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Abstract: In meinem Beitrag versuche ich anhabnd
der Methode der kulturkontrastiven Textologie die
Werbetexte der Banken unterschiedlicher
Dienstleistungen, die eine partielle Äquivalenz darstellen
gegenüber zu stellen und der Versuch der
Absichterzielung auf Verwendung der kulturellen
Symbolik sowohl auf der visuellen als auch auf der
sprachlichen Ebene darzustellen. Die
Wiedererkennbarkeit der kulturellen Symbolik scheint
ein Instrument dafür zu sein, dass sich der potentielle
Kunde sich eingeladen führt und weitere Schritte
vollzieht, schließt ein Kredit bei der werbenden Bank.

Zum Vergleich dienen uns die Texte aus dem
Produktkattalog der Homepages Sparkasse Deutschland
und Liberty Bank Georgia.
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1. Einleitung
Eines der wichtigsten Forschungsaspekte der

Interkulturellen Linguistik ist die kulturkontrastive
Textanalyse. Die Kulturgebundenheit der sprachlichen
Einheiten zu bestimmen und sie im Vergleich zu einander
zu stellen ist die Aufgabe der von Reinhard Hartmann
(1980) und Bernd Spillner (1981) geprägten
linguistischen Ausrichtung der Kontrastiven Textologie.
Sie gibt uns die Möglichkeit textsortenspezifische
kulturelle Charakteristika jeweiliger Sprachen zu
bestimmen. Erst in der Gegenüberstellung der wichtigsten
Träger von kulturellen Informationen – der Texte – lassen
sich konventionelle Spezifika der Sprach- bzw.
Kulturgemeinschaften aufzeigen.

Die Sprachkulturen unterscheiden sich vor allem in
ihren gängigen Textsorten. Sie gelten als
Mitteilungshandlungen, die einzelsprachlich und
kulturspezifisch konventionalisiert sind“ , so Bernd
Spillner  und  Elisabeth Venohr) Die sprachlich-kulturelle
Auffüllung der Textmuster zur Textsorte ist
dementsprechend kulturell bedingt und dadurch stellen
die einzelnen Exemplare der Textsorten ein
hervorragendes Material zu kulturkontrastiven
Untersuchungen. Dabei werden unter „kulturspezifische
Fragestellungen“ „kulturell“ geprägte Ausformungen
von Textsorten sowie die gesellschaftliche Funktion
bestimmter Textsorten innerhalb einer
Kommunikationsgesellschaft zusammengefasst, so
Elisabeth Venohr.

Verbale schriftlich fixierte Texte können von
nonverbalen Hilfsmitteln begleitet werden, nämlich mit

visuellen Gestaltungsbildern, die in Text-Bild-
Kompositionen einen untrennbaren Teil beim Verstehen
der Texte darstellen und eine neue Dimension des
Wahrnehmens eröffnen. Sie unterstützen die
kommunikative Hauptstrategie und treten als zusätzliche
Interessenerreger auf, wobei Sie nicht nur die Funktion
eines so genannten „Blickfängers“ erfüllen, sondern auch
als kulturelle Schlüsselbilder fungieren und zusammen
mit kulturell gebundenen verbalen Einheiten ein
untrennbares Ganzes darstellen. So erfolgt die kontrastive
Analyse der Text-Bild-Einheiten sowohl auf sprachlichen
als auch auf nichtsprachlichen Ebenen. In dieser Hinsicht
stellen die Werbetexte keine Ausnahme dar. Die
linguistische Werbeforschung mit der Berücksichtigung
von visuellen Mitteln ist von verschiedenen Autoren
behandelt worden. Darunter sind die Arbeiten von Nina
Janich „Werbesprache“ und Todorova Velichka „Die
Rolle der Sprache und des Bildes bei der Konstitution der
Bedeutung komplexer Texte“ besonders hervorzuheben.
Nina Janich beschreibt ausführlich die
sprachwissenschaftlichen Aspekte der Werbeforschung
und entwirft ein integratives Analyseverfahren der
Textsorte Werbung – im Unterschied zu den davor
existierenden semiotisch-pragmalinguistischen Modellen,
in denen  sowohl sprachliche Strategien und Stilmittel,
als auch Text-Bild-Beziehungen ziemlich nur vage
beschrieben werden. In der Dissertationsarbeit von
Todorova Velichka, aber werden die Text-Bild-
Beziehungen der Anzeigenwerbungen von Banken in
semiotischer Hinsicht kulturkontrastiv untersucht. Die
Autorin stellt die Kombinationsmöglichkeiten der
sprachlichen und visuellen Teile der Werbung aus
deutschen und bulgarischen Zeitschriften gegenüber und
findet sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die
Unterschiede in der Text-Bild-Konstitution heraus. Der
vorliegende Beitrag ist aber ein Versuch, die werbenden
Teile der produktdarstellenden Textsorten der Banken
von ihren Homepages, die als strategische Schritte zur
Gewinnung der Kundschaft dienen, unter besonderer
Berücksichtigung der visuellen Mittel hinsichtlich der in
verbal-visuellen Texten vorkommenden kulturellen
Symbole zu untersuchen und die kulturellen Spezifika der
genannten Textsorte ans Licht zu bringen.

Die Internetseiten der Banken bieten eine Art der
Wirtschaftswerbung, die sich für einzelne
Dienstleistungen werben und, in der das Medium eine
entscheidende werbestrategische Rolle erfüllt. Betrachtet
man die komplexe Textsorte, so wird es gleich auffällig,
dass sie aus verschiedenen Textteilen besteht, derer



Reihenfolge je nach Banken und Ländern variabel zu sein
scheint. Aber stets erfüllt der werbende Teil fast immer
eine einführende bzw. einladende Funktion. Der
Eingangstext stellt einen strategischen Schritt zum
Adressaten her, wobei der potenzielle Kunde nach der
Wiedererkennung der zuerst im Bild und danach im Text
vorkommenden Signale sich angesprochen fühlt und eine
weitere Handlung vollzieht: liest den weiteren Text und
nutzt die angebotene Dienstleistung, in dem ihm durch
eine online-Kreditschließung oder einige andere für das
tragende Medium spezifischen Kontaktangebote die
Interaktion mit dem werbenden Unternehmen erleichtert
wird. Interessant für uns dabei ist es, inwiefern

unterschiedlich die Motivationserregung der Kunden in
georgischen bzw. deutschen kulturellen Umfeldern
ersucht wird. Um dies herauszufinden, werden im
Folgenden die Textsorten der Liberty Bank Georgia und
der Sparkasse Deutschland zum Vergleich gestellt.

Zu erforschen ist es, auf welchen Ebenen der
Werbung zwei unterschiedlicher Bankprodukte (partielle
Äquivalenz) das Kulturspezifische als Strategischer
Mittel zur Erzielung der Persuasion zu enkodieren lässt.
Nehmen wir zum Vergleich die Internetwerbung des
Immobilienkredits der Spaarkasse und die Werbung des
Hypothekenkredits der Liberty Bank Georgia und
verfolgen wir die Untersuchung schrittweise.

2. Deutsche Werbung

 visuelle Ebene:
Sparkasse versucht mit der kreativen

Fotokomposition den Adressaten anzusprechen. Auf dem
Foto sehen wir einen an einer Zimmerwand unter dem
Fensterbrett befestigten schweinförmigen Heizkörper.
Der Heizkörper ist rot umrahmt. Die rote Umrahmung
erzeugt die Assoziation eines geheizten Heizkörpers,
wobei „rot“ als Sparkassen-eigene Farbe dient und dabei
die Markenerkennung erleichtert. Da das Ganze ein Teil
des Hauses darstellt. entsteht im Betrachter das Gefühl
der Wärme, Gemütlichkeit, Geborgenheit und Familie.
Das Haus selbst, das für jeden einzelnen passende
Eigenheim also symbolisiert die Selbständigkeit,
Stabilität und Altersvorsorge. Und der Heizkörper hat
auch nicht zufällig die Form eines Schweines. Das
Schwein steht in der deutschen Kultur nicht nur als
Symbol des Glücks und bewegt den Adressaten die
Gegenhandlung zu vollziehen: den Traum zu
verwirklichen und sich das Eigenheim mit Hilfe eines
Immobiliendarlehens zu beschaffen. Allein der
sprachliche Ausdruck „Schwein gehabt“ – „Glück
gehabt“, zeugt von der kulturellen Gleichstellung des
Wortes „Schwein“ mit „Glück“. Es geht also um das
Spar- bzw. Glücksschwein, das sogar als eine ureigene
Erfindung der Sparkasse und des Weltspartags gilt, das
dem Zielpublikum (heute ca. 35 bis 40 Jahre alt) aus ihrer
Kindheit sehr vertraut ist. Außerdem ist das
umweltbewusste Energiesparen durch eben das
Sparschwein-Motiv ausgedrückt. Die Formel lautet:
Renovier dein Haus mit einem Sparkassen-Kredit und du
wirst weniger Energie verbrauchen und somit hast Du
Glück!.
 verbale Ebene:
Nach der Beschreibung der visuellen Gestaltung als

einen der wichtigsten strategischen Schritte zum
Adressaten müssen wir auch die verbale Ebene der
Werbung beschreiben, um herauszufinden, welcher

Zusammenhang zwischen ihnen besteht. Der verbale Teil
des gesamten Textes ist gleich links von der Fotokreation
lokalisiert. Es besteht aus drei verbal-visuell markierten
Teiltexten, einem Slogan/ einer Headline, einer
Subheadline  und einem  Kurztext (sieh Janich 2010).

Schon in dem zur Überschrift dienenden Aufruf wird
die Konzeption der Traumverwirklichung explizit
gemacht/angesprochen, diesmal verbal wieder
aufgenommen, in dem man schreibt:

Verwirklicht man den Traum, so findet man das
Glück. Es erfolgt also eine implizite Wiederaufnahme des
Begriffs „Glück“ durch den Begriff „Traum“.

Unmittelbar nach dem als Überschrift dienenden
Slogan kommt eine weitere Texthandlung eine
Subheadline - der sachliche Teil des ganzen Textes.
Bemerkenswert ist dabei die Lokalisierung der Produkt-
bzw. Dienstleistungsbenennung. Erst nach der
Wahrnehmung der Visualisierung und der
Aufmerksammachung des Adressaten durch den als
Slogan dienenden Aufrufs zeigt sich ganz vorsichtig der
eigentliche Sinn des ganzen Textes - das Produkt wird
durch kaum auffallende Schriftgröße und Farbe explizit
benannt.

Die schon aus den oben genannten Textteilen
(einschließlich der Visualisierung) thematisierten
assoziativen und teils verbalisierten Begriffe wie: Traum,
(Haus, Wohnung als Glück, Familie werden im als Ko-
Text folgenden Werbekurztext mit der
dienstleistungseigenen neuen Information bereichert. Als
Ergänzung zur Fotokreation erfolgt die
Adressatendifferenzierung, in dem sich jedermann



angesprochen fühlt. Und es wird darauf hingewiesen,
dass die Gelegenheit günstig sei:

Es besteht also ein kohäsiv-kohärenter
Zusammenhang nicht nur unter verbalen Textteilen,
sondern auch unter den verbalen und visuellen Teilen des
gesamten Werbetextes.

3. Georgische Werbung

 visuelle Ebene:
Auf dem Bild sehen wir ein Dollarhaus,

zusammengestellt von zwei 100-er US-Dollarscheinen.
Die US-amerikanische Währung wird in Georgien mit
Stabilität gleichgestellt. Der Verkauf bzw. die
Mietzahlung für Immobilien und wertvollen Dingen
erfolgt in Georgien meistens in US-Dollar, als im
Gegensatz zu anderen Zahlungsmitteln  relativ stabilen
Währung.  Das Haus selbst aber  finanzieller Garant  vor.
Man bekommt also Geld. Der Kontext bleibt aber doch
nicht ganz klar. Es stellen sich die Fragen: Handelt es
sich um eine Baufinanzierung oder steht das Haus als
finanzieller Garant für eine Finanzierung.
 verbale Ebene:
Als Überschrift dienende Produktbenennung hilft uns

dabei die Art der Finanzierung zu präzisieren:

ins Deutsche lässt sich die Benennung Wort für Wort
folgenderweise übersetzen: „Hypothekarischer
Lombard“. Sie enthält also zwei Fachwörter aus dem
Bereich der Banksprache, einmal „Hypothek“, was sich
nach Duden Universalwörterbuch folgenderweise
erklären lässt:

Recht an einem Grundstück, einem
Wohnungseigentum o.Ä. zur Sicherung einer
Geldforderung, das (im Gegensatz zur Grundschuld) mit
dieser Forderung rechtlich verknüpft ist. (Duden -

Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. Mannheim 2011
[CD-ROM].)

und „Lombard“, wobei wir im oben genannten
Wörterbuch die unten angeführte Bedeutung finden:

frz. lombard, gek. aus: Maison de Lombard =
Leihhaus, nach den vom 13.‒15. Jh. als Geldverleiher
privilegierten Kaufleuten aus der Lombardei (frz.
Lombard = Lombarde)] (Bankw. Jargon) (Duden -
Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. Mannheim 2011
[CD-ROM])

Diese Fachwörter sind in der georgischen Kultur im
Unterschied zu der deutschen allgemein verständlich. Auf
Schritt und Tritt findet man Lombarddienstleister auf und
fast alle Banken bieten Hypothekendarlehen an. Es gibt
also in der georgischen Marktrealität ein großer Bedarf an
beiden Dienstleistungsarten. Deswegen kommen die
beiden Fachwörter schon im als Überschrift dienenden
einführenden Teil des Textes. Dabei wird dem
Adressaten durch das Zusammenspiel der visuellen und
sprachlichen Teile mitgeteilt, dass es sich um einen
Kredit handelt, dessen finanzieller Garant ein Haus, bzw.
Immobilienstück sein kann. Dem visuellen Teil aber folgt
der Kurztext. Hiermit wird das Ganze durch eine weitere
Information ergänzt, der Adressatenkreis wird mit einer
indirekten Strategie erweitert, in dem man nicht den
Adressaten selbst, sondern die die Verschiedenheit der
Zweckbestimmung der Kreditgelder aufgegriffen wird:



4. Zusammenfassung

Die Untersuchung zweier Werbetexte
uterschiedlicher Dinstleistungen hat gezeigt, dass die
Absicht der Kudschaftgewinnung in beiden sprachlichen
Gemeinschaften durch unterschiedliche kulturelle
Sinnbilder versucht wird. Das Motiv der Visualisierung
ist zwar in beiden Texten „ein Haus bzw. eine
Wohnung“, doch es wird durch unterschiedliche
Strategien der sprachlich-visuellen Stilmitteln dargestellt,
die in beiden gegenübergesetzten Kulturgemeinschaften
unterschiedlich zu vertehen sind. Die kulturelle
Gebundenheit der Werbung ist im deutschen Beispiel auf
beiden sowohl der visuellen als auch der verbalen Ebenen
zu betrachten (Farbe „Rot“, Abbildung des
„Glücksschweins“, das Wort „Traum“).  Die georgische
Werbung ist eher sachlicher als die deutsche. Doch es
kommen alltagskulturelle Schlüsselbilder/wörter vor, wie
„Dollar“ und „Hypothek“  vor. Nach der
Wiedererkennung der visuellen Symbole von potentiellen
Kunden fühlen sie sich zum Vollzug der weiteren Schritte
eingeladen, was letzendlich die Online-Kreditschließung
bewirken kann.
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