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ANDREA PALETIA . GRAZ 

Konsumgespiegelte Körper 

1. Sport in der Werbung 
"You Can't Beat the Feeling." - "It's cool, to be clear" - "Sind Sie wirklich fit?" 
Wenn ja, dann: "Vorstoß zur Spitze!" Zu den Hautcremes undAutos, den Limona
den und Parfums, Faxgeräten und Rasierapparaten, die die Aura der Einmaligkeit 
verströmen, des knappen, nur für Auserwählte zu erringenden Glamours. Obwohl 
- die Auswahl wäre reichlich: Sportlich getrimmt mit Duschshampoo läßt sich 
sportlicher Whisky genießen, unterstützt von der sportlichen Kreditanstalt das 
Sportgerät Auto starten. Mit sportlichem :Mineralwasser wird man sich wundem 
und mit sportlichem Mahagonischrank wird man bewundert. Vielleicht doch eine 
Frage des Superlativs? Was ist das Sportlichste im Land? Die exklusive Sportuhr in 

1itan(en)-Gold oder die Slim-Line eines Müsli-Riegels? Die lässige Zigarette beim 
Karateschlag oder der Tennisduft der Sabatini? Ein Käse, der auf Gletschern den 
Protagonisten spielt oder Kohlensäure, die die Dynamik eines Motom;ds anheizt? 
Oder nun wirklich jenes Produkt, das 

' 

sich mit Kletterseil und Karabiner als 
GipCelsturm ausweist: ein Rasierappa
rat (Abb. 1)1 

Auffällig ist eines: Das Glück spielt sich 
nicht zu ebener Erde ab, eher schon im 
ersten Stock: sozial gesehen. Der 
Großteil des mit Sport Beworbenen 
sind Freizeit- oder gar Luxusartikel. 
Die beimischen Zeitschriften locken 
mit Headlines ("Zum Lebensstandard 
gebören immer mehr auch Sport und 
Freizeit"l), der Soziologe Bourdieu de
finiert Lifestyle nach der "Art, wie man 
sein Anderssein dokumentiert, etwa 
welcben Sport man treibt . . . "2 Kein 
Wunder, daß der sportliche Themen
komplex ein voo den Gehirnen der 
Graphiker und Werbegestalter dank-
bar eingekreistes und aufgegriffenes Abb. 1 



Abb.2 
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Bildsujet darstellt, fragwürdig bleibt, 
was von den Strukturen und Systemei
genschaften des Sports ihn vor anderen 
soziokulturellen Phänomenen wie 
Kunst oder Wissenschaft in der Rangli
ste der Marketingstrategien so hinauf
schnellen läßt. 

2. Sport als Abbild von Gesell
schaftsattributen 

Davon abgeseben, daß die Präsenz von 
Sport in der Werbung ganz pragmatisch 
einer stetig anwachsenden Begeiste
rung weiter Bevölkerungskreise für 
Bewegungsaktivitäten . verdankt, der 
Konsumentenkreis eines zunehmend 
expandierenden Freizeitphänomens 
damit erschlieBbar wird - Sport bietet 
vor allem eine Fundgrube unersetzbar 
signifikanter Bilder und unmißver

ständlicher Codes für jene gesellschaftlich anerkannten Werte und Zielsetzungen, 
die als Grundpfeiler ein GJücksversprechen stützen, das Fortschritt und Zukunfts
glaube heißt. Leistung und Erfolg, Mobilität und Aktivität, Rjsikofreude und 
Schlagkraft, Dynamik und Disziplin sind als Metapher am sportlich geformten 
Körper direkt ablesbar oder zu sportlichen Aktivitäten und Sportgeräten assower
bar. Ob es sich um den muskelschwellenden, unbezähmbaren puren Mann handelt 
(der muskulöse, nackte Körper besitzt eben schon ausTradition die Überzeugungs
kraft des Stärkeren), den risikolustigen Jungdynamiker (Idol der "sensations"
orientierten Jugend), das angehende Vorstandsmitglied (das sich mit krachleder
ner, "dicker Haut", Eispickel und "Steig"eisen für den Run an die eisige Spitze stylt 
(Abb. 2) oder aber den goldenen Golfdrive, der prestigeträchtig den Weg zur gol
denen Gold Card bahnt - der Sportkörper und seine Requisiten haben die Karriere 
zum Statussymbol erfolgreicher Lebensgestaltung absolviert und appellieren ans 
Portemonnaie. 
Auffällig die Parade von Männlichkeit, die sich für Leistung in die Brust wirft, auf· 
fällig der Aufmarsch von Erfolg, den bauptsächlich Männerbeine tragen. Die 
männlichen Körper sind eben professioneU. Sie sind es, die mit einem Sprung ins 
Trampolin, einem "Hüpfer", schneller an ihr Ziel kommen, bis nacb Asien oder 
nach Amerika. Präzis, verstehtsicb, funktional. Logisch. Perfekt organisiert, "eine 
unserer Systementwick]ungen, mit der man in fast Null Komma nichts Lorbeeren 
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Abb. 3 Abb.4 

erntet". Selbst der Freizeitsport ist bei Männem bewundernswert doppelt genutzt: 
braungebrannt am Hometrainer trimmt Mann seine Waden, während er die Vortei
le neuester Fax-Kommunikation demonstriert, auch bei so riskanten Sportarten 
wie Drachenfliegen behält er die Nerven, mittels Kameraausrüstung sein Kreativ
potential zu beweisen. Immer ist er in Bewegung - nach oben hinaus, aus dem Bild 
heraus, er sprengt alle Grenzen, fachmännisch, richtungsweisend. Weder kauft er, 
noch verbraucht er - er gestaltet. 

Daß die Werbestrategie einer expliziten Konsumgesellschaft statt "Kauf" und" Ver
brauch" dem Konsumenten die schillernden Idole "Genuß" und "Gefühl" souffIjert 
und deren Hintergrundkulisse aus der sinnesorientierten Welt des Sports entlehnt, 
vennag nicht weiter zu wundern, aufschlußreich dagegen erscheint folgende Kop
pelung: Kaum geht's um Gefühl, Genuß oder Eintauchen (wie weiland bei Wagners 
Rheingoldnymphen, die wenigstens statt "Sport zumAnfassen" noch goldene Ring
lein befühlten), sind auch die Damen im Bild (vertreten), sie müssen rein ins Sport
paket. Egal wie, denn wo man swingt, da laß dich nieder, was frau in neunzig Pro
zent der Fälle befolgt: Passiv genießt sie, be-sitzt dekorativ plaziert und verführe
risch gestylt ihr SportutensiI. Sie will nicht nach oben, nicht hoch hinaus, ihr wahres 
Zuhause heißt Haut: ob sonnendurchglüht oder alabastergetönt, mit viel Frische 
wird sie (aromareich, light, geschmackvoll) zu Markte getragen (Abb. 3). 

Das "Tischleindeckdich, Eseleinstreckdich" heißt bei Frauen ganz traditionell Äs-
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thetik. Mit diesem Zauberwort, das letztlich auf Erotik zielt (sofern die Definition 
Erotik, im ursprünglichen Sinn verstanden, Anziehungskraft. Verführung meint). 
wird der Körper zum Amulett jenes magischen Glücks stilisiert, dessen Lichtreflex 
wieder von anderen Plakatwänd.en hinabflimmert. Beauty im Luxusbadezimmer, 
Beauty vor Luxusmöbeldesign. Beauty auf Luxuslimousine. Der designt� Körper 
als Voraussetzung für Design. Oder umgekehrt? Beim Kauf des gestylten Interieur 
dieser Körper, diese Erotik? Oder gegeneinander austauschbar - Körper und Ge
genstand, der Körper als "schönster Gegenstand"? Der "Körper" als Gegenstand 
unter Gegenständen, als passendes Accessoire ·einer gestylten Welt, "regtzum. Kau
fen an. Die Schönheit regt zum Kaufen an. Die Erotik regt zum Kaufen an"3. Der 
weibliche Körper wird, so bezeugt die Werbung, zum Kristallisationspunkt ästheti
scher Perfektionsstrategien. In einer Verpackungsgesellschaft triumphiert eben die 
Emballage, die erste und die zweite Haut, unter die Haut jedoch geht nichts mehr. 
"Was ist eigentlich dran, an den Frauen von heute in ihren Minis, Bikinis und Body
Stockings", (Abb. 4) rätselt folgerichtig eine ganz darauf abgestimmte Werbung 
und sch1aumeiert auch gleich als Antwortspender: "Nichts! Kein Fältchen, keine 
Cellulite." Das weiblich Wesen dieser Anzeige, das sich als solches nur über sein 
verlängertes Rückgrat in flächenfüllender Großaufnahme identifizieren läßt, bil
det mit Sportsocken und genanntem Body-Stocking hinreichend anschaulichArgu
mentation zu weiterführendem Text: "Und wie machen die das? Ganz einfach, mit 
Köpfchen (?!), Sport und vor allem: mit Body Contourvon" XY. So einfach ist das. 
Besonders, wenn die Problemstellung als Headline mit "PO." angekündigt ist. 
Der Dirigent solchermaßen contourierter Körper ist das Auge. und hier wird über 
den Po-Punkt auch gleich der Gesichtspunkt verschoben. Es ist das Bliclrurteil, das 
von der Silhouette Intelligenz und Aktivität abliest, das Blickurteil, das HOlle und 
Inhalt deckungsgleich definiert. Die eigentliche Botschaft vorhergenannter Wer
bung ist diese: Frauen mit unebenem P(r)ofil sind selber schuld: Sie haben kein 
Köpfchen, legen sich auf die faule Haut, denn sonst würden sie glänzende Figur 
machen. Der geformte Körper ist nicht mehr Zeichen erlebten Lebens, von Ein
drücken und Ausdruck geprägte Materie, sondern ist Teil und hat systemerhalten
de Teilfunktioo in einer Gesellschaftsstruktur, die statt subjektiv gelebter und aus· 
gedrückter Emotion, Phantasie und Körperlichkeit ein abstraktes Netz von Sym
bolen und Signalen, die für Emotion, flJr Phantasie, für Körperlichkeit stehen, auf
gebaut hat4. 

3. Auf der Suche nach den Innenräumen 
Daß Werbung eine Dimension mehr besitzt, als der Augen-Blick ahnen läßt, wird 
mehr unterschwellig als rational kJar. Neben dem veroberfläcblichten Blickfang ak
kreditierter GeseUschaftsatribute gibt es noch die Basis der Werbung, jener, die 
dem Terror des Btickurteils Fundamente baut, dem Tanz ums Goldene Kalb Körper 
Vorschub leistet: jeden tief in die Psyche zielende Anteil, der emotional mani-
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puliert, der das Übertragungspotential des Konsumenten mobilisiert, explizit auf 
den Punkt gebracht auf folgendem Plakat: Eine Frau auf dem Boden, erschöpft 
und ausgelaugt, den Anforderungen nicht gewachsen. Sie saugt begierig an einer 
Flasche, dieser entspringt ein Schanenwesen, das überdimensional, vorwärtsstür· 
mend den schon zur Seite gelegten Schläger und somit das Spiel wieder in den Griff 
bekommt. EinTraumbild, das Wirklichkeit wird, durch die Kraft Isostars. Wir ken· 
nen diese Schattenwesen, variationsreich rankt sich Rationales und Irrationales um 
sie-in der Sagen· und Märchenwelt, den Science·fiction·Visionen und als Über·lch 
in der Psychoanalyse Freuds. Das, was ihnen auf den Schanenleib geschrieben ist, 
ist ein Zeichen, ein Gleichnis für Wünsche aus dem Unbewußten, egal, ob sie Geist 
aus der Flasche, Batman oder Über·lch heißen. Man reibt an einer Flasche, und 
schon entspringt ihr das Wunder, ein Geist mit Kräften, die Berge versetzen, oder 
eine Flugmaus, die alles besiegt. "Alle dargestellten Zeichen sindiläger der Kon· 
notation. Ihr Zweck erftlllt sich im Deja·vu, jenem populärsten Ereignis -im Wie· 
dererkennen, d.h. in der Bestätigung, der Affumation des Bestehenden, in der 
Selbstbestätigung des Beschauerss." Denn nicht nur der Wunsch ist es, den man er: 
kennt, zugleich die Reflexion eigenen Potentials, das wartet, entwickelt zu werden. 
Nicht zum Flaschengeist, aber zu geistvoller Macht, nicht zu Batman, aber zu psy. 
chischer Kraft. Welche Art Motiv ist es nun, das im spiegelnden Hochglanz er· 
scheint, das die eigenen Wünsche reflektiert und die Sehnsucht weckt, sich zu fin· 
den? 
Als Rahmenbedingung des Manipulationskernes sei folgendes gesetzt: stark emo-
tional apostrophiert - überindividueU wirksam, unbewußt manipulativ, Hand· 
lungsimpulse auslösend. In der Archenrypenlebre beschreibt C. G. Jung Grundmo· 
tive, die als überindividuelles, kollektives Allgemeingut des Menschen im. Unbe· 
wußten verankert sind: ein Vorrat an Elementargedanken, ·phantasien, ·emotio-
nen und ·im.pulsen, die sich in Mythen, Träumen und Bildern zu einem mit entspre· 
chenden Konnotationen geladenem Muster verdichten können und zur Verwirkli· 
chung, d.h. zurTransformation in Handlungen drängen. Energetische Skelette, die 
Präfonnationen, Strukturen zur Verfügung stellen und durch soziokulturelle Inbal· 
te und individuelle Variationen aufgefüllt werden6. Möglicherweise bietet gerade 
Sport die Möglichkeit zur Verwirklichung solcher Unnuster, archaischer Hand· 
lungsmodelle, denn: Stellt ein Archetyp eine spezifische Fonn derWeltaneignung 
dar, der Identitätsfindung, wirkt er gesamtpersönlich sinnstiftend und berührt ar· 
chaischeAnteile des Bewußtseins, wird seine Existenz durch sein überindividuelles 
Vorkommen, unabhängig vom soziokulturellen Kontext, bestätigt1, so wären diese 
Kriterien auf Grundstrukturen sportlichen Handelns und sportlicher Antriebskraft 
anwendbar: Gestaltung nach Fonnkriterien, nach ästhetischen Kategorien - Neu· 
gier oder Sehnsucht nach Grenztiberwindung, der Drang nach Überschreiten des 
bekannten Horizonts, nach Abenteuer, die Suche nach SelbstvervoUkommnung, 
nach Leistungs· und Kookureozerfahrung sowie die Lust an Simulation und 
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Spiel sind Handlungsmuster, die in immer variierter Ausformung alt wie die 
Menschheit sind, scheinbarzum Grundinventar menschlichen Verhaltens gebören. 
Das bobe Antriebspotential, das stark emotionale Engagement der Sportler könn
ten Ausdruck des starken energetischen Potentials archetypischen Urverbaltens 
sein. (Oder anders gesagt: Der Archetypus, das Ur- oder Elementarmuster stellt 
Antriebs- und Handlungsleitbild bereit, wird in sportliche Rituale transformiert 
und kanalisiert und verkörpert sich gleichsam im sportlichen Handlungsprozeß in 
dynamischer Art und Weise.) Sport als Mythos der Moderne, als letztes Refugium 
archaischer Weltaneignung? Selbstredend stellt Sport nur eine Möglichkeit zur 

Ausgestaltung menschlicher Grundprinzipien dar, jedoch im Rahmen einer stark 
zivilisatorisch durchorganisierten und technisch orientierten Alltagskultur könnte 
vor allem Sport Gestaltungs- und Erlebrusrä.ume zu ganzheitlichen Erfahrungspo
tentialen dieser Urmuster bereitstellen, hautnah, unter Einbeziehung aller Sinne
sorgane, unter Aktivierung entwicklungsgeschichtlich alter Gehirnanteile, gesamt
körperlichen Potentials, unter Forderung physischer, kognitiver und emotionaler 
Prozesse. Der Körper - Such- und Erfüllungsorgan für Ideale und. Bilder, Sehn
süchte und Träume, Medium für eingelöstes Ideal oder Idol einer nach außen ge
stülpten inneren Wrrklichkeit. 

4. Der Sportkörper als Suggestivdepesche archetypischen Potentials 
Im direkten zitathaften Rückgriff der Werbung auf Sport wäre eine Nutzung arche
typischer Modelle insofern denkbar, als der SportkörpereiDea CodedarsteUt, fiber 
dessen Vermittlung Werbung zu Potentialen und Grundmotiven menschlichen 
Handelns sowie deren energetischem Potential sich Zutritt verschaffen und zu Ma
nipulationszwecken einsetzen könnte. Das menschliche Vermögen, aus vereinzel
ten Signalreizen Gesamtmuster archetypischer Konvinienz zu dechiffrieren, käme 
der Strategie der Werbung, mittels Verführung Handlungsaktivität auszulösen, ent
gegen: Denn Manipulation und Verführung arbeiten nicbt mit Information, son
dern mit Konnotation, nicht mitTatsachen, sondern mit Bedeutungsversprechen. 
Sie verweisen darauf, was sein kann, zitieren Bekanntes, ohne dessen Inhalt anzu
bieten. Sie setzen Signale, Chiffren, sekundäre Zeichen, die auf jene Grundraster 
menschlicher Sehnsucht referieren, deren Bedeutung attraktiv und suggestiv ist, 
weil sie aus einem archaischen Kontext stammt8• 

So ist der Sportkörper in der Werbung nicht abgebildete Realität, er ist vielmehr 
nur Medium, Suggestivdepescbe; ein bildlicher Schlagwortkatalog, dessen voller 
Inhalt durch die Sinn- und Bedeutungszuweisung des Konsumenten aufgefüllt 
wird. Sport in der Werbung dient katalysatorisch als Suchfeld für Sehnsüchte, mo
bilisiert energetisches Potential und drängt zu Handlungsaktivität, deren Energie 
in den Kauf des Produkts kanalisiert werden soll. Augenscheinlich in der Werbung 
sind Rückverweise auf das Resonanzpotential sportlicher Motivgruppen - Lei
stung, Abenteuer, Ästhetik, Spiel-, einprägsame, auf einzelne Signale reduzierte 
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Chiffren, die als Memorandum und 
Abbild eines darunterliegenden Urbil

des verstanden werden könnten. 

So beinhalten beispielsweise komposi
torische Sportarten, wie rhythmische 
Gymnastik oder Eislauf, sowie deren 
Abbildungen in derWerbung, intentio
nal ein generalisiertes Konzept der Ge

staltung nach Formkriterien: Energie 
soll sich im Materie bündeln, entspre

chend bestimmten Maßverhältnissen. 
Es verlangt nach Verteilung von Inten

sitäten, nach dem Wechselspiel von 

Spannung und Lösung, nach Symme
trie und Proportion, Balance und Har
monie. Dieses lebendige Gleichge

wicht findet sicb in der nach rhythmi
schen Gesetzen ausgewogenen Chore
ographie einer Sportgymnastin. in ih-
rer Körperkoordination, die die Dra- Abb.S 

matik von gespannter Disziplin und fließender Gelöstheit in ausgewogener Balan
ce hält, ja selbst noch ansatzweise im Muskelaufbau und -spiel der Bodybuilder, de
ren reliefartige Körper nach streng vorgegebenen Kriterien von Symmetrie und 
Proportion bearbeitet werden. Zahlreich die Reklamen, wo himmlische Wesen 
Hannonie bewerben. Ob im Vertrag einer Hautcreme (Abb. 5) oder eines Mine
ralwassers: Den Begriff Balance in der Headline ausgewalzt, das Bildsujet entlehnt 
aus der Gymnastik: exakte Wrnkel und Proportionen und doch - grazienhaft, mü
helos, "die unendliche Leichtigkeit des Seins" - die Vereinigung von Gegensätzen 
als ausbalancierte Körpermetapher, die Konnotationen und Bedürfnisse abrufen 
kann. 

Eine andere Werbevariation im Bodybuilding: Die Harmonie des Weltalls sowie 
die perfekt ausbalancierte Geometrie einer Kugel als symbolische Untermalung ei
nes auf Proportion und Maßverhältnis ausgerichteten Körper-"Kunstwerks". 

Ein zweites exemplarisches Grundmotiv - die Auseinandersetzung mit neuen Ent

deckungsräumen, fUhrt in seiner archetypischen Struktur, im Sporterieben, wie in 

der Sportwerbung aus dem Territorium gesicherter Ordnung zugunsten eines Ab

enteuers heraus: Das Authentische des Fremden, des Unwegbaren und Unwägba
ren, die Konfrontation mit dem Unverständlichen, dem Femliegenden weckt Neu
gier und Sehnsucht. Sie schafft ein Bedürfnis: das Angestammte zu verlassen, 
Orientierung und Sicherheit aufs Spiel zu setzen, die Grenzen zu Unkontrollierba
rem zu überschreiten. Das Neue, das Unentdeckte will erlebt, mit neuenAussichten 
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experimentiert, der Horizont erweitert 
werden. Das subjektiv riskante Image, 
mit dem sich der Abenteurer umgibt, 
will dem Brei des Einerlei entkommen, 
will das Unvorhersehbare, Unkontrol
lierbare der Herausforderung. In der 
Dualität von Sicherheit und Unsicher
heit, Geborgenheit und Freiheit erlebt 
er Angst und Lust, wird die Konfronta
tion mit Gefahr zum Gestaltungsraum 
von im Alltag nicht aufs Spiel gesetzter 
Emotion. Die auf Signale reduzierende 
Werbesprache fokussiert die unausge
sprochene Ambivalenz des Abenteuer
motivs auf Herausforderung, Neu
heitswert, Freiheit, Erlebnis bzw. ande
rerseits Sicherheit, Schutz, Kontrolle, 
spielt mit diesen Polaritäten und setzt 
jeweils einen dieser Werte erwerbbar 
mit dem Kauf des Produkts. 

Eingangs erwähnter Rasierapparat, mit dem der Konsument "Die Herausforde
rung suchen" sowie "Neue Werte im Leben eines Mannes" aufspüren kann, unter
streicht nicht zufällig die ergänzende Dualität seiner .,EnergiekontroUe" und legt 
absichernde Requisiten, wie Kletterseil und Karabiner zur Seite (Abb. 1). 
Jenem Sportler, der abseits der "präparierten Pisten" in ,,4000 Metern" Höhe in 
"unberührten Pulverschnee" springt, sich neue Bewegungsräume erschließt, wird 
nicht zufällig eine Uhr mit "Doppelsicherheitsverschluß . . . für den Fall des Falles" 
angepriesen (Abb. 6). Sowohl Text als auch Bildsujet folgen polaren Kompositi
onsschemata von Sicherheit und Unsicherheit, zwischen denen sich der Sportler 
aufhält: meistens zwischen Himmel und Erde, wenn nicht gerade auf dem Sprung, 
zwischen Hell und freiem Fall. Gepäck und Fluggerät, zwischen Traum und Wuk
lichkeit. die Dualität teils zusätzlich gespiegelt in seiner Körperordnung: ein Fuß 
auf sicherem Boden, der andere frei schwebend in der Luft. 

Der Individuationsprozeß verwirklicht sich im Überschreiten der Schwelle, im 
Herausheben aus Alltäglichem, Bekanntem oder nur Geträumtem zu neuer Frei
heit, die authentisches und erweitertes Erleben verheißt - ob auf fernen unberühr
ten Alpengipfeln oder durch rahmensprengenden Sprung aus einem Glassturz, un
ter dem statt allbekannt rieselndem Schnee noch unentdeckte exotische Palmen 
und fernes maledivenblaues Meerwasser darauf warten, aus geborgenen Träumen 
zu einer befreiten Wirklichkeit zu werden (Abb. 7) . Der Sportkörper als Träger-
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substanz und Chiffre von abstrakten Sehnsüchten, wie Freiheit, Faszination und 

Verzauberung von Neuem und Fremdem, Außergewöhnlichem und Herausfor

derndem könnte auf Grundraster jener menschlichen Sehnsucht verweisen, sich 

durch Anheben auf eine höhere Entwicklungsstufe Glückserwartungen in qualita

tivem Erleben, im Sein, einzulösen. 

5. Imagebildung von Sport in der Werbung 
So wie die Kreditanstalt erhofft, ihr Ansehen durch Sport noch fairer, das Kopier

gerät sein Image durch brausende Wmde beim Segeltum noch schneller erscheinen 

zu lassen, wird durch die gegenseitige Struktur- und Bedeutungskoppelung von 

Sport und Produkt auch der komplementäre Effekt erzielt: Sport selbst gerät in den 

ImagestfudeJ. So schon geschehen bei Limonadenwerbung, dem Fun-creator von 

"Surllifestyle", in offensichtlicher Planquadratphase bei Squash und Tennis: Ein 

Pärchen wandelt in Tennisbekleidung innig aneinandergeschmiegt einer sportli

chen (?) Zukunft entgegen (Abb. 8). 
Der Durchschnittsverbraucher sieht keinen Zusammenhang; "dieses kleine Ding 

will kommen", aber die dumpf dämmernde Assoziation zu Erotik will sich nicht mit 

Tennis verknüpfen. V ielleicht wegen der kurzen Röckchen der Damen, am Centre 

Court oder der kürzlich gelesenen Notiz in der Zeitung: Steffi Graf will ero-
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tischer werden. Oder ist's wegen Sabatini, deren "tennis" und "perfurne" bekannt
lich ihre "love" sind (Abb. 9). Glücklicherweise wird aufgeklärt - eine andere Re
klame erläutert die Spielregeln (Abb. 10): "Wo hat Adam mit Eva zum ersten Mal 
... Squash gespielt? Im Paradies natürlich." Zwei durch Nacktheit und Feigenblatt 
als Adam und Eva ausgewiesene Spieler sind per Squashschläger auf der Jagd nach 
einem biblischen Apfel. Weitere Requisiten alttestamentarischer Verführungssze
nerie, Schlange und Baum, in symbolisierter Darstellung gleich darunter: Zwei an
mutig aufeinander zugebogene Palmen portal ähnlich verbunden durch die Auf
schrift "Tennisparadies" . Einem Vogel entwächst an eindeutiger Position ein über
dimensionierterTennisschläger - nun versteht der Verbraucher. 

Daß es keine quasi natürlichen, dem Kommunikationsmuster des Thnnjs inhärenten 

Strukturen sind, die in der Reklame als Konnotationsfeld reflektiert werden, läßt 

sich leicht aus der Tatsache ableiten, daß noch vor zehn Jahren Tennis als seriöser 
Prestigesport die Anzeigenspaiten füllte, mitAssoziationsfeldem wie: "elegant, kon
zentriert, genau" - als sportliches Pendant bespielsweise für Qualitätseinbaumöbel. 

Gründe für den plötzlich einmütigen Sinneswandel sind in der Ablösung des Presti
gewerles durch Golfzu sueben, so besteht die Notwendigkeit zum Aufbau eines 
neuartigen simpel-einprägsamen Images. Läßt sich auch kein eingefleischterTen
nisspieler davon beeinflussen, so verfehlen diese Bedeutungsfelder ihre Wirkung 
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nicht bei Sportlern, deren Vorstellungswelt noch nicht von Eigenerfahrungen ge
prägt sind. Doch auch bei nicht gefestigten Konnotationen kann die Ikonographie 
der Werbung allmählich Subjektivität, individuelles Erfahrungspotential verdrän
gen und Zusatzassoziationen modellieren, bis die "subjektive" Erlebnisqualität 
oder Erwartungshaltung an vorgeformte Bilder adaptiert wird, um schließlich in ei
ne exakte W idergabe der Werbeprogrammatik zu münden. Denn der Sportler ist 
kein abgetrennter Erlebnisträger, sondern Bild und Bedeutung produzierendes 
Subsystem eines übergeordneten Bedeutungsnetzes, das sich aus Bildern kollekti
ver und individueller Konvinienz - transformiert durch Werbung, Massenmedien 
und gesellschaftliche Wertkategorien - zusammensetzt. Die Inhalte und Grenzen 
seines persönlichen ErlebnishOr1zontes verschmelzen mit den Inhalten und Gren
zen gesellschaftlicher Sportattribute, mit denen medialer Sportinszenierung und 
denen derWerbeikonographie zu einer gemeinsamen Bedeutungs"wolke" sportli
cher Handlungen, innerhalb derer ein "Zirkulieren"9 der einzelnen Bilder und Zei
chen, Erlebniszuweisungen und Bedeutungen durch Überlappung, Penetration, 
Zusammenwirken, Verstärkung und gegenseitigen Austausch Einfluß auf jeden 
einzelnen Teil des Systems nimmt. So fungiert der Sportler sowie der Sportkörper 
in der Werbung gleichermaßen als Produzent und Abbild, Former und Verformter 
von Bedeutungszuweisungen. 

Ursache und WIrkung hier aufspüren zu wollen, würde auf eine vemetzte Struktur 
mit gegenseitiger Wechselwirkung und Rückkoppelung verweisen. In dieser Ver
schachtelung und dialoghaften Beeinflussung, in der steten Neuentwicklung von 
semantischen Zuordnungen trägt jedes der beteiligten Subsysteme Anteil am in
haltlichen Verlauf dieses Prozesses. Ob Spektakuläres, Plakatives zum Hauptbe
standteil der Zeichen degeneriert, fixierte Rollenzuweisungen, klischierte Bilder 
sich verfestigen, eine reine Strategie der Überbietung sich zwangsläufig schließlich 
ad absurdum führt oder mit der Sportwerbung eine Möglichkeit wahrgenommen 
werden kann, Sport als positives Potential menschlicher Selbstfindung und Befrei
ung. als Ausdruck kultureller Kreativität heranreifen zu lassen, wird Verantwor
tung der Agenturketten, des Sportsystems sowie jedes einzelnen gleichermaßen 
sein. 

Anmerkungen 
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