O Fortuna: Von Pudeln, Glücksgöttinnen und Mythen Semiotik in der qualitativen Marktforschung.
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Des Pudels Kern jeglicher Marktforschung ist es herauszufinden wie Verbraucher
bestimmte Produkt- und Kommunikationsangebote wahrnehmen – z.B. eine gerelaunchte Marke, eine neue Anzeigenserie oder einen TV-Spot, der unter den
Erwartungen bleibt, ein Auftritt am POS oder ein innovatives Packungsdesign.

Auf dem Weg zum Kern werden die Konsumenten zu Testpersonen. Dabei sind
Fragen zu beantworten wie: Wie wirkt das auf sie persönlich? Was bedeutet dies
für sie? Wie finden sie es? Oft klappt es, manchmal weniger und schwierig wird
es insbesondere dann, wenn den Befragten die Worte fehlen. Es liegt ihnen auf
der Zunge, aber die Worte purzeln ihnen nicht gerade aus dem Mund. Oder es ist
für sie schlicht geil, cool oder schrott. Und auch ein eifriges Probing des
Interviewers bringt nicht mehr zutage.
Nun kann man sich mit dem verbalen Output-Material begnügen oder man bringt
die Semiotik ins Spiel. Das hat die Nordwestdeutsche Klassenlotterie (NKL)
zusammen mit Ipsos Qualitative und Rich Harvest getan. Bevor wir aber zum
praktischen Kern kommen, noch ein paar theoretische Randbemerkungen.

Des Pudels Kern und die Semiotik.
Semiotik ist die Wissenschaft von den Zeichen und Semiotiker sind Spezialisten
für die Interpretation dieser Zeichen und deren Bedeutungsgehalte. Bleiben wir
beim Pudel. Ein Pudel ist ein schwarzer Hund mit gelocktem Fell. Solche
Beschreibungen nennen Semiotiker Denotationen.
Basic: Denotation und Konnotation.
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Konnotation

Denotation

Ein Pudel ist nun, so leid es uns für ihn tut, nicht gerade das Haustier, mit dem
man sich als Trendsetter outen kann (obwohl rosa gefärbte und geschorene
Pudel etwas sehr Skurriles entwickeln können). Doch Pudel geht vor allem mit
„gestrig“,

„alten

Damen“

und

„Kaffeekränzchen“

einher.

Diese

Bedeutungsgehalte sind für Semiotiker Konnotationen. In der Graphik ist das
Zusammenspiel von Denotationen und Konnotationen noch einmal zu sehen. Auf
einer Ebene darüber – und hier der Übersicht halber nicht eingezeichnet – sind
Codes angesiedelt. Codes sind Cluster von Zeichen.
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Eine praktische Theorie: Die semiotische Forschungsarbeit.
Semiotiker sind Theoretiker, deren Heimatwissenschaft die Kulturwissenschaften
sind. Gleichzeitig sind sie Praktiker, die sich in ihrer jeweiligen Kultur zu Hause
und pudelwohl fühlen. Verpflanzen lassen sie sich deswegen nicht so leicht. Ein
deutscher Semiotiker kann sich unter Umständen gut in lateinamerikanische
Rhythmen hineinfühlen, doch globale Unternehmen mit Absatzmärkten in Rio
zum Beispiel sollten mit Fachleuten vor Ort arbeiten. Denn Semiotiker müssen
aus ihrem sprachlich-kulturellen Know-how schöpfen können.
Einsetzen sollte man den Semiotiker also im eigenen Land und einsetzen kann
man die semiotische Methode immer dann, wenn Unternehmen mit dem
Konsumenten in Kontakt treten. Wenn also auf dem Markt Bedeutungen
transportiert werden.
Mit

Semiotik

arbeitet

man

zum

Beispiel,

um

implizite

und

unbewusste

Wirkungspotentiale in Konzepten, Anzeigen, Verpackungen, in TV-Spots oder am
POS aufzudecken. Manchmal als ein eigenständiges Tool, manchmal vertiefend
als eine optimale Ergänzung zu empirischen Forschungsansätzen.

Im nun folgenden Fallbeispiel stellen wir einen semiotischen Anzeigentest vor,
der

in

Kombination

und

Ergänzung

Einzelexplorationen durchgeführt wurde.
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zu

qualitativ-psychologischen

Anzeigen analysiert: Die Bedeutungsgehalte der Fortuna.
Der Auftraggeber, die Nordwestdeutsche Klassenlotterie (NKL) wollte viel wissen.
Der NKL ging es unter anderem um die Wertigkeit eines neuen Auftritts, um
vermittelte Werte der Marke und um die Passung von Werbemitteln und Marke.
Bei alledem scheute die NKL nicht das Risiko, die
NKL Anzeige: Geld ist nicht alles.

Semiotik mit ins Spiel zu bringen. Und um es hier
übersichtlich zu halten, konzentrieren wir uns auf
die Frage: „Was steckt hinter der NKL-Heldin?“
Also dieser Frau, die liebevoll Fortuna getauft
wurde.
Klassisch

wurde

mit

Einzelexplorationen

begonnen, um zunächst bewusste Bedeutungen
und Anzeigenwirkungen zu explorieren. So sagte
zum Beispiel Frau M. zu Fortuna: „Die ist etwas
gewöhnungsbedürftig. So eine habe ich noch nie gesehen. Eigentlich sieht sie
nett aus. Wenn man sie öfter sieht, könnte sie ansprechen. Sie erschießt aber
das Glück mit Pfeil und Bogen. Das grüne Kleid gefällt aber. Rot ist ja auch das
Kleid von der Alice.“ Und Herr R. meinte: „Die Dame ist sehr schön, wirkt aber
auch synthetisch. Das mag wohl so eine wie Laura Croft sein. Trotz allem: Mir
gefällt sie.“
Die

Statements

der

Einzelexplorationen

eröffneten

Dimensionen,

anschließend mit der semiotischen Analyse vertiefen wollten.
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die

wir

Die Bedeutungsgehalte der Fortuna: Konnotative Vielfalt.
Deswegen

haben

wir

die

Ärmel
Der Wirkungsfächer.

hochgekrempelt
Assoziationsraum

und

den
der

kulturellen
NKL-Fortuna

dechiffriert und decodiert. Wir wurden fündig
und fanden nicht nur eine, sondern einige
kulturelle Anleihen, die wie Schichten hinter
der Figur der Fortuna liegen, die jenseits der
Verbalisierbarkeit

durch

die

Probanden

wirken. Drei der sieben Schichten blättern
wir hier für Sie auf:

Feminine Kriegslust.
Schicht: Feminine Kriegslust.

Die Zeichen, mit denen auf einer Schicht
Zeichen:
Waffen und Blick
Dekolleté und Fleisch

Code:
Feminine
Kriegslust

gearbeitet wird, sind Waffen, ein duellierlustiger

Blick

und

reichlich

feminine

Fleischlichkeit. Zusammen formen sie den
Code der „Femininen Kriegslust“. Dabei
werden moderne Anklänge an Xena und
Lara Croft deutlich. Beide kämpfen mit
den geschmiedeten Waffen der Männer
und den erotischen der Frauen. Wie bei

diesen beiden Heldinnen gehen auch bei der Fortuna erotische Reize und geballte
Frauenpower Hand in Hand. Das wirkt modern und anziehend. Doch wie bei Xena
und Lara sind die Zeichen einer Männerwelt von Abenteuer und Kriegslust
entlehnt. Und getanzt wird auf dem schmalen Grad des Plagiats.
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Glücksgöttin modern.
Schicht: Moderne Fortuna.

Im Zusammenhang mit dem Text „Das
Zeichen:
Dramatis personae
Textkorpus

Glück kann jeden treffen“ wird hier der
Code der modernen Glücksgöttin gespielt.

Code:

Die Schicksalsgöttin war bei den Römern

Glücksgöttin
modern

Fortuna und bei den Griechen Tyche. Sie
war

die

Gebieterin

über

Glück

und

Unglück und entleerte ihr Füllhorn ohne
Ansehen

der

durchaus

eine

Person.

Sie

zwiespältige

war

also

Gottheit,

deren Erscheinen größtes Glück, aber auch größtes Leid verheißen konnte.
Unsere Fortuna verweist insbesondere durch die dramatische Figur (konsequent
in Anzeigen und Spots gespielt) und Teilen des Textkorpus („Das Glück kann
jeden treffen“) auf ihre antiken Vorbilder.

Robin Hood-Mythos.
Schicht: Robin Hood.

Pfeil und Bogen, Armschutz und grünes
Zeichen:
Pfeil und Bogen
Grünes Kostüm

Code:
Robin HoodMythos

Kostüm sind Zeichen des Robin-Hood-Mythos. Selbst entehrt und enterbt ging er
in den Sherwood Forest, um von denen
zu nehmen, die ihn betrogen haben. Und
verteilt die Beute - so will es jedenfalls
die Sage – unter den anderen Ungünstlingen des Schicksals, den Armen. Diese
Schicht

ist

durch

die

Besetzung

der

prägnantesten Zeichen (Kleidung, Köcher, Bogen) eine der zentralen Schichten
der NKL-Fortuna.
Viele Schichten – mehr als wir hier darstellen können – verbergen sich also hinter ihrer Figur. Ist das nicht gut? Umso mehr, umso besser? Semiotiker bzw. Kulturwissenschaftler sehen das anders.
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Die Bedeutungsgehalte der Fortuna: Konnotative Verwirrung.
Texte und Bilder können nach ihrem Ausmaß an Geschlossenheit bzw. Offenheit
differenziert werden. Geschlossene Texte bzw. Bilder lassen nur eine und zwar
die eine Leseart zu. Streng geschlossene Darstellungen bergen die Gefahr in sich,
dass sie dem Leser oder dem Betrachter quasi den Zutritt verwehren, wenn er
sich nicht genau in die vorgeschriebene Leseweise einfinden kann oder will.
Offene Darstellungen dagegen bieten dem Betrachter die Möglichkeit des leichten
Einstiegs, weil individuelle Anknüpfungspunkte gesehen werden. Werbetreibende
sind damit generell in einem Dilemma: Eine ganz bestimmte Leseart – zum
Beispiel der Marke oder der Werbebotschaft – soll nahe gelegt werden, ohne
dabei jedoch ‚Leser’ auszuklammern. In demselben Dilemma war die NKL mit
ihrer Fortuna.
So bietet Fortuna mit ihren zahlreichen kulturellen Anleihen vielfältige Andockmöglichkeiten für den Rezipienten. Allerdings raubt ihr ihre Multidimensionalität –
ein bisschen Fortuna, ein bisschen geballte Frauenpower, ein bisschen Robin
Hood – die Klarheit. Das geht auf Kosten der Kohärenz und der Greifbarkeit der
Werbebotschaft für den Betrachter. Und lässt ihn etwas orientierungslos zurück.

Das Potential der Semiotik.
Das ganz Neue an der Semiotik ist, dass die Zeichen in der Form, in der der
Kunde sie vorlegt – also als Markenganzheit, als Gestaltungselemente von Prints
oder Spots, als Regalstruktur oder aber als einzelne Packungselemente – an sich
analysiert werden. Der Bedeutungsgehalt eines Pudels ist relativ eindimensional,
der der NKL-Fortuna dagegen ganz das Gegenteil. Und so geht es allen Werbefiguren. Sie leben von dem, was zu ihnen als Bedeutungsgehalten in einer bestimmten Kultur vorliegt. Kultur ist in uns. Kultur leitet unser Denken und Handeln. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir sagen könnten, wie die Kultur unser
tägliches Tun beeinflusst. Kulturelles Wissen wird während der individuellen Sozialisation so intensiv internalisiert, dass es kaum bewusst ist. Kaum bewusst
und dennoch höchst handlungsrelevant. Dann kommt die Semiotik ins Spiel. Semiotiker decken kulturelle Assoziationen auf. Und ihre Erkenntnisse sind damit
höchst handlungsrelevant für Unternehmen und Werbetreibende.
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Abstract: Semiotik hilft die impliziten und unbewussten Wirkungspotentiale in
Anzeigen, TV-Spots oder dem POS zu deuten. Decodiert werden dabei die
kulturellen

Bedeutungen,

die

häufig

jenseits

der

Verbalisierbarkeit

durch

Probanden hinter Bildern und Texten wirken. Die Semiotik eignet sich bei Fragen
wie: Welche expliziten und impliziten Bedeutungen transportieren die genutzten
Texte und Bilderwelten? Passen Kommunikationsmaterial und Markenidentität
zusammen? Welche Zeichen und Codes können für die Kommunikation genutzt
werden? Im Beitrag wird gezeigt, wie semiotische Analysen als eine optimale
Ergänzung zu empirischen Forschungsansätzen genutzt werden kann.
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