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Der Kult des Körpers

Marketing ist das Management von
Sehnsüchten und die Werbung das
Sprachrohr für unerfüllte Träume.
Wovon träumen wir also heute? Be-
trachtet man die Medien, die Zeit-
schriften, die Literatur, so lässt sich
feststellen: Wir träumen nicht mehr
von einer besseren Gesellschaft – wir
träumen von einem schöneren Kör-
per. Männer lassen sich Silikonpolster
implantieren, um den Waschbrett-
bauch ohne die Mühsal des Fitness-
studios zu bekommen. Frauen tref-
fen sich zu Botox-Parties, wo ein
mobiler Arzt reihum in der Runde
das Nervengift Botox unter die Stirn-
region spritzt. Diese bleibt dann für
mehrere Wochen gelähmt, was der
Faltenbildung vorbeugt. 

Der Kult der Moderne ist der
Kult um den Körper. Es geht dabei
nicht allein um gutes Aussehen, es
geht auch um die existenzielle Erfah-
rung des Menschseins. Der Schmerz
des Tatoos macht mir unmissver-
ständlich klar: „Ich fühle meinen

Körper, also bin ich“. In einer Zeit,
wo sich menschliches Wirken ins
Reich der Ideen bewegt, wo Virtua-
lität die Wirklichkeit verdrängt, wird
der Körper zum Refugium der Selbst-
erfahrung.

Die Werbung nimmt sich dieser
Sehnsucht an und zeigt schwitzende,
nackte Leiber. Unsere Welt mag im-
mer klinischer und aseptischer wer-
den. In der Werbung regieren
Schmutz und Schweiß, die inszeniert
und dramatisiert werden. Dior zeigt
in einer aktuellen Anzeige eine öl-
verschmierte Frau, Schweißperlen
glänzen auf ihrem Körper. Die Tat-
sache, dass sie aus einem Auto ge-
stoßen zu werden scheint, lässt an ei-
ne Vergewaltigung denken. Das kur-
ze Kleid ist bis zur Taille hochge-
rutscht, die Augen sind schamvoll
verschlossen. Hier wird mit der Pro-
vokation des Tabubruchs gespielt,
ohne diesen deutlich auszusprechen.
Das Verbrechen findet allein im
Kopf des Betrachters statt und lässt
diesen im Unklaren, ob hier Gewalt
oder Lust regiert.

Stop thinking

Provokation in Verbindung mit Sex
scheint die letzte Waffe zu sein, die
Marketingstrategen auf dem Schlacht-
feld der Verführung einsetzen. Die
Anzeige für einen neuen Männerduft
von paco rabanne namens XS zeigt
einen von Hormonen benebelt
dreinblickenden Mann, der mit sei-
nem Blick eine Frau fixiert. Sie steht
vor ihm mit gespreizten Beinen. Der
Slip, den sie trägt, - so viel ist sicher
– wird in Kürze fallen. Der Slogan
der Anzeige: „Stop thinking“. Der
Mensch soll wieder Mensch sein.
Mann und Frau sind dafür geschaf-
fen, um übereinander herzufallen. 

Prostitution und Fetischismus
sind die Welten, aus dessen Fundus,
die Werbung derzeit zitiert. Bei Ver-
sace räkelt sich ein Mann vergnügt
verträumt im Schoße einer Frau. Das
Klischee des Edelbordells wird durch
Accessoires wie Federboa und Satin-
bettwäsche in Szene gesetzt. Auf der
Anzeige für das Modelabel Hysteric
Glamour sind die Rollen vertauscht.

Der Mensch als sexuelles Wesen, als niederes Tier mit etwas Intelligenz – das ist
das große aktuelle Thema in der Werbung. Die Gesellschaft scheint vererotisiert.
Doch inzwischen wollen wir wieder daran glauben dürfen, dass man das Leben
auch ohne den täglichen Kick der Grenzerfahrung genießen kann. Dass man
Glück, Glück, Glück mit einer Pulle Bier vor dem Fernseher erfahren kann.

Good time statt Real time
Trends in der Werbung / Von Peter Wippermann
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Hier führt die Frau einen nackten
Mann auf allen Vieren an der Leine. 

Der Mensch als sexuelles Wesen,
als niederes Tier mit etwas Intelli-
genz ist das große Thema in den Me-
dien und der Werbung. Die Gesell-
schaft vererotisiert, zumindest an der
Oberfläche. Der französische Publi-
zist Jean-Claude Guillebaud spricht
von der „Tyrannei der Lust“ und
stellt im Buch mit demselben Titel
fest, dass die sexuellen Darstellungen
zu einem Hintergrundrauschen des
Alltags werden. Ob die sexuellen
Bilder darüber hinweg täuschen sol-
len, dass das Dargestellte, wie Studien
beweisen wollen, seltener stattfindet,
oder ob sie die Ursache dieser uner-
freulichen Entwicklung ist, darüber
werden Sexualforscher und Psycho-
logen weiter debattieren.  

Der Körper wird auf jeden Fall
auch in Zukunft Spielfeld der Exis-
tenzerfahrung und Sinnfindung blei-
ben. Heute ruft uns die Werbung zu:
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Wir sind alle Tiere. Weil wir doch
nur abgeschlaffte Bürohengste sind,
ist dies eine fröhlich stimmende Bot-
schaft. Vielleicht ist es ja noch nicht
zu spät. Doch wie bei allen Glücks-
botschaften der Werbung deutet sich
auch hier die Gefahr der Übersätti-
gung an. Die Provokation von heute
ist das Schnarchen von morgen. Sie
läuft sich tot, weil die Dosis immer
wieder erhöht werden muss. Der
zweite Schuss wirkt lange nicht so
intensiv wie der erste. 

Wohin die Entwicklung geht,
zeigt die Modemarke Sisley. In der
aktuellen Kampagne wird mit einer
urinierenden Frau geworben. Auch
das bringt uns die Ursprünglichkeit
menschlichen Daseins nahe. Doch
wollen wir das wirklich sehen? 

Nein. Denn es wird auf die Dau-
er langweilig. Alle Tabus sind mitt-
lerweile von der Werbung durchge-
nudelt wurden. Sodomie kam noch
ein wenig zu kurz, aber ansonsten ist
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vom Exhibitonismus bis zum Exor-
zismus alles thematisiert worden.
Die Provokation um der Provokation
willen hinterlässt einen faden Beige-
schmack. Wir fühlen uns zwar als
Voyeure ernst genommen, doch wer
kümmert sich um unsere Kindheit-
sträume?

Zurück zur Reklame

Bei den Kindheitsträumen setzt jener
Trend in der Werbung an, der den
Kult um den Körper ablösen könnte.
Er geht zurück auf eine alte morali-
stische Weisheit: Mundus vult decipi
– die Welt will betrogen werden. Der
aufgeklärte Verbraucher unserer Ta-
ge sehnt sich zurück nach den sim-
plen Botschaften urzeitlicher Wer-
bung: wäscht weißer, macht schöner,
wirkt sofort. Weil mittlerweile jeder
weiß, dass Werbung nicht stimmt,

fühlt sich auch keiner betrogen. Im
Gegenteil: Der mündige Konsument
fühlt sich durch Trivialität bestätigt.
Im Wissen um die Illusion kann man
sich ihr unvoreingenommen hinge-
ben – weil es Spaß macht. 

Langnese macht vor, wie man
der Banalität von Reklame zu neuem
Glanz verhilft. Happynese heißt das
Utopia glücklicher Menschen. Die
Botschaft ist schlicht, aber ergrei-
fend: Langnese macht glücklich. Wir
wissen, dass Speiseeis nicht glücklich
macht. Die Werbung ist trotzdem
gut. So etwas entlastet, weil der Intel-
lekt pausieren darf. So etwas macht
Spaß, weil es herrlich banal ist. So et-
was ist erfrischend anders, weil der
Großteil der Werbung nur noch mit
dem Holzhammer auf Provokation
setzt.

Zurück zur Reklame heißt daher
die Gegenstrategie. Zurück zu einer

Zeit, als uns Coca Cola wie in den
60ern noch mit dem großartigen
Versprechen ...das erfrischt richtig
angeboten wurde. Das ist eine klare
Aussage, die auf ein besseres Leben
verweist. In dieser Tradition tritt
nun Diebels in seiner aktuellen
Kampagne an. Der Slogan: Glück,
Glück, Glück. Wir sehen dazu nicht
Menschen beim Bungee-Jumping
oder in sexueller Extase. Wir sehen
Menschen beim Fernsehen. 

In einer Zeit, wo der Exzess sich
ad absurdum führt, weil er in einer
Endlosschleife ohne Ziel versandet,
wird gelebte Langeweile vor dem
Fernseher zur attraktiven Glücks-
strategie. Wir wollen wieder daran
glauben dürfen, dass man das Leben
auch ohne den täglichen Kick der
Grenzerfahrung genießen kann. Wir
wollen daran glauben dürfen, dass
man Glück mit einer Pulle Bier vor
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dem Fernseher erfährt. Hier setzt die
nächste Evolutionsstufe der Wer-
bung an.

Für eine glückliche Kindheit ist
es nie zu spät – das ist die Forderung
des modernen Konsumenten. Er will
in eine Welt aus Zuckerwatte ent-
führt werden. Er giert nach simplen
Stories. Er lechzt nach Trivialität. Er
will betrogen werden. Er sucht das
Klischeehafte in der Werbung. Oder
um mit Nietzsche zu sprechen: Es
geht ihm um „Oberflächlichkeit aus
Tiefe“. Und er bekommt sie.

Summary

Good time replaces real time: As a
booster for society's unfulfilled
desires, advertising has always at-
tended our longings. Marketing is the

management of dreams – and today,
it seems like most of these dreams are
x-rated. Instinct dominates advertis-
ing campaigns, prostitution and
fetishism provide the footage. Naked,
sweaty bodies on the billboards are
the scenery for everyday life. Body
cult is indeed the cult of our time.
The more “virtual” reality becomes,
the more the body turns into a refuge
of self-experience: “I can feel my
body, therefore I am.” Advertising
stretches this idea to the limit. But
even the ultimate broken taboo only
excites for a moment. We want to
believe that there is life beside daily
provocation. The naïve verities of
our childhood are back: “… cleans
whiter and makes you beautiful”.
Everybody knows that it is not true,
thus nobody feels betrayed. On the
contrary, triviality asserts and soothes
the sophisticated consumer. Banality

is a way to satisfaction and Happy-
nese shows that it is never too late to
have a happy childhood. 
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