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Figure 1
Surely this article hasn’t exhausted the pain vo-

cabulary but just scratched its surface, nonetheless, hope-
fully attracting attention of interpreters and linguists to 
its depth and complexity, and raising awareness of a pain 
full medical discourse as well as the challenges of speak-
ing and interpreting pain in the doctor-patient communi-
cation. Most of the research done in cross-cultural and 
cross-linguistic medical encounters describes general is-
sues facing the medical community and its patients. By 
fi nding and describing specifi c linguistic features that 
surround the aspects of such discourse and commonly 
trigger misunderstandings between the physician and the 

patient, we can identify where lack of comprehension on 
the part of the patient occurs. From there it becomes pos-
sible to work towards redesigning the discourse structure 
to accommodate the patient’s beliefs about health, dis-
ease, illness and the medical interview itself.
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Werbesprache ist seit Jahrzehnten ein Untersu-
chungsobjekt unterschiedlicher Disziplinen mit ebenso 
unterschiedlichen Interessen und Perspektiven. Innerhalb 
der Sprachwissenschaft hat man lexikalische, syntaktische 
und grammatische Strukturen von Werbesprache unter-
sucht, um zu beschreiben, wie Werbesprache funktioniert 
und wie sie sich von der Alltagssprache unterscheidet. 
Die Werbesprache bedient sich alltagssprachlicher Mit-
tel. Sie bedient sich jedoch anderer Varietäten, wie z.B. 
Fachsprache, Jugendsprache oder anderen Gruppenspra-
chen, um eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen.

Werbung hat in gewisser Weise etwas mit Überre-
den und überzeugen zu tun. Deshalb liegt es nahe, dass die 
Rhetorik eine große Rolle in den Werbeslogans spielt.

Die Rhetorik ist die schon in der Antike entwickel-
te Lehre von der Redekunst. Die Regeln dieser vor allem 
bei den “alten Römern” bis zur Perfektion entwickelten 
Technik formulierte vor allem Cicero, einer der bekann-
testen “Oratoren”. Seiner Meinung nach hat der Redner 
vor allem drei Funktionen zu erfüllen: docere – belehren, 
movere -- bewegen und delectare -- erfreuen. 

Ziel der Rede ist laut Cicero die persuasio, die 
Überredung bzw. Überzeugung der Zuhörer von der ei-
genen Sache. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen dem 
Redner zahlreiche stilistische (rhetorische) Mittel zur 
Verfügung [3].

Die Aufteilung einer Anzeige ähnelt häufi g der 
Dreiteilung der klassischen Rede: Sie beginnt mit einem 
Satz, der die Aufmerksamkeit des Empfängers auf sich 
ziehen und ihn zum Weiterlesen, -hören oder -sehen an-
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Werbung als kunst der überredung 
imieren soll, fährt fort mit der Produktreferenz oder -in-
formation und endet mit der wichtigsten Information – 
dem Namen des Produktes. Die Nennung des Namens 
geschieht meistens in Verbindung mit einem Slogan, 
der wiederum ein wichtiges Merkmal des Produktes re-
kapituliert und betont, oder sich affektiv an den poten-
tiellen Käufer wendet. Auch die drei grundsätzlichen 
Funktionen der Rede fi nden sich in der Werbung – wie 
in der klassischen Rhetorik – wieder: Die Anzeige soll 
belehren, indem sie den Empfänger über das Produkt in-
formiert, sie soll bewegen, indem sie an die Gefühle des 
Empfängers appelliert und ihn zum Erwerb anregt, und 
sie soll ergötzen, indem sie seine Sinne erfreut. Letzteres 
wird besonders deutlich, beachtet man die häufi ge Ver-
wendung von Humor, Musik oder Bildern. Hier wie dort 
wird der Text gern mit rhetorischen Figuren und Tropen 
ausgeschmückt – das spricht an, weckt Interesse, bringt 
eventuell gar zum Lachen [2].

Man kann es der Werbung nicht zum Vorwurf ma-
chen, dass sie sich die Regeln der Rhetorik zunutze macht 
– schließlich steht dies jedem frei, dem begnadeten Red-
ner wie auch dem Werbetexter. Denn vom “hehren Ziel” 
kann es wohl nicht abhängig gemacht werden, wer gute 
Überzeugungsarbeit leistet und wer nur manipuliert. Und 
was auch angeboten wird, Werbung verspricht immer 
Vorteile für den Käufer. 

So abwegig es nun wäre, behaupten, dass die 
klassische Redekunst und die moderne Werbung zwei 
voneinander unabhängige Systeme sind, so zu kurz ge-
griffen wäre es, Werbung lediglich als die logisch-histo-
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rische Fortführung der Rhetorik aufzufassen. Trotz aller 
Übereinstimmungen zwischen diesen beiden Systemen 
scheint die sinnvollste Schlussfolgerung die, dass die an-
tike appellative Rede und die ‘Werberede’ zwei verschie-
dene Unterformen im Rhetorikdiskurs sind, welche eben 
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu derselben Diskursklasse 
ähnlichen Gesetzmäßigkeiten gehorchen [2].

Die Werbebotschaft wird nicht nur von eigens 
zu diesem Zweck ausgebildeten Spezialisten unter An-
wendung kommunikationstheoretischer Erkenntnisse 
verfasst. Der Entwurf muss zudem auch die Eigenheiten 
und Randbedingungen des entsprechenden Kommunika-
tionskanals berücksichtigen, etwa eine schnelle Rezipi-
erbarkeit oder die zeitliche beziehungsweise räumliche 
Beschränkung der Darstellung. Hinzu kommt, dass Wer-
bung letztlich genau ein Ziel hat: dem beworbenen Gut 
zu einem wirtschaftlichen Erfolg zu verhelfen. Werbung 
dient also dazu, über die Existenz eines Produktes zu 
informieren, dessen Qualität herauszustreichen und die 
Menschen zu einem Kauf anzuregen. 

Da es sich ein Werbetreibender selten leisten 
kann, sein eigentliches Kernmotiv “Kauf mich!” direkt 
und offen auszusprechen, muss er Wege fi nden, mit Hil-
fe zeichenhafter Ausdrucks- und Darstellungsfunktionen 
die eigentlich intendierte Appellfunktion des Kommuni-
kationsakts zu vermeiden. Anstatt des Kaufappells tritt 
dementsprechend die Darstellung eines Produktnutzens, 
die im weitesten Sinn auch das Versprechen einer Le-
benswelt bergen kann, um den Rezipienten letztlich ohne 
direkte Aufforderung zur gewünschten Handlung zu be-
wegen – mit weitreichenden und interessanten Folgen für 
die verwendete Sprache.

Werbung kann also als eine Form der rhetorischen 
Kommunikation verstanden werden, die versucht, das Han-
deln oder die Meinung des Rezipienten zu beeinfl ussen.

Wie bereits bei den rezeptionsorientierten Stil-
mitteln wird im Bereich der Rhetorik versucht, durch die 
(sprachliche) Darstellung von attraktiven Lebenswelten 
und Lösungsversprechen Bedürfnisse beim Rezipienten 
zu wecken, indem ihm die Werbung seine eigene Lebens-
welt defi zitär erscheinen lässt. Die Textgestaltung in der 
Werbung muss allerdings die Vorgaben der Kürze und 
der schnellen Einprägsamkeit beachten, kann also die 
(meist erst zu weckende) Aufmerksamkeit des potentiel-
len Käufers nicht etwa mit Redemonologen strapazieren. 
Ihre Kennzeichen sind deshalb im besten Falle: Wirk-
samkeit, Sparsamkeit, Unmittelbarkeit, Originalität und 
Kreativität. Es gilt, in aller Kürze Situationen sprachlich 
(und bildlich) zu inszenieren, packende (emotionale, wit-
zige) Geschichten zu erzählen. Hilfreich sind dabei vor 
allem Wort- oder Sprachspiele, die beim Rezipienten an 
bekanntes Wissen anknüpfen, ohne sich aber auf eine Be-
deutung festzulegen. Scheinbare Widersprüche, Doppel-
deutigkeiten, Lautmalereien erhöhen dabei den “Rezepti-
onsgenuss”. Ob sich damit allerdings auch Waren besser 
verkaufen lassen, ist die andere Frage.

Werbung allgemein betrachtet kann auch als ge-
wisse Art des Sprechaktes verstanden werden. Denn der 
Käufer oder auch Empfänger wird in seiner Kaufent-
scheidung von der Werbung bedeutend geprägt. Je nach-
dem wie ansprechend der Käufer den Werbeslogan emp-
fi ndet, zieht er es in Betracht die Ware zu kaufen oder 
auch nicht. Um den Kunden in dieser Kaufentscheidung 
zu beeinfl ussen, nutzen die einzelnen Werbefi rmen ver-
schiedene sprachliche Mittel, um das Produkt dem Käu-

fer attraktiv erscheinen zu lassen. Es können verschiede-
ne kommunikative Handlungen von Werbeslogans, also 
den Werbetexten, unterschieden werden. Einmal gibt es 
Empfehlungshandlungen, Behauptungshandlungen und 
Präsentationsakte. Beispiele für jede einzelne Kategorie 
könnten folgendermaßen lauten: Empfehlungshandlung: 
„Holen Sie sich diesen vollen, naturhaften Geschmack 
von Marlboro.“ Behauptungshandlung: „Mars bringt 
verbrauchte Energie sofort zurück“. Präsentationshand-
lung: „Marlboro – der Geschmack von Freiheit und 
Abenteuer“. 

Empfehlungshandlungen sind eine Art von Auf-
forderungshandlungen. Sie ermöglichen dem Kommu-
nikator, dem Werbenden, die Kaufaufforderung dem 
potentiellen Käufer indirekt zu vermitteln und ihn so-
mit zum Kauf zu überreden. Derartige Empfehlungen 
klingen nicht aus jedermanns Mund überzeugend: „Der 
Kommunikator der Konsumwerbung kann die wesent-
lichen Bedingungen für den erfolgreichen Vollzug von 
Ratschlägen wahrscheinlich nur dadurch erfüllen, dass 
er sich ‚sekundärer’ Kommunikatoren bedient: populäre 
Schauspieler, Sportler etc., die sich für das jeweilige Pro-
dukt aussprechen.“

Behauptungshandlungen hingegen kommen mei-
stens in Slogans vor. Der Werbende „platziert seine Be-
hauptungssätze so in die Werbebilder, dass deutlich wird, 
dass die Situation, die er abbildet, von ihm als visuelles 
Beweismittel für den Wahrheitsanspruch seiner Behaup-
tungen defi niert wird.“

Außerdem haben Behauptungshandlungen fol-
gende Eigenschaften: „Die Sätze sind ‚zeitlos’, d.h. die 
Verben temporal unmarkiert. Die Ortsbedingungen des 
Prozesses sind nicht thematisiert; er gilt lokal uneinge-
schränkt.“ z. B. Delial bräunt ideal! Somit gilt die Wirk-
samkeit der Produktleistung als unbegrenzt. 

Man unterscheidet auch Präskriptionshandlungen 
(„Männer wollen Spice“), die für eine bestimmte Ver-
brauchergruppe ein Konsumverhalten vorschreiben. Eine 
Nichtbeachtung soll die Gruppenzugehörigkeit in Frage 
stellen. Somit wird ein bestimmtes Rollenverhalten ge-
nutzt, um zum Kauf zu motivieren. Die Formulierungen 
der Versicherungshandlungen („Rexona lässt Sie nicht 
im Stich!“) erwecken eine Art von persönlicher Versi-
cherung und Vertrauen, was als rückgehend auf die Pro-
duktqualität gedeutet wird. Die Beurteilungshandlungen 
(„Delial bräunt ideal“) werden oft in Verbindung mit ei-
nem vertrauenerweckenden Beweis angewandt, der dem 
Verbraucher den Erfolg des Produkts präsentiert. Im Bei-
spiel von „Delial“ wäre dies eine gebräunte Schönheit, 
die dem Verbraucher ihr Vertrauen in das Produkt durch 
das Ergebnis (ihrer gebräunten Haut) beweist und ihn so-
mit zu überzeugen versucht. 

Es ist allgemein zu beobachten, dass die Art und 
Weise, wie eine Idee oder eine Tatsache sprachlich dar-
gestellt wird, einen Einfl uss darauf hat, wie wir diese 
Idee begreifen. Worte prägen unser Leben. Die Welt der 
Werbung ist ein sehr gutes Beispiel für die Verwendung 
der Sprache zum Formen und Gestalten, zum Überreden 
und dafür, jemanden von etwas abzubringen. Worte kön-
nen sehr einfache Produkte in solche glorifi zieren, die 
“unerreicht”, “ultimativ”, “erstklassig” und “die richtige 
Wahl” sind. 

Ein Ausländer in den USA bemerkte einmal, dass 
es in den Staaten keine “kleinen” Eier gäbe, nur “mittel-
große”, “große”, “extragroße” und “Jumbo”. Euphemis-
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men - oder “es zu sagen, wie es nicht ist” - sind in der ame-
rikanischen und in anderen Kulturen reichlich vorhanden, 
wo bestimmte Gedanken tabu sind oder bestimmte Wörter 
eine nicht wünschenswerte Konnotation haben. 

Die persuasive (überredende) Funktion von 
Sprache spielt eine wesentliche Rolle in der Kommu-
nikation und besonders in der Sprache der Werbung. 
Werbung benutzt dafür die Alltagssprache, aber mit einer 
höheren Konzentration rhetorischer Figuren. Deshalb 
sollten rhetorische Mittel spezielle Aufmerksamkeit bei 
der Analyse von Werbung erhalten.

Texte, in denen Elemente wie Alliteration, Paral-
lelismus, Anapher, Ellipse oder ein Reim verwendet wer-
den, prägen sich leichter ein als eine nüchterne Beschrei-
bung. Durch einen Superlativ wird das eigene Produkt 
gegenüber der Konkurrenz hervorgehoben. Eine Person-
ifi kation sorgt dafür, dass ein kompliziertes technisches 
Produkt (z. B. ein Auto) menschlich und sympathisch 
erscheint. Ähnlich funktionieren Agens-Formen wie der 
Klarspüler.

Zu den rhetorishen Figuren gehören unter ande-
rem: 

Anastrophe (ungewöhnliche Wortstellung): Es 
gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Für alles andere 
gibt es MasterCard.

Ein weiteres rhetorisches Mittel, das in der 
Werbung eine zentrale Rolle spielt, ist die Wiederholung.  
Das können Wiederholung gleicher Elemente (Epipher): 
(Automobil pur – Emotion pur)  oder Wiederholung ähn-
licher Elemente (Klimax): (Gut. Besser. Paulaner) sein.

Antithese, d.h. Kombination von Gegensätzen: 
So groß kann klein sein. (VW Polo).

Ellipse, d.h. Auslassung, indem man z.B. Punk-
te setzt, um Raum für Vermutungen zu geben. Wie unser 
Kraftstoff: langweilig, aber kaum zu verbessern. (JET)

Appelfi guren, wie Apostrophe (direkte Anrede 
eines spezifi schen Publikums / Adressaten): Zeigen Sie 
Ihren Kindern die Gesichter der Welt.

Litotes. Darunter wird Steigerung des Gemein-
ten durch die Negation des Gegenteils (verneinter Gegen-
begriff); häufi g untertreibende Ausdrucksweise (Under-
statement): statt Superlativ oder Elativ wird Verneinung 
des Gegenteils benutzt; auch als doppelte Verneinung 
gemeint.  Nichts ist unmöglich (Toyota)

Alliteration - der Stabreim:  wenn Wörter mit 
gleichen Anfangsbuchstaben werden innerhalb eines 
Satzes aneinander gereiht: Milch macht müde Männer 
munter.

Anapher - ein Wort wird bestimmten, aufein-
anderfolgenden Wortgruppen vorangestellt: Viel Platz, 
viel Sicherheit, viel Spaß im VW Golf.

Anspielung auf bekannte Redensarten, auf be-
kannte Werbespots, auf bekannte Filmszenen: Er (der 
Bart) sprießt nicht nur zur Weihnachtszeit. (Weihnach-
tsanzeige von Remington für Rasierapparate).

Paradoxon ist die Aussage, die überspitzt das 
Gegenteil einer allgemein verbreiteten Meinung bein-
haltet: Einer unserer Mechaniker arbeitet so langsam, 
dass wir ihn wahrscheinlich befördern werden. (Wer-
bung der AVIS Autovermietung)

Tropen, wie Personifi kation: Coke deckt den 
Tisch. Belinda macht Beine. 

Werbung sieht es vor, immer nur die gute Seite 
des Produktes zu beschreiben. Menschen wollen nämlich 
meistens nur das sehen, was das Produkt verspricht zu 

können, und nicht, was es wirklich kann. Was die Men-
schen von der Werbung letztendlich überzeugt, ist Son-
nenschein, Jugend, Schönheit, Gesundheit, Glück und 
Erfolg. Aus diesem Grund ist die Werbebranche sehr 
bemüht, Negatives mit Hilfe von positiven Umschrei-
bungen darzustellen. Hierzu hilft das rhetorische Mittel 
Euphemismus, die sogenannte Beschönigung. So wird 
beispielsweise von lang zu erhaltener Gesundheit anstatt 
von Krankheit gesprochen; oder statt von Alter von lang 
währender Jugend.

Oft werden Anzeigenwerbungen durch rhetori-
sche Fragen eingeleitet. Dies sind Fragen, auf die keine 
genaue Antwort erwartet wird. Sie ist vielmehr ein Anruf 
an den Zuhörer. Die Frage ist mehrfach eine Art Einlei-
tung, von der aus in weiteren Stufen zu der eigentlichen 
Ware hingeleitet wird. In der Werbung wird dieses Mit-
tel dazu benutzt, um das Interesse des Lesers zu wecken 
und ihn in der Hinsicht zu manipulieren, als dass er sich 
persönlich angesprochen fühlt und die Werbung nicht als 
solches identifi ziert und registriert. Campari. Was sonst?

Alle diese Figuren sind in der Werbung nachge-
wiesen worden, die häufi gsten sind jedoch: Wiederho-
lung, Aufforderung, rhetorische Frage, Antithese, Euphe-
mismus, Personifi kation, Wortspiele (die humoristische 
Verwendung eines Wortes in solcher Weise, dass es ver-
schiedene Bedeutungen suggeriert oder von Wörtern, die 
denselben Klang, aber unterschiedliche Bedeutung ha-
ben) und Negation. Wortspiele haben komische, witzige, 
überall persuasive Wirkung auf den Rezipienten. In den 
Wortspielen wird bald sprachliche Form verändert, bald 
werden überraschende oder normwidrige Elemente kom-
biniert mit dem Ziel, Aufmerksamkeit des Rezipienten zu 
erregen. Wortspiele sind im Allgemeinen gekennzeichnet 
durch die gleichzeitige Aktualisierung mehrerer Bedeu-
tungsvarianten einer Ausdrucksform; diese Wortspiele 
sind Mehrdeutigkeiten. Solche Mehrdeutigkeiten beru-
hen auf den sprachlichen Phänomenen von Plurivalenz, 
Homonymie, Homophonie und dem Nebeneinander von 
wörtlicher und übertragener (beziehungsweise fi gurati-
ver/nicht-fi gurativer) Bedeutung.

 Zum Beispiel, Spiel durch Lautverschriftung: 
“Schnpfn. Huustn. Heisakeit.“ (Ratiofarm); Spiel mit 
rhetorischen Satzfi guren wie Chiasmus und Parallelismus 
„Genial einfach. Einfach genial.“ (Bosch); Sonderfälle, 
die durch die anderen Verfahren nicht abgedeckt sind, 
z.B. Spiel mit Antithesen/Antonymien „Traditionell in-
novativ.“ (Slogan für Becker Autoradio).

Phraseologische Wendungen werden haben häu-
fi g in den Werbetexten gebraucht. Phraseologismus ist im 
weitesten Sinn ein Oberbegriff für alle Syntagmen und 
Redewendungen, die sich durch ihren Wortgruppencha-
rakter (= bestehen aus mindestens 2 Wörtern) und eine 
relative Stabilität auszeichnen. Damit ist gemeint, dass 
diese Syntagmen immer in einer bestimmten Form ge-
braucht werden, dass sie z. B. nicht ohne weiteres durch 
Attribute ergänzt werden können (in des Teufels heiße 
Küche kommen) oder in ihrem Wortbestand verändert 
werden können (in den Rasen beißen statt: ins Gras bei-
ßen). Nach diesem Verständnis gehören auch Sprich-
wörter und die sogenannten „gefl ügelten Worte“ zu den 
Phraseologismen.

Phraseologismen sind in der Werbesprache vor 
allem deswegen interessant, weil sie sich besonders dazu 
eigenen, sprachspielerisch verfremdet zu werden oder 
durch Mehrdeutigkeit zu überraschen (z.B. Haben Sie 
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daran gedacht, dass Ihre Füße den ganzen Tag auf den 
Beinen sind?).

Die Werbetexter nutzen verschiedene Satzbauar-
ten um den Werbetext interessant klingen zu lassen. Ein-
mal sind dies einfache Sätze, aber oftmals auch unvoll-
ständige Sätze. Aus psychologischen Gründen wird sogar 
empfohlen, einfache und kurze Sätze zu gebrauchen, 
denn die Sprache der Werbung soll möglichst der gespro-
chenen Sprache ähneln. Denn so ist es für den Leser bzw. 
dem Käufer einfacher, die Werbung aufzunehmen, aber 
das Interesse wird auch schneller auf das Produkt gelenkt 
und beibehalten. Somit ist auch immer häufi ger feststell-
bar, dass kurze Sätze in der Werbung mehrfach vorkom-
men und ein gern genutztes Mittel sind, um dem Käufer 
die gewünschte Kernaussage zu übermitteln.

Des Weiteren weist die Sprache der Werbung 
einen hohen Anteil an elliptischen Sätzen auf. Unvoll-
ständige Sätze sind beispielsweise Wortfolgen oder Wor-
taneinanderreihungen, welchen ein Subjekt oder ein Prä-
dikat fehlt, um einen vollständigen Satz auszumachen. 
Z.B. AEG Waschgeräte – millionenfach bewährt. Fanta, 
die klare Erfrischung. Onko-Kaffee fabelhaft

Vielfach ist auch zu erkennen, dass solche Wort-
folgen von keinem Satzzeichen eingeschlossen sind: z. 
B. Frielo Kaffee überall. Sei schön durch Elida.

Außerdem ist es nicht unbedingt zwingend, dass 
der Warenname des Produktes in der Werbung vorkom-
men muss. Ist der Name jedoch Teil des Werbeslogans, so 
kommt er meist an erster Stelle des Textes oder am Ende 
des Satzes vor, jedoch selten in der Mitte des Slogans: z. 
B. Ein Weiß, das strahlt, ist weißer (Sunil, Waschmittel). 
Er der Erfolg – der glatte Erfolg ( Philishave, Rasierap-
parat)

Coca-Cola … das erfrischt richtig (Erfrischungs-
getränk)

Rama – mit dem vollen naturfeinen Geschmack 
(Margarine)

Nichts geht über Bärenmarke (Dosenmilch)
Mach mal Pause … trink Coca-Cola.
Es lassen sich also durchaus Rahmenbedingungen 

nennen und bestimmte Maximen für das Werbetexten an-
geben, aber ein festgelegter und allgemein gültiger Stil 
lässt sich nicht beschreiben. Das würde dem ständigen 

Bestreben der Werbung nach Originalität und Auffällig-
keit und der damit zusammenhängenden raschen Verän-
derlichkeit von Werbetrends widersprechen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass syntak-
tisch betrachtet vor allem die Kürze und Kompaktheit der 
Werbesprache auffällt. Die Aufmerksamkeit des Rezipi-
enten, so sie denn überhaupt geweckt wird, ist begrenzt, 
weswegen stark konzentrierte Aussagen und Sätze be-
vorzugt werden. Als quasi strukturell erforderliches Stil-
mittel ist daher in Werbebotschaften häufi g die Ellipse zu 
fi nden, die Auslassung von Teilen des Satzbaus bzw. von 
Redeteilen. 

Andere wichtige rhetorische Mittel sind für die 
Werber Wiederholungen, Euphemismen, Übertreibungen, 
Metaphern oder Paradoxien. Wort- und Sprachspiele aller 
Art sollen den „ästethisierten Genuss“ bei der Rezeption 
erhöhen und die Akzeptanz der Werbung steigern.

Aufgabe des Textes ist es, „die imagerelevanten 
Eigenschaftsdifferenzen“ eines beworbenen Produkts 
oder einer beworbenen Dienstleistung mit persuasivem 
Erfolg zu kommunizieren. Die Vielfalt der Möglichkei-
ten, die den Werbern dabei zur Verfügung stehen, macht 
die Einordnung der Marktkommunikate nach klassischen 
Textsorten und Vertextungsstrategien schwierig: So be-
dient sich die Werbung aller Darstellungsarten, um ihre 
Botschaft zu verbreiten: Zwischen Formen des Erzäh-
lens, des Beschreibens, des Anweisens - klassisch: Kauft 
Persil! - und argumentativen Strukturen wechselt ein 
Werbetext nicht selten mehrfach hin und her.

Abschließend sei noch bemerkt, dass Deutsch-
land zu den werbestärksten Staaten der Welt gehört. Die 
Vereinigten Staaten stehen hier weit an der Spitze, aber 
Deutschland ist nach Japan der drittgrößte Werbemarkt. 
In Europa führt Deutschland aber das Feld; Finnland liegt 
erst an fünfzehnter Position.
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Zur frage des zusammengesetzten satzes 
Die Sprache ist die wichtigste  Mittel der Kom-

munikation zwischen Menschen. Mit ihrer Hilfe teilen 
wir uns anderen Menschen mit, suchen wir mit ihnen 
Kontakt. Sprache schafft Gemeinschaft. Die Sprache er-
möglicht uns das Erfassen der Welt und das Denken. Mit 
den Wörtern, die sie uns zur Verfügung stellt, benennen 
und ordnen wir das, was um uns herum und in uns ist. Wo 
uns die Worte fehlen, ist Benennung und Ordnung nicht 
möglich. Und durch Verknüpfung von einzelnen Wörtern 
zu Sätzen und Texten können wir zusammenhängende 
Gedanken ausdrücken. 

Wir wollen auf die Probleme, die damit zusammen-
hängen, im folgenden wenigstens noch kurz eingehen.

Ausgangspunkt einer jeden grammatischen Un-
tersuchung sind Beobachtungen an Sätzen der deutschen 
Sprache, eigene oder getestete Erfahrungen beim Ge-
brauch von Sätzen dieser Sprache, Urteile darüber, ob ein 
Satz richtig gebildet ist oder nicht, ob ein Satz mit einem 
zweiten Satz enger verwandt ist als mit einem dritten 
und ähnliche grammatische Gegebenheiten. Ziel einer 
solchen Untersuchung ist es, alle diese Gegebenheiten zu 
verallgemeinern, Regelmäßigkeiten herauszufi nden und 




