäten im multimodalen Text 

folgt das Bild den sprachlichen Zeichen. Im Gegensatz zur Sprache hängt aber die 
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Interpretation des Bildes viel mehr vom Kontext ab, und erlaubt dadurch öfter 

Mehrdeutigkeit. Gerade deshalb steht das Bild in enger Verbindung mit dem stabileren 

Kode der Sprache, der oft die assoziationsreichen Bildinhalte beleuchtet und abgrenzt. In 

Bezug auf die Werbungen werden aber den Bildelementen viele kommunikative Vorteile 

zugeschrieben, und zwar „dass sie rezeptionsschnell, aufmerksamkeitsintensiv, 

gedächtniseffektiv, unmittelbar emotionsverbunden sowie informations- und 

konnotationsreich sind.“ (Stöckl 2003: 316).
7
  

     In dem Analysemodell besteht die Auseinandersetzung mit dem Zeichen Bild aus drei 

Schritten. Zuerst sollen die vorkommenden Bildinhalte beschrieben werden: was für eine 

Kategorie die Objekte vertreten, ob sie Menschen, Gegenstände, Naturphänomene usw. 

darstellen, was für ein Verhältnis sie zueinander haben, welche Assoziationen sie 

hervorrufen können, und wie dadurch die Rezipienten angesprochen werden. 

     In der Analyse der Bildgestaltung können zahlreiche Aspekte unter die Lupe genommen 

werden. Die Perspektive, die Fern- und Nahaufnahmen, die Kamerabewegungen, die 

Fokussierung und die Farben sind funktionelle Einheiten, mit denen die 

unterschiedlichsten Wirkungen erreicht werden können.  

     Als letzter Schritt der Analyse von Bildelementen zeigt sich die Behandlung der 

narrativen Struktur, wie die Bildersequenzen eine einheitliche, zusammenhängende 

Struktur ergeben, wie sie inhaltlich miteinander verbunden sind. Dieses Analysekriterium 

betrifft in erster Linie diejenigen Texte, die auch über bewegte Bilder verfügen. 

 

     Die dritte Zeichenmodalität der vorgestellten Analysemethode bildet die Musik, die bei 

bestimmten Typen der multimodalen Texte eine relevante Rolle spielt. Nach dieser 

Auffassung stellt die Musik – ähnlich wie das Bild – einen Kode dar, der auf die stabileren 

sprachlichen Kodes angewiesen ist, um eine bedeutungstragende, eindeutig verständliche 

Einheit der Kommunikation zu  bilden. In erster Linie drückt aber die Musik in den 

Werbetexten Stimmungen aus, die im Hintergrund die Werbeinhalte begleiten oder die 

Wirkung sogar steigern können, indem sie zu Assoziationen und Konnotationen führen 

kann. Im Vergleich zu den sprachlichen Zeichen ist es bemerkenswert, dass auch die 

Musik über zwei mediale Varianten verfügt, einerseits kann sie akustisch realisiert, also 

musiziert werden, andererseits kann sie in Form von Musiknotation visuell erscheinen, 

                                                 
7
 Zu der Sprache-Bild-Beziehung siehe auch Nöth (2000). 
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obwohl das in den multimodalen Werbetexten, wo auch die akustische Realisierung 

möglich ist, wesentlich seltener vorkommt. 

     Die Analyse dieser Zeichenmodalität besteht wiederum aus drei Schritten, die im 

Modell folgenderweise strukturiert sind: zuerst sollen die Melodie und die 

Instrumentierung – mit Hinweis auf ihre mögliche Funktion –, charakterisiert werden, dann 

kommt die Beschreibung von Lautstärke, Rhythmus und Tempo, und schließlich – wenn es 

möglich ist –,  kann festgestellt werden, ob die gegebene Melodie von einem bekannten 

Musikstück stammt, und als importierte Einheit im multimodalen Text eingebaut wurde.      

 

6.1.3. Intermodale Brücken  

Im multimodalen Text stehen die oben aufgelisteten drei Zeichenmodalitäten – Sprache, 

Bild und Musik –, nicht isoliert nebeneinander, sondern sie hängen eng zusammen, es gibt 

zahlreiche Verknüpfungspunkte zwischen ihnen, damit ein einheitliches Gebilde zustande 

kommen kann.  Nach der Einzelanalyse der drei Zeichenmodalitäten bedeutet den letzten 

Schritt der Methode die Untersuchung der Verknüpfungen und des wechselseitigen 

Aufeinanderwirkens der unterschiedlichen Zeichenmodalitäten. Dazu beinhaltet das 

Modell die folgenden vier Aspekte: 

     Im multimodalen Text können Zusammenhänge zwischen den verschiedenen medialen 

Varianten der Sprache entdeckt werden, die oft gleichzeitig erscheinen, und so zu 

Wiederholungen, Redundanzen oder Differenzen zwischen den vermittelten Informationen 

führen.  

     Sprache und Bild können einander wechselseitig ergänzen, besonders, wenn sie in der 

Werbung zeitlich parallel verlaufen. Die Bildelemente können die 

Assoziationsmöglichkeiten von den sprachlichen Zeichen erweitern, die Sprache dagegen 

kann dem Bild eine konkrete Funktion, eine kommunikative Absicht geben, und „so 

exemplifizieren, spezifizieren und explizieren Bilder die sprachlichen Aussagen und 

umgekehrt“ (Stöckl 2003: 319). Diese Auffassung steht im Einklang mit dem semiotisch 

orientierten Konzept von Nöth (2000) über die Sprache-Bild-Zusammenhänge. 

     Wenn Musik und Bild, also akustische und visuelle Zeichen synchron verlaufen, 

können sie einander gegenseitig stützen, sich verstärken und so den Assoziationsrahmen 

erweitern. 

     Sprache und Musik weisen Ähnlichkeiten durch bestimmte auditive Eigenschaften auf, 

wie Rhythmus, Tempo, Dynamik oder Lautstärke. Aufgrund dieser Merkmale zeigen 
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Musik und Sprache mehr oder weniger ein entweder harmonisches oder disharmonisches 

Verhältnis zueinander.  

 

6.1.4. Die eigene Ergänzung des Analysemodells mit dem Aspekt der Intertextualität 

Da die von Stöckl vorgeschlagene Analysemethode den Aspekt der Intertextualität nicht 

enthält, soll sie entsprechend der Zielsetzung der vorliegenden Forschung durch diesen 

ergänzt werden. Dementsprechend untersuche ich als letzten Analyseschritt der konkreten 

Einzeltexte die intertextuellen Zusammenhänge zwischen den betroffenen Texten – und 

zwar im Sinne der Multimodalität auf der Ebene der sprachlichen und bildlichen Zeichen 

ebenfalls.  

     Dabei konzentriere ich mich in diesem Analyseschritt in erster Linie auf die 

referenzielle Intertextualität, also die intertextuellen Relationen zwischen den konkreten 

Einzeltexten. Dieser Vergleich wird durch die in der ersten Analyseneinheit von konkreten 

Texten durchgeführte, ausführliche und umfassende Textbeschreibung ermöglicht, auf 

deren Grundlage die Texte miteinander vergleichbar werden, und so die zwischen ihnen 

bestehenden intertextuellen Relationen erfasst werden können.  

     Die methodische Grundlage zur Analyse der referenziellen Intertextualität geht auf den 

Ansatz von Steyer (1997) zurück, in dem sie unterschiedliche Perspektiven vorstellt, unter 

denen das Phänomen der Intertextualität identifiziert und/oder untersucht werden kann. In 

der Konzeption wird zwischen drei Perspektiven, der sog. Einzeltextperspektive, der 

synchronen Perspektive und der diachronen Perspektive unterschieden. Diese 

Unterscheidung steht im Einklang mit der oben vorgestellten Konzeption von Opilowski 

(vgl. Kapitel 6.1), aber Opilowski meint mit den Kategorien der synchronen und 

diachronen Intertextualität eigentlich Intertextualitätstypen. Für die Analyse der 

unterschiedlichen Intertextualitätstypen werden bei Steyer die oben vorgestellten drei 

unterschiedlichen linguistischen Analyseperspektiven vorgeschlagen. Meiner Forschung 

liegen die synchrone Intertextualität im Sinne von Opilowski, bzw. die synchrone 

Analyseperspektive für die Intertextualität zugrunde. 

     Die Einzeltextperspektive bei Steyer (1997) meint, dass der Linguist in einem 

konkreten Einzeltext die Bezugnahmen auf andere Texte untersucht. Bei der diachronen 

Perspektive werden zentrale sprachliche Einheiten in größeren Textkorpora empirisch 

untersucht, um die (Inter-)Textgeschichte zu erfassen (vgl. Steyer 1997: 93).    

     Hinsichtlich der erzielten Analyse der referenziellen Intertextualität wird die synchrone 

Perspektive als methodische Grundlage verstanden, nach der der Linguist „analytisch 
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Ausdrücke Ax und Ay bzw. Texte Tx und Ty nebeneinander legen [kann], in denen 

explizit gekennzeichnet ist, daß sie in einer Relation zueinander stehen, sie miteinander 

vergleichen und referentielle Muster erfassen [kann]” (Steyer 1997: 93). In der 

Terminologie von Steyer wird von einer möglichen Relation zwischen Referenzsubjekten 

X und Referenzobjekten Y gesprochen, indem Referenzsubjekte X solche sprachlichen 

Entitäten bezeichnen, mit denen auf etwas Bezug genommen wird, während die 

sprachliche Entitäten, auf die Bezug genommen wird, als Referenzobjekte Y gelten. Die 

sprachlichen Einheiten X und Y können unterschiedliche Komplexität aufweisen, entweder 

befinden sie sich unterhalb der Textebene, und werden in diesem Fall einheitlich als 

Ausdruck genannt, oder sie können auch Texte in ihrer Ganzheit sein (Steyer 1997: 86–87). 

     Im Sinne des synchronen Vergleiches sollen also die Texte Tx und Ty nebeneinander 

gestellt werden, und es ist nach entsprechenden Bezugsausdrücken im Bezugstext zu 

suchen. Hinsichtlich der zielgesetzten Analyse von Werbetexten ist bemerkenswert, dass 

im Fall des synchronen Vergleiches auch solche Referenzbezüge vorkommen können, die 

nicht markiert sind, und so ohne die vergleichende Methode nicht identifizierbar wären 

(Steyer 1997: 98). In diesem Fall, wenn z.B. ein „Ausdruck keine expliziten sprachlichen 

Reformulierungsmerkmale auf[weist], […] [zeigt] erst der Vergleich mit dem Bezugstext, 

dass es einen entsprechenden Bezugsausdruck gibt“ (Steyer 1997: 99). Die 

Miteinbeziehung des Aspektes der Intertextualität in die Analysemethode der konkreten 

Einzeltexte steht im Einklang mit dem gewählten Analysemodell, das eine ausführliche, 

vielfältige Beschreibung der Einzeltexte ermöglicht, denn – wie Steyer formuliert – „kann 

der synchrone Textvergleich Aufschluß darüber bringen, inwieweit die ‚alte Textwelt‘ in 

der aktuellen modifiziert, interpretiert und bewertet wird, […] und das kann nur durch eine 

wirkliche Detailanalyse beantwortet werden […]“ (Steyer 1997: 99). Die Konzeption von 

Steyer bezieht sich aber betont auf die verbale Kommunikation, und berücksichtigt 

ausschließlich die sprachlichen Einheiten, im Falle der erzielten Analyse der multimodalen 

Werbetexte soll deshalb die vorgestellte integrative Analysemethode verwendet werden. 

     Insgesamt kann die oben vorgestellte integrative Analysemethode – das Modell von 

Stöckl (2003) mit den eigenen Ergänzungen zur Untersuchung der referenziellen 

Intertextualität – für die detaillierte und vielschichtige Untersuchung der multimodalen 

Werbetexte geeignet sein, da es in Hinblick auf die Eigenheiten der multimodalen Texte 

neben den sprachlichen auch außersprachliche Aspekte in die Analyse miteinbezieht. Auf 

diese Weise ermöglicht die Methode den adäquaten Vergleich der einzelnen Werbetexte 
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und dadurch auch die komplexe Untersuchung der intertextuellen Zusammenhänge 

zwischen den Texten dieser Art. 

 

6.2. Die Beschreibung der einzelnen Werbetextsorten nach dem Modell von Sandig 

(2006) 

 

Im zweiten Schritt der Untersuchung von Textsortenbeziehungen sollen die einzelnen 

Textsorten des Werbebereiches ausführlich beschrieben werden, damit sie in der nächsten 

Phase der Analyse miteinander adäquat verglichen werden können.  

     Die methodische Grundlage zu der exakten Beschreibung von Werbetextsorten bietet 

das pragmatisch-kommunikativ orientierte Analysemodell von Sandig (2006), ergänzt mit 

kleineren Modifizierungen entsprechend den Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit.  

      Das von Sandig entwickelte, holistische Modell für die Textmusterbeschreibung 

(Sandig 2006: 488–489) arbeitet mit unterschiedlichen Beschreibungskategorien, die sich 

einerseits auf den Handlungstyp, andererseits auf die Textsorte beziehen, die gemeinsam 

zur komplexen Beschreibung von Textmustern dienen (vgl. Abbildung 10). 

 

Abbildung 10: Das Modell für die Textmusterbeschreibung  

von Sandig (2006: 489) 
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     Hier soll auf einen terminologischen Unterschied hingewiesen werden: Sandig arbeitet 

mit dem Textmusterbegriff als übergeordnete Kategorie, zu der sowohl die Kategorie 

Handlungstyp als auch die der Textsorte gehören. Unter dem Begriff Textmuster versteht 

Sandig den Zusammenhang des nicht sprachlichen Handlungstyps und der sprachlichen, 

parasprachlichen bzw. nonverbalen Textsorte. Der Terminus Textsorte bezieht sich in 

dieser Konzeption auf „das standardisierte komplexe Handlungsmittel, mit dem 

Handlungen nach dem Handlungstyp vollzogen werden“ (Sandig 2006: 514–515). 

     In der vorliegenden Arbeit wird aber bewusst und generell der Terminus Textsorte als 

übergeordnete Kategorie verwendet, und – wie auch die Analysemethode der konkreten 

Einzeltexte zeigt –, gehören in meiner Auffassung auch die Aspekte des Handlungstyps zu 

den Beschreibungskategorien des Phänomens Textsorte. Die grundlegende, pragmatisch-

kommunikativ orientierte Herangehensweise an Text und Textsorte bedeutet aber eine 

gemeinsame Grundannahme, so stehen die beiden Auffassungen trotz der terminologischen 

Unterschiede miteinander im Einklang.
8
 Im Sinne des Ansatzes von Brinker (1985) – der 

den Ausgangspunkt der Textsortenauffassung der vorliegenden Arbeit bedeutet – wird 

unter Textsorte ein Muster für komplexe sprachliche Handlungen verstanden. So umfasst 

der weit aufgefasste Textsortenbegriff von Brinker alle Aspekte der Textmuster-

Konzeption von Sandig, sowohl das Muster für den Handlungstyp als auch die 

Realisierung dieses Handlungstyps sind inbegriffen. Trotz des terminologischen 

Unterschiedes sind also die beiden Konzeptionen miteinander kompatibel, von daher 

bedeutet das umfassende und ausführliche Analysemodell von Sandig eine adäquate 

methodische Grundlage zu der Beschreibung der einzelnen Werbetextsorten. Im Vergleich 

dazu erweist sich das von Brinker vorgeschlagene Analysemodell (1985) für die Zwecke 

der hier erzielten Untersuchung als nicht genügend ausführlich und detailliert. 

     Die Analyse der Textsorten beruht also teilweise auf dem Modell von Sandig, 

hinsichtlich meiner Analyse sind aber einige Modifizierungen notwendig, weil hier unter 

dem Begriff Textsorte nicht das Gleiche verstanden wird, wie in ihrer Konzeption. Das 

Modell von Sandig beinhaltet vielfältige Kriterien, die eine detaillierte 

Textsortenbeschreibung ermöglichen. Von diesen Kriterien werden hier diejenigen 

hervorgehoben, die hinsichtlich der erzielten Untersuchung der Textsorten-Intertextualität 

relevant sind. Meine Zielsetzung ist nämlich nicht, eine neuere Beschreibung der 

                                                 
8
 Wie im theoretischen Teil der Arbeit schon geklärt wurde, arbeite ich mit dem Textsortenbegriff von 

Brinker (1985), ergänzt aber mit der vorgestellten semiotischen Textauffassung, so betrifft der hier 

verwendete Textsortenbegriff auch den Bereich der multimodalen Kommunikation. 
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Werbetextsorten selbst zu geben – dazu gibt es in der Fachliteratur schon zahlreiche Werke 

–, vielmehr konzentriere ich mich im Laufe der Textsortenanalyse auf die Aspekte, die zu 

der Erfassung der intertextuellen Relationen zwischen den Textsorten beitragen. Diese sind 

die medialen und funktionalen Aspekte (wie Medium, Kanal, Textträger, Funktion, 

Handlungsbereich) und die Kommunikationsbeteiligten. Zwar erscheinen diese auch bei 

Sandig als Aspekte, mit deren Hilfe der Handlungstyp von Textmustern beschrieben 

werden kann, in der vorliegenden Arbeit gehören sie aber zu den Beschreibungskategorien 

der Textsorten. 

     Hinsichtlich der Methode im Allgemeinen soll betont werden, dass die Basis der 

Textsortenanalyse die Untersuchung von konkreten Einzeltexten bedeutet, denn – wie 

Sandig im Zusammenhang mit ihrer Beispielanalyse formuliert – die Untersuchung 

versteht sich als die Analyse einer Realisierung des Textmusters, aber mit ganzheitlicher 

Textmusterbeschreibung (Sandig 2006: 503).   

     Die konkrete Analysemethode zur Beschreibung von Textsorten (Sandig 2006) besteht 

aus folgenden Aspekten: zuerst soll die durch den sozialen Sinn bestimmte 

Handlungshierarchie (darunter die konstitutiven und fakultativen Teilhandlungen, die 

genutzten, generellen Textherstellungshandlungen sowie die eingelagerte Themenstruktur) 

beschrieben werden, und zwar anhand folgender Fragestellungen: „Gibt es eine wichtigste 

Handlung? Was sind subsidiäre Handlungen? Welche Handlungstypen sind konstitutiv, 

welche fakultativ, was sind die Randerscheinungen?“ (Sandig 2006: 497). 

     Bezüglich des Sequenzmusters kann von textmusterspezifischen und von allgemeinen 

Mustern gesprochen werden, wo ein allgemeines Sequenzmuster „in der Anfang-Mitte-

Ende-Sequenz […] besteht” (Sandig 2006: 498). 

     Der dritte Analyseaspekt betrifft das Formulierungsmuster der Textsorte, unter dem 

allgemeine Formulierungsmuster, stilistische Handlungsmuster, Teilhandlungstypen sowie 

die Eigenheiten bezüglich der Lexeme, Kollokationen, Gliederungssignale und der 

stereotypen Textkonstitutive charakterisiert werden sollen (Sandig 2006: 498–499). 

     Die materielle Textgestalt als nächster Beschreibungsaspekt betrifft die grafische und 

bildliche Gestalt sowie die lautlich-prosodische Gestalt der Textsorte, die von der Autorin 

auch einzeln aufgezählt werden: „Schrifttyp(en), evtl. Farbe(n), Nutzung von Bild 

und/oder Grafik, Umrandung(sart)(en), Zeilenlänge, Verteilung des Textes auf der Seite 

(und deren Größe) usw. – all dies bildet zusammen mit Papierqualität und allgemeinem 

Textträger (Buch, Plakatwand …) die materielle Textgestalt“ (Sandig 2006: 502). 



 74 

     Abschließend kommt der Durchschnittsumfang, also die typische Länge, der Umfang 

der Textsorte zur Sprache (Sandig 2006: 502). 

     Wie schon erwähnt, erscheinen auch die situativen Faktoren im Modell von Sandig 

(2006: 488–489), und zwar unter der Beschreibung des Handlungstyps von Textmustern, 

die sich aus den folgenden Ebenen ergeben: der gesellschaftliche Zweck (sozialer Sinn, Art 

der Problemlösung), die Situationseigenschaften (Problemsituation, Institution / 

Handlungsbereich, Kanal und Textträger und Medium) und die Situationsbeteiligten (also 

die Rollen Sprecher/Schreiber, Adressat(en)/Rezipient(en) und die Beziehungsart) sollen 

auch beschrieben werden.  

     Aus diesen Aspekten werden die Kategorien Handlungsbereich, Kanal und Textträger, 

Medium und Situationsbeteiligte in die eigene Analyse von Textsorten miteinbezogen, 

denn sie zeigen sich auch bei der Beschreibung von konkreten Einzeltexten als relevant – 

sie beeinflussen nämlich in großem Maße die Textgestaltung im Falle der einzelnen 

Textsorten. Diese Kategorien werden am Anfang der eigenen Analyse, in den ersten zwei 

Punkten beschrieben, dann kommen die oben aufgezählten Aspekte (Handlungshierarchie, 

Sequenzmuster, Formulierungsmuster, materielle Textgestalt und Durchschnittsumfang).  

     Auf diese Weise besteht also die Beschreibung von Textsorten in der vorliegenden 

Arbeit aus den folgenden Schritten: 

1. Mediale und funktionale Aspekte 

2. Kommunikationsbeteiligte 

3. Textgestaltung: 

a) Handlungshierarchie 

b) Sequenzmuster 

c) Formulierungsmuster 

d) Materielle Textgestalt 

e) Durchschnittsumfang 

     Abschließend ergänze ich die vorgeschlagene Analysemethode mit einer tabellarischen 

Darstellung der Analysenergebnisse. Obwohl die klassischen Werbetextsorten in der 

linguistischen Fachliteratur schon vielfältig analysiert wurden (vgl. unter anderem Röhmer 

1968, Adamzik 1994, Sowinski 1998, Janich 1999, Holly 2011), ist es zum Zweck der 

Vergleichbarkeit in der vorliegenden Arbeit notwendig, die ausgewählten Werbetextsorten 

konsequent, nach einer einzigen, einheitlichen Methode zu beschreiben, und zwar sehr 

detailliert, um die Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Textsorten unter den möglichst 

vielfachsten Aspekten zu erfassen. Diese ausführliche Beschreibung der einzelnen 
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Textsorten führt zu der nächsten Ebene der eigenen Analysemethode, nämlich zu dem 

Vergleich der Textsorten miteinander, aus dem die textsorten-intertextuellen Relationen 

abgeleitet werden können. 

  

6.3. Die Beschreibung der funktionalen Zusammenhänge zwischen den Textsorten 

 

6.3.1. Textsorten im Vergleich: die Beschreibung der Textsortenbeziehungen nach 

der Textsorten-Matrix von M. Heinemann (1997)  

Die einzeln schon untersuchten Textsorten werden nach der Methode von  Margot 

Heinemann (1997) mit Hilfe einer Textsorten-Matrix miteinander verglichen, auf deren 

Grundlage die funktionalen Zusammenhänge zwischen den Textsorten erfasst werden 

können.  

     Wie im Kapitel 3.2.1. schon vorgestellt wurde, wird zum Vergleich der Eigenschaften 

von verschiedenen Textsorten eine Textsorten-Matrix verwendet, die die tabellarische 

Übersicht der Textsortenmerkmale beinhaltet, und die sich auf die Gemeinsamkeiten – und 

dadurch auch auf die intertextuellen Bezüge – zwischen den einzelnen Textsorten 

konzentriert (vgl. Abbildung 11). 

 

                         

Abbildung 11: Die Textsorten-Matrix nach Margot Heinemann (1997: 380–381) 
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     Die Textsorten-Matrix ermöglicht die Kategorisierung der untersuchten Textsorten 

unter den ausgewählten Aspekten bezüglich des Vorkommens oder Nicht-Vorkommens 

von bestimmten Eigenschaften, wodurch die einzelnen Textsorten nicht nur systematisch 

beschrieben, sondern auch auf Grund der gleichen Analysenaspekte adäquat miteinander 

verglichen werden können – und schließlich, zum Ergebnis der Analyse kommen die 

Gemeinsamkeiten und die Intertextualität zwischen den untersuchten Textsorten zur Sicht.   

Auf Grund der Beschreibung der Textsorten mit Hilfe der Textsorten-Matrix wird klar, ob 

bestimmte Textsorten miteinander zusammenhängen.  

     In der eigenen Analyse wird die Textsorten-Matrix als Methode für die Erfassung von 

Zusammenhängen zwischen den einzelnen Werbetextsorten verwendet, die von M. 

Heinemann aufgezählten Kriterien werden aber durch solche Beschreibungskategorien 

ersetzt, die sich hinsichtlich der Analyse von Werbetexten im Laufe der Untersuchung als 

relevant erweisen. 

 

 

6.3.2. Die Beschreibung und Darstellung der funktionalen Textsorten-Relationen 

Abschließend, ausgehend von dem Textsorten-Vergleich erfolgt im letzten Analyseschritt 

des eigenen Modells die Beschreibung der funktionalen Textsorten-Relationen, also die 

Erfassung der Textsorten-Intertextualität zwischen den untersuchten Werbetextsorten. Das 

Ziel dabei bildet die Systematisierung, sowie die schematische Darstellung der 

funktionalen Textsortenbeziehungen.  

     Wie in der theoretischen Einheit der vorliegenden Arbeit (vgl. Kapitel 3.3) schon 

angeführt wurde, können die funktionalen Relationen zwischen den Textsorten eines 

Kommunikationsbereiches – die in der neueren Fachliteratur als ein Haupttyp der 

Intertextualität, namens Textsorten-Intertextualität (Klein 2000) aufgefasst werden – 

typologisiert werden, indem sie in syntagmatische und paradigmatische Textsorten-

Beziehungen geteilt werden (Janich 2009). Erzielt ist also im letzten Schritt der 

beabsichtigten Analyse die Beschreibung solcher Relationen zwischen den 

Werbetextsorten.  

     Zusätzlich wird erzielt, mit Berücksichtigung der einschlägigen Fachliteratur, genauer 

des Vorschlags von Klein (2000), Adamzik (2011) und Janich (2009) zu überprüfen, 

inwiefern die von ihnen erarbeiteten Kategorien und Modelle auf den Werbebereich 

anzuwenden sind.   
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7. Die Durchführung der Analyse 

Im Sinne der oben vorgestellten Untersuchungsmethode erfolgt also die Durchführung der 

Analyse auf drei Ebenen, nämlich auf der Ebene der referenziellen, auf der Ebene der 

typologischen Intertextualität sowie auf der der Textsorten-Intertextualität, und zwar in 

Bezug auf die Werbeanzeige, das Werbeplakat, die Werbebroschüre und den TV-Spot. 

Dementsprechend werden in den folgenden Kapiteln die Zusammenhänge zwischen den 

konkreten Einzeltexten, die Textsortenmerkmale der unterschiedlichen Werbetextsorten 

sowie die funktionalen Textsortenbeziehungen im Fall der ausgewählten Werbetexte 

detailliert beschrieben. Zu den einzelnen Analyseschritten vgl. Abbildung 12, in der die 

unterschiedlichen Analyseebenen schematisch abgebildet werden. 

 

 

Abbildung 12: Die Schritte der Durchführung der Analyse 
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7.1. Erste Ebene: Die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den konkreten 

Einzeltexten 

Als erster Schritt der Analyse werden im folgenden Kapitel die den 

Untersuchungsgegenstand bildenden und bereits kurz vorgestellten Werbetexte mit Hilfe 

der Analysemethode von Stöckl (2003), ergänzt aber mit den Aspekten bezogen auf die 

Intertextualität beschrieben. Hier soll darauf hingewiesen werden, dass im Laufe der 

Untersuchung der Terminus Werbetext – im Sinne des semiotischen Textbegriffes – 

konsequent auf das ganze Textgebilde bezogen verwendet wird, das neben den 

sprachlichen auch die bildlichen und anderen Elemente umfasst. Hinsichtlich der auf diese 

Weise aufgefassten multimodalen Texte wird auch die Erscheinung der Intertextualität 

sowohl auf sprachlicher als auch auf bildlicher Ebene untersucht.    

 

7.1.1. Die Werbeanzeige für Mercedes C-Klasse  

Im ersten Punkt wird die Werbeanzeige für Mercedes C-Klasse (vgl. Abbildung 13) 

analysiert, da die Anzeige als Vergleichswerbetextsorte im Fall der anderen 

Werbetextsorten betrachtet wird. Der Grund dessen liegt darin, dass die Werbeanzeige als 

die älteste und deshalb auch als die prototypische Werbetextsorte gilt (Ronneberger/Wahl 

2015: 349). 

 
 

Abbildung 13: Die Werbeanzeige für die C-Klasse von Mercedes 
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7.1.1.1. Der Gesamttext 

Im ersten Schritt beschäftige ich mich mit der Werbeanzeige als einheitliches Gebilde, und 

konzentriere mich dabei hauptsächlich auf den Textträger, die vorkommenden 

Zeichenmodalitäten, den Inhalt und den Aufbau.      

 

     Diesem Werbetext liegt eindeutig das Muster der Werbeanzeige zu Grunde, die von  

Werbefachleuten als Textproduzenten hergestellt wurde.   

     In diesem Falle gilt das Papier als Textträger, und es handelt sich hier um ein 

schriftliches Medium, nämlich um eine Zeitschrift, wo nur visuelle Kodes vorkommen 

können. Hinsichtlich meiner Arbeit zeigen sich der Textträger und das Medium als ein 

besonders relevanter Aspekt im Bereich des Gesamttextes, denn im Vergleich zu den 

anderen Werbetextsorten, – die in den folgenden Kapiteln analysiert werden, scheinen nur 

diese Aspekte hauptsächlich anders zu sein, sie können also die unterschiedliche 

Textgestaltung und die unterschiedliche Verwendung von Zeichenmodalitäten beeinflussen 

und sogar bedingen. 

     Die Adressaten der Anzeige können ausgehend von dem Leserkreis der als Textträger 

geltenden Zeitschrift, also des Spiegels bestimmt werden. Vermutlich bilden also die 

intellektuellen Leser die Zielgruppe der Werbung, die über die Kompetenz verfügen,  die 

verschlüsselten Informationen, die metaphorischen Zusammenhänge zwischen Bild und 

Sprache nachzuvollziehen. 

     Ganzheitlich gesehen bilden zwei verschiedene Zeichenmodalitäten diesen 

multimodalen Text, und zwar Sprache und Bild. Die zweiseitige Anzeige wirkt zuerst 

eindeutig durch das große Bild, in der ersten Annäherung scheint also dieser Kode zu 

dominieren. Die Sprache erscheint hier nur in einer einzigen medialen Variante, in 

geschriebener Form.   

     Hinsichtlich des Inhalts sollen sowohl die sprachlichen Informationen als auch die 

Bildelemente vor Augen gehalten werden. Die wichtigsten inhaltlichen Kernpunkte, um 

die herum sich der ganze Werbetext organisiert, sind das glänzende Auto, die 

Hügellandschaft mit einer weit entfernt liegenden Stadt, die in antikem Stil gekleideten 

Leute, das Theater, die Premiere und das Erlebnis. Ausführlicher werden aber diese Inhalte 

und die Bausteine der Anzeige bei der Einzelanalyse der verschiedenen 

Zeichenmodalitäten behandelt.  
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7.1.1.2. Die einzelnen Zeichenmodalitäten 

7.1.1.2.1. Sprache 

Es lohnt sich, den Aufbau des sprachlichen Teils der Anzeige näher zu betrachten, denn die 

Gliederung des Werbetextes spielt eine besonders wichtige Rolle in der Werbestrategie 

(vgl. Janich 1999 und Sowinski 1998). Neben dem zweiseitigen Bild dient in erster Linie 

die Schlagzeile (Erleben Sie eine Premiere der besonderen Art.) dem Blickfang. Unter 

Schlagzeile oder headline verstehen wir die „auffälligste Texteinheit“ der Werbeanzeige 

(Sowinski 1998: 54), deren Funktion ist, die Aufmerksamkeit des Lesers zu erwecken, eine 

bestimmte Wirkung auf ihn zu erreichen, und ihn eventuell nachdenken zu lassen. Erst 

durch diesen Satz wird uns klar, was das Bild ausdrückt, dass wir die Theater-Metaphorik 

nachvollziehen können und den Text richtig deuten können. Nach der Schlagzeile finden 

wir den Fließtext, der die wichtigsten Informationen über das Werbeobjekt, 

beziehungsweise auch über den Werber enthält. Der Fließtext wurde in kleineren 

Schrifttypen gedruckt, – seine Aufgabe ist also nicht die Aufmerksamkeit zu sichern, 

sondern er ist für ein nachdenkendes, informierendes Lesen gedacht. Durch diesen Textteil 

will der Werber die Entscheidung für sein Produkt erreichen, deshalb wird hier 

ausführlicher erläutert, was eigentlich schon in der Schlagzeile knapp formuliert war. In 

dieser Einheit wird begründet, warum wir dieses Auto wählen sollten. Im Falle der 

Mercedes-Werbung ist der Fließtext ziemlich kurz, wahrscheinlich ersetzt der Hinweis auf 

die offizielle Webseite der Firma die Beschreibungen, auf der zahlreiche Informationen 

und interaktive Möglichkeiten zur genauen Vorstellung des Produkts vorhanden sind. Eine 

besonders wichtige Rolle spielen der Markenname und das Logo der Firma in allen 

Werbetextsorten: sie erscheinen in jeder Werbung, damit das Produkt bei vielen im 

Gedächtnis bleibt.  

 

     In der Anzeige können wegen der materiellen Bedingungen nur visuell wahrnehmbare 

Kodes erscheinen. Dementsprechend werden die sprachlichen Zeichen nur in schriftlicher 

Form vertreten, gesprochene und gesungene Varianten sind hier nicht möglich.   

 

     In Hinsicht der Handlungsstruktur kann festgestellt werden, dass in der Textsorte 

Werbeanzeige grundsätzlich zwei Sprechakte vertreten sind: ‚Auffordern’ und 

‚Informieren’. Diese beinhalten aber zahlreiche andere Teilhandlungen und 

Zusatzhandlungen, die die Illokution, also die Sprecherabsicht ausdrücken. Folgende Teil- 
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und Zusatzhandlungen können in der gewählten Anzeige – ausgehend von Janich (1999: 

74–76) – entdeckt werden: 

‚Produkt explizit benennen’, ‚Produkt beschreiben’ (Kraftstoffverbrauch und CO2-

Emission werden angegeben), ‚Emotionen ansprechen’ (erleben Sie Fahrkultur) und 

‚Werte ansprechen’ (Fahrkultur, Premiere der besonderen Art).  

Die Schlagzeile (Erleben Sie eine Premiere der besonderen Art.) kann eindeutig als 

‚Aufforderung’ betrachtet werden, der erste Satz dagegen gilt aber eher als informierender 

Sprechakt (Am 1. 12. öffnet sich der Vorhang …).     

Im Sinne der Hauptfunktion von Werbetexten – nämlich, dass die Werber die Rezipienten 

beeinflussen wollen –, gehört diese Anzeige zu den appellativen Texten  (vgl. Janich 1999: 

74). 

Bei der Charakterisierung der syntaktischen Ebene können wir behaupten, dass zwei 

Satztypen in dieser Mercedes-Anzeige vorkommen: Aussagesätze und Aufforderungssätze 

bilden den Text. In diesem Fall realisieren die Aussagesätze den Sprechakt ‚Informieren’, 

die Aufforderungssätze dagegen wollen den Rezipienten ‚zum Kauf bewegen’.  

 

     Die rhetorische Struktur dieses Werbetextes beruht grundsätzlich auf der Steigerung der 

Intensität von Aufforderungen, Aussagen und Hervorhebungen der positiven 

Eigenschaften des Produkts. (Besuchen Sie … feiern Sie mit …. erleben Sie Fahrkultur in 

großem Stil.) Darausfolgend kann die rhetorische Gestaltung mit Klimax charakterisiert 

werden, dessen Funktion in der emotionalen Aufwertung des Produkts besteht. Das Verb 

erleben kommt im Text zweimal vor, rhetorisch gesehen ist diese Figur eine 

Wiederholung, die den Zweck besitzt, positive Botschaften hervorzuheben, das Autofahren 

als Erlebnis zu bezeichnen. 

Bezüglich der Wortbilder, der Tropen taucht schon gleich in der Schlagzeile eine Metapher 

auf, und die ganze Text- und Bildgestaltung orientiert sich an dieser Metaphorik: Erleben 

Sie eine Premiere der besonderen Art. Das Wort Premiere bedeutet ursprünglich die 

Neuaufführung eines Theaterstücks, hier wird es aber in Bezug auf das neu erscheinende 

Produkt verwendet. Statt des Wortes Neuerscheinung steht hier Premiere, also eine 

Ersetzung, eine Identifizierung geschieht aufgrund von Ähnlichkeit, die auf der Wortebene 

zum Ausdruck kommt. Diese Theater-Metaphorik wird im Fließtext weitergeführt, und 

realisiert sich in den metaphorischen sprachlichen Ausdrücken (…) öffnet sich der Vorhang 

und erleben Sie Fahrkultur, die die Bedeutung tragen, dass das neue Auto den Kunden zur 

Verfügung steht. Außerdem kann das Wort Fahrkultur – im Sinne von Erlebnis am Fahren 
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–, auch metonymisch aufgefasst werden, insofern das Erlebnis zwischen dem Autofahren 

für den ganzen Prozess des Fahrens steht. Auf diese Weise ersetzt ein Teil das Ganze, was 

als Synekdoche identifiziert werden kann.   

 

     Bei der Analyse der lexikalischen Ebene fällt auf, dass im ganzen Text die Substantive 

dominieren. Der Grund dafür liegt darin, dass hier die Substantive als Schlüsselwörter 

funktionieren, die die Botschaft der Anzeige in erster Linie tragen. Premiere, Vorhang, 

Fahrkultur und Mercedes-Benz Partner – diese Ausdrücke spielen eine wichtige Rolle in 

der Entschlüsselung der Anzeige, sie tragen die Theater-Metaphorik und ermöglichen 

positive Assoziationen zum Begriff Kultur. In der Anzeige gibt es keine Fremdwörter, 

obwohl sie als bevorzugte und beliebte Mittel der Werbestrategie gelten. Im Vergleich zu 

den meisten technischen Werbungen enthält diese nur eine geringe Anzahl von 

Fachwörtern, nur die Ausdrücke Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission gehören dazu. 

Außer diesen wirken die Wörter einerseits eher alltagssprachlich wie öffnet sich und 

besuchen, andererseits sind sie positiv konnotierte, aufwertende Ausdrücke wie Premiere 

der besonderen Art und  feiern Sie mit. Meistens bilden Daten, Fakten, Zahlen und 

Maßeinheiten relevante Bestandteile der technischen Werbetexte, die das Produkt genau 

charakterisieren. Diese Elemente befinden sich auch in dem untersuchten Fall: 

Kraftstoffverbrauch kombiniert: von 6,0 bis 10,2 l/ 100 km; und CO2-Emission kombiniert: 

von 157 bis 242 g/km. Die Anzeige kann wegen seiner Materialität nur visuell 

wahrnehmbare Kodes realisieren, die nur statisch erscheinen können, so steht dem Leser 

genug Zeit zur Verfügung, sich diese Fakten zu rezipieren. Das kann der Grund dafür sein, 

dass die Anzeige viele nummerische Daten enthält, die aber in den anderen 

Werbetextsorten vermutlich nicht so häufig vertreten sind.    

Hier ist noch zu bemerken, dass das Personalpronomen Sie in dem Werbetext viermal 

erscheint, wodurch der Leser direkt angesprochen wird. Dieses Element hat also die 

Funktion, einen persönlichen Bezug zum Rezipienten der Werbung herzustellen und 

aufrechtzuerhalten. Außerdem finde ich auch die Verwendung des Wortes Stil im 

Werbetext erwähnenswert, weil es in diesem Zusammenhang an und für sich etwas 

Positives ausdrückt. Der Grund dafür zeigt sich darin, dass das Wort Stil im alltäglichen 

Sprachgebrauch von vorn herein positiv konnotiert ist (vgl. Gauger 1995), und dadurch 

erweist es sich als ein besonders geeignetes Mittel der Werbetexte.   

Die lexikalische Ebene betreffend untersuche ich schließlich die vorkommenden 

Eigennamen, denn in den Werbetexten haben gerade die Eigennamen, die das Produkt 
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benennen, eine Schlüsselfunktion. Die Erwähnung des Markennamens Mercedes-Benz 

spielt im Werbetext eine besonders wichtige Rolle. Einerseits wird die Identifizierung des 

Produkts erst durch diesen Namen möglich, andererseits weist der Markenname auf eine 

längere Tradition hin, und symbolisiert dadurch Zuverlässigkeit, deshalb ändert er sich nur 

sehr selten und kommt in den Werbungen immer wieder vor, so bleibt er länger im 

Gedächtnis des potenziellen Kunden. All diese Faktoren sind wichtige Voraussetzungen 

des Kaufs, und das eigentliche Ziel des Werbetextes besteht gerade darin, den Leser zum 

Kauf zu bewegen, das ist der Grund für die relevante Rolle des Markennamens. Die 

konkrete Benennung der Klasse und des Modells der gegebenen Automarke dient 

wirtschaftlichen Zwecken, nämlich der Unterscheidung des Produkts von den anderen. In 

der analysierten Anzeige befinden sich diese Informationen im Fließtext: C-Klasse T-

Modell. 

 

     Der letzte Analyseaspekt bezüglich der sprachlichen Elemente betrifft die 

typographischen Eigenschaften der Anzeige. In der ersten Annäherung sind die gewählten 

Farben der sprachlichen Teile augenfällig, nämlich Schwarz und Weiß, die eine gewisse 

Eleganz vermitteln. Der Markenname wurde mit größeren, weißen Buchstaben 

geschrieben, und hebt sich dadurch vor dem bunten Hintergrund ab. Auch die Schlagzeile 

besteht aus größeren Buchstaben im Vergleich zu den anderen sprachlichen Einheiten. Vor 

dem hellblauen Hintergrund scheint sie mit ihren schwarzen Buchstaben besonders 

auffällig zu sein, außerdem befindet sie sich im oberen Drittel des Blattes, so funktioniert 

sie also eindeutig als Blickfangelement. Der genauso schwarz geschriebene Fließtext 

wurde unter die Schlagzeile platziert, von der er mit Hilfe einer größeren Zeilenweite 

getrennt ist. Der Unterschied zeigt sich in der Schriftgröße: die Buchstaben des Fließtextes 

sind eindeutig kleiner als die der Schlagzeile. Hinsichtlich dieser Einheit ist es noch 

bemerkenswert, dass die wichtigsten Informationen, also der Produktname und die 

Internetadresse fett gedruckt wurden, damit sie schon beim ersten Lesen auffallen. Gerade 

umgekehrt wurden die technischen Daten des Produkts bezüglich der Schriftgröße und der 

Platzierung so konstruiert, dass sie ganz unten auf dem Blatt mit kleinen Buchstaben 

erscheinen. Das kann darauf hindeuten, dass sie in erster Linie für tieferes und 

aufmerksameres Lesen gedacht sind. Bezüglich der Typographie möchte ich schließlich 

noch erwähnen, dass im ganzen Werbetext der gleiche Schrifttyp verwendet wurde, der 

einfach und elegant wirkt.  
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     Funktional gesehen verwirklicht die Zeichenmodalität Sprache zwei relevante Ziele der 

Werbung: das Informieren und das Auffordern. Mit den verschiedenen, oben 

beschriebenen sprachlichen Mitteln wird versucht, die Rezipienten zu beeinflussen, das 

eigene Produkt aufzuwerten. Die Schlagzeile hat zwar auch die Funktion, das Interesse des 

Lesers zu erwecken, dies wird aber in erster Linie durch das zweiseitige Bild erreicht.   

 

7.1.1.2.2. Bild   

Die Bildinhalte der Anzeige können drei Kategorien zugeordnet werden: Naturphänomene, 

Menschen und Gegenstände.  

     Im Vordergrund des Werbetextes sehen wir das Werbeobjekt, das glänzende Auto. Eine 

Nahaufnahme zeigt uns das Produkt, und zwar von hinten gesehen. Diese Perspektive 

ermöglicht den Rezipienten, das Markenzeichen, die Daten und Überschriften abzulesen. 

Aus dieser Perspektive erblickt man neben dem hinteren Teil auch die rechte Seite des 

Fahrzeugs, und diese Abbildung verstärkt die Stromlinienform des Produkts, die Dynamik 

und Schnelligkeit assoziieren lässt. Die Werbefachleute haben für das Auto eine glänzende 

Silberfarbe gewählt, die assoziativ Eleganz und Modernität vermitteln kann.    

     Im Hintergrund kann man eine Hügellandschaft mit einer Stadt in der Ferne erkennen, 

die uns darauf schlussfolgern lässt, dass dieses Auto unter vielfältigen landschaftlichen 

Verhältnissen verwendet werden kann. Im Bezug auf die Farben können wir feststellen, 

dass beim Hügel Grün und Hellbraun dominieren. Der Himmel ist hellblau und teilweise 

mit Wolken bedeckt. Mit diesen Naturfarben im Hintergrund bekommt das helle Fahrzeug 

eine harmonische Erscheinung.   

     Auf der linken Seite der Anzeige stehen Menschenfiguren auf einem kleinen Podest, 

gekleidet in antikem Stil. Obwohl sie in einer Fernaufnahme abgebildet sind, deutet die 

Mimik der Schauspieler an – deren Anzahl genau 15 ist –, dass sie gerade singen. Das Bild 

ist auf der einen Seite mit einem blauen Vorhang eingerahmt, sogar das Auto steht auf 

einer Holzbühne. Wir sehen also eindeutig die bildlichen Elemente des antiken Theaters, 

und auch die kahle, öde Landschaft weist auf eine griechische Gegend hin.  

Erst durch die sprachlichen Teile der Werbung kann man die Bildelemente entschlüsseln: 

die Premiere bezieht sich sowohl auf die Erscheinung des neuen Produktes als auch auf ein 

Theaterstück. Aus der Anordnung der Bildeinheiten scheint es so, als ob der Chor – 

halbrundförmig hinter dem Fahrzeug –,  bei der Premiere des Autos singen würde. Die 

Einstellung des Autos kann darauf hinweisen, dass es gleich nach der Premiere fähig sei, 

im Alltag sogar auch weite Strecken zurückzulegen. Mit dieser Theater-Metaphorik scheint 



 85 

die Werbung sehr kreativ und auffallend zu sein, sie bewegt zum Nachdenken, wodurch 

das Produkt länger im Kopf behalten bleibt. Hier soll erneut auf die Zielgruppe 

hingewiesen werden: das gebildete Leserpublikum ist imstande, diese Theater-Metaphorik 

nachzuvollziehen.   

 

     Diese Anzeigewerbung ermöglicht nur ein statisches Bild, das aber zu Assoziationen 

führen kann, und in engem Zusammenhang mit dem sprachlichen Kode steht. 

Dementsprechend lässt sich die Funktion der Zeichenmodalität Bild darin sehen,  

dass Werbebilder einerseits das genaue Aussehen und die möglichen 

Verwendungsbereiche des Werbeprodukts illustrieren, andererseits können sie die 

sprachlich formulierten Informationen bildlich/visuell unterstützen, und dadurch die 

Wirkung der Werbung stärken. Außerdem funktioniert das große Bild als 

Blickfangelement, und durch die Farbwahl verleiht es der ganzen Anzeige eine 

harmonische und elegante Erscheinung.  

    

7.1.1.3. Intermodale Brücken 

In dieser Anzeige sind nur zwei Zeichenmodalitäten vertreten, deshalb können  

intermodale Verknüpfungen ausschließlich zwischen Sprache und Bild zustande kommen. 

In diesem Falle lässt sich eindeutig sehen, dass die zwei Kodes einander nicht nur 

ergänzen, sondern auch stärken. Die Theater-Metaphorik wäre schwer zu verstehen, wenn 

eine von den beiden Modalitäten fehlen würde. Durch das Zusammenspiel von Sprache 

und Bild werden neben den konkreten Informationen auch Assoziationen hervorgerufen.  

 

7.1.1.4. Intertextualität 

Obwohl die Untersuchung der Hinweise und Zusammenhänge zwischen den Texten erst 

nach der Analyse der weiteren Texte möglich wird, sind bereits in der beschriebenen 

Werbeanzeige einige explizite Hinweise auf die anderen Werbetexte vorhanden, und zwar 

der konkrete Hinweis auf die Informationen der Webseite der Firma („Besuchen Sie Ihren 

Mercedes-Benz Partner […]. www.mercedes-benz.de/c-klasse“), die gleichzeitig auch  

eine Art konkreter Verbindungspunkt zwischen den unterschiedlichen Werbetextsorten 

bedeutet.  
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7.1.2. Das Werbeplakat für Mercedes  

Das Werbeplakat für Mercedes C-Klasse zeigt schon beim ersten Blick viel Ähnlichkeit 

mit der oben untersuchten Anzeigewerbung, deshalb wird hier die Analyse des 

Werbetextes etwas kürzer sein, mehrmals wird auf die festgestellten Merkmale der 

Anzeige hingewiesen.   

 

 
 

Abbildung 14: Das Werbeplakat für Mercedes C-Klasse 

 

 

7.1.2.1. Der Gesamttext 

Dieser Werbetext, als einheitliches Gebilde, folgt dem Textmuster des Werbeplakats, 

dessen Produzenten Werbefachleute sind. Die Adressaten der Werbung können wir in 

einem ziemlich breiten Kreis suchen: einerseits ist es für diejenigen Leute gedacht, die der 

Anzeigewerbung des Produkts in einer Zeitschrift schon begegnet sind, und die Hinweise 

des kürzeren sprachlichen Teils in Kenntnis der Anzeige richtig deuten können. 

Andererseits wollen durch die Plakatwerbung gerade solche potentielle Kunden erreicht 

werden, die noch keine Informationen über das neue Fahrzeug haben, und erst beim 

Anblick des großen, auffälligen Textes Interesse erhalten.  

     Als Textträger des Werbeplakats kann das Leinen und als Medium die Plakatfläche 

betrachtet werden. Hier handelt es sich wieder um ein schriftliches Medium, das 

ausschließlich visuell wahrnehmbare Kodes ermöglicht, dementsprechend kommen hier 

wieder nur zwei Zeichenmodalitäten vor: die Sprache in geschriebener Form und das 

statische Bild, genauso, wie im Falle der Werbeanzeige. Die Textbausteine zeigen  
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aber relevante Unterschiede im Vergleich zu der Anzeige – diese werden bei der Analyse 

der einzelnen Zeichenmodalitäten ausführlich behandelt und miteinander verglichen.  

     Die inhaltlichen Kernpunkte der Werbung erscheinen auf diesen beiden Ebenen, sowohl 

sprachlich, als auch bildlich sind relevante inhaltliche Motive ausgedrückt: das glänzende 

Auto, die Hügellandschaft, die Bühne – die das Theater andeutet, die Premiere und das 

Erlebnis. Es ist erwähnenswert, dass die Anzeige fast mit den gleichen inhaltlichen 

Schwerpunkten operiert, es gibt aber eine gewisse Verschiebung bei der Akzentuierung, 

die bei der Analyse der einzelnen Kodesysteme hervorgehoben wird. 

 

7.1.2.2. Die einzelnen Zeichenmodalitäten 

7.1.2.2.1. Sprache 

Im ersten Schritt der Analyse wird der Aufbau des sprachlichen Teils behandelt. Die  

Elemente der Zeichenmodalität Sprache können drei Einheiten zugeordnet werden, was 

bestimmte Ähnlichkeit mit dem Aufbau der Werbeanzeige aufweist. Der erste Satz dieser 

dreiteiligen Struktur – Erleben Sie Ihre Premiere im neuen C-Klasse T-Modell. –, erhält 

die größte Betonung, wird mehrfach hervorgehoben, und trägt die wichtigsten 

Informationen. Die erste Einheit dient also weit gehend als Blickfangelement. Im 

Gegensatz dazu sind die nächsten zwei elliptischen Sätze – Fahrkultur in großem Stil. Jetzt 

Probe fahren. –, eher in den Hintergrund gedrängt, sie wirken weniger auffällig und 

vermitteln dementsprechend eher nur eine Art Ergänzungsinformationen. Im Weiteren 

wird dieser Textbaustein des Werbeplakats mit dem Fließtext der Anzeige verglichen. 

Formal scheinen sie sehr ähnlich zu sein, funktional gesehen besteht aber ein relevanter 

Unterschied zwischen ihnen: der Fließtext der Anzeige enthält nach der Schlagzeile 

weitere, wichtige Angaben für ein nachdenkendes Lesen. Ganz andere Bedingungen gibt 

es aber bezüglich des Plakats: wegen der Charaktermerkmale des Mediums, das nur einen 

für schnelle Wahrnehmung geeigneten Text ermöglicht, beschränkt sich der erwähnte 

Textteil des Werbeplakats auf weniger wichtige Informationen. Der erste Satz – Fahrkultur 

in großem Stil. – verdeckt einen intertextuellen Bezug auf die Anzeigewerbung, und 

spricht vor allem die Leser der Anzeige an; der zweite Satz – Jetzt Probe fahren. – 

verweist die Rezipienten auf eine Ergänzungsinformation. Als letzter Baustein der 

Zeichenmodalität Sprache gilt auch in diesem Werbetext der Markenname.  

 

     Auf dem Werbeplakat ist nur eine einzige mediale Variante von Sprache vertreten, und 

zwar die geschriebene Form, was damit begründet werden kann, dass durch das gegebene 
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Medium nur visuelle Kodes, also ausschließlich die schriftliche Form der Zeichenmodalität  

Sprache realisierbar sind. 

 

     Bezüglich der pragmatischen Ebene basiert die Handlungsstruktur des untersuchten 

Werbetextes hauptsächlich auf zwei Sprechakte: ‚Informieren’ und  

‚Auffordern’. Diese können noch in weitere Teilhandlungen gegliedert werden, wie 

‚Produkt explizit benennen’ (… C-Klasse T-Modell), ‚Emotionen ansprechen’ (Erleben Sie 

Ihre Premiere …) oder ‚Werte ansprechen’ (Fahrkultur in großem Stil.), die zentrale 

Funktion von Werbetexten ist aber generell die Aufforderung, deshalb gehört dieses 

Werbeplakat – genauso, wie die vorige Anzeige – zu den appellativen Texten.  

     Hinsichtlich der Satztypen kann behauptet werden, dass die auffordernde sprachliche 

Handlung durch den typographisch akzentuierten Aufforderungssatz realisiert wird,  und 

die darauf folgenden zwei Aussagesätze den informierenden Sprechakt ausdrücken.  

     Wenn der Aufbau der Sätze ausführlicher betrachtet wird, stechen bedeutende 

Differenzen zwischen dem Plakat und der Anzeige hervor.  

Die Sätze der Plakatwerbung sind knapp formulierte Äußerungen, die die Rezipienten auch 

bei einer schnellen, einmaligen Wahrnehmung lesen und verstehen können, und die sich 

besser einprägen. Diese ökonomische syntaktische Realisierung folgt wiederum aus den 

Eigenschaften des Mediums: Plakate befinden sich meistens an Wänden auf der Straße, die 

beim Fahren nur für einige Minuten zu sehen sind. Die wichtigste Werbebotschaft ist in 

dem typografisch hervorgehobenen syntaktisch vollständigen, einfachen Satz 

zusammengedrängt, der eigentlich das strafft, was in der Anzeige in mehreren Sätzen 

ausgedrückt wird (Erleben Sie Ihre Premiere im neuen  

C-Klasse T-Modell.). Die Sätze der nächsten sprachlichen Einheit wirken wegen der 

elliptischen Gestaltung noch knapper, eher schon phrasenartig, stichwortartig.  

     Die erwähnten Merkmale – die Kürze im Sinne der sprachlichen Ökonomie – 

unterstützen die Feststellung, dass die Gestaltung der Sätze des Plakats eine wesentliche 

Diskrepanz im Vergleich zu der Anzeigewerbung aufweist, und der Grund dessen liegt 

gerade in dem Medium, das nach Sandig als ein Untermerkmal der Materialität zu 

betrachten ist. 

 

     Die rhetorische Ebene betreffend spiegelt die Gestaltung des Werbetextes ähnliche 

Züge wie die Anzeigewerbung wider: auch dieser basiert auf der Theatermetaphorik, hier 

wird sie aber wegen der Kürze des sprachlichen Textes nicht so eindeutig und detailliert 
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ausgearbeitet. Von der Anzeige abweichend bezieht sich aber hier das Wort Premiere auf 

den Rezipienten selbst – (Erleben Sie Ihre Premiere im neuen C-Klasse T-Modell.), der so 

in die Theater-Metaphorik miteinbezogen wird, indem der Fahrer des neuen Autos als 

zentrale Figur des Stückes aufgefasst werden kann. Eine besonders wichtige Rolle erhält 

diese Ausdrucksweise in der knapp formulierten Plakatwerbung, weil der Leser dadurch 

persönlich angesprochen wird, was die sonst ziemlich distanzierte Erscheinung der 

Werbung kompensiert.    

 

     Die nächste Analysestufe befasst sich mit den lexikalischen Einheiten des Werbetextes. 

Wegen der intertextuellen Bezüge auf die Vergleichswerbetextsorte treffen wir hier 

meistens die gleichen lexikalischen Elemente, die schon bei der Anzeige behandelt worden 

sind: auch hier dominieren die Substantive, und die positiv konnotierten Wörter sind im 

Text eingebaut, wie zum Beispiel Fahrkultur oder Stil. Ähnlicherweise haben die 

Eigennamen, die das Produkt benennen, die Schlüsselfunktion, aber einen gewissen 

Kontrast bedeutet, dass hier keine Daten, Fakten und Zahlen erscheinen, die in der 

Zeitungswerbung präsent waren. Auf dieser Ebene ist also die Textgestaltung im Vergleich 

zu der Anzeige von keinem wesentlichen Unterschied gekennzeichnet. 

 

     Typographisch gesehen ist besonders interessant, dass die sprachlichen Zeichen von den 

bildlichen eindeutig, ja sogar markant distanziert sind, wodurch das Werbeplakat über eine 

ganz differente Textgestaltung verfügt, als die Vergleichswerbetextsorte. Die Elemente der 

Zeichenmodalität Sprache befinden sich auf der rechten Seite des Plakats, vor einem 

einheitlich grauen Hintergrund, die von dem Bild getrennt auffällig und  

auch einfacher wahrnehmbar sind, also wurde das Plakat auch im Sinne der 

typographischen Eigenschaften den Möglichkeiten des Mediums entsprechend konstituiert. 

Ganz anders wurden die sprachlichen Zeichen in der Anzeige platziert, und zwar auf der 

linken Seite, innerhalb des Bildes erscheinen die Schlagzeile und der Fließtext. Identisch 

sind aber der Schrifttyp und die Schriftfarbe in den beiden Werbetexten: die schwarzen 

und weißen Buchstaben verleihen den beiden Werbungen eine einfache und elegante 

Wirkung. Wenn man die sprachlichen Einheiten der Plakatwerbung einzeln unter die Lupe 

nimmt, fällt – wie früher erwähnt – auf, dass der erste Satz mit den großen, schwarzen 

Buchstaben zum Zweck des Blickfangs typographisch hervorgehoben ist. Die nächsten 

zwei Sätze dagegen wurden viel kleiner gedruckt, und die weißen Buchstaben des 

Markennamens sind auch räumlich von den vorigen zwei Einheiten abgeteilt. 
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     Der Zeichenmodalität Sprache kann nach der durchgeführten Analyse eindeutig  eine 

Blickfangfunktion zugeschrieben werden. Durch die kurzen, knapp formulierten Sätze soll 

auf die Rezipienten während der schnellen Wahrnehmung eine große Wirkung erzielt 

werden, und sie sollen durch die intertextuellen Bezüge an die Anzeige  

erinnert werden. 

 

7.1.2.2.2. Bild   

Im Sinne der Multimodalität kommen die intertextuellen Bezüge zwischen der 

Anzeigewerbung und dem Plakat auch auf der Ebene der Zeichenmodalität Bild vor, die in 

Form der gleichen Bildinhalte zu erkennen sind. Wesentlich anders ist aber die 

Akzentuierung in den zwei Werbetexten: das Werbeplakat fokussiert nämlich viel mehr 

auf die Darstellung des Fahrzeugs als die Anzeige. Im Falle des Plakats liegt also die 

zentrale Funktion auf der genauen bildlichen Darstellung des Produkts und erlaubt weniger 

Assoziationen. Obwohl die Theater-Metaphorik auch hier bildlich unterstützt ist, steht eher 

die Darstellungsfunktion des Bildes im Mittelpunkt. 

 

7.1.2.3. Intermodale Brücken 

Die sprachlichen Kodes wurden von den bildlichen Elementen zwar räumlich eindeutig 

abgegrenzt, trotzdem existieren intermodale Brücken zwischen den zwei 

Zeichenmodalitäten. Man hat den Eindruck, dass der Kode Bild eindeutig dominiert, 

während die Sprache eher bescheiden vertreten ist, und auch die räumliche Gliederung – 

das große Bild befindet sich nämlich auf der linken Seite, was man zuerst wahrnimmt, und 

linear gesehen kommt die Sprache erst nach diesem –, spricht für die Betonung der 

bildlichen Zeichen. Die sprachlichen Zeichen ergänzen und erklären die Bildinhalte, aber 

es gibt auch eine gegenseitige Stärkung zwischen den beiden Kodes hinsichtlich der 

Theater-Metaphorik, die nur mit dem Einbeziehen von beiden richtig zu verstehen ist.  

 

7.1.2.4. Intertextualität 

Im Sinne der Ermittlung der referenziellen Intertextualität soll der Vergleich der 

Werbeanzeige und des Werbeplakates als konkreter Texte auf der Grundlage der 

detaillierten Beschreibung der beiden Werbetexte erfolgen, um die eventuell zwischen 

ihnen bestehenden intertextuellen Verhältnisse zu erfassen. Der Vergleich der beiden Texte 

zeigt, dass es zahlreiche explizite und implizite intertextuelle Verweise zwischen den zwei 

untersuchten Werbetexten zu entdecken sind. 
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     Es gibt mehrere intertextuelle Beziehungen zwischen dem untersuchten Werbeplakat 

und der Werbeanzeige, und zwar in Form von konkreten sprachlichen Einheiten, wie die 

syntaktische Struktur und die Wortwahl der Schlagzeilen (Erleben Sie eine Premiere der 

besonderen Art./Erleben Sie Ihre Premiere im neuen C-Klasse T-Modell.), die Wortbilder 

der Theater-Metaphorik, die Wörter Premiere Fahrkultur, Stil, erleben, die persönliche 

Ansprache durch die Verwendung der Sie-Form, sowie das Vorhandensein des 

Markennamens. 

     Die typographischen Eigenheiten des Plakates, die Identizität der Buchstabenfarbe und 

des Buchstabentyps, sowie die Ähnlichkeit der Platzierung der Textelemente können als 

konkrete Hinweise auf die Werbeanzeige aufgefasst werden, können also dem Bereich der 

referenziellen Intertextualität zugeordnet werden. 

     Das Werbeplakat beinhaltet auf bildlicher Ebene zahlreiche intertextuelle Bezüge auf 

die Bildelemente der Werbeanzeige, sowohl im Fall des Werbeproduktes, als auch in dem 

der Landschaft um das Werbeprodukt herum. Die Darstellung des Produktes geschieht aus 

ähnlicher Perspektive, das Bild fokussiert auf die rechte, hintere Seite des Autos, während 

die Landschaft identische Naturelemente aufweist. Auf der linken Seite des Plakates sind 

der Vorhang und der Chor zu entdecken, die wieder auf die gleichen Elemente der Anzeige 

hinweisen können.  

     Die Funktion der Intertextualität kann in diesem Fall darin bestehen, dass das 

Werbeplakat auch in einer schnellen Wahrnehmungssituation die ausführlicheren 

Informationen der Werbeanzeige hervorrufen kann. Da bei dem Werbeplakat das Medium 

oft nur eine schnelle Wahrnehmung ermöglicht, kann als grundlegende Funktion der 

Textsorte Werbeplakat der Blickfang betrachtet werden – das große Bild und der 

typographisch hervorgehobene Satz wollen gleichermaßen die Aufmerksamkeit der 

Rezipienten auf den Werbeprodukt lenken. Die  Beziehungen zu der Werbeanzeige (und 

eventuell auch zu den anderen Werbetexten) ermöglichen, dass nicht alle inhaltlichen 

Elemente detailliert angeführt werden sollen, wodurch die Struktur des Textes knapper 

werden kann.   
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7.1.3. Die Werbebroschüre für Mercedes  

Die Eigenschaften dieser Textsorte werden durch die Analyse der Broschüre für Mercedes C-

Klasse dargestellt. Das mehrseitige Heftchen enthält Preisinformationen, ausführliche 

Produktbeschreibungen und Abbildungen über das genannte Werbeobjekt (vgl. Abbildung 16). 

 

7.1.3.1. Der Gesamttext 

Im ersten Schritt wird die Broschüre als einheitlicher Werbetext charakterisiert. Im Falle 

der Textsorte Werbebroschüre kann das Papier als Textträger, und das Broschürenheft als 

Medium aufgefasst werden. Dem schriftlichen Medium entsprechend können in der 

Broschüre nur visuelle Kodes realisiert werden. Aus dieser Eigenschaft folgt, dass in der 

Werbung nur zwei Zeichenmodalitäten, und zwar die geschriebene Sprache und das 

statische Bild auftauchen.  

     Bezüglich der Aufbaustruktur teile ich die Broschüre in drei Einheiten, all diese weisen 

spezifische Eigenheiten auf: 

     Die erste Seite kann Titelblatt genannt werden, und beinhaltet den Markennamen, das 

Logo, die konkrete Produktbenennung, beziehungsweise ein großes, buntes Bild über das 

Werbeprodukt (vgl. Abbildung 15). Diese Einheit zeigt Ähnlichkeiten mit dem oben 

analysierten Plakat, weil auch ihr eine Blickfangfunktion zugeordnet werden kann.  

     Als nächster Teil der Werbebroschüre betrachte ich das Vorwort (vgl. Abbildung 15), 

was damit begründet werden kann, dass es sich von den anderen Einheiten der Werbung 

hinsichtlich der beiden vorkommenden Zeichenmodalitäten markant unterscheidet. Der 

schriftsprachliche Teil ist durch eine persönliche Redeart, und von längeren, 

zusammenhängenden  Sätzen geprägt, er enthält aber keine Bilder.  
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Abbildung 15: Einige Seiten der Werbebroschüre: das Titelblatt und das Vorwort 

 



 94 

     Zu dem dritten, größten Teil der Werbebroschüre gehören die technischen 

Beschreibungen des Produkts, die fachlichen Informationen, die aufgelisteten Preise, – 

sogar das Inhaltsverzeichnis und das Glossar bilden die informative Einheit der Broschüre, 

die neben den sprachlichen Zeichen auch aus Bildelementen besteht (vgl. Abbildung 16).   

 

 
                 

 
 

 

Abbildung 16: Einige Seiten der Werbebroschüre: die Beschreibung des Produkts 
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     Die Adressaten der Werbebroschüre gehören vermutlich zu den sich tatsächlich 

interessierenden Kunden, die sich nach den Preisen, der Ausstattung und den technischen 

Daten des Produkts erkundigen. 

 

7.1.3.2. Die einzelnen Zeichenmodalitäten 

7.1.3.2.1. Sprache 

Den vorigen zwei Werbetexten ähnlich, erscheint auch in der Broschüre ausschließlich die 

geschriebene mediale Variante von Sprache, bedingt durch die materiellen Eigenschaften 

der Textsorte.   

       

     Genauso wie im Falle der Vergleichswerbetextsorte, wird die Handlungsstruktur der 

Broschüre hauptsächlich aus den Sprechakten ‚Informieren’ und ‚Auffordern’ aufgebaut. 

Das ‚Informieren’ besteht grundsätzlich aus den Teilakten ‚Produkt benennen’ (die T-

Modelle der C-Klasse) und ‚Produkt beschreiben’ (Spezifisches Sitzdesign, 

Dieselpartikelfilter). Letzteres soll hier hervorgehoben werden, denn gerade darin 

differenziert sich diese Werbetextsorte von den vorigen zwei Werbetexten: in der 

Werbebroschüre dominiert stark diese Sprechhandlung, im Werbeplakat dagegen kommt 

sie gar nicht vor, und in der Werbeanzeige war sie auch nur in eingeschränktem Maße 

anwesend, – in diesen Werbungen geriet eher der Teilakt ‚Emotionen ansprechen’ in den 

Vordergrund. Der Sprechakt ‚Auffordern’ wird hauptsächlich im Vorwort verwirklicht, 

und kann auf die Teilhandlungen ‚positive Emotionen hervorrufen’ (Schließlich steckt in 

jedem einzelnen Mercedes-Benz unsere ganze Leidenschaft für Automobile …) und ‚das 

Produkt aufwerten’ (… Mercedes-Benz bietet Ihnen aber weitaus mehr als erstklassige 

Automobile) geteilt werden – durch diese wird der Rezipient zum Kauf bewegt, das 

Auffordern wird also eher indirekt durchgeführt.   

     Hinsichtlich der Satzstruktur befinden sich im Vorwort zusammengesetzte 

Aussagesätze (z. B. Schön, dass Sie sich für ein Fahrzeug mit dem Stern interessieren.), 

mit Ausnahme eines Aufforderungssatzes ([…] sprechen Sie mit Ihrem Mercedes-Benz 

Verkaufsberater.). Der informierende Teil der Broschüre besteht vorwiegend nur aus 

Phrasen, und zwar Nominalphrasen, die dem Leser das Produkt detailliert und sachlich 

vorstellen (z. B. Lamellenkühler in atlasgrau hochglänzend lackiert mit Chromeinlagen).   

 

     Die rhetorische Struktur betreffend ist es nicht einfach, ein einheitliches Prinzip zu 

finden, nach dem sich der rhetorische Aufbau der Werbebroschüre organisiert, denn der 
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informierende Teil des Werbetextes besteht hauptsächlich aus der Aufzählung der 

Produkteigenschaften, der Sonderausstattungen und der verschiedenen Möglichkeiten.  

     In der Struktur des Vorwortes lässt sich eine Art inhaltliche Steigerung erkennen. 

Dieser Teil ist typographisch in drei Einheiten geteilt, dementsprechend wird das Angebot 

zum Kauf immer konkreter: in dem ersten Teil handelt es sich nur allgemein um die 

Vorteile der gewählten Marke (z. B. Die Markenwelt von Mercedes-Benz bietet Ihnen aber 

weitaus mehr als erstklassige Automobile.), dann wird die Intensität der indirekten 

Aufforderung größer, indem über die vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten des 

konkreten Produkts, des „Wunschfahrzeuges“ geschrieben wird (z. B. Bei der Auswahl 

[Ihres Wunschfahrzeuges] werden Sie feststellen, dass es bereits seriengemäß sehr viel 

bietet, um Ihnen die Fahrt so angenehm und sicher wie möglich zu machen.), und 

schließlich wird der Rezipient zu einer Probefahrt bewegt, sogar direkt aufgefordert ([…] 

sprechen Sie mit Ihrem Mercedes-Benz Verkaufsberater.). Der zentrale Eigenname, 

nämlich der Produktname Mercedes-Benz wird mehrmals wiederholt, und genauso liegt im 

Falle des Personalpronomens Sie, das der persönlichen Angesprochenheit der Rezipienten 

dient, eine mehrmalige Wiederholung vor. Im ersten Satz (Schön, dass Sie sich für ein 

Fahrzeug mit dem Stern interessieren.) weist das Wort „Stern“ auf das Logo der Firma hin, 

aber metaphorisch ersetzt es das Konzept einer außergewöhnlich guten Sache. 

 

     Die nächste Analysestufe bezieht sich auf die lexikalische Ebene. Auffallend sind die 

positiv konnotierten, nacheinander gereihten Abstrakta im Vorwort – sie geben uns explizit 

entfaltete Informationen darüber, welche Assoziationen die Firma zu ihrem Produkt erzielt 

(Denn der [Mercedes-Benz] steht für Werte, wie Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und 

Fortschrittlichkeit, […] und ein einzigartiges Fahrerlebnis.). Dabei ist der intertextuelle 

Bezug von großer Bedeutung, weil auf diese Assoziationen auch in den anderen 

Werbetextsorten des gegebenen Produkts verwiesen wird. Ausschließlich in der Broschüre, 

wo das Medium einen langen schriftsprachlichen Teil erlaubt, werden die Hinweise der 

vorigen Werbungen verbal ausführlich konkretisiert.     

     Neben den erwähnten Abstrakta sind im Werbetext die expressiven aufwertenden 

lexikalischen Einheiten charakteristisch, die darauf hindeuten, dass das Produkt besonders 

wertvoll ist (Wunschfahrzeug, individuelle Ausstattung, mobil bleiben, 

Sonderausstattungen, erstklassige Automobile). Die Aufwertung kommt einerseits durch 

Präfixe wie sonder-, wunsch- und erst- zustande, andererseits durch die Verwendung von 

Adjektiven wie individuell und mobil, die heutzutage als positive Werte gelten.    
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     Wie schon oben erwähnt wurde, kommt in der einleitenden Einheit das 

Personalpronomen Sie mehrmals vor, der persönliche Bezug zum Rezipienten der 

Broschüre kommt deshalb in diesem Teil der Werbung zustande, und zwar in direkter 

Form. Durch die häufige Verwendung der flektierten Formen des Personalpronomens wird 

diese Wirkung noch gesteigert (z. B. Schön, dass Sie sich für ein Fahrzeug mit dem Stern 

interessieren. / […] Mercedes-Benz bietet Ihnen aber weitaus mehr als erstklassige 

Automobile / Für eine noch individuellere Ausstattung nach Ihren Wünschen steht Ihnen 

[…] ein breites Angebot an Sonderausstattungen […] zur Verfügung / […] sprechen Sie 

mit Ihrem Mercedes-Benz Verkaufsberater). 

     Die Erwähnung des Markennamens Mercedes-Benz geschieht mehrmals in dem 

längeren einleitenden Teil der Werbung, das kann mit seiner zentralen Rolle begründet 

werden. Auch in der Werbeanzeige hatte der Markenname eine Akzentuierung wegen 

seiner besonders wichtigen Funktion, in der Broschüre ermöglicht aber die längere 

Texteinheit auch eine Wiederholung neben der typographischen Hervorhebung auf dem 

Titelblatt.  

     Der informierende Teil der Werbebroschüre enthält zahlreiche Fachwörter – die 

sprachliche Gestaltung der Werbebroschüre ist in erster Linie gerade von diesen geprägt. 

(z.B. Leichtmetallrad, Parameterlenkung, Panorama-Schiebedach, Kraftstoffverbrauch, 

Nenndrehmoment, Zylinder, Gesamthubraum, Vorderachse). Die verschiedenen Daten, 

Zahlen und Messeinheiten dienen der exakten Beschreibung des Werbeobjekts. Genauso 

mit der Zielsetzung der Textsorte kann die weitgehende Dominanz der Substantive geklärt 

werden, neben denen auch das Adjektiv eine häufig vorkommende Wortart ist.   

     Der Grund für die relativ hohe Anzahl der Fremdwörter kann darin liegen, dass sie 

heutzutage modisch klingen, und auf Modernität andeuten, andererseits scheint die 

technische Werbung durch den Fremdwortgebrauch noch exakter, wissenschaftlicher zu 

sein. (z.B. Chromapplikation, Multifunktionsdisplay, Lordosenstütze, Crash-Sensor, 

Interieur, Exterieur, Diffusorfinne, Styling, Intelligent Light System). Die präzise 

Beschreibung und die Eindeutigkeit begünstigt auch der Gebrauch von zusammengesetzten 

Wörtern, solche sind unter anderem die folgenden Substantive: 

Hochleistungsbremsenanlage, Scheinwerferreinigungsanlage, Kopfstützenmittelfelder, 

Geschwindigkeitsbegrenzung.   

 

     Es lohnt sich, die Broschüre unter typographischem Aspekt hinsichtlich der 

referenziellen Intertextualität (vgl. Janich 2008) zu untersuchen. Auf dem Titelblatt stehen 
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die sprachlichen Zeichen vor einem grauen Hintergrund, vor dem sowohl die schwarzen 

Buchstaben als auch die weiß gedruckten Einheiten – der Markenname und das Logo –  

auffällig sind. Die sprachlichen Elemente befinden sich in der oberen Hälfte des Blattes, 

und zwar von dem halbseitigen Bild getrennt. Dieser Kontrast zwischen Bild und Sprache, 

die Schriftfarbe und der verwendete Schrifttyp zeigen konkrete Entsprechungen mit den 

oben untersuchten Werbetexten, können also insgesamt als Hinweis auf die Anzeige und 

das Werbeplakat betrachtet werden. 

     In dem informierenden Teil findet der Leser tabellarisch geordnete Informationen, 

typographisch hervorgehobene, fettgedruckte sprachliche Elemente. Bei den ergänzenden 

Bemerkungen und den Überschriften zu den Abbildungen wurde eine kleinere Schriftgröße 

verwendet. Bezüglich der Farbenkonstellation dominiert die Silberfarbe, die Buchstaben 

sind einheitlich schwarz, die Abbildungen erscheinen in schwarz-weiß.  

     Wegen diesen typographischen Eigenheiten scheint die Broschüre insgesamt exakt und 

sachlich zu sein, durch die dominierende Silberfarbe deutet sie Modernität und Eleganz an. 

 

7.1.3.2.2. Bild  

Die Bildinhalte der Werbung beschränken sich hauptsächlich auf das Werbeprodukt, 

beziehungsweise auf die verschiedenen Teile des Fahrzeuges, Landschaftsdarstellung 

taucht ausschließlich auf dem Titelblatt auf.  

     Das halbseitige Bild des Titelblattes zeigt eine Nahaufnahme von dem Produkt, nämlich 

aus einer umgekehrten Perspektive als die Anzeige – das Auto ist hier teils von der Seite, 

teils aber auch von Vorne zu sehen. Durch diese Einstellungen gerät das glänzende 

Fahrzeug in den Mittelpunkt des Bildes, sogar Licht fällt darauf. Die Silberfarbe des 

Werbeobjekts bedeutet eine weitere Entsprechung mit der Anzeige und dem Plakat. Im 

Hintergrund führt eine lange, starke Brücke über irgendein Gewässer. Die mit moderner 

Technik gebaute Stahlbrücke – im Gegensatz zu der grünen Landschaft auf der Anzeige – 

deutet wahrscheinlich auf den Inhalt der Broschüre hin, auf die sachlichen technischen 

Informationen. 

     In der informierenden Einheit der Werbung werden bestimmte Teile des Werbeprodukts 

schwarz-weiß abgebildet, und mit Überschriften versehen. Die kleinen, quadratförmigen 

Abbildungen wurden entweder an den Rand gewisser Seiten platziert, oder in anderen 

Fällen, wo es mehrere Bildelemente gibt, wurden sie auf einer Seite gesammelt. Die 

Nahaufnahmen entsprechen dem Ziel der Abbildungen genau. In dieser Werbetextsorte 
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scheint also die zentrale Funktion der Zeichenmodalität Bild darin zu bestehen, die 

sprachlichen Informationen bildlich zu begleiten, sie also abzubilden.  

 

7.1.3.3. Intermodale Brücken 

Bezüglich der Verknüpfungen zwischen den zwei Zeichenmodalitäten des Werbetextes 

kann die weitgehende Dominanz des sprachlichen Kodes festgestellt werden, die 

sprachlichen Elemente werden aber durch das bildliche Kodesystem ergänzt. Das Bild 

verfügt also über eine Ergänzungsfunktion, die detaillierte Abbildung der verschiedenen 

Teile des Produkts trägt der besseren Verständigung und dem ausführlichen Informieren 

der Rezipienten bei. Gerade umgekehrt war die Akzentuierung der zwei 

Zeichenmodalitäten bei der vorigen Werbetextsorte, bei dem Werbeplakat, dessen Grund 

darin liegen kann, dass das Medium dort andere Möglichkeiten und eine ganz andere 

Funktion hat, als das Broschürenheft. 

 

7.1.3.4. Intertextualität 

Zwischen der Werbebroschüre, dem Werbeplakat und der Werbeanzeige als konkreten 

Texten kann die Erscheinung der referenziellen Intertextualität in mehrerer Hinsicht 

beobachtet werden, sowohl auf der sprachlichen als auch auf der bildlichen Ebene. Die 

Broschüre – im Sinne ihrer medialen Gegebenheiten – ist geeignet zu der ausführlichen 

Entfaltung der sprachlichen und bildlichen Elemente, die im Fall des Werbeplakates und 

der Werbeanzeige nur hinweismäßig erscheinen konnten, wie z. B. die Entfaltung und 

verbale Konkretisierung der Kerngedanken und Assoziationen, die die Firma zu ihrem 

Produkt erzielt (Denn der [Mercedes-Benz] steht für Werte, wie Qualität, Zuverlässigkeit, 

Sicherheit und Fortschrittlichkeit, […] und ein einzigartiges Fahrerlebnis.), und auf die 

die anderen Texte nur kurz verweisen können. 

     Auch die typographischen Eigenheiten und die Bildelemente der Broschüre sind in die 

referenzielle Intertextualität miteinbezogen. Auf dem Titelblatt der Broschüre stehen der 

Markenname und das Markenzeichen in weißer Farbe, und zwar ähnlicherweise platziert, 

wie im Falle der Anzeige und des Plakates (rechts oben steht das Markenzeichen, und 

rechts unten der Markenname). Der Buchstabentyp und die Buchstabenfarbe, die 

Farbenwelt, das glänzende, silberne Auto im Vordergrund können auch als konkrete 

Bezugnahmen zwischen den analysierten Texten aufgefasst werden – sowohl die Anzeige 

als auch das Plakat können auf der Ebene der referenziellen Intertextualität durch diese 

konkreten Hinweise auf die Inhalte der detaillierten Broschüre Bezug nehmen. Hier soll 



 100 

noch hervorgehoben werden, dass sowohl im Fall der Werbebroschüre als auch auf dem 

Werbeplakat ist die markante Zweiteilung des Blattes durch eine eindeutige Linie 

augenfällig: auf diese Weise erscheinen einerseits das Bildelement mit einer Nahaufnahme 

über das Produkt und andererseits die schriftlichen Informationen mit schwarzen und 

weißen Buchstaben vor einem einheitlich silberfarbigen Hintergrund eindeutig 

voneinander getrennt – diese typographische Form ist für die Broschüre und das Plakat 

ebenfalls charakteristisch. Das ist ein eindeutiger Hinweis zwischen der Broschüre und 

dem Werbeplakat auf der Ebene der referenziellen Intertextualität, wodurch das Plakat die 

ausführlicheren Informationen der Broschüre hervorrufen kann. 

     Die Hauptfunktion der Intertextualität im Fall der Broschüre verbirgt sich vermutlich in 

der ausführlicheren Entfaltung oder sogar Erklärung der Informationen, die in der 

Werbeanzeige und in den anderen Werbetextsorten nur hinweisartig erscheinen. Die 

Broschüre als Werbetextsorte dient nämlich grundlegend dem detaillierten Informieren des 

Lesers, was mit den medial bestimmten Möglichkeiten zusammenhängt, denn das 

durchblätterbare Heftchen sichert genug Platz und Wahrnehmungszeit für die 

Interpretation der ausführlichen fachlichen Informationen.       

      

7.1.4. Der TV-Spot für Mercedes 

In diesem Unterkapitel wird die Analyse des am meisten zusammengesetzten Werbetextes, 

des TV-Spots für die C-Klasse von Mercedes durchgeführt.  

 

7.1.4.1. Der Gesamttext 

Der von Werbefachleuten hergestellte Text orientiert sich eindeutig an dem Textmuster des 

TV-Werbespots, und spricht vermutlich eine gebildete, intellektuelle Adressatengruppe an, 

die die nicht ausgesprochenen Hinweise nachvollziehen kann, die wahrscheinlich mehr 

Aufmerksamkeit der Kreativität der Werbung zuwendet, und der die Atmosphäre der 

Schule, die in der Werbung vorkommt, eventuell etwas näher steht.  

     Als Textträger des Werbespots gilt der Fernseher, als technisches Gerät, wo die 

verschiedenen Zeichenmodalitäten für die Rezipienten wahrnehmbar werden. Als Medium 

kann der gegebene Fernsehsender betrachtet werden, wo der Spot in bestimmten 

Zeitintervallen läuft. Aus der Tatsache, dass es sich hier um ein gleichzeitig mündliches 

und schriftliches Medium handelt, ergibt sich, dass sowohl visuelle als auch akustisch 

wahrnehmbare Kodes in dem Werbetext präsent sind. Aus den speziellen Eigenschaften 

des Mediums folgt also eine große Vielfalt der Zeichenmodalitäten, die aber im Falle der 
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vorigen drei Textsorten nicht möglich war: neben der geschriebenen Sprache erscheinen 

hier auch die gesprochene und die gesungene Varianten, außerdem zählen das bewegte 

Bild und die Musik zu den Eigenheiten dieses Textes.     

     Bei der Feststellung der thematischen Schwerpunkte der Werbung sollen – 

entsprechend dem stark multimodalen Charakter des Spots –, alle drei Ebenen, also 

Sprache, Bild und Musik miteinbezogen werden, so können wir den Inhalt des Werbetextes 

mit den folgenden Stichwörtern beschreiben: das elegante Fahrzeug, die traditionelle 

Schule mit der Lehrerin und den Schülern, deren Träume und die Zukunftspläne sind 

diejenigen inhaltlichen Kernpunkte, die auf irgendeine Weise in allen drei 

Zeichensystemen zum Ausdruck gebracht werden.  

 

7.1.4.2. Die einzelnen Zeichenmodalitäten 

7.1.4.2.1. Sprache 

Alle drei medialen Varianten von Sprache sind in der Werbung vertreten: sowohl die 

geschriebene, als auch die gesprochene und die gesungene Form spielen eine wichtige 

Rolle im Werbespot. Besonders interessant ist die „Arbeitsteilung“ zwischen den drei 

Varianten:  

     Die gesprochene Sprache bettet die Werbung in eine Story ein: wir befinden uns in 

einer Unterrichtsstunde, wo gerade ein gerichtetes Gespräch zwischen der Lehrerin und 

den Schülern über deren Zukunftspläne läuft, und die Schüler beantworten die Frage der 

Lehrerin, was sie später beruflich werden wollen. Der zuletzt gefragte Schüler antwortet 

mit dem Wort achtzehn, verweisend auf das Mindestalter für das Autofahren. Der 

Gesprächssituation entsprechend wurde dieser Teil in dialogischer Form aufgebaut, und 

hängt stark mit den bildlichen Zeichen zusammen. Diese Geschichte funktioniert als  

ein Interesse erweckender Rahmen, nach dem sich der Aufbau des sprachlichen  

Teils richtet. 

     Die geschriebene Sprache vermittelt den Rezipienten konkrete Daten und Informationen 

über das Produkt. Die wichtigsten Bausteine der Werbung, wie Logo, Markenname und 

Slogan erscheinen, – genauso wie in der Anzeige und auf dem Werbeplakat –, ganz am 

Ende des Werbetextes, in der letzten Sequenz des Spots. In geschriebener Form sind diese 

Schlüsselinformationen etwas länger und genauer wahrnehmbar, als im Laufe einer 

ziemlich schnellen sprechsprachlichen Einheit.   

     Die gesungene Variante von Sprache wird in Form eines Kinderchors realisiert, und hat 

die Funktion, bestimmte Assoziationen und eine gewisse Stimmung hervorzurufen, 
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beziehungsweise sie zu stärken, denn die gezielte Stimmung scheint mit den 

vorkommenden inhaltlichen Kernpunkten, nämlich mit den Zukunftsplänen und Träumen 

zu korrelieren.  

     Eindeutig lässt sich sehen, dass die vorkommenden medialen Varianten von Sprache 

miteinander im engen Zusammenhang stehen, sie stärken und ergänzen einander 

gegenseitig. Die geschriebenen und die gesprochenen Formen sind voneinander getrennt, 

erscheinen in aufeinander folgenden Sequenzen des Spots, sie haben eine gegenseitige 

Ergänzungsfunktion. Im Gegensatz dazu läuft die gesungene Form mit den beiden vorigen 

Varianten parallel, und verstärkt dadurch ihre Wirkung, ohne konkrete Informationen zu 

vermitteln. Sie hat also eher eine untermalende Funktion.     

 

     Die Handlungsstruktur des Werbespots beruht grundlegend auf Informieren und 

Auffordern, entsprechend den allgemeinen Zielen der Werbungen. Die informierenden 

Sprechakte werden hauptsächlich in Form von geschriebener Sprache realisiert, und 

beinhalten die Teilhandlungen ‚Produkt explizit benennen’, ‚Firma explizit benennen’ und 

‚Verkaufsbedingungen angeben’ (Ab 24. März. Bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.). Die 

Aufforderung zum Kauf geschieht aber eher indirekt, durch emotionale Aufwertung, 

beispielsweise mit dem Teilakt ‚Emotionen ansprechen’ (Fühlen Sie es auch?), was mit 

Hilfe der musikalischen und bildlichen Zeichen verstärkt wird. Die Frage-Antwort-Struktur 

der gesprochenen Sprache dient der Einbettung der Werbung in die Story, die eigentlich 

über eine Unterhaltungsfunktion verfügt (- Die Lehrerin: Und jetzt würd’ ich von Euch 

wissen, was ihr später werden wollt. Du!? / - Eine Kinderstimme: Astronaut. / - L.: Ah, 

Astronaut. / […] / - L.: Was möchtest du mal werden, Sebastian? Sebastian? Sebastian? 

Was möchtest du werden? / - Sebastian: Achtzehn.). Bezüglich der Satztypen ist es 

erwähnenswert, dass der TV-Spot im Gegensatz zu dem Plakat und der Anzeige keinen 

direkten Aufforderungssatz enthält, er ist vielmehr von Frage- und Aussagesätzen geprägt. 

In den erwähnten zwei Werbungen kam kein einziger Fragesatz vor – der Grund dessen 

kann darin liegen, dass der Spot wegen den medialen Gegebenheiten, und daraus folgend 

wegen der Vielfalt der Zeichenmodalitäten viel mehr Kreativität und Assoziation 

ermöglicht als die schriftlichen Medien. Die Sätze des Werbespots wurden ziemlich knapp 

formuliert, nur der erste, dialogöffnende Satz ist zusammengesetzt (Und jetzt würde ich 

gern von euch wissen, was ihr später werden wollt.). Die Knappheit der sprachlichen 

Gestaltung kann in diesem Werbetext mit der Unterstützung der anderen Zeichensysteme 

begründet werden.  
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     Für die rhetorische Struktur des Werbespots ist hauptsächlich eine zweckorientierte 

Phasenverschiebung charakteristisch, denn sowohl der eigentliche Sinn der vorgetragenen 

Geschichte, als auch die wichtigsten Informationen über das Produkt, – genauso wie die 

zentralen Botschaften auf der bildlichen und musikalischen Ebene – werden erst nach einer 

gewissen Vorbereitung, am Ende oder in der letzten Einheit des Werbetextes realisiert.   

     Die gesprochene Sprache hat hier die Funktion, die Aufmerksamkeit der Rezipienten zu 

erwecken, dafür scheint die Rahmengeschichte, das Unterrichtsgespräch über die 

Zukunftspläne der Schüler, gut geeignet zu sein. Rhetorisch gesehen besteht diese Einheit 

aus zwei Teilen. Die Vorbereitungsphase, in der die Lehrerin den Schülern Fragen stellt, 

enthält mehrfache Wiederholungen (wie beispielsweise: Sebastian? Sebastian? Was 

möchtest du werden?) zum Zweck der Phasenverschiebung, wodurch der inhaltliche 

Höhepunkt der Werbung eine starke Akzentuierung bekommt.  

Die letzte Redesequenz (Achtzehn!), in der der zuletzt gefragte Schüler seinen 

Zukunftstraum äußert, wirkt als Knalleffekt der Geschichte, und nach der ziemlich langen 

Vorbereitung erhielt er eine große Betonung. Das einzige Wort birgt aber verbal nicht 

explizit entfaltete Informationen in sich, nur mit Hilfe des Bildes kann man die letzte 

Äußerung richtig deuten, weil gerade das enge Zusammenspiel mit dem bildlichen Kode 

die gezielte Assoziation auf das Autofahren ermöglicht. Das Wort achtzehn eröffnet einen 

ganzen Hof an Assoziationen, kann als ein Symbol für das Erwachsenwerden, das 

Autofahren und insgesamt für die Zukunft eines Menschen aufgefasst werden. Die 

Berufswünsche wurden mit der Sehnsucht nach Autofahren parallel gestellt, dadurch 

scheint es etwas Wertvolles zu sein, sogar der später vorkommende Slogan – Die Zukunft 

des Automobils. – steht thematisch im Zusammenhang mit den Zukunftsplänen der Kinder.   

Die hier konstruierte rhetorische Struktur gibt insgesamt Ähnlichkeiten mit dem Aufbau 

von Epigrammen und Witzen wieder.  

     Die geschriebene Form von Sprache erscheint erst in der zweiten Einheit der Werbung, 

und gibt erst nach dieser Verschiebung den Rezipienten konkrete Informationen über das 

Produkt an. Der kontextlose Fragesatz – Fühlen Sie es auch? – verbirgt nicht ausgesagte 

Faktoren, die Referenz des Demonstrativpronomens kann nämlich in diesem kontextlosen 

Satz nicht eindeutig abgegrenzt werden. Auf diese Weise kann sich das 

Demonstrativpronomen es auf alle erwünschten positiven Assoziationen im 

Zusammenhang mit dem Werbeprodukt beziehen, es kann Hinweis auf Erlebnis, 

Fahrkultur, Stil und Besonderheit sein, richtig nachvollziehbar wird es aber nur im 
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Zusammenhang mit der Zeichenmodalität Bild. Diese Hinweise zeigen intertextuelle 

Bezüge zwischen dem Spot, der Anzeige und dem Plakat. 

 

     Im Werbetext dominieren die Substantive, der Slogan, wie üblich eine Nominalphrase, 

enthält beispielsweise gar kein Verb (Die Zukunft des Automobils). Damit liegt der Akzent 

hauptsächlich auf der möglichen Lesart dieser zentralen Begriffe. Das Wort Zukunft kann 

als Schlüsselwort des ganzen Spots betrachtet werden: sprachliche Einheiten wie später, 

die sprachlich und bildlich ausgedrückten Zukunftsträume der Schüler, das 

Erwachsenwerden im Alter von Achtzehn und schließlich auch der Slogan realisieren alle 

den Zukunft-Frame. All diese Konstruktionen deuten auf die Zukunft hin, die im 

Werbetext eindeutig als positiv konnotiertes Wort verwendet wird, die viele Möglichkeiten 

sowohl für die Kinder als auch für die Entwicklung des Automobils verbirgt. Im Slogan 

bezieht sich das Wort Zukunft metaphorisch auf die Automarke Mercedes, diese Ersetzung 

weist darauf hin, dass gerade diese Automarke die dargestellten Zukunftsmöglichkeiten 

bietet. Eine bedeutende Verstärkung dieser Wirkung kommt durch die anderen 

Zeichenmodalitäten, durch Musik und Bild zustande. 

     Der Ausdruck Automobil klingt dagegen eher ziemlich archaisch, er verweist durch 

diese Konnotation auf die lange Tradition der Autoherstellerfirma, Mercedes-Benz. 

     Unter lexikalischem Aspekt ist besonders interessant, dass im Gegensatz zu der 

Anzeige und der Broschüre, im Spot weder Fachwörter, noch technische Daten 

vorkommen, dessen Grund im Medium liegen kann: der TV-Spot verfügt über vielfache 

Zeichenmodalitäten, das Produkt wird durch das bewegte Bild mehrfach dargestellt, 

deshalb können die Fachwörter, die die technischen Merkmale des Fahrzeugs beschreiben, 

vermieden werden. Im Falle der Anzeige, eines schriftlichen Mediums, steht dagegen 

genug Zeit zur Verfügung, die aufgelisteten technischen Fakten richtig wahrzunehmen, das 

statische Bild wird deshalb schriftsprachlich mit den Produkteigenschaften, die in 

Fachwörtern abgebildet sind, ergänzt.  

     Bezüglich der zentralen Rolle des Markennamens liegt eine Entsprechung zwischen 

dem Werbespot, dem Plakat, der Broschüre und der Anzeige vor, er dient den gleichen 

werbewirtschaftlichen Zielen: das gegebene Produkt zu identifizieren. Am Anfang des 

Werbespots werden mehrere Eigennamen, und zwar Personennamen genannt, was 

einerseits für die Unterrichtssprache sehr charakteristisch ist, andererseits wird dadurch die 

Werbung viel persönlicher.  
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     Das Personalpronomen du betrifft eventuell nicht nur den gefragten Schüler, sondern 

auch den Rezipienten, der sich so direkt angesprochen fühlen kann – die Entstehung der  

persönlichen Angesprochenheit war eine zentrale Konzeption auch in den vorigen 

Werbetexten. 

     Unter typographischem Aspekt gesehen besitzt der TV-Spot einen ähnlichen Charakter, 

wie die Anzeige, die Broschüre und das Werbeplakat. Die Gestaltung der schriftlichen 

Sprache ist in erster Linie durch die auffällige Farbwahl gekennzeichnet: die weißen 

Buchstaben erhalten vor dem einheitlich schwarzen Hintergrund eine bedeutende 

Betonung, außerdem wird durch die gewählten Farben eine einfache und elegante Wirkung 

erreicht, die ähnlicherweise auch in der Werbeanzeige angestrebt war. Auch der genutzte 

Schrifttyp ist identisch mit dem Schrifttyp der vorigen Werbetexte. Bezüglich der 

Schriftgröße bekommt der Markenname eine typographische Hervorhebung, allein er wird 

größer geschrieben, die angegebene Internetadresse dagegen erscheint mit etwas kleineren 

Buchstaben. Außer diesen zwei Einheiten wird im Falle der anderen schriftsprachlichen 

Elemente die gleiche Schriftgröße verwendet. Hier ist es noch erwähnenswert, dass das 

Logo wegen der vom Medium gegebenen Möglichkeiten nicht nur statisch dargestellt wird, 

sondern animiert: durch einen Glitzereffekt zeigt es eine gewisse Art von Bewegung. 

Räumlich befinden sich die schriftlichen Äußerungen in der Mitte des Bildschirms, so 

geraten sie genau in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.  

 

     Die Redegestaltung orientiert sich im Werbespot an der konstruierten 

Rahmengeschichte, imitiert also ein Unterrichtsgespräch. Die gesprächssteuernde 

Frauenstimme spielt eine zentrale Rolle in der Werbung, entsprechend der 

Unterrichtssprache spricht die Frau als Lehrerin besonders akzentuiert, hält relativ lange 

Pausen, und hat einen verfolgbaren Sprechrhythmus. Die Pausensetzungen und Akzente 

führen an bestimmten, inhaltlich relevanten Stellen zu Hervorhebungen. Am Anfang 

beginnt die Rede mit einem ziemlich schnellen Sprechtempo, dann wird es aber langsamer, 

bis es den Höhepunkt des Gesprächs erreicht, nämlich die Sequenz achtzehn. Vor dieser 

zentralen Redesequenz wird auch eine relative lange Pause gehalten. Die Redegestaltung 

des Spots entspricht dem Schnitt der Bilder, und steht im Einklang mit der Musik, ist also 

mit den anderen Zeichenmodalitäten gut koordiniert.  

 

     Nach der Analyse der sprachlichen Ebene können wir behaupten, dass die drei 

verschiedenen Varianten von Sprache im Spot zu verschiedenen Zwecken eingesetzt 
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werden. Aus funktionaler Sicht verwirklicht die geschriebene Sprache das Informieren der 

Rezipienten, die gesprochene Variante steht im Dienste der Unterhaltungsfunktion der 

Werbung, letztere motiviert die sprachliche Gestaltung dieser Einheit der kreativen 

Geschichte. Die gesungene Form verfügt außer der emotionalen Aufwertung auch über die  

Funktion, die verschiedenen Zeichenmodalitäten und medialen Varianten von Sprache 

miteinander zu verbinden. 

      

7.1.4.2.2. Bild   

Nach der Untersuchung des sprachlichen Kodes wird die Zeichenmodalität Bild behandelt, 

die sich von den bildlichen Zeichen der vorigen Werbungen wegen der Möglichkeit der 

Bewegung markant unterscheidet. Einige Bildschnitte des analysierten TV-Spots sind auf 

der Abbildung 17 zu sehen.  

     Der TV-Spot ist von den folgenden Bildinhalten geprägt: Menschen, eine Lehrerin und 

etwa zwanzig, ungefähr zehnjährige Schüler, das Fahrzeug, verschiedene Gegenstände, das 

Schulgebäude und das Klassenzimmer als Hintergrund. 

     Die Personendarstellung geschieht meistens durch Nahaufnahmen, die Figuren 

erscheinen sowohl frontal als auch von hinten gesehen, es gibt schnelle 

Perspektivenwechsel zwischen den Bildschnitten, die einander dynamisch folgen. Der 

Fokus liegt auf der zentralen Figur der Werbung, dem Schüler, der achtzehn Jahre alt 

werden will: die frontalen Nahaufnahmen, die fast statischen Bilder ohne 

Kamerabewegung zeigen sein Gesicht, seine Mimik deutet seine Emotionen an: er ist als 

eine nachdenkende, träumerische Figur dargestellt. Durch die frontalen Aufnahmen kann 

der Zuschauer eine persönliche Angesprochenheit fühlen.  

     Das Produkt wird zuerst nur durch eine Fernaufnahme abgebildet, der aber immer 

nähere Aufnahmen folgen. Das Fahrzeug gerät allmählich in den Mittelpunkt, und dadurch 

entfaltet sich der Sinn der Geschichte und der ganzen Werbung. Das Auto wird in 

Bewegung gesetzt, was ermöglicht, dass es aus mehreren Perspektiven dargestellt wird. Es 

hat eine glänzende Silberfarbe, genauso wie in der Werbeanzeige, in der Broschüre und auf 

dem Plakat. Diese Farbe passt harmonisch in die Farbenkonstellation des umgebenden 

Ortes, und durch diese wirkt das Produkt elegant (vgl. Abbildung 17).  
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Abbildung 17: Einige Screenshots des TV-Spots für Mercedes C-Klasse 

 

7.1.4.2.3. Musik 

Der TV-Spot differenziert sich von den oben behandelten Werbetextsorten auch darin, dass 

seine materiellen Eigenschaften die Realisierung der vorgetragenen Variante von Musik 

ermöglichen. Diese Zeichenmodalität begleitet die bildlichen Zeichen, und steht im 
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Einklang mit der Sprache. Bei den thematischen Schwerpunkten der Werbung, bei den 

Sequenzen, wo starke emotionale Wirkung erreicht werden will, ändert sich in irgendeiner 

Form auch die Musik. In der 9. Sekunde fängt die Musik an, wo die Hauptfigur 

träumerisch durch das Fenster in die Ferne blickt, wegen des Gesprächs ist aber nur eine 

leise, von einem Kinderchor vorgetragene vokalische Musik zu hören – die Tatsache, dass 

gerade Kinder singen, kann auch mit der Thematik Schule in Zusammenhang gebracht 

werden. Die zentrale Redesequenz (Achtzehn!) wird in der 26. Sekunde geäußert, deshalb 

wird in der Musik eine Pause gehalten, und in der nächsten Sekunde, wo auch das 

Werbeprodukt bildlich erscheint, und keine gesprochene Sprache mehr vorkommt, beginnt 

wieder die Musik – und zwar mit einer einzelnen, hohen Kinderstimme, die instrumental 

begleitet wird –, sie untermalt die schriftsprachlichen Teile, und dauert bis zum Ende der 

Werbung.         

     Die Melodie läuft von unten nach oben, und als sie ihren Höhepunkt erreicht, steigt sie 

allmählich wieder ab. Die gesprochene Sprache beeinflusst die Lautstärke, zuerst ist die 

Musik noch leise, sie wird aber lauter, als das Gespräch aufhört, so ist eine gewisse 

Verstärkung zu bemerken.    

     Die gehobene Stimmung, die vor allem durch die gewählte klassische Musikrichtung 

erreicht wird, steht im Einklang mit den zentralen Inhalten der Werbung, nämlich mit den 

Zukunftsmöglichkeiten und den Träumen. Die zentrale Funktion der Zeichenmodalität 

Musik lässt sich also darin erfassen, dass sie Assoziationen (auf Zukunft, Harmonie und 

Eleganz) und eine bestimmte Stimmung (eine überwiegend träumerische, harmonische, 

hoffnungsvolle Stimmung) hervorruft, beziehungsweise diese verstärkt. 

 

7.1.4.3. Intermodale Brücken 

Wegen des stark multimodalen Charakters des Werbespots kommen vielfältige 

Verknüpfungen zwischen den vertretenen Zeichenmodalitäten zustande.  

     Die medialen Varianten von Sprache ergänzen einander gegenseitig: die geschriebene 

Sprache trägt die relevanten Produktinformationen, die gesprochene Form dient einer 

Unterhaltungsfunktion, und weckt das Interesse der Rezipienten, während die gesungene 

Variante die beiden miteinander verbindet, und die Grundstimmung der Werbung angibt.   

      Das Verhältnis zwischen Sprache und Bild zeigt genauso eine gegenseitige Ergänzung. 

Hinsichtlich der gesprochenen Sprache dominiert aber weitgehend das Bild, es trägt die 

relevanten Inhalte, die Abbildung des Werbegegenstandes, und  bei der zentralen Sequenz 
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(Achtzehn!) wäre die sprachliche Information ohne das Bild nicht richtig nachvollziehbar, 

erst durch das bewegte Bild wird die Konnotation ‚Autofahren können’ erzeugt.   

     Im Bereich Sprache und Musik dominiert das sprachliche Kodesystem, die Musik hat 

eher eine untermalende, stimmungsgebende Funktion, und ist am Anfang des Spots noch in 

den Hintergrund gedrängt, – erst als der sprechsprachliche Teil beendet wird, wird sie 

lauter, wodurch sich eine harmonische Wirkung gestaltet. 

     Die Zeichenmodalitäten Bild und Musik stehen im Einklang, das Bild trägt die 

Dominanz, die Musik verstärkt seine Wirkung.  

 

7.1.4.4. Intertextualität 

Im Vergleich des TV-Spots mit den früher analysierten Werbetexten – der Werbeanzeige, 

der Werbebroschüre und dem Werbeplakat – können hinsichtlich der referenziellen 

Intertextualität zahlreiche Beziehungen zwischen den konkreten Werbetexten entdeckt 

werden. Die in der Broschüre detailliert entfalteten Inhalte und Werte (Denn der 

[Mercedes-Benz] steht für Werte, wie Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und 

Fortschrittlichkeit, […] und ein einzigartiges Fahrerlebnis.) – auf die das Werbeplakat und 

die Werbeanzeige sprachlich und bildlich ebenfalls nur kurz hinweisen – drücken im TV-

Spot grundsätzlich die Elemente des bewegten Bildes aus (das dynamisch vorbeifahrende, 

glänzende, silberfarbige Auto), unterstützt und ergänzt durch die geschriebene Form der 

Sprache (Die Zukunft des Automobils) und in gewissem Maße durch die gesungene 

Variante der Sprache – ein Kinderchor singt, was einerseits die Assoziationen auf die 

Konzepte Zukunft und Fortschrittlichkeit verstärkt, andererseits direkt auf die Anzeige und 

das Plakat hinweisen kann, wo auch ein Chor, als Teil der Theater-Metaphorik, zu sehen 

ist.   

     Die typologische und farbliche Erscheinung sowie die Bildelemente weisen gewisse 

Ähnlichkeiten mit den früher analysierten Werbetexten auf. Das silberne Auto wird aus 

einer ähnlichen Perspektive gezeigt, wie im Falle der Werbebroschüre (die vordere, zuerst 

die linke, dann rechte Seite des Produktes). Das vorbeifahrende, glänzende Auto drückt 

Dynamik und Eleganz aus,  die Buchstabenfarbe, der Buchstabentyp sowie die am Ende 

erscheinenden Informationen, das Markenzeichen und der Markenname können auch als 

konkrete Hinweise auf die früher analysierten Werbetexten betrachtet werden.  

     Auf Grund der durchgeführten Analyse weist der TV-Spot als Werbetextsorte folgende 

funktionale Eigenheiten auf, die bei der Erfassung der intertextuellen Relationen zwischen 

den Textsorten behilflich sein können: im TV-Spot spielt die ausführlichere Vorstellung 
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des Werbeproduktes, also das Informieren nur eine sekundäre Rolle, und beschränkt sich 

nur auf die wesentlicheren Daten – im Gegensatz zu den früher vorgestellten Textsorten, 

wo sich die Vorstellung und Darstellung des Produktes als eine relevante Funktion der 

Werbung verstehen. Im Fall des TV-Spots werden vielmehr die Rahmengeschichte, die 

Assoziationsketten und das Hervorrufen von Emotionen in den Vordergrund gesetzt, um 

den unterhaltenden Charakter des Werbespots zu verstärken. Die Voraussetzung für die 

Möglichkeit der Unterhaltung ist im Fall dieser Textsorte einerseits der mediale 

Hintergrund des TV-Spots, da dieser Werbetext in erster Linie durch das Vorhandensein 

des bewegten Bildes und der Musik auf den Rezipienten wirkt, andererseits die 

referenzielle Intertextualität, also die expliziten und impliziten, sprachlichen und bildlichen 

Hinweise auf die bereits vorgestellten Werbetextsorten. Diese Hinweise können dazu 

beitragen, die bereits gelesenen oder gesehenen wesentlichen inhaltlichen Elemente aus der 

Erinnerung der Rezipienten hervorzubringen, und auf diese Weise ermöglichen sie, dass 

der Werbetext neben dem Informieren auch über die Funktion des Unterhaltens verfügt.    

  

7.2. Zweite Ebene: Die Beschreibung der einzelnen Werbetextsorten 

Nach der detaillierten Analyse von den konkreten Einzeltexten – die gleichzeitig auch 

Repräsentanten der ausgewählten, zentralen Werbetextsorten sind –, werden auf der 

zweiten Analysenebene die unterschiedlichen Textsorten beschrieben, und zwar nach dem 

Modell von Sandig (2006), mit eigenen Modifizierungen (vgl. Kapitel 6.2).  

     Im folgenden Kapitel erfolgt zuerst die ausführliche Beschreibung der Textsorte 

„Werbeanzeige“, die anderen zentralen Werbetextsorten (Broschüre, Plakat, TV-Spot) 

werden im Vergleich zu dieser beschrieben, indem die Ähnlichkeiten und Unterschiede 

zwischen der Anzeige und diesen Textsorten hervorgehoben werden. Die Werbeanzeige 

wird also als Vergleichstextsorte betrachtet – der Grund dessen liegt darin, dass die 

Werbeanzeige als die älteste und deshalb auch als die prototypische Werbetextsorte gilt, 

wie Ronneberger und Wahl formulieren: „Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften sind 

die älteste und bei weitem am intensivsten wissenschaftlich bearbeitete Form der 

Printwerbung.“ (Ronneberger/Wahl 2015: 349). In der linguistischen Fachliteratur gibt es 

bereits Beschreibungen der Textsorte Werbeanzeige (vgl. unter anderem Röhmer 1968, 

Adamzik 1994, Sowinski 1998, Janich 1999, Opilowski 2006, Holly 2011, 

Ronneberger/Wahl 2015), auf die in der vorliegenden Arbeit selbstverständlich 

zurückgegriffen wird. Die Textsorte Werbeanzeige wird jedoch auch im Rahmen dieser 

Arbeit ausführlich analysiert, da sie in der eigenen Untersuchung als 
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Vergleichswerbetextsorte gilt. Daher halte ich es für  unerlässlich, sie detailliert, nach der 

ausgewählten, einheitlichen Analysemethode zu beschreiben, um die Ähnlichkeiten 

zwischen den Werbetextsorten zu erfassen. Das Ziel dabei ist also nicht, über die Textsorte 

selbst etwas Neues zu ermitteln, sondern mit Hilfe dieser Analyseebene den 

Textsortenzusammenhängen näher zu kommen, und die vielfältigste Vergleichbarkeit der 

Textsorten durch die Einzelanalysen abzusichern. Zwar wird in diesem Kapitel eher auf 

abstrahierte Textsortenmerkmale fokussiert, sind gewisse Überschneidungen mit dem 

vorigen Kapitel unausweichlich. 

 

7.2.1. Die Beschreibung der Textsorte „Werbeanzeige“ als Vergleichstextsorte 

1. Mediale und funktionale Aspekte  

Im Fall der Textsorte „Werbeanzeige“ kann das Papier als Textträger betrachtet werden, 

und da es sich hier um ein schriftliches Medium handelt, nämlich um eine Zeitschrift, 

können in diesem Fall nur visuelle Kodes realisiert werden. Ganzheitlich gesehen besteht 

dieser multimodale Text aus zwei verschiedenen Zeichenmodalitäten: aus Sprache und 

Bild. Die Sprache erscheint hier nur in einer einzigen medialen Variante, in geschriebener 

Form, und das Bild ist auch nur in statischer Form möglich. Diese medialen Gegebenheiten 

ermöglichen eine Wahrnehmungssituation, wo einerseits beim Durchblättern der Zeitung 

der Blickfang wichtig ist, andererseits hat aber der Rezipient genug Zeit, die fachlichen 

Informationen und numerischen Daten aufmerksam und mehrmals zu lesen. 

     Als Werbetextsorte verfügt die Werbeanzeige – wie Werbetexte im Allgemeinen – über 

eine appellative Grundfunktion (Brinker 2000). Ausgehend von den medialen 

Bedingungen scheinen aber die spezifische Funktion der Textsorte der Blickfang beim 

Durchblättern der Zeitung und Informieren in eingeschränktem Maße zu sein. 

 

2. Kommunikationsbeteiligte 

Da der Handlungsbereich der Werbebereich ist, können die Werbefachleute der 

Werbeagenturen als Textproduzenten betrachtet werden, während die Adressaten der 

Anzeige ausgehend von dem Leserkreis der als Textträger geltenden Zeitschrift bestimmt 

werden können. 
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3.Textgestaltung  

a) Handlungshierarchie 

     Bezüglich der Handlungsstruktur wird die Textsorte Werbeanzeige grundsätzlich durch 

zwei Handlungen geprägt: ‚Auffordern zum Kauf’ und ‚Informieren über das Produkt’. 

Diese bestehen aber aus zahlreichen anderen Teilhandlungen und Zusatzhandlungen, die 

die Illokution, also die Sprecherabsicht ausdrücken. Folgende Teil- und Zusatzhandlungen 

sind für die Werbeanzeige als Textsorte charakteristisch: ‚Produkt explizit benennen’, 

‚Produkt beschreiben’, ‚Emotionen ansprechen’ und ‚Werte ansprechen’ (Janich 1999: 74–

76). Da die Werbungen an und für sich in erster Linie appellative Texte sind, steht auch im 

Falle der Textsorte Werbeanzeige die Handlung „Auffordern zum Kauf“ auf der obersten 

Stufe der Handlungshierarchie, sie wird entweder explizit oder implizit ausgedrückt.  

     Fakultative Teilhandlungen sind ‚die Angabe der Website der Firma‘, wo weitere 

Informationen im Zusammenhang mit dem Produkt zu erreichen sind, ‚der Hinweis auf 

den Autohändler‘, ‚die Angabe von weiteren Möglichkeiten‘, wie einer Probefahrt oder 

aktuellen Angeboten.    

 

b) Sequenzmuster 

     Es gibt hier keine festen Regeln, prototypischerweise beinhaltet aber die Textsorte 

Werbeanzeige ein auffälliges Bildelement und unterschiedliche sprachliche Einheiten. 

Neben dem Bild dient auch die sog. Schlagzeile dem Blickfang. Unter Schlagzeile oder 

headline wird die „auffälligste Texteinheit“ der Werbeanzeige (Sowinski 1998: 54) 

verstanden, deren Funktion darin besteht, die Aufmerksamkeit des Lesers zu erwecken, 

eine bestimmte Wirkung auf ihn zu erreichen, und ihn eventuell nachdenken zu lassen. 

     Außer der Schlagzeile gehört meistens auch ein Fließtext zur Werbeanzeige, der den 

Leser über die wichtigsten Merkmale des Werbeproduktes informiert, und der in diesem 

Sinne für ein nachdenkendes, informierendes Lesen gedacht ist. Da der Werber die 

Entscheidung für sein Produkt durch diesen Textteil erreichen will, wird hier detaillierter 

ausgeführt, was bereits in der Schlagzeile knapp formuliert war. Im Fließtext wird also 

meistens begründet, warum wir gerade das gegebene Produkt wählen sollten. 

     Eine besonders wichtige Rolle spielen der Markenname, der Slogan und das Logo der 

Firma in der Textsorte Werbeanzeige – sie ermöglichen nämlich, dass das Produkt 

identifizierbar ist und bei den Rezipienten im Gedächtnis bleibt. 

     Zu den fakultativen sprachlichen Bausteinen der Werbeanzeige gehören die Inserts oder 

Einklinker, „die aktuelle Zusatzinformationen z. B. über Sonderaktionen enthalten“, und 
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die Einheiten, „die im Zusammenhang mit der Bebilderung einer Anzeige stehen, wie z. B. 

Bildunterschriften“ (Ronneberger/Wahl 2015: 353). 

 

c) Formulierungsmuster 

     In der Textsorte Werbeanzeige wird im prototypischen Fall der Sprechakt ‚Informieren’ 

durch Aussagesätze realisiert, während die Aufforderungssätze und die meistens 

provokativen Fragesätze den Rezipienten ‚zum Kauf bewegen’ wollen. 

     In der Werbeanzeige dominieren die Substantive und so ist der Nominalstil für die 

Textsorte charakteristisch. Der Grund dessen besteht darin, dass hier die Substantive als  

Schlüsselwörter funktionieren, durch die die Botschaft der Anzeige in erster Linie 

ausgedrückt wird. Für die Werbeanzeige (im technischen Bereich) sind Fremdwörter, 

Fachwörter, positiv konnotierte, aufwertende Ausdrücke sowie Zahlen und Maßeinheiten 

konstitutiv. 

     In den Werbeanzeigen haben die Eigennamen, die das Produkt benennen, die 

Schlüsselfunktion. Die Erwähnung des Markennamens, die konkrete Benennung der 

Klasse und des Modells des gegebenen Produkts dienen wirtschaftlichen Zielen, der 

Unterscheidung des Produkts von den anderen. 

     Wie Sandig (2006: 500) feststellt, gibt es in den Textsorten „für gewisse 

Sequenzpositionen charakteristische Formulierungsweisen (mit Spielräumen)“ – das gilt 

auch für die Werbeanzeige als Textsorte. In der Schlagzeile der Werbeanzeigen treten 

häufig Metaphern, kreative Sprachspiele auf. Diese Metaphorik kann dann im Fließtext 

weitergeführt werden: sie realisiert sich in metaphorischen sprachlichen Ausdrücken, und 

die ganze Text- und Bildgestaltung kann sich an dieser Metaphorik orientieren.  

     Die Variabilität, die Sandig erwähnt, ist auch für die Werbeanzeige charakteristisch: 

„Die Textsorte kann nun weiter sehr variabel realisiert werden, weil zu den schon 

genannten Formulierungsmustern weitere allgemeine Darstellungsmuster (Muster der 

Themenentfaltung) und eine Fülle stilistischer Verfahren und stilistischer Handlungsmuster 

kommen […]“ (Sandig 2006: 502). Für Werbeanzeigen ist nämlich die kreative, 

spielerische Verwendung der Sprache besonders charakteristisch, und zwar wegen der 

Auffälligkeit.   
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d) Materielle Textgestalt: 

Ausgehend von den materiellen Eigenheiten der Textsorte Werbeanzeige – wo das Papier 

als Textträger gilt, und das schriftliche Medium nur visuelle Kodes ermöglicht – können 

hier, wie früher erwähnt, zwei verschiedene Zeichenmodalitäten vorkommen, und zwar die 

geschriebene Sprache und das statische Bild, die die materielle Textgestalt der Anzeige 

beherrschen. 

     Die Schlagzeile erscheint in größeren Buchstaben als die anderen sprachlichen 

Einheiten, und zwar zum Zweck des Blickfangs. Der eventuell vorkommende Fließtext 

wird von der Schlagzeile mit Hilfe einer größeren Zeilenweite distanziert, und die 

Buchstaben des Fließtextes sind meistens kleiner als die der Schlagzeile. Die wichtigsten 

Informationen, also der Markenname, der Produktname und die Internetadresse werden 

typischerweise mit größeren Buchstaben oder fett gedruckt geschrieben, und erhalten 

dadurch eine Akzentuierung. Gerade umgekehrt werden die technischen Daten des 

Produkts bezüglich der Schriftgröße und der Platzierung so konstruiert, dass sie meistens 

mit kleinen Buchstaben erscheinen.  

     Wie schon erwähnt, ermöglicht die Textsorte Werbeanzeige bezüglich des Bildes nur 

die statische Variante. Das Bild verfügt in dieser Textsorte grundsätzlich über zwei 

Funktionen: einerseits illustriert es das Werbeprodukt und seine möglichen 

Verwendungsbereiche, andererseits kann es als Blickfangelement funktionieren.   

     Hinsichtlich der Platzierung der Bild- und Sprachelemente, sowie der Farbenwahl  gibt 

es vielfältige Möglichkeiten, das Ziel ist aber immer die Augenfälligkeit des Werbetextes. 

  

e) Durchschnittsumfang 

Die Textsorte Werbeanzeige hat keinen fest genommenen Umfang, sie ist typischerweise 

einseitig, kann aber auch halbseitig oder zweiseitig sein (Ronneberger/Wahl 2015: 349). 

 

 

7.2.2. Die Beschreibung der anderen Werbetextsorten im Vergleich zu der 

Werbeanzeige 

Nach der ausführlichen Beschreibung der Textsorte „Werbeanzeige“ anhand des 

modifizierten Modells von Sandig (2006) werden im folgenden Kapitel die anderen, 

zentralen Werbetextsorten (Broschüre, Plakat, TV-Spot) im Vergleich zu der 

Werbeanzeige beschrieben, d.h. die Ähnlichkeiten und Unterschiede zu dieser 

Vergleichstextsorte werden hervorgehoben. Zu der Beschreibung dieser klassischen 
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Werbetextsorten vgl. unter anderem Röhmer (1968), Adamzik (1994), Sowinski (1998), 

Janich (1999), Opilowski (2006), Holly (2011), Ronneberger/Wahl (2015). 

 

7.2.2.1. Das Werbeplakat  

1. Mediale und funktionale Aspekte  

Als Textträger der Textsorte Werbeplakat gilt das Papier oder das Leinen, während das 

Medium in diesem Fall die Plakatfläche ist. Durch dieses schriftliches Medium können 

wieder ausschließlich visuell wahrnehmbare Kodes realisiert werden
9
, daher sind für das 

Plakat nur zwei Zeichenmodalitäten charakteristisch: die Sprache in geschriebener Form 

und das statische Bild, genauso, wie im Falle der Werbeanzeige. Das Medium Plakatfläche 

ermöglicht nur eine schnelle Wahrnehmung, das Plakat kann nur bei dem schnellen 

Vorbeifahren /-gehen auf den Rezipienten wirken – so ist neben der appellativen 

Grundfunktion hauptsächlich der Blickfang das Ziel der Textsorte Werbeplakat. 

 

2. Kommunikationsbeteiligte 

Die Zielgruppe des von Werbefachleuten hergestellten Werbeplakats ist in einem ziemlich 

breiten Kreis zu suchen: für sie ist charakteristisch, dass sie in Bewegung sind, und das 

Plakat bei einem schnellen Vorbeigehen oder Vorbeifahren nur für einige Sekunden lang 

sehen. 

 

3.Textgestaltung  

a) Handlungshierarchie 

Die Handlungshierarchie zeigt keinen Unterschied im Falle der einzelnen, untersuchten 

Werbetextsorten. 

 

b) Sequenzmuster 

Die sprachlichen Elemente der Textsorte Werbeplakat können typischerweise drei 

Einheiten zugeordnet werden, auf diese Weise zeigt sich eine bestimmte Ähnlichkeit 

zwischen dem Plakat und der Werbeanzeige hinsichtlich des Aufbaus. Der erste Satz dieser 

dreiteiligen Struktur könnte als Schlagzeile genannt werden, sie wird mehrfach 

                                                 
9
 An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass neuerdings auch sprechende Werbeplakate mit 

Transpondern, Apps oder Backscattering verwendet werden. Hier stellt sich aber die Frage, ob diese noch als 

Vertreter der Textsorte Werbeplakat betrachtet werden können, oder eventuell als neue Werbetextsorten im 

Bereich der digitalen Kommunikation aufgefasst werden sollten.  
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hervorgehoben, und trägt die wichtigsten Informationen. Die erste Einheit dient also 

weitgehend als Blickfangelement, sie steht im Mittelpunkt des sprachlichen Teils. Dagegen 

ist die nächste Einheit weniger auffällig und vermittelt eher nur Ergänzungsinformationen. 

Dieser Textbaustein des Werbeplakats könnte dem Fließtext der Anzeige parallel gestellt 

werden. Formal gesehen gibt es also gewisse Ähnlichkeiten zwischen den genannten zwei 

Textsorten, aber aus funktionaler Perspektive besteht ein relevanter Unterschied zwischen 

ihnen: der Fließtext der Werbeanzeige enthält nach der Schlagzeile weitere, wichtige 

Angaben für ein nachdenkendes Lesen. Ganz andere Bedingungen sind aber bezüglich des 

Plakats vorhanden: die medialen Gegebenheiten dieser Textsorte ermöglichen nur einen für 

schnelle Wahrnehmung geeigneten Text, daher beschränkt sich der erwähnte Textteil des 

Werbeplakats auf zahlenmäßig weniger Informationen. Als dritter Baustein der 

Zeichenmodalität Sprache gilt auch in der Textsorte Werbeplakat der auffällig platzierte 

Markenname.  

 

c) Formulierungsmuster 

Das Formulierungsmuster der einzelnen Werbetextsorten zeigt relevante Unterschiede im 

Vergleich zu der Anzeige.  

     Das Werbeplakat als Textsorte verfügt über eine ganz differente sprachliche Gestaltung, 

als die Vergleichswerbetextsorte. Für die Plakatwerbung sind knapp formulierte 

Äußerungen charakteristisch, die die Rezipienten auch bei einer schnellen, einmaligen 

Wahrnehmung lesen und verstehen können, und die sich besser einprägen. 

Dementsprechend enthalten Werbeplakate oft Sätze mit einer einfachen Satzstruktur, im 

Gegensatz zu der Anzeige werden hier die zusammengesetzten Sätze vermieden. Die 

wichtigsten Werbebotschaften sind in dem ersten, betonten Satz – in der Schlagzeile – 

zusammengedrängt, der eigentlich das strafft, was in der Anzeige in mehreren Sätzen 

ausgedrückt wird.  

     Auf der lexikalischen Ebene stehen – ähnlich, wie in der Textsorte Werbeanzeige – 

auch in diesem Fall die Substantive und die positiv konnotierten Wörter im Mittelpunkt, 

aber eine gewisse Differenz zeigt sich darin, dass hier keine Daten, Fakten und Zahlen 

erscheinen, die in der Zeitungswerbung vorhanden sind. 

     Die vorgestellten Eigenheiten, vor allem die Kürze in der Textgestaltung, unterstützen 

die Feststellung, dass sich die sprachliche Gestaltung der Textsorte Werbeplakat von der 

Werbeanzeige wesentlich unterscheidet, und der Grund dessen liegt in dem Medium. 
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d) Materielle Textgestalt: 

Hinsichtlich der materiellen Textgestalt zeigen die einzelnen Werbetextsorten zahlreiche 

Ähnlichkeiten: die Bildelemente, die Farbenwahl, der Schrifttyp und die Schriftfarbe sind 

sehr ähnlich, sie können sogar identisch sein.   

     Unterschiedlich ist aber die Relevanz der bildlichen und sprachlichen Elemente in den 

einzelnen Werbetextsorten. In der Textsorte Werbeplakat steht typischerweise das Bild im 

Mittelpunkt: entsprechend den Möglichkeiten des Mediums wirkt nämlich das Plakat bei 

dem schnellen Vorbeifahren /-gehen in erster Linie durch das große, auffällige Bildelement 

auf den Rezipienten.  

 

e) Durchschnittsumfang 

Der Umfang ist bei dieser Textsorte variabel, er entspricht der Größe der Plakatfläche. 

 

7.2.2.3. Die Werbebroschüre 

1. Mediale und funktionale Aspekte  

Im Falle der Textsorte Werbebroschüre verstehen sich wieder das Papier als Textträger und 

das schriftliche Broschürenheft als Medium, wodurch auch in der Broschüre nur visuelle 

Kodes realisiert werden können: in Folge dessen erscheinen auch hier die 

Zeichenmodalitäten geschriebene Sprache und statisches Bild. Das Medium, also das 

durchblätterbare Broschürenheft bietet genug Platz für die detaillierten fachlichen 

Informationen und Bilder an, und dem Rezipienten steht genug Zeit zur Verfügung, all 

diese richtig wahrzunehmen. All das hängt mit der spezifischen Funktion der Textsorte 

„Werbebroschüre“ zusammen: neben der appellativen Grundfunktion hat sie nämlich auch 

einen spezifischen informativen Charakter, indem sie die sich wirklich interessierenden 

Kunden möglichst ausführlich informieren soll. 

 

2. Kommunikationsbeteiligte 

Die Werbefachleute wollen durch diese Textsorte solche Kunden erreichen, die sich 

tatsächlich nach dem Produkt, den Preisen – und im Fall der Autobranche nach der 

Ausstattung und den technischen Daten des Produkts  – erkundigen. 

 

3.Textgestaltung  

a) Handlungshierarchie 
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Die Handlungshierarchie zeigt keinen Unterschied im Falle der einzelnen, untersuchten 

Werbetextsorten. Genauso wie im Falle der Vergleichswerbetextsorte, wird die 

Handlungsstruktur der Broschüre hauptsächlich aus den Sprechakten ‚Informieren’ und 

‚Auffordern’ aufgebaut. 

 

b) Sequenzmuster 

Bezüglich der Aufbaustruktur lässt sich die Textsorte Broschüre in drei Einheiten teilen, all 

diese verfügen über spezifische Eigenheiten. 

     Die erste Seite der Broschüre kann Titelblatt genannt werden, auf dem meistens der 

Markenname, das Logo, die konkrete Produktbenennung sowie ein ziemlich großes, 

augenfälliges Bild über das Werbeobjekt erscheinen. Typischerweise weist diese Einheit 

Ähnlichkeiten mit der Textsorte Werbeplakat auf, denn auch ihr kann eine 

Blickfangfunktion zugeschrieben werden.  

     Der nächste Teil der Werbebroschüre ist das Vorwort, das sich von den anderen 

Einheiten der Werbung hinsichtlich der beiden vorkommenden Zeichenmodalitäten 

markant unterscheidet. Zu dieser Einheit gehört obligatorisch ein schriftsprachlicher Teil – 

meistens mit einer persönlichen Anrede und mit längeren, zusammenhängenden 

Satzstrukturen –, und fakultativ können hier auch Bildelemente erscheinen, die eine 

emotionale Wirkung ausüben.   

     Den dritten, umfangreichsten Teil der Textsorte Werbebroschüre bildet die ausführliche 

Beschreibung des Werbeproduktes: diese informative Einheit besteht aus fachlichen Daten 

und technischen Informationen, aus illustrierenden Abbildungen des Werbeproduktes bzw. 

dessen Teile und aufgelisteten Preisen, – sogar ein Inhaltsverzeichnis oder ein Glossar 

können hier erscheinen.   

 

c) Formulierungsmuster 

In der Textsorte Werbebroschüre befinden sich im Gegensatz zu den bisher besprochenen 

Werbetextsorten komplexere Satzstrukturen, in erster Linie zusammengesetzte Aussage- 

und Aufforderungssätze. Der informierende Teil der Broschüre enthält Nominalphrasen in 

großer Anzahl, die das Produkt detailliert und sachlich vorstellen.  

     Für die lexikalische Ebene sind neben den aufwertenden Wörtern mit positiven 

Konnotationen die zahlreichen Fachwörter, Fremdwörter, zusammengesetzten Wörter, 

Daten, Zahlen und Maßeinheiten charakteristisch, all diese dienen der exakten 

Beschreibung des Werbeobjekts.  
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d) Materielle Textgestalt:  

Auf dem Titelblatt stehen meistens der Markenname und das Logo, auffällig platziert, mit 

hervorgehobener Schriftart und Farbenkonstellation. Die Schriftfarbe und der verwendete 

Schrifttyp zeigen meistens Entsprechungen mit den anderen, untersuchten 

Werbetextsorten. In dem informierenden Teil findet der Leser tabellarisch geordnete 

Informationen, typographisch hervorgehobene, fettgedruckte sprachliche Elemente. 

Charakteristisch ist für diese Einheit auch die innere Gliederung in Absätze. Die 

typographischen Eigenheiten der Textsorte Broschüre widerspiegeln insgesamt Exaktheit 

und Sachlichkeit. 

     Die Bildinhalte der Werbebroschüre beschränken sich in erster Linie auf das 

Werbeprodukt, beziehungsweise auf Nahaufnahmen über die verschiedenen Teile des 

Produktes, in Form von Zeichnungen, Fotos, Nah- und Fernaufnahmen, Tabellen und 

Graphiken.  

 

e) Durchschnittsumfang 

Die Textsorte besteht typischerweise aus einem mehrseitigen Heftchen. 

 

 

7.2.2.4. Der TV-Spot 

1. Mediale und funktionale Aspekte  

Als Textträger der Textsorte TV-Spot zeigt sich der Fernseher, als technisches Gerät, 

genauer der Bildschirm und die Tonwände. Als Medium gilt der gegebene Fernsehsender, 

wo der Spot in bestimmten Zeitintervallen gestrahlt wird. Vom Medium her bedingt, 

erscheinen hier sowohl visuelle als auch akustisch wahrnehmbare Kodes. Im Gegensatz zu 

den oben vorgestellten, drei Werbetextsorten erlaubt das Medium im Falle der Textsorte 

TV-Spot eine große Vielfalt der Zeichenmodalitäten: neben der geschriebenen Sprache und 

dem statischen Bild sind für TV-Spots auch die gesprochene und die sog. „gesungene“ 

Variante der Sprache sowie das bewegte Bild und die Musik besonders charakteristisch. 

Diese Vielfalt der Zeichensysteme ermöglicht die unterschiedlichste Art der 

Informationsvermittlung bezogen auf den gleichen Werbegegenstand, und gerade daraus 

folgt die spezifische Funktion der Textsorte, nämlich die Rezipienten zu unterhalten, 

Emotionen anzusprechen und die Aufmerksamkeit durch Kreativität zu erwecken. 
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2. Kommunikationsbeteiligte 

Die Werbefachleute sprechen durch diese Textsorte einen sehr breiten Kreis an, all die 

Leute, die vor dem Fernseher sitzen, und sich unterhalten oder informieren möchten, 

gehören zu der Zielgruppe des TV-Spots. Oft werden durch die TV-Spots die 

Fernsehprogramme unterbrochen, eine Voraussetzung der Wahrnehmung der Werbung ist 

in diesem Fall also, dass man da bleibt und nicht umschaltet. 

 

3.Textgestaltung  

a) Handlungshierarchie 

Die Handlungsstruktur kann auch im Fall der Textsorte Werbespot hauptsächlich auf 

Informieren und Auffordern zurückgeführt werden, entsprechend den allgemeinen Zielen 

der Werbungen. Neben diesen Grundhandlungen spielen hier aber die Teilhandlungen 

„Unterhalten“ und „Emotionen ansprechen“ eine wichtige Rolle. Diese werden meistens 

durch die Einbettung in eine Geschichte, durch die Kreativität in der Verwendung der 

unterschiedlichen Zeichenmodalitäten erreicht. Die informierenden Sprechakte werden 

hauptsächlich in Form von geschriebener Sprache realisiert, und beinhalten die 

Teilhandlungen ‚Produkt explizit benennen’, ‚Firma explizit benennen’ und 

‚Verkaufsbedingungen angeben’. Die Aufforderung zum Kauf geschieht aber eher indirekt, 

durch emotionale Aufwertung, beispielsweise durch den Teilakt ‚Emotionen ansprechen’, 

was mit Hilfe der musikalischen und bildlichen Zeichen realisiert oder sogar verstärkt 

werden kann. 

 

b) Sequenzmuster 

Der Aufbau von TV-Spots kann sehr vielfältig sein, hier gibt es kein festes, einheitliches 

Sequenzmuster. Meistens gibt es eine Rahmengeschichte, in die das Werbeprodukt 

eingebettet wird. Diese Geschichte funktioniert als ein Interesse erweckender Rahmen, 

nach dem sich der Aufbau des TV-Spots und die Verteilung der verwendeten 

Zeichenmodalitäten richten. In diesem Rahmen wird das Produkt kreativ, unter vielfältigen 

Aspekten vorgestellt, ein weites Assoziationsfeld und Emotionen werden hervorgerufen.   

     Die zentrale Sequenz des TV-Spots bildet die Einheit, in der das Werbeprodukt konkret 

erscheint, also bildlich dargestellt und meistens aus vielen Blickwinkeln vorgestellt wird. 

     Die wichtigsten sprachlichen Bausteine der Werbung, also der Markenname und Slogan 

erscheinen – genauso wie in der Anzeige und auf dem Werbeplakat –, prototypisch ganz 
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am Ende des Werbetextes, in der letzten Sequenz des Spots. Diese zentralen Einheiten der 

Werbung werden in der Textsorte TV-Spot wegen der leichteren Wahrnehmbarkeit 

meistens durch die geschriebene Sprache realisiert.  

 

c) Formulierungsmuster 

Hinsichtlich der Unterschiede bezüglich des Formulierungsmusters bei den einzelnen 

Werbetextsorten soll hier die lexikalische Ebene hervorgehoben werden. Unter diesem 

Aspekt ist besonders relevant, dass im Gegensatz zu der Anzeige und der Broschüre, in der 

Textsorte TV-Spot die Fachwörter und die technischen Daten eher vermieden werden, 

dessen Grund im Medium liegen kann. Das Produkt wird durch das bewegte Bild mehrfach 

visuell dargestellt, deshalb können die Fachwörter, die die technischen Merkmale des 

Werbeproduktes angeben, entfallen. Dagegen steht bei der Werbeanzeige, die auf einem 

schriftlichen Medium basiert, genug Zeit zur Verfügung, die aufgezählten technischen 

Daten richtig zu deuten: neben dem statischen Bild erscheint in der Anzeige die 

geschriebene Sprache, und mittels Fachwörter werden die Produkteigenschaften kurz 

beschrieben.  

      

d) Materielle Textgestalt:  

Auf der typographischen Ebene ist der TV-Spot durch einen ähnlichen Charakter 

gekennzeichnet, wie die Anzeige, die Broschüre und das Werbeplakat. Die Gestaltung der 

schriftlichen Sprache, vor allem der genutzte Schrifttyp und die Farbwahl zeigen meistens 

eine Ähnlichkeit, sie können mit den typographischen Eigenheiten der anderen 

Werbetextsorten sogar identisch sein.  

     Interessant ist das Zusammenspiel der verwendeten, vielfältigen Zeichenmodalitäten. 

Die sprachliche Gestaltung des TV-Spots ist häufig durch Knappheit geprägt, was in dieser 

Werbetextsorte mit der Unterstützung der anderen Zeichensysteme begründet werden 

kann. Die drei verschiedenen Varianten von Sprache, – die wegen der materiellen 

Eigenschaften der Textsorte realisiert werden können –, dienen meistens unterschiedlichen 

Zwecken. Aus funktionaler Sicht verwirklicht die geschriebene Sprache das Informieren 

der Rezipienten, die gesprochene Variante ist häufig der Unterhaltungsfunktion der 

Werbung untergeordnet, während die gesungene Form der emotionalen Aufwertung dient.    

     Die Zeichenmodalität Bild unterscheidet sich markant in dieser Textsorte von den 

bildlichen Zeichen der vorigen Werbungen wegen der Möglichkeit der Bewegung 
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unterscheidet. Das Produkt kann durch Fern- und Nahaufnahmen genau abgebildet werden, 

das bewegte Bild ermöglicht außerdem die dynamische Darstellung des Produktes.    

     

e) Durchschnittsumfang 

Der TV-Spot dauert typischerweise ca. 1–3 Minuten lang. 

 

 

7.2.3. Werbetextsortenmerkmale: eine Übersicht 

Als eine Art Zwischenfazit soll hier eine tabellarische Übersicht der ermittelten 

Textsortenmerkmale in ihrem Vergleich geboten werden. 

 

 Werbeanzeige Werbeplakat Werbebroschü-

re 

TV-Spot 

1. Mediale und  

funktionale 

Aspekte 

    

Medium Zeitschrift Plakatfläche Broschürenheft der gegebene 

Fernsehsender 

 

Textträger Papier Papier oder 

Leinen 

Papier der Fernseher 

als technisches 

Gerät (mit 

Bildschirm 

und 

Tonwänden) 

Kanal visuelle Kodes visuelle Kodes visuelle Kodes visuelle und 

akustisch 

wahrnehmbare 

Kodes 

Handlungs-

bereich 

Werbebereich Werbebereich Werbebereich Werbebereich 

 

Funktion: 

 

    

Grundfunktion  appellative 

Funktion 

appellative 

Funktion 

appellative 

Funktion 

appellative 

Funktion 

 

Die durch das 

Medium 

ermöglichte 

spezifische 

Funktion der 

Textsorte in 

Beziehung zu den 

anderen 

 

- das Medium 

ermöglicht: 

platzgemäß 

Informationen 

in einge-

schränktem 

Maße;  

 

 

- das Medium 

ermöglicht: 

nur eine 

schnelle 

Wahrnehmung   

 

 

 

 

- genug Platz für 

die detaillierten 

Informationen; 

informativer 

Charakter,  

 

 

 

 

- vielfältige 

Zeichenmodali

täten; 

-‚Unterhalten‘, 

‚Emotionen 

ansprechen‘ 
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Textsorten des 

Kommunikations

bereiches  

  

 

- Ziel: 

Blickfang 

beim 

Durchblättern 

der Zeitung, 

Informieren im 

eingeschränkte

m Maße  

 

 

-Das Ziel des 

Plakats ist der 

Blickfang. 

 

- Ziel: die sich 

wirklich 

interessierenden 

Kunden 

möglichst 

ausführlich zu 

informieren 

 

- Ziel: die 

Aufmerksam-

keit durch 

Kreativität, 

und Rahmen-

geschichte zu 

erwecken 

die funktionalen 

Zusammenhänge 

zwischen den 

Textsorten, die 

spezifische 

Funktion 

der Textsorte  

informiert in 

eingeschränkte

m Maße 

strafft die 

Informationen 

entfaltet die 

Informationen 

ausführlich  

stellt das 

Werbeprodukt 

unterhaltend 

dar 

 

 

 Werbeanzeige Werbeplakat Werbebroschü-

re 

TV-Spot 

2.  

Kommunika-

tionsbeteiligte 

    

Produzent 

 

Werbe-

fachleute 

Werbe-

fachleute 

Werbefachleute Werbe-

fachleute 

Rezipient 

 

     

- die 

Wahrnehmungs-

situation, die 

Möglichkeiten 

des Mediums 

der Rezipient 

hat genug Zeit, 

die fachlichen 

Informationen 

und 

numerischen 

Daten 

aufmerksam 

und mehrmals 

zu lesen 

das Plakat 

wirkt bei dem 

schnellen 

Vorbeifahren / 

-gehen auf den 

Rezipienten; 

das Medium 

ermöglicht nur 

einen für 

schnelle 

Wahrnehmung 

geeigneten 

Text  

 

das 

durchblätterbare 

Broschürenheft 

bietet genug 

Platz für die 

detaillierten 

Fachinformation

en und Bilder 

an, und dem 

Rezipienten 

steht lange Zeit 

zur Verfügung, 

all diese richtig 

wahrzunehmen 

die Vielfalt der 

Zeichen-

systeme 

ermöglicht 

unterschied-

liche Art von 

Informationen 

über den 

gleichen 

Werbegegen-

stand   

die Zielgruppe 

der Werbung: 

die Zielgruppe: 

der Leserkreis 

der als 

Textträger 

geltenden 

Zeitschrift 

in einem 

ziemlich 

breiten Kreis:  

- Leute, die in 

Bewegung 

sind, die beim 

schnellen 

die sich 

tatsächlich 

interessierenden 

Kunden, die sich 

nach den 

Preisen, der 

Ausstattung und 

in einem 

ziemlich 

breiten Kreis: 

Leute, die vor 

dem Fernseher 

sitzen, und 

sich amüsieren 
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Vorbeigehen / 

Vorbeifahren 

das Plakat nur 

für einige 

Sekunden lang 

sehen 

 

den technischen 

Daten des 

Produkts 

erkundigen 

oder 

informieren 

möchten 

 

 

 Werbeanzeige Werbeplakat Werbe-

broschüre 

TV-Spot 

3. 

Textgestaltung 

 

    

Zeichen-

modalitäten 

schriftliche 

Sprache, 

statisches Bild 

schriftliche 

Sprache, 

statisches Bild 

schriftliche 

Sprache, 

statisches Bild 

Vielfalt: 

schriftliche 

Sprache, 

gesprochene 

Sprache, 

„gesungene“ 

Variante der 

Sprache; 

statisches Bild, 

bewegtes Bild, 

Musik in 

vorgetragener 

Form, 

Musik in Form 

von Notation 

 

Aufbau,  

Textbestandteile 

 

ein auffälliges 

Bildelement und 

unterschiedliche 

sprachliche 

Einheiten: 

Schlagzeile (= 

headline), 

Fließtext, 

der 

Markenname, 

der Slogan und 

das Logo 

 

 

 

 

ein großes, 

markantes 

Bildelement 

und 

unterschiedlich

e sprachliche 

Einheiten: 

Schlagzeile 

(ev. = Slogan), 

Ergänzungsinf

ormationen, 

Markenname 

und Logo 

 

 

Titelblatt 

(mit 

Markenname, 

Logo und 

einem 

auffälligen 

Bild), 

Vorwort, 

informative 

Einheit (mit 

ausführlicher 

Beschreibung 

des Produktes, 

Illustrationen, 

Daten, Fakten, 

Preise)  

 

vielfältig; 

meistens: eine 

Rahmen-

geschichte,  

eine zentrale 

Sequenz mit 

dem bildlichen 

Darstellung 

des Werbepro-

duktes, in der 

abschließen-

den Sequenz: 

Markenname 

und Slogan mit 

geschriebener 

Sprache 
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Handlungs-

struktur 

appellative 

Textsorte 

‚Auffordern  

zum Kauf’ und 

‚Informieren  

über das 

Produkt’ 

appellative 

Textsorte 

‚Auffordern 

zum Kauf’ und 

‚Informieren 

über das 

Produkt’ 

appellative 

Textsorte 

‚Auffordern 

zum Kauf’ und 

‚Informieren 

über das 

Produkt’ 

appellative 

Textsorte, 

aber: nur 

indirektes 

‚Auffordern 

zum Kauf’ und 

‚Informieren 

über das 

Produkt’; 

vielmehr: 

‚Unterhalten‘, 

‚Emotionen 

ansprechen‘ 

 

Sprachliche 

Eigenheiten 

sprachlich: 

auffällig, 

kreativ, 

informativ  

sprachlich: 

kurz und 

knapp 

formuliert 

sprachlich: 

ausführlich, 

fachlich, 

informativ 

sprachlich: 

assoziations-

reich, kreativ, 

unterhaltend 

 

Durchschnitts-

umfang 

halbseitig, 

einseitig oder 

zweiseitig 

entspricht der 

Größe der 

Plakatfläche 

ein 

mehrseitiges 

Heftchen 

1–3 Minuten 

lang 

     

 

Abbildung 18: Die charakteristischen Merkmale der einzelnen Werbetextsorten in 

tabellarischer Übersicht 

 

 

 

7.3. Dritte Ebene: Die funktionalen Textsortenrelationen zwischen den untersuchten 

Textsorten 

 

7.3.1. Die Werbetextsorten im Vergleich  

In diesem Schritt der Analyse werden die einzeln schon ausführlich untersuchten 

Werbetextsorten auch miteinander verglichen, damit die gemeinsamen Merkmale eindeutig 

zu sehen sind. Aus diesen gemeinsamen Textsorten-Merkmalen können abschließend die 

funktionalen Relationen zwischen den Textsorten, die Textsorten-Intertextualität also, im 

Werbebereich abgeleitet werden.   

     Um die Gemeinsamkeiten zwischen den Werbetextsorten zu erfassen, wird hier die 

Methode von M. Heinemann (1997), die sog. Textsorten-Matrix verwendet. Sie wird 

jedoch durch die Untersuchungsaspekte ergänzt, die bereits im Laufe der 

Textsortenbeschreibungen und der konkreten Textanalysen herangezogen waren.  
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                                            Werbetextsorten 

 Werbeanzeige Werbe-

plakat 

Werbe-

broschüre 

TV-Spot 

1. Mediale und  

funktionale Aspekte 

    

a) Medium 

 

    

Zeitschrift 

 

+ - - - 

Plakatfläche 

 

- + - - 

Broschürenheft 

 

 

- - + - 

Fernseher 

 

- - - + 

b) Textträger 

 

    

Papier 

 

+ + + - 

Leinen 

 

- + - - 

Fernseher 

(Bildschirm und 

Tonwände) 

 

- - - + 

c) Kanal 

 

    

visuelle Kodes 

 

+ + + + 

akustische Kodes 

 

- - - + 

d) Handlungsbereich     

Werbebereich 

 

+ + + + 

e) Funktion 

(nach Brinker: 1985) 

    

Appellfunktion 

 

+ + + + 

Informationsfunktion 

 

+ - + - 

Kontaktfunktion 

 

- (+) - (+) 

Obligationsfunktion 

 

- - - - 

Deklarationsfunktion 

 

- - - - 
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f) Spezifische 

Funktion der 

Textsorte  
in Beziehung zu den 

anderen Textsorten des 

Handlungsbereiches 

    

‚Informieren‘ 

 

+ - + - 

‚zum Kauf bewegen‘ 

 

+ + + + 

‚Aufmerksamkeit 

wecken‘ 

+ + - - 

‚Emotionen 

ansprechen‘ 

 

+ + - + 

‚Unterhalten‘ 

 

- - - + 

 

 

 

                                            Werbetextsorten 

 Werbeanzeige Werbe-

plakat 

Werbe-

broschüre 

TV-Spot 

2. Kommunikations-

beteiligte 

    

 

a) Produzent 

    

eine fachkundige 

Personengruppe, 

z. B. Werbefachleute 

 

+ + + + 

Privatpersonen 

 

- - - - 

b) Rezipient 

 

    

unspezifischer 

Rezipientenkreis 

 

- + - + 

spezifischer Leserkreis 

(Leserkreis einer 

Zeitung, oder sich 

interessierende 

Kunden) 

+ - + - 

- die Wahrnehmungs-

situation: 

    

zeitlich eingeschränkte 

Wahrnehmungs-

bedingungen 

 

- + - + 
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räumlich 

eingeschränkte 

Möglichkeiten für die 

Textgestaltung 

+ + - - 

 

 

                                            Werbetextsorten 

 Werbeanzeige Werbe-

plakat 

Werbe-

broschüre 

TV-Spot 

3. Textgestaltung     

 

a) Die möglichen 

Zeichenmodalitäten 

    

 

geschriebene Sprache 

 

+ + + + 

gesprochene Sprache 

 

- - - + 

„gesungene“ Variante 

der Sprache 

 

- - - + 

statisches Bild 

 

+ + + + 

bewegtes Bild 

 

- - - + 

Musik in vorgetragener 

Weise 

 

- - - + 

Musik in Form von 

Notation 

 

+ + + + 

b) Aufbau,  

Textbestandteile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlagzeile 

 

+ + - - 

Vorwort 

 

- - + - 

Fließtext 

 

+ - + - 

Ergänzungs-

informationen 

 

+ - + - 

Markenname 

 

+ + + + 

Slogan 

 

+ + + + 

Logo 

 

+ + + + 
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Bildelement 

 

+ + + + 

c) Handlungsstruktur     

‚Informieren‘ 

 

+ - + - 

‚zum Kauf bewegen‘ 

 

+ + + + 

‚Aufmerksamkeit 

wecken‘ 

+ + - - 

‚Emotionen 

ansprechen‘ 

 

+ + - + 

‚Unterhalten‘ 

 

- - - + 

d) Sprachliche 

Eigenheiten 

    

informativ 

 

+ - + - 

auffällig 

 

+ + - - 

kreativ 

 

+ + - + 

kurz und knapp 

formuliert 

 

- + - - 

ausführlich, fachlich 

 

- - + - 

assoziationsreich, 

unterhaltend 

- - - + 

 

Abbildung 19: Textsorten im Vergleich 

 

 

     Die Tabelle zeigt die gemeinsamen Merkmale und die relevanten Unterschiede der 

untersuchten vier Werbetextsorten bezüglich der ausgewählten Beschreibungsaspekte, und 

zwar durch das Vorkommen oder Nicht-Vorkommen der einzelnen Merkmale. Auf Grund 

der Übersicht lässt sich eindeutig erkennen, dass die medialen Gegebenheiten der 

einzelnen Werbetextsorten grundsätzlich unterschiedlich sind, was zu einer 

unterschiedlichen Wahrnehmungssituation führt. Beim Vergleich lässt sich auch erkennen, 

dass es hinsichtlich der möglichen Zeichenmodalitäten und Aufbauelemente relevante 

Unterschiede gibt, was auch die sprachliche Textgestaltung beeinflusst – hier kann aber 

selbstverständlich nur verallgemeinert, über die textsortenspezifischen sprachlichen 

Eigenheiten reflektiert werden. Bezüglich der Zielsetzung dieser Arbeit sollen die 

funktionalen Aspekte hervorgehoben werden: in der Tabelle erscheint das 
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Beschreibungskriterium der Funktion unter dem ersten Punkt, bei den medialen und 

funktionalen Aspekten. Einerseits wird die Grundfunktion der Textsorte behauptet, und 

zwar nach der Funktionsklassifikation von Brinker (1985) –  diesbezüglich zeigt der 

Vergleich, dass die Werbetextsorten einheitlich über eine Appellfunktion verfügen, aber 

die Werbeanzeige und das Werbeplakat haben neben dieser auch eine markante 

Informationsfunktion, während die Textsorten Werbeplakat und TV-Spot vielmehr eine 

Art Kontaktfunktion verwirklichen, indem Sie versuchen, die Rezipienten durch eine 

starke emotionale Wirkung direkt anzusprechen. Andererseits wird in der Tabelle auch die 

spezifische Funktion der einzelnen Werbetextsorten ergriffen, und zwar in Beziehung zu 

den anderen Textsorten des Kommunikationsbereiches – dieser Aspekt zeigt relevante 

Unterschiede zwischen den einzelnen Werbetextsorten. Hinsichtlich der Kategorien 

‚Informieren‘, ‚Emotionen ansprechen‘ und ‚Unterhalten‘ sind die Textsorten ziemlich 

unterschiedlich: während die Textsorten Werbeanzeige und Werbebroschüre grundlegend 

informierend sind, erscheint die emotionale Wirkung bei der Broschüre nicht, und die 

Unterhaltungsfunktion kann nur im Falle des TV-Spots für charakteristisch gehalten 

werden. Die Ergebnisse des Vergleiches der allgemeinen Textsortenmerkmale im 

Werbebereich gelten zwar als verallgemeinert, sie zeigen aber ausgehend von der 

durchgeführten Analyse grundlegende Tendenzen hinsichtlich der Textsortenmerkmale, 

die bei der Beschreibung der funktionalen Textsortenrelationen als Grundlage betrachtet 

werden können. 

 

7.3.2. Die funktionalen Textsortenrelationen zwischen den untersuchten Textsorten 

Im letzten Schritt des selbst erarbeiteten Analysemodells (vgl. Kapitel 6) erfolgt die 

Untersuchung der funktionalen Relationen zwischen den ausgewählten Textsorten des 

Werbebereiches im Sinne der Textsorten-Intertextualität. Dazu war es notwendig, auf den 

vorigen Analyseebenen die Textsorten einzeln zu beschreiben und die gemeinsamen 

Textsortenmerkmale zu erfassen, aus denen die funktionalen Textsortenrelationen 

abgeleitet werden können. Auf dieser Grundlage ist im Rahmen dieses Kapitels erzielt, die 

funktionalen Relationen der Textsorten ausführlich zu beschreiben, zu typologisieren 

sowie schematisch darzustellen.  

     In dem theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit (vgl. Kapitel 3.3) wurde schon 

vorgestellt, dass die funktionalen Beziehungen zwischen den Textsorten eines 

Kommunikationsbereiches – also die textsorten-intertextuellen Relationen (Klein 2000) –  

typologisiert werden können, indem sie in syntagmatische und paradigmatische 
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Textsorten-Beziehungen geteilt werden (Janich 2009), die in einem komplexen 

Textsortennetz als Textsortenketten oder Textsortenfelder realisiert werden können 

(Adamzik 2011). Obwohl ein komplexes Textsortennetz (im Sinne von Adamzik und 

Janich) sehr vielfältige Textsorten-Relationen enthalten kann, konzentriere ich mich in der 

Analyse ausschließlich auf die funktionalen Relationen zwischen den Textsorten des 

Werbebereiches.  

     Bei der Beschreibung dieser Zusammenhänge greife ich gleichzeitig auch auf den 

Vorschlag von Klein (2000), Adamzik (2011) und Janich (2009) zurück, und überprüfe 

auch, inwiefern die von ihnen erarbeiteten Kategorien und Modelle auf den Werbebereich 

anzuwenden sind, wo es Probleme gibt, und wie für diese im Rahmen der eigenen 

Untersuchung Lösungsvorschläge unterbreitet werden können.   

 

 

7.3.2.1. Die paradigmatischen Textsortenrelationen 

Der erste Typ der funktionalen Relation betrifft die paradigmatischen Textsorten-

Beziehungen.  

     In der Auffassung von Adamzik (vgl. Kapitel 3.1.2.2) können – analog zu Wortfeldern 

– auch auf der Ebene der Textsorten Paradigmen entstehen, insofern sind die 

zusammengehörigen, gleichzeitig produzierten Textsorten dazu geeignet, dieselbe 

kommunikative Aufgabe zu erfüllen. „Zur Bewältigung einer kommunikativen Aufgabe 

können verschiedene Textsorten benutzt werden“, eine Reihe von Textsorten wird 

gleichzeitig produziert, „um eine komplexe kommunikative Aufgabe zu erfüllen“ 

(Adamzik 2000: 109). In diesem Sinne bilden bestimmte Textsorten, die gegeneinander 

ausgetauscht werden können, verschiedene Textsortenfelder (Adamzik 2011: 372) – zum 

Beispiel kann man sich über ein bestimmtes Thema mit Hilfe von verschiedenen 

Textsorten informieren, wie durch einen Zeitungsbericht in einer 

populärwissenschaftlichen Zeitschrift oder eine Wissenschaftssendung im Fernsehen zum 

gleichen Thema, sie gehören also zu demselben Textsortenfeld.  

     Ähnlich beziehen sich auch bei Janich (2009) die paradigmatischen Relationen 

zwischen den Textsorten darauf, „welche Medien und Textsorten […] zur Realisierung der 

Handlungen und zur Erfüllung der kommunikativen Aufgabe jeweils zur Verfügung 

[stehen]“, – also das Verhältnis, in dem die Textsorten „statteinander“ stehen können 

(Janich 2009: 8), wie z. B. eine Info-Mail und ein informierender Newsletter-Artikel im 

gleichen Kommunikationsprozess. 
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     Die von Klein (2000) vorgeschlagene Beschreibungs- und Darstellungsmöglichkeit der 

funktionalen Relationen ist ein Netzformat (vgl. Kapitel 3.2.2), wo die funktionalen 

Zusammenhänge zwischen den Textsorten generell gut veranschaulicht werden können, 

aber die unterschiedlichen Typen der funktionalen Relationen werden nicht eindeutig 

differenziert. Im konkreten Beispiel von Klein zeigen sich in erster Linie die 

syntagmatischen Relationen in der Abbildung, demgegenüber sind die Textsorten, 

zwischen denen paradigmatische Relationen bestehen, und die einander ersetzen können, 

in der Abbildung nicht eindeutig markiert. Auf der Abbildung von Klein befinden sich 

vielfältige Textsorten um die Seifenopernfolge herum, nicht alle von diesen stehen aber in 

paradigmatischer Beziehung zueinander, und die paradigmatischen Textsortengruppen sind 

nicht hervorgehoben.  

     Hinsichtlich der untersuchten Werbetextsorten können die paradigmatischen Relationen 

– ausgehend von der ausführlichen Analyse und des Vergleichs der einzelnen Textsorten – 

adäquat beschrieben werden. Im Fall der paradigmatischen Relationen verfügen die 

betroffenen Textsorten über eine gemeinsame Hauptfunktion, wodurch sie miteinander 

verbunden sind und einander demgemäß auch ersetzen können. Zur Erfassung der 

paradigmatischen Relationen zwischen den gegebenen Textsorten sollen wir also nach 

dieser gemeinsamen Hauptfunktion suchen, und zwar auf der Basis der 

Textsortenbeschreibung.   

     Die durchgeführte Analyse der einzelnen Werbetextsorten hat ergeben, dass innerhalb 

des untersuchten Werbebereiches die einzelnen Werbetextsorten die gleiche zentrale 

Funktion haben, und zwar die Appellfunktion, genauer das Werben für ein bestimmtes 

Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung (vgl. Kapitel 7.2). Die einzelnen 

Werbetextsorten, also die Werbeanzeige, das Werbeplakat, die Werbebroschüre und der 

TV-Spot können einander in diesem Sinne ersetzen, indem sie der gleichen 

kommunikativen Funktion dienen, und den gleichen kommunikativen Zweck 

verwirklichen, nämlich dem Werben für das gegebene Produkt dienen. Daraus folgt, dass 

zwischen den einzelnen Werbetextsorten eine paradigmatische Textsorten-Relation 

besteht.  

     Diese paradigmatischen Relationen zwischen den einzelnen Werbetextsorten können 

folgenderweise, nachvollziehbar dargestellt werden: 
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Abbildung 20: Die Darstellung der paradigmatischen Relationen zwischen den 

Werbetextsorten 

 

Hinsichtlich der anderen Werbetextsorten wie z. B. des Radio-Spots oder des Flyers, die 

hier nicht konkret analysiert wurden, kann auf Grund der im Rahmen der Arbeit bisher 

durchgeführten Untersuchungen behauptet werden, dass auch sie in einer paradigmatischen 

Relation zu den anderen Werbetextsorten stehen, und die Bestandteile dieses 

Relationssystems sein können. 

     Aber betrachtet man die paradigmatischen Relationen ausführlicher, fällt auf, dass es 

zwischen den einzelnen Werbetextsorten des Textsortenfeldes ein interessantes, funktional 

bedingtes Verhältnis vorhanden ist (vgl. dazu die Textsorten-Matrix im Kapitel 7.3.1), das 

im folgenden Kapitel detailliert beschrieben wird.   

 

 

7.3.2.2. Funktionsspezifizierung zwischen den Textsorten, die in einer 

paradigmatischen Relation zueinander stehen 

Die ersten Schritte des Analysemodells – also die Analyse von konkreten Einzeltexten, die 

die Repräsentanten von den ausgewählten Werbetextsorten sind, dann die ausführliche 

Beschreibung der verschiedenen Werbetextsorten sowie ihr Vergleich miteinander – haben 

die gemeinsamen Merkmale der genannten Textsorten des Werbebereiches ermittelt, was 

eine entsprechende Grundlage für die Erfassung der unterschiedlichen Typen von 

funktionalen Zusammenhängen zwischen ihnen bietet. Diese detaillierte, mehrstufige 
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Analyse hat auch gezeigt, dass es zwischen den konkreten Werbetextsorten, also innerhalb 

eines Textsortenfeldes einen interessanten funktionalen Zusammenhang gibt, der neben 

den zwei Grundtypen der funktionalen Relationen – also neben den paradigmatischen und 

syntagmatischen Textsorten-Beziehungen – vielleicht ein weiterer Relationstyp sein kann. 

     Es lassen sich die folgenden spezifischen, medial und funktional bestimmten 

Zusammenhänge zwischen den behandelten Textsorten bestimmen: 

     Im Fall der Werbeanzeige als Textsorte ermöglicht das Medium nur visuelle Kodes, 

also die geschriebene Sprache und das statische Bild. Aus dieser Tatsache folgt, dass dem 

Rezipienten in der Wahrnehmungssituation genug Zeit zur Verfügung steht, die 

Werbeanzeige in der Zeitung mehrmals und aufmerksam zu lesen, sowie adäquat zu 

deuten. All das spielt auch bei der Textgestaltung eine relevante Rolle, denn auf diese 

Weise kann die Werbeanzeige neben den blickfangorientierten sprachlichen und bildlichen 

Zeichen in gewissem Maße auch kurze fachliche Informationen und konkrete Daten 

beinhalten. Darauf ist auch die spezifische Funktion der Textsorte Werbeanzeige 

zurückzuführen, nämlich die Aufmerksamkeit der Leser zu erwecken, sie in 

eingeschränktem Maße über die Produkteigenschaften zu informieren, beziehungsweise sie 

zu solchen Textsorten weiterzuführen, die ausführlichere Informationen anbieten.   

     Da im Fall der Textsorte Werbeplakat das Medium nur eine schnelle Wahrnehmung am 

Vorbeifahren, -gehen ermöglicht, kann als spezifische Funktion dieser Textsorte der 

Blickfang betrachtet werden: das typischerweise große Bildelement und die typographisch 

hervorgehobene Schlagzeile wollen gleichermaßen die Aufmerksamkeit der Rezipienten 

auf das Werbeprodukt richten. Dieser Blickfangfunktion entsprechend ist das Werbeplakat 

als Textsorte meistens sprachlich viel knapper formuliert als die Werbeanzeige, und gerät 

eher das Bild in den Mittelpunkt des Plakats. Das Werbeplakat ermöglicht – hauptsächlich 

durch die referenzielle Intertextualität, also durch die sowohl auf sprachlicher als auch auf 

bildlicher Ebene erscheinenden konkreten Verweise – das Hervorrufen der ausführlicheren 

Informationen der Werbeanzeige und der Werbebroschüre, auch im Falle der von dem 

Medium bestimmten schnellen Wahrnehmungssituation. Diese Hinweise und die 

wesentliche Straffung der Informationen der Werbeanzeige und -broschüre können zu der 

Knappheit der ganzen Textgestaltung beitragen. 

     Die Werbebroschüre als Textsorte dient dem detaillierten Informieren der Rezipienten, 

das mit den medialen Gegebenheiten der Textsorte zusammenhängt, das mehrseitige, 

durchblätterbare Heftchen erlaubt den Rezipienten nämlich genügend Platz und 

Wahrnehmungszeit, um die ausführlichen Fachinformationen zu verdeutlichen. 
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Entsprechend der speziellen Informationsfunktion der Textsorte, spielt bei der 

Textgestaltung der Werbebroschüre – im Vergleich zu der Werbeanzeige und dem 

Werbeplakat – die schriftliche Sprache eine viel größere Rolle, und so wird gerade durch 

diese die ausführliche Entfaltung der knappen Informationen der Werbeanzeige und des 

Werbeplakats verwirklicht.  

     Im Gegensatz zu den vorigen Werbetextsorten ermöglichen die medialen 

Gegebenheiten der Textsorte TV-Spot die Kombination von vielfältigen Zeichensystemen, 

so wirkt diese Textsorte in erster Linie durch das bewegte Bild und die Musik auf den 

Rezipienten. Aus dem Grunde dieser Möglichkeiten der Textgestaltung spielt die 

ausführliche und konkrete Vorstellung des Werbeproduktes, also das Informieren nur eine 

sekundäre Rolle, viel mehr geraten die Rahmengeschichte, die Assoziationsketten und das 

Hervorrufen von Emotionen in den Vordergrund, um den Unterhaltungscharakter des TV-

Spots aufzustärken. Dazu tragen vermutlich auch die zahlreichen expliziten und impliziten, 

sprachlichen und bildlichen intertextuellen Verweise auf die anderen Werbetextsorten bei, 

die das Hervorrufen der zentralen inhaltlichen Elemente und Werbebotschaften 

ermöglichen, und so erhalten die Unterhaltung und das Ansprechen von Emotionen eine 

viel größere Gewichtung als das Informieren. So kann das Werben durch Unterhaltung als 

spezifische Funktion der Textsorte TV-Spot betrachtet werden. 

     Diese spezifischen, medial und funktional bestimmten Zusammenhänge zwischen den 

untersuchten Werbetextsorten können folgenderweise abgebildet werden (vgl. Abbildung 

21): 
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Abbildung 21: Die Darstellung der medial und funktional bestimmten Beziehungen 

zwischen den untersuchten Werbetextsorten  

 

     Die Methode erfordert die Auswahl einer Vergleichswerbetextsorte, die bezüglich der 

untersuchten Werbetextsorten die Werbeanzeige sein soll, denn nach den beschriebenen 

funktionalen Zusammenhängen die anderen Werbetextsorten im Verhältnis zu dieser die 

Werbebotschaften in gewissem Maße straffen oder detailliert entfalten, auf sprachliche und 

bildliche Ebene ebenfalls.  

     Entsprechend den Möglichkeiten des Mediums wird also die Hauptfunktion von 

Werbetextsorten, nämlich das Werben, unter den einzelnen Werbetextsorten spezifiziert. 

Diese medial und funktional bestimmte Textsorten-Relation führt auch zu einer gewissen 

Inhaltsverschiebung zwischen den Textsorten, indem sie die zentralen Werbeinhalte im 

Vergleich zueinander unterschiedlich modifiziert darstellen. Die Textsorte Werbeplakat 

beschränkt sich nur auf die wichtigsten Informationen, indem es die wichtigsten, in der 

Anzeige erscheinenden Inhalte sowohl auf sprachlicher als auch auf bildlicher Ebene 

markant zusammendrängt. Die Werbebroschüre entfaltet im Vergleich zu der Anzeige viel 

ausführlicher und exakter die Charakterisierung des Werbegegenstandes. In dem TV-Spot 
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stehen mit Hilfe des bewegten Bildes und der Musik ganz andere Mittel zur Verfügung, 

das Produkt unterhaltend vorzustellen, – im Gegensatz zu der Werbeanzeige geraten also 

hier ganz andere Aspekte in den Vordergrund.  

          Diese neue Kategorie der funktionalen Textsorten-Relationen wird hier als medio-

funktionale Textsorten-Relation genannt, denn diese Relation zwischen den Textsorten 

wird grundsätzlich von dem Medium und der Funktion der einzelnen Textsorten bestimmt, 

und bedeutet, dass es zwischen den Textsorten eines Textsortenfeldes ausgehend von ihren 

medial bestimmten Teilfunktionen eine Funktionsspezifizierung gibt. Durch diese 

spezifizierende funktionale Textsorten-Relation können also Textsorten-Funktionsgruppen 

entstehen, wie z. B. im Werbebereich, zwischen den konkreten Werbetextsorten. Die 

Benennung der neu eingeführten Kategorie als medio-funktionale Textsorten-Relation ist 

dadurch begründet, dass auf diese Weise die Mediumbedingtheit dieses Relationssystems 

eindeutig ausgedrückt wird, da das Medium diese Funktionsspezifizierung überhaupt 

ermöglicht.  

     Die Erscheinung der Funktionsspezifizierung zwischen den Textsorten beruht auf der 

Intertextualität, da die Tatsache der Intertextualität selbst die Textgestaltung beeinflusst – 

bereits bei der Textproduktion ist die Absicht vorhanden, sie bei der sprachlichen und 

bildlichen Textgestaltung zur Geltung zu bringen, und das Medium bedingt, wie die 

Funktion im Fall der einzelnen Textsorten erfüllt wird. 

     Obwohl es in diesem Beziehungssystem keine wirkliche zentrale Textsorte gibt – die 

Textsorten stehen nämlich in paradigmatischer Beziehung zueinander –, erfordert die 

Methode trotzdem die Auswahl einer Vergleichswerbetextsorte, damit das Relationssystem 

erfassbar wird. Diese kann entweder von der Analyseperspektive bestimmt werden, oder 

sie generiert sich im Laufe der Analyse als jene Textsorte, in der die zentralen Inhalte 

mittelmäßig ausgeführt erscheinen, und die in den anderen Textsorten modifiziert werden. 

 

7.3.2.3. Die syntagmatischen Textsortenrelationen 

Die syntagmatischen Relationen zwischen den Textsorten bedeuten „die Beziehung 

zwischen Textsorten, die in einer geordneten Folge vorkommen, bei denen die eine die 

andere voraussetzt“, wodurch Textsortenketten zustande kommen können (Adamzik 2011: 

373).  Textsortenketten sind vor allem für die institutionalisierte Kommunikation typisch, 

wie z. B. im Gesetzgebungsverfahren.    

     Ähnlich wird das Phänomen von Janich bestimmt, die unter den syntagmatischen 

Beziehungen „das chronologisch-funktionale Verhältnis zwischen den Textsorten“ 
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versteht, d. h., dass „Textsorten chronologische Abfolgen aufweisen können, indem ein 

Text auf frühere Texte zurückweist und zugleich die Voraussetzung für folgende Texte 

darstellt“ (Janich 2009: 8, mit Hinweis auf Girnth 1996 und Adamzik 2001). Als Beispiel 

für das Phänomen erwähnt die Autorin, dass zwischen der Rezension und dem rezensierten 

Text systematisch eine syntagmatische Relation besteht (Janich 2008: 194). 

     In dem Konzept von Klein (2000) werden die syntagmatischen Relationen in dem oben 

erwähnten Netzformat (vgl. Kapitel 3.2.2) veranschaulicht, und zwar am Beispiel der 

Seifenoperfolge, als zentraler Textsorte und der mit dieser funktional zusammenhängenden 

Textsorten. In der Abbildung sind die Textsorten, die mit dieser zentral gestellten Textsorte 

in irgendeine funktionale Beziehung gebracht werden können, um sie herum gesammelt, 

und es wird gleichzeitig die zwischen ihnen bestehende funktionale Relation näher 

bestimmt. Um die Beschreibung dieses Beziehungssystems erarbeitet der Verfasser eine 

spezifische Terminologie, und führt die Begriffe Vortextsorte, Nach-Textsorte und 

Parallel-Textsorte ein. Die sog. Vortextsorten wirken als Ausgangspunkt motivierend auf 

die Entstehung von Textexemplaren anderer Textsorten – die laut dem Verfasser Nach-

Textsorten genannt werden können, da sie durch den motivierenden Einfluss von anderen 

Textsorten zustande kommen. Außerdem wird noch von Parallel-Textsorten gesprochen, 

die keine direkte Wirkung auf die zentral stehende Textsorte ausüben, aber mit dieser 

parallel produziert werden (Klein 2000: 36).   

     Bezüglich der Beschreibung der syntagmatischen Relationen im Werbebereich stößt 

man auf einige Probleme. Da die syntagmatischen Textsorten-Relationen das 

Nacheinander der Textsorten aufgrund von funktionalen Zusammenhängen umfassen, was 

nicht nur im chronologischen Sinne zu verstehen ist, sondern vielmehr als eine 

Voraussetzung-Folge-Relation, soll zur Beschreibung dieser Relationen – ausgehend von 

der Analyse der einzelnen Textsorten – bestimmt werden, welche von den Textsorten im 

Sinne einer Vortextsorte als Voraussetzung auf die anderen wirken, und welche im Sinne 

einer Nachtextsorte als Folge auf die anderen reagieren. Aus dieser paar- oder 

gruppenweise durchgeführten Beschreibung der Textsorten-Relationen soll sich dann auch 

ergeben, welche als zentrale Textsorte betrachtet werden kann. Bezogen auf den 

Werbebereich gibt es aber Schwierigkeiten, um die syntagmatischen Relationen zwischen 

den ausgewählten Werbetextsorten zu erfassen. Die genannten Werbetextsorten stehen 

nämlich in paradigmatischer Beziehung zueinander, und innerhalb dieses Textsortenfeldes 

gibt es keine eindeutige zentrale Textsorte und kein Nacheinander der Textsorten. 
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     Im Gegensatz zu den paradigmatischen Relationen sind die syntagmatischen 

Beziehungen zwischen den einzelnen Werbetextsorten, also wie sie chronologisch (im 

Sinne von Voraussetzung und Folge) und funktional aufeinander folgen, nicht eindeutig 

erkennbar. Diese können zwar im Fall des konkreten Beispiels von Klein nachvollzogen 

werden, sie sind dagegen problematisch mit Blick auf den gewählten Werbebereich. 

Während im Fall der Seifenopernfolge eindeutig determiniert ist, dass die Textsorten vor 

oder nach der zentral gestellten Textsorte ‚Seifenopernfolge’ produziert werden, z. B. 

vorherige Folge, aktuelle Seifenopernfolge und Zuschaueräußerung als Textsorten stehen 

in eindeutiger chronologischer Reihenfolge nacheinander, ist es im Fall des Werbebereichs 

nicht mehr eindeutig, welche der Werbetextsorten zuerst produziert wird und zentral 

stehend auf die Herstellung der anderen Werbetextsorten motivierend wirkt. Fragwürdig ist 

beispielsweise, ob die Werbeanzeige die Inhalte des Werbeplakats entfaltet, oder gerade 

umgekehrt das Werbeplakat die Inhalte der Werbeanzeige strafft. In bestimmten 

Kommunikationsbereichen also, wo die chronologische Reihenfolge der Entstehung der 

einzelnen Textsorten nicht an und für sich eindeutig determiniert ist, erfordert die Methode 

auch die Berücksichtigung der Prozesshaftigkeit.  

     Aus diesem Grunde kann nicht identifiziert werden, welche Werbetextsorten als Vor- 

und Nachtextsorten gelten – um das zu klären, sollte man den komplexen 

Kommunikationsprozess in die Analyse miteinbeziehen und die gesamte Werbestrategie 

der Werbeagenturen berücksichtigen. Die Untersuchung der Perspektive von der 

Kommunikationsprozesse, genauer des komplexen Werbeprozesses setzt aber 

werbewirtschaftliche und spezifische Marketing-Kenntnisse voraus, und bedingt die 

Interdisziplinarität der Forschung.  

     Die Auseinandersetzung mit der einschlägigen Fachliteratur aus dem Bereich der 

Marketing (vgl. Schneider/Pflaum 1997, Brecheis/Siegert 2005, Kopp 2010, 

Fazekas/Harsányi 2011) hat ergeben, dass es im Fall der Werbekommunikation – genauer 

im Werbeprozess einer konkreten Firma, also bei der Planung und Herstellung der 

konkreten Werbetexte einer Werbekampagne – keine zentrale Werbetextsorte gibt. Es gibt 

zwischen den unterschiedlichen Werbetextsorten also keine Voraussetzung-Folge-Relation 

im Laufe des Herstellungsprozesses. In diesem Sinne können wir auch durch die 

Marketing-Kenntnisse keine zentrale Werbetextsorte bestimmen, und so auch keine 

syntagmatischen Relationen zwischen den einzelnen Werbetextsorten entdecken. Hier ist 

aber zu bemerken, dass das Marketing zahlreiche nützliche Werbekommunikationsmodelle 

erarbeitet hat, und diese komplexen Modelle des Werbeprozesses können uns bei den 
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Schwierigkeiten bezüglich der Textsortenketten im Werbebereich weiterhelfen (vgl. 

Kapitel 4.2). 

     Zum Werbebereich als Kommunikationsbereich gehören nämlich nicht nur die 

unterschiedlichen Werbetextsorten, die in paradigmatischer Beziehung zueinander stehen, 

sondern auch andere Textsorten, und mit diesen ergänzt können die syntagmatischen 

Textsorten-Relationen im Werbebereich eindeutig erfasst werden. Desweiteren gibt es 

auch Textsorten außerhalb des Kommunikationsbereichs der Werbung, die zwar zu einem 

anderen Bereich gehören, aber mit den Werbetextsorten eine syntagmatische Beziehung 

eingehen können. Hier sei hervorgehoben werden, dass auch im Modell von Klein die 

syntagmatischen Relationen nicht innerhalb von Textsortenfeldern zu entdecken sind, also 

nicht zwischen Textsorten, die miteinander in paradigmatischer Relation stehen. Obwohl 

es innerhalb des Werbebereiches zwischen den miteinander paradigmatisch 

zusammenhängenden Werbetextsorten kein an und für sich vorhandenes, von vornherein 

determiniertes Nacheinander gibt – auf dessen Grund eine eindeutige syntagmatische 

Beziehung zwischen ihnen erfassbar wäre –, stehen die anderen Textsorten des 

Werbebereiches in einer syntagmatischen Beziehung mit diesen, und zwar im Sinne eines 

eindeutigen Nacheinander der Textsorten als Voraussetzung und Folge. Diese Textsorten 

bilden andere Textsortenfelder im Werbebereich, und stehen in keiner paradigmatischen 

Beziehung zu den Werbetextsorten.    

     Zur Lösung des Problems von Textsortenbeziehungen, wo die chronologische 

Reihenfolge nicht eindeutig determiniert ist, muss also der Kommunikationsbereich mit 

anderen, dazu gehörigen Textsorten erweitert werden, denn auch im Beispiel von Klein 

gibt es nicht nur die Textsorten eines einzigen Textsortenfeldes, sondern zur 

Seifenopernfolge als Textsorte gehören vielfältige Vor- und Nach-Textsorten, mit denen 

die Seifenopernfolge keine paradigmatische Beziehung bildet, z. B. der Ankündigungstext, 

die Seifenopernfolge und die Zuschaueräußerung als Textsorten haben keine gemeinsame 

Hauptfunktion, sie können einander nicht ergänzen, und erfüllen keinen gemeinsamen 

kommunikativen Zweck. Also auch im Werbebereich als Kommunikationsbereich sind 

neben der konkreten Werbekommunikation der gegebenen Firma auch die Vorbereitung 

und Planung dieser, sowie die darauf kommenden Reaktionen und Bewertungen die 

Bestandteile des komplexen Kommunikationsprozesses (vgl. Kapitel 4.2), und gehören 

zum genannten Kommunikationsbereich. Die Prozesshaftigkeit und Betrachtung des 

komplexen Kommunikationsprozesses bedeutet in diesem Fall, dass neben den 

Werbetextsorten auch andere Textsorten in die Beschreibung der syntagmatischen 
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Beziehungen miteinzubeziehen sind, wie die Dokumente und Skizze zur Planung der 

Werbekampagne (wie der kreative Entwurf, die Präsentation und das Drehbuch, vgl. 

Fazekas/Harsányi 2011: 331) oder die Textsorten zur Bewertung der Werbekampagne, wie 

die Erfolgsmeldung, die Folgenabschätzungsstudien (vgl. Fazekas/Harsányi 2011: 331), 

die Markenbücher (wie das Werk zur Markenkommunikation von Mercedes, vgl. Mühr 

2011), sowie Zeitungsberichte, die die Werbekampagne bewerten. Auf diese Weise können 

die syntagmatischen Textsorten-Relationen im Werbebereich folgenderweise dargestellt 

werden (vgl. Abbildung 22):  

 

 
                                         

Abbildung 22: Die Darstellung der funktionalen Textsorten-Relationen (also der 

Textsorten-Intertextualität) zwischen den Textsorten des untersuchten Werbebereiches 

 

 

     Die Abbildung zeigt, wie die Textsorten des Werbebereiches in syntagmatischer 

Beziehung zueinander stehen. Die Dokumente und Skizze zur Planung der 

Werbekampagne gelten als Vortextsorten, sie beeinflussen und bereiten nämlich die 

Herstellung von den konkreten Werbetextsorten vor. Die Zeitungsberichte, die die 
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Werbekampagne bewerten, reagieren auf die konkreten Werbetextsorten, und können auf 

diese Weise als Nach-Textsorten bezüglich der Werbetextsorten aufgefasst werden.   

 

7.3.2.4. Die systematische Darstellung der ermittelten funktionalen Relationen 

Im folgenden Kapitel werden die verschiedenen Analysenergebnisse bezüglich der drei 

Typen der funktionalen Relationen (also der Textsorten-Intertextualität) in dem 

untersuchten Werbebereich systematisiert, und in ihrer Komplexität dargestellt (vgl. Abb. 

23). 

 

 
 

Abbildung 23: Die Darstellung der unterschiedlichen Typen der funktionalen Textsorten-

Relationen (also der Textsorten-Intertextualität) zwischen den Textsorten des untersuchten 

Werbebereiches 
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     In dem analysierten Werbebereich als Handlungs-/Kommunikationsbereich, genauer in 

der Werbekommunikation einer Firma als einem komplexen Kommunikationsprozess gibt 

es ein vielschichtiges Textsortennetz mit vielfältigen Relationen zwischen den Textsorten, 

unter anderem mit den untersuchten funktionalen Textsorten-Relationen. Die konkreten 

Werbetextsorten (also die Werbeanzeige, das Werbeplakat, die Werbebroschüre und der 

TV-Spot) stehen in paradigmatischer Relation zueinander, sie können einander ersetzen, 

zum Zweck des Werbens, als Hauptfunktion. So bilden sie gemeinsam ein Textsortenfeld. 

Innerhalb dieses Textsortenfeldes kann die Erscheinung der Textsorten-

Funktionsspezifizierung auch entdeckt werden, die einzelnen Werbetextsorten erfüllen 

nämlich entsprechend ihren unterschiedlichen medialen Gegebenheiten jeweils ihre 

spezifische Funktion, die zu einer Inhaltsverschiebung führen kann. Zum Zweck der 

Beschreibung dieser medial-funktionalen Textsorten-Relation wurde die Werbeanzeige als 

Vergleichswerbetextsorte gewählt, die sich als solche innerhalb der Analyse im Verhältnis 

zu den anderen Textsorten generierte. Die Analyse zeigte auch, dass es zwischen den 

konkreten Werbetextsorten – als Bestandteile eines Textsortenfeldes – keine nachweisbare 

syntagmatische Relation besteht, aber innerhalb des Werbebereiches, genauer auf Grund 

des Werbeprozesses der gegebenen Firma lassen sich syntagmatische Relationen ableiten, 

und in diesem Relationssystem können die konkreten Werbetextsorten (als eine 

Textsortengruppe) als zentral stehende Textsorten betrachtet werden. Die Textsorten, die 

die Werbekampagne vorbereiten, die Dokumente und Skizze zur Planung der Werbetexte 

gelten als Vortextsorten, während die Textsorten, die auf die Werbetexte reagieren und die 

Werbekampagne bewerten, können als Nach-Textsorten aufgefasst werden.   

     Die Abbildung zeigt auch, dass mehrere Textsorten, die innerhalb eines 

Kommunikationsbereiches, in einem komplexen Textsortennetz miteinander in einer 

funktionalen Beziehung stehen, gemeinsam eine Einheit bilden, die hier Textsortengruppe 

genannt wird. Diese Textsortengruppe kann entweder auf eine paradigmatische Textsorten-

Relation beruhen (dann ist das ein Textsortenfeld), oder auf eine syntagmatische 

(Textsortenkette),  oder auf eine medio-funktionale Textsorten-Relation (Textsorten-

Funktionsgruppe) zurückgeführt werden.  

     Die beschriebenen syntagmatischen Beziehungen bestehen verallgemeinert sowohl 

zwischen Textsortengruppen als auch zwischen den einzelnen Textsorten. Die 

syntagmatische Relation kann dementsprechend zwischen den konkreten Textsorten der 

einzelnen Textsortengruppen (Vor-Textsorten, zentrale Textsorten und Nach-Textsorten) 

auch genauer benannt werden, wie die konkrete Vortextsorte die andere Textsorte 
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vorbereitet, bzw. auf welche Art der Nach-Textsorte auf die vorige Textsorte reagiert (z.B. 

gibt Motive, entfaltet, usw.), hier wird aber eher die Gruppierung vorgeschlagen, also eine 

Abstrahierung der vielfältigen konkreten Zusammenhänge zwischen den Vor- und 

Nachtextsorten, als Vorbereitung und Reaktion, damit das Relationssystem übersichtlich 

und ergreifbar wird.  Hier soll darauf hingewiesen werden, dass auch die von Klein (2000) 

beschriebenen vielfältigen syntagmatischen Relationen auf diese Weise gruppiert werden 

können. 

     Die anhand der durchgeführten Analyse beschriebenen funktionalen Textsorten-

Relationen können also verallgemeinert werden, und auf Grund des folgenden Modells 

auch in anderen Kommunikationsbereichen dargestellt werden:  

 

 

 

Abbildung 24: Die Modellierung der unterschiedlichen Typen der funktionalen Textsorten-

Relationen (also der Textsorten-Intertextualität) zwischen den Textsorten eines 

Kommunikationsbereiches 
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     Innerhalb des gegebenen Handlungs-/Kommunikationsbereiches gibt es einen 

komplexen Kommunikationsprozess mit einem Textsortennetz (nach dem Begriff von 

Adamzik 2011) mit vielfältigen Relationen zwischen den Textsorten, unter anderem mit 

funktionalen Relationen.  

     Auf Grund der Fachliteratur und der eigenen Überlegungen steht hier ein Vorschlag zur 

systematischen Benennung der Typen der funktionalen Textsorten-Relationen zum Zweck 

der Betonung, dass sie eine Art funktionale Relation bedeuten. Die auf Grund der 

Analysenergebnisse beschriebenen Typen der funktionalen Textsorten-Relationen (also der 

Textsorten-Intertextualität, Klein 2000) können systematisch folgenderweise benannt 

werden:  

       Die chronologisch-funktionalen Textsorten-Relationen (ähnlich, wie bei Janich 2009) 

umfassen die syntagmatischen Relationen, im Sinne einer Voraussetzung-Folge-Beziehung 

zwischen den Textsorten eines Kommunikationsbereiches. Die Textsorten, zwischen denen 

diese syntagmatische Relation besteht, bilden eine Textsortenkette (Textsortenkette: nach 

dem Begriff von Adamzik 2011). 

     Die paradigmatischen Relationen zwischen den Textsorten könnten als ersetzend-

funktionale Textsorten-Relationen genannt werden, indem sie einander zur Verwirklichung 

einer bestimmten Funktion ersetzen können. In einem komplexen Textsortennetz bilden 

diese Textsorten die sog. Textsortenfelder (Textsortenfeld: nach dem Begriff von Adamzik 

2011).  

     Die medio-funktionale oder spezifizierend-funktionale Textsorten-Relation entsteht 

typischerweise zwischen den Textsorten eines Textsortenfeldes, indem die gemeinsame 

Hauptfunktion unter den einzelnen Textsorten spezifiziert wird. Durch die Erscheinung der 

Funktionsspezifizierung kann eine Textsorten-Funktionsgruppe entstehen.  

 

          Das hier vorgestellte Relationssystem kann auch in anderen Handlungsbereichen 

nachvollzogen werden, z. B. in der Wissenschaftskommunikation, wozu das von Janich 

erwähnte Beispiel für die syntagmatische Relation zwischen der Rezension und dem 

rezensierten Text (Janich 2008: 194) geordnet werden kann. Innerhalb der 

Wissenschaftskommunikation als Handlungs-/Kommunikationsbereich gibt es vielfältige 

funktionale Textsorten-Relationen. Als zentrale Textsorten könnten die Textsorten Beitrag 

in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, Dissertation, wissenschaftliche Monographie, 

Konferenzvortrag (zu einem bestimmten Thema) betrachtet werden. Sie sind nämlich die 

Textsorten eines Textsortenfeldes mit paradigmatischer Relation (sie haben die 
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Hauptfunktion, über ein bestimmtes Thema das fachkundige Publikum zu informieren). 

Zwischen diesen Textsorten gibt es aber auch eine Funktionsspezifizierung, indem sie nach 

den medialen Gegebenheiten eine spezifische Funktion erhalten, und zwar das Publikum 

ausführlich oder weniger ausführlich zu informieren, oder das Publikum mündlich zu 

überzeugen, usw. Als Vortextsorten gelten einerseits die Textsorten Exzerpt, Exposee, 

Skizze, usw. (Textsortenfeld 1.), andererseits die Textsorten früherer Beitrag, 

Monographien, Vorträge von anderen Wissenschaftlern (Textsortenfeld 2.). Im Gegensatz 

dazu wären die Textsorten Rezension, Buchbesprechung, mündliche Diskussion usw. die 

Nach-Textsorten in diesem Kommunikationsbereich. Um diese Relationen exakt zu 

beschreiben, sollte aber eine detaillierte Untersuchung anhand des vorgeschlagenen 

Analysemodells durchgeführt werden.  
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IV. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war die linguistische Erforschung der 

funktionalen Zusammenhänge von Textsorten – also der Erscheinung der Textsorten-

Intertextualität nach dem Begriff von Klein (2000) – innerhalb eines bestimmten 

Kommunikationsbereiches, nämlich im Werbebereich. Das Phänomen der intertextuellen 

Relationen auf der Textsortenebene bedeutet ein aktuelles Forschungsdesiderat der 

Linguistik, in der einschlägigen Fachliteratur sind zurzeit nur einige Beschreibungen der 

Textsortenrelationen vorhanden (vgl. Adamzik 2000, 2011, Klein 2000, Janich 2008, 2009 

und M. Heinemann 1997), aber entweder nicht spezifisch auf die funktionalen 

Textsortenbeziehungen bezogen, oder ohne eine detaillierte theoretische und methodische 

Problematisierung des Phänomens. 

     Die Fragestellung der Forschung bezog sich einerseits darauf, wie die Textsorten eines 

ausgewählten Kommunikationsbereiches, nämlich des Werbebereiches miteinander 

funktional zusammenhängen, andererseits darauf, wie dieses Relationssystem linguistisch 

adäquat beschrieben werden kann. Neben der Beschreibung der funktionalen 

Textsortenrelationen wurden auch die Auseinandersetzung mit den vorkommenden 

theoretischen Fragen, die Reflexion über auftauchende methodische Probleme sowie die 

Erarbeitung einer angemessenen linguistischen Untersuchungsmethode für die funktionale 

Vernetztheit von Textsorten zum Ziel gesetzt.   

     Den theoretischen Hintergrund der Untersuchung bildete einerseits die Textlinguistik, 

andererseits die linguistische Intertextualitätsforschung. Der vorliegenden Arbeit liegt eine 

hauptsächlich pragmatisch-funktional orientierte Herangehensweise an Texte und 

Textsorten zugrunde, in diesem theoretischen Rahmen wurden die Grundkategorien der 

Forschung (Text, Textsorte, Werbetext, Werbetextsorte) geklärt, aber zum Zweck der 

Berücksichtigung des multimodalen Charakters der zur Analyse gewählten 

Werbetextsorten wird hier durch die Miteinbeziehung der semiotischen Textbetrachtung 

eine integrative Textauffassung vertreten. Desweiteren wurden im theoretischen Teil der 

Arbeit die Intertextualitätskonzepte und -typologien diskutiert, die für die linguistischen 

Untersuchungen dieser Art eine entsprechende Grundlage bedeuten können.  

     Bezüglich dieser neu eingeführten Kategorie sind im Laufe der Forschung der 

intertextuellen Relationen zunächst einige problematische Fragen theoretischer Art 

aufgetaucht. Das untersuchte Phänomen, die funktionale Vernetztheit der Textsorten, wird 

in der einschlägigen Fachliteratur dem Oberbegriff der Intertextualität zugeordnet und 

unter anderem mit den Termini Textsorten-Intertextualität beziehungsweise Textsorten-in-
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Vernetzung versehen (Klein 2000, Janich 2009). Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob im 

Fall der Relationen zwischen den Textsorten überhaupt von Intertextualität gesprochen 

werden kann. Obwohl auch Gegenargumente angeführt werden können, gibt es ein 

entscheidendes Argument dafür, dass die genannte funktionale Relation zwischen den 

Textsorten wirklich zum Bereich der Intertextualität gezählt werden kann. Die 

Intertextualitätstypologie von Krause (2000) kann bei dieser theoretischen Frage 

hinzugezogen werden. Die Intertextualität zwischen konkreten Einzeltexten basiert häufig 

auf der intertextuellen Beziehung zwischen den Textsorten, deren Repräsentanten die 

gegebenen Einzeltexte sind, z.B. im Fall der kooperierenden Intertextualität. Über diesen 

Überlegungen hinaus wird im Ansatz von Janich (2009) aufgrund von 

Analysenergebnissen explizit festgestellt, dass in einem mehrdimensionalen Textsortennetz 

die Textsorten miteinander in intertextueller Beziehung stehen, da „jede Textsorte bzw. 

jedes Textexemplar in mehrfacher und unterschiedlicher Hinsicht mit anderen 

Texten/Textsorten verknüpft ist“ (Janich 2009: 16). Ausgehend von diesen Thesen sollte 

die funktionale Relation zwischen Textsorten – trotz der Gegenargumente – als 

Intertextualität bestimmt werden.   

     Im Zusammenhang mit der vorgestellten in der Linguistik allgemein akzeptierten 

Intertextualitätstypologie stößt man auf die Frage, ob die neu eingeführte Kategorie, die 

genannte funktionale Relation zwischen den Textsorten, in dem restriktiven 

Intertextualitätskonzept – das im Fall der linguistischen Intertextualitätsforschung am 

meisten verbreitet ist – inbegriffen sein kann, und für die Untersuchung der 

Textsortenrelationen einen adäquaten theoretischen Hintergrund bedeutet, oder ob das 

Intertextualitätskonzept eventuell modifiziert werden muss. Die Tatsache, dass in der 

Typologie auch die Kategorie der Textsorte erscheint, spricht nicht gegen die restriktive 

Intertextualitätskonzeption, denn die Textsortenzugehörigkeit der konkreten Einzeltexte 

wird in der einschlägigen Fachliteratur seit langem her der Erscheinung der Intertextualität 

zugeordnet, auch Beaugrande und Dressler (1981) bezeichnen dieses Relationssystem als 

Intertextualität.   

      Die Untersuchung der vorhandenen Konzeptionen bezüglich der Vernetztheit von 

Textsorten hat auf ein relevantes theoretisches Problem hingedeutet, und zwar auf die 

begriffliche Diskrepanz und terminologische Vielfalt in der Fachliteratur hinsichtlich der 

Textsortenrelationen. Zum Zweck eines einheitlichen theoretischen Hintergrundes wurden 

diese Termini im Laufe der vorliegenden Arbeit aufeinander abgestimmt, denn trotz der 

vielfältigen Terminologie gibt es gewisse Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge 
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zwischen den Konzeptionen, auf deren Grundlage die verschiedenen Auffassungen auf 

einen gemeinsamen Nenner gebracht werden können. So lässt sich erkennen, dass die 

funktionalen Relationen zwischen den Textsorten – also die Textsorten-Intertextualität 

nach Klein (2000) – eigentlich die syntagmatischen und paradigmatischen Relationen 

abdecken, und Textsortenketten bzw. Textsortenfelder bilden können. Parallel dazu bezieht 

sich der Begriff Textsortenfamilie (Holly 2011) auch auf Textsortenrelationen dieser Art. 

Diese Relationen sind aber nur ein Teil eines komplexen Textsortennetzes (Adamzik 2011, 

Janich 2009), zu dem zahlreiche andere Relationstypen gehören. Die Bewusstmachung 

dieser Ähnlichkeiten und Differenzen auf der theoretischen Ebene sind notwendig zu der 

adäquaten Analyse der Erscheinung der Textsorten-Intertextualität. 

     Zu der Beschreibung und Darstellung der funktionalen Textsorten-Relationen am 

Beispiel des Werbebereiches sind als Untersuchungsgegenstand selbst gesammelte 

Werbetexte zu dem gleichen Werbeprodukt, nämlich zu der Mercedes C-Klasse 

herangezogen worden. Die konkreten Werbetexte repräsentieren unterschiedliche 

ausgewählte Werbetextsorten (Werbeanzeige, Werbeplakat, Werbebroschüre und TV-

Spot). Der Untersuchungsgegenstand zeigt eine verhältnismäßige Vielfalt der klassischen 

Werbetextsorten, und ermöglicht die qualitative Analyse der Textsortenrelationen 

innerhalb des gegebenen Kommunikationsbereiches. Die Werbung ist zwar ein viel 

erforschter Themenbereich in der Linguistik, im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht 

aber bewusst nicht die Erforschung der Werbetextsorten selbst, sondern vielmehr die 

Untersuchung ihrer Textsortenrelationen. 

     Die erzielte Untersuchung bedarf einer adäquaten Analysemethode. Da in der 

einschlägigen Fachliteratur kein spezifisches Modell für die konkrete und komplexe 

Analyse der funktionalen Textsortenbeziehungen vorhanden ist, wurde im Laufe der Arbeit 

ein integratives, mehrstufiges Analysemodell entwickelt, das im Rahmen einer komplexen 

Analyse auch erprobt wurde. Die selbst entwickelte, integrative Analysemethode zur 

Erfassung der funktionalen Textsorten-Relationen besteht aus drei Ebenen: zuerst werden 

die konkreten Einzeltexte detailliert analysiert, wodurch sie miteinander verglichen werden 

können, und die referenzielle Intertextualität aufgezeigt werden kann. Auf der zweiten 

Ebene sollen die einzelnen Werbetextsorten in ihrem Textsortencharakter ausführlich 

beschrieben werden, und zwar hinsichtlich der typologischen Intertextualität, die die Basis 

zum Vergleich der einzelnen Textsorten bedeutet. Abschließend, auf der Grundlage der 

vorigen zwei Schritten kann auf der dritten Untersuchungsebene die Analyse der 

funktionalen Textsortenbeziehungen, also der Textsorten-Intertextualität durchgeführt 
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werden. Bei der Bestimmung der adäquaten Analysemethode generierten sich zahlreiche 

methodische Probleme, die berücksichtigt werden sollten.  

     Hinsichtlich der Analyse der referenziellen Intertextualität gibt es zwar zahlreiche 

Analysemodelle in der einschlägigen Fachliteratur, sie arbeiten aber eindeutig mit der 

diachronen Perspektive (vgl. Opilowski 2006), und gehen davon aus, dass es einen 

sogenannten Vortext gibt, dessen Elemente in einem später entstandenen Text auftauchen. 

Im Fall der erzielten Analyse der Werbetexte funktioniert aber diese diachrone 

Herangehensweise an die referenzielle Intertextualität nicht, da es im Werbebereich nicht 

an und für sich determiniert ist, welcher der Ausgangstext wäre, dessen Textbestandteile in 

einem anderen Text erscheinen würden. Um diese spezifische Relation zwischen den 

Werbetexten adäquat zu beschreiben, wird auf die Konzeption von Opilowski (2006) und 

Steyer (1997) über die synchrone Perspektive der Intertextualität zurückgegriffen. Auf 

dieser Grundlage wird zur Erfassung der referenziellen Intertextualität zwischen den 

multimodalen Werbetexten die Analysemethode von Stöckl (2003) verwendet, mit eigenen 

Ergänzungen bezüglich der Intertextualität. Diese Methode ermöglicht die ausführliche 

Einzelanalyse und die exakte Vergleichbarkeit der multimodalen Werbetexte miteinander, 

um die intertextuellen Bezüge zwischen den konkreten Einzeltexten zu erfassen, und zwar 

als erste Ebene der eigenen Analysemethode.   

      Im zweiten Schritt der Untersuchung von Textsortenbeziehungen werden die einzelnen 

Textsorten des Werbebereiches ausführlich beschrieben, und zwar auf der methodischen 

Grundlage des pragmatisch-kommunikativ orientierten Analysemodells von Sandig (2006). 

Obwohl es in der linguistischen Fachliteratur bereits vielfältige Analysen der klassischen 

Werbetextsorten aufzufinden sind (vgl. unter anderem Röhmer 1968, Adamzik 1994, 

Sowinski 1998, Janich 1999, Holly 2011, Ronneberger/Wahl 2015), ist es zum Zweck der 

Vergleichbarkeit in der vorliegenden Arbeit notwendig, die ausgewählten Werbetextsorten 

konsequent, nach einer einzigen, einheitlichen Methode zu beschreiben, und zwar sehr 

detailliert, um die Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Textsorten unter den möglichst 

vielfachsten Aspekten zu erfassen. Das Ziel dabei ist also nicht, über die Werbetextsorten 

selbst etwas Neues zu ermitteln, sondern mit Hilfe dieser Analyseebene den 

Textsortenzusammenhängen näher zu kommen, und die vielfältigste Vergleichbarkeit der 

Textsorten durch die Einzelanalysen zu sichern. 

     Im letzten Analyseschritt des eigenen Modells erfolgt die Beschreibung der 

funktionalen Textsorten-Relationen, also der Textsorten-Intertextualität zwischen den 

untersuchten Werbetextsorten, und zwar mit der ausführlichen Analyse, der 
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Systematisierung, sowie der schematischen Darstellung der funktionalen 

Textsortenbeziehungen. Hier wurde neben den eigenen Ergebnissen auch auf die 

einschlägige Fachliteratur zurückgegriffen, genauer auf den Vorschlag von Klein (2000), 

Adamzik (2011), und es wurde überprüft, inwiefern die von ihnen erarbeiteten Kategorien 

und Modelle auf den Werbebereich anzuwenden sind, wo es Probleme gibt, und wie diese 

im Fall der eigenen Untersuchung gelöst werden können. Die vorgeschlagenen Modelle 

bilden im Großen und Ganzen einen guten Ausgangspunkt für die angestrebte 

Untersuchung, werfen jedoch auch zahlreiche Fragen in Bezug auf die Erfassung der 

Vernetztheit der Textsorten im Werbebereich auf. Möchte man beispielsweise die Methode 

von Klein (2000) anwenden, so treten bezüglich der Werbetextsorten trotz der innovativen 

Betrachtungsweise der Textsortenbeziehungen grundsätzliche Probleme, wie etwa die 

nicht eindeutige Anwendbarkeit der Begriffe Vor- und Nachtextsorte für den Werbebereich 

auf. 

     Die Ergebnisse der durchgeführten, komplexen Untersuchung decken interessante 

Zusammenhänge bezüglich der textsorten-intertextuellen Relationen auf. 

     Hinsichtlich der untersuchten Werbetextsorten können die paradigmatischen Relationen 

– ausgehend von der ausführlichen Analyse und des Vergleichs der einzelnen Textsorten – 

adäquat beschrieben werden. Im Fall der paradigmatischen Relationen verfügen die 

betroffenen Textsorten über eine gemeinsame Hauptfunktion, wodurch sie miteinander 

verbunden sind und einander demgemäß auch ersetzen können. 

     Bezüglich der Beschreibung der syntagmatischen Relationen im Werbebereich sieht 

man sich auch mit manchen Problemen konfrontiert. Bezogen auf den Werbebereich gibt 

es aber Schwierigkeiten, um die syntagmatischen Relationen zwischen den ausgewählten 

Werbetextsorten zu erfassen. Die genannten Werbetextsorten stehen nämlich in 

paradigmatischer Beziehung zueinander, und innerhalb dieses Textsortenfeldes gibt es 

keine eindeutige zentrale Textsorte und kein Nacheinander der Textsorten. In bestimmten 

Kommunikationsbereichen also, wo die chronologische Reihenfolge der Entstehung der 

einzelnen Textsorten nicht an und für sich eindeutig determiniert ist, erfordert die Methode 

auch die Berücksichtigung der Prozesshaftigkeit. Die Berücksichtigung der Perspektive der 

Kommunikationsprozesse, genauer des komplexen Werbeprozesses bedingt aber die 

Interdisziplinarität der Forschung. Das Marketing hat zahlreiche nützliche 

Werbekommunikationsmodelle erarbeitet, und diese komplexen Modelle des 

Werbeprozesses können uns bei den Schwierigkeiten bezüglich der Textsortenketten im 

Werbebereich weiterhelfen. Die Prozesshaftigkeit und die Betrachtung des komplexen 
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Kommunikationsprozesses bedeutet in diesem Fall, dass neben den Werbetextsorten auch 

andere Textsorten in die Beschreibung der syntagmatischen Beziehungen 

miteinzubeziehen sind, wie die Dokumente und Skizze zur Planung der Werbekampagne 

oder die Folgenabschätzungsstudien, die die Werbekampagne bewerten – auf diese Weise 

können die syntagmatischen Textsorten-Relationen im Werbebereich dargestellt werden. 

    Die Untersuchung hat auch eine mögliche neue Kategorie der funktionalen Textsorten-

Relationen ergeben, dieser Relationstyp könnte als die Funktionsspezifizierung zwischen 

den Textsorten eines Textsortenfeldes aufgefasst werden.  

     Die Methode zur Erfassung dieses neuen Relationstyps besteht aus den folgenden 

Schritten: zuerst sollen die miteinander in paradigmatischer Beziehung stehenden 

Textsorten (also die Textsorten innerhalb eines Textsortenfeldes) einzeln und ausführlich 

untersucht und beschrieben werden, dann erfolgt ein Vergleich der betroffenen Textsorten, 

um die gemeinsamen Merkmale auszuarbeiten, und die Grundlage der funktionalen 

Zusammenhänge zu erfassen. Nach der Bestimmung der gemeinsamen Hauptfunktion des 

Textsortenfeldes werden auch die medialen Gegebenheiten und die daraus folgende 

spezifische Funktion der gegebenen Textsorten beschrieben, um die medial und funktional 

bestimmte Relation zwischen ihnen aufzudecken. In Anlehnung an diese 

Funktionsspezifizierung können die Eigenheiten der Textsorten geklärt werden, denn die 

spezifische Funktion führt zu einer Inhaltsverschiebung zwischen den Textsorten, die sich 

sowohl in der Textgestaltung, in dem Informationswert, als auch in den Textbestandteilen 

widerspiegelt, z.B. in Form von Straffung. Abschließend werden die entdeckten 

Zusammenhänge der Textsorten im Vergleich zueinander beschrieben und dargestellt. 

     Die mehrstufige, komplexe Analyse im Werbebereich hat erläutert, dass die 

Hauptfunktion von Werbetextsorten, nämlich das Werben, entsprechend den 

Möglichkeiten des Mediums unter den einzelnen Werbetextsorten spezifiziert wird. Diese 

medial und funktional bestimmte Textsorten-Relation ist auch für eine gewisse 

Inhaltsverschiebung zwischen den Werbetextsorten verantwortlich, indem sie die zentralen 

Werbeinhalte im Vergleich zueinander unterschiedlich modifiziert darstellen. Die 

konkreten Analyseergebnisse zeigen, dass sich die Textsorte Werbeplakat nur auf die 

wichtigsten Informationen beschränkt, indem es die wichtigsten, in der Anzeige 

erscheinenden Inhalte sowohl auf sprachlicher als auch auf bildlicher Ebene markant 

zusammendrängt. Die Werbebroschüre entfaltet im Vergleich zu der Anzeige viel 

ausführlicher und exakter die Charakterisierung des Werbegegenstandes. In dem TV-Spot 

stehen mit Hilfe des bewegten Bildes und der Musik ganz andere Mittel zur Verfügung, 
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das Produkt unterhaltend vorzustellen, – im Gegensatz zu der Werbeanzeige geraten also 

hier ganz andere Aspekte in den Vordergrund. Diese neue Kategorie der funktionalen 

Textsorten-Relationen wird hier als medio-funktionale Textsorten-Relation genannt, denn 

diese Relation zwischen den Textsorten wird grundsätzlich von dem Medium und der 

Funktion der einzelnen Textsorten bestimmt, und bedeutet, dass es zwischen den 

Textsorten eines Textsortenfeldes ausgehend von ihren medial bestimmten Teilfunktionen 

eine Funktionsspezifizierung gibt. Durch diese spezifizierende funktionale Textsorten-

Relation können also Textsorten-Funktionsgruppen entstehen, wie z. B. im Werbebereich, 

zwischen den konkreten Werbetextsorten. 

     Die verschiedenen Analyseergebnisse bezüglich der drei Typen der funktionalen 

Textsorten-Relationen können auch systematisiert und abstrahiert, in ihrer Komplexität 

erfasst und dargestellt werden. Dabei wird sowohl auf die Ergebnisse der Fachliteratur 

hingewiesen, als auch eine eigene, einheitliche Terminologie zur Systematisierung der 

funktionalen Textsorten-Relationen mit Hervorhebung ihres gemeinsamen, funktionalen 

Charakters vorgeschlagen.  

     Innerhalb des gegebenen Handlungs-/Kommunikationsbereiches gibt es einen 

komplexen Kommunikationsprozess mit einem Textsortennetz mit vielfältigen Relationen 

zwischen den Textsorten, unter anderem mit funktionalen Relationen. Die auf Grund der 

Analysenergebnisse beschriebenen Typen der funktionalen Textsorten-Relationen, also der 

Textsorten-Intertextualität können systematisch folgenderweise benannt werden:  

       Die chronologisch-funktionalen Textsorten-Relationen umfassen die syntagmatischen 

Relationen, im Sinne einer Voraussetzung-Folge-Beziehung zwischen den Textsorten eines 

Kommunikationsbereiches. Die Textsorten, zwischen denen diese syntagmatische Relation 

besteht, bilden eine Textsortenkette. 

     Die paradigmatischen Relationen zwischen den Textsorten könnten als ersetzend-

funktionale Textsorten-Relationen genannt werden, indem sie einander zur Verwirklichung 

einer bestimmten Funktion ersetzen können. In einem komplexen Textsortennetz bilden 

diese Textsorten die sog. Textsortenfelder.  

     Die medio-funktionale oder spezifizierend-funktionale Textsorten-Relation entsteht 

typischerweise zwischen den Textsorten eines Textsortenfeldes, indem die gemeinsame 

Hauptfunktion unter den einzelnen Textsorten spezifiziert wird. Durch die Erscheinung der 

Funktionsspezifizierung kann eine Textsorten-Funktionsgruppe entstehen. 

     Die Forschungsergebnisse haben die Relevanz der Fragestellung bestätigt: der 

Problemkreis der intertextuellen Beziehungen zwischen den verschiedenen Textsorten 
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kann als ein besonders forschungswürdiger Aspekt der Linguistik betrachtet werden, da es 

eine ganz neue Möglichkeit der Beschreibung und Anordnung von Texten und Textsorten 

birgt, die relevante Erkenntnisse für die Text(sorten)linguistik ergeben kann. Die 

vorliegende Arbeit versuchte einerseits zu der Erfassung der funktionalen Textsorten-

Relationen am Beispiel des ausgewählten Werbebereiches mit einem selbst entwickelten 

Analysemodell beizutragen, andererseits reflektiert sie über zahlreiche theoretische und 

methodische Fragen, die im Laufe der Forschung aufgetaucht sind.  

     Im Spiegel der eigenen Untersuchungsergebnisse konnte die Arbeit auf die Mehrheit 

dieser Probleme von theoretischer und methodischer Art angemessene Lösungsvorschläge 

unterbreiten, gelichzeitig zeigte sich eine Reihe weiterer forschungswürdiger Aspekte im 

Zusammenhang mit dem behandelten Phänomen. Aus linguistischer Sicht wäre 

beispielsweise die Untersuchung der funktionalen Textsortenrelationen in anderen 

Kommunikationsbereichen interessant. Die Durchführung von kontrastiven Analysen in 

dieser Richtung könnte auch zur Erfassung der Kulturspezifik von Textsorten einen 

Beitrag leisten. Die Vertiefung in der Marketingforschung oder in der firmeninternen 

Kommunikation würde ermöglichen, die Erscheinung der Textsorten-Intertextualität 

interdisziplinär und daher wahrscheinlich vielschichtiger und ausführlicher beschreiben zu 

können. Analysen und Untersuchungen dieser Art könnten neben den wissenschaftlichen 

Erkenntnissen auch praxisbezogen zu der wirksamen Alltagskommunikation beitragen, 

indem die funktionalen Textsortenbeziehungen innerhalb von bestimmten 

Kommunikationsbereichen bewusst gemacht werden, die den Kommunizierenden beim 

erfolgreichen und bewussten Umgang mit Textsorten in produktiver und rezeptiver 

Hinsicht ebenfalls behilflich sind. Aus diesem Grunde könnten auch die didaktischen 

Möglichkeiten der Analyseergebnisse erforscht werden.  

     Die vorliegende Arbeit hat die Möglichkeiten der linguistischen Analyse von 

Intertextualität auf der Textsorten-Ebene sowie die Funktionsfähigkeit und Anwendbarkeit 

der erarbeiteten komplexen Analysemethode veranschaulicht, so kann sie einen 

Ausgangspunkt für die weiteren diesbezüglichen Forschungen bedeuten.   
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VI. Anhang 

 

Anhang 1: Die Webeanzeige für Mercedes C-Klasse (Quelle: Der Spiegel, Nr. 48.,  

26.11.07, 34–35) 

 

 

Anhang 2: Das Werbeplakat für Mercedes C-Klasse (Eigene Sammlung).   
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Anhang 3: Einige Seiten der Werbebroschüre für Mercedes C-Klasse (Das Titelblatt, das 

Vorwort und ein Teil der Beschreibung des Produkts) 
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Anhang 4: Der TV-Spot (www.werbefilmchen.de) und die ganze Werbebroschüre 

befinden sich auf der CD, dem hinteren Umschlag beigelegt. 
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Anhang 5: Die systematische Darstellung der gesammelten Werbetexte und 

Werbegegenstände zu dem Werbeprodukt Mercedes 

  

 

 

 

 

 

 

Die Klasse 

der 

Automarke 

Mercedes 

Werbematerialien 

 

Werbetexte 

 

    

Werbe-

gegenstände Die Textsortenzugehörigkeit der Textbelege 

 

 

Werbe-

anzeige 

 

 

TV-Spot 

 

Werbe-

plakat 

 

Werbe-

broschüre 

 

A-Klasse 

(2007) 

 

 

 

Werbeanzeige  

(1 Exemplar) 

 

 

TV-Spot  

(1) 

 

 

 

 

Broschüre  

(1) 

  

 

 

Die neue A-

Klasse 

(2013) 

 

 

Werbeanzeige  

(5)  

 

TV-Spot  

(2) 

 

Plakat  

(3) 

 

 

 

 

 

Modellauto  

(1) 

 

Klasse 

Antos 

   

Plakat  

(1) 

 

  

 

B-Klasse 

neue, 2015 

 

 

Werbeanzeige  

(3) 

 

 

 

TV-Spot  

(1) 

 

  

Broschüre  

(1) 

 

 

C-Klasse 

(2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Werbeanzeige 

für  

Mercedes C-

Klasse,  

2007  

(1) 

 

  

 

TV-Spot 

für 

Mercedes 

C-Klasse, 

2007  

(1) 

 

 

 

Werbeplakat 

für 

Mercedes 

C-Klasse, 

2007  

(1) 

 

 

 

Werbe-

broschüre 

für 

Mercedes 

C-Klasse, 

2007  

(1) 

 

 

Modellauto  

(1) 

 

Die neue  

C-Klasse 

(2011, 

2016) 

 

 

Werbeanzeige  

2011, 2016 

(7) 

 

 

TV-Spot 

2016  

(1) 

 

 

 

 

Plakat  

2011  

(2) 

 

 

 

 



 168 

 

Citan 

  

TV-Spot  

(1) 

 

 

   

Fahne  

(1) 

 

 

E-Klasse 

 

Werbeanzeige 

(2)  

 

 

TV-Spot  

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

Broschüre  

(1) 

 

 

Die neue E-

Klasse 

(2013) 

 

 

 

Werbeanzeige  

(3)  

 

  

TV-Spot  

(1) 

 

 

 

Plakat   

(1) 

 

 

  

 

GL 

(2014) 

 

 

Werbeanzeige  

(5)  

 

TV-Spot  

(3) 

 

 

Plakat  

(2) 

 

 

 

 

 

Modellauto  

(1) 

 

 

 

M-Klasse 

 

 

Werbeanzeige  

(1) 

 

 

TV-Spot 

zur M-

Klasse  

(1) 

 

   

 

V-Klasse 

 

 

 

Werbeanzeige 

 (4) 

 

 

TV-Spot 

zur V-

Klasse (1) 

   

 

Mercedes 

im Allge-

meinen 

 

Werbeanzeige  

(6)  

 

 

  

Plakat  

(16) 

 

  

Fahne (3),   

Kugel-

schreiber (3),  

Schlüssel-

anhänger (4), 

Modellauto 

(1),  

Streifen-

kalender (1),  

Notizbuch 

(1),  

Bauchtasche 

(1),  

Warnweste 

(1),  

Jacke (1),  

Regenschirm 

(1), 
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USB-Stick 

(2) 

mit einem 

Marken-

zeichen und 

Marken-

namen 

 

 

Insgesamt: 

 

38  

 

 

14 

 

26 

 

4 

 

23 

 

  

Insgesamt 105 Belege, davon 82 Textbelege 

 

 

  

Legende:  

In Klammern steht die Zahl der Textbelege. 

  

 


