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1. Einleitung

1. Einleitung

In unserer durch moderne Massenmedien geprägten Welt, in der das Medienangebot und die damit verbundene Informationsdichte kontinuierlich wächst, gehört eine un-unterbrochene Medienpräsenz längst schon zum Alltag. Kaum ein Moment vergeht, ohne dass im Hintergrund ein Radio oder Fernseher läuft; kaum ein Moment, in dem keine Person in der Bahn auf ihrem Smartphone im Internet surft und kein Moment indem ein kurzer Gang durch die Innenstadt nicht von zahlreichen Anzeigen und Pla-katen begleitet wird. Mit  der dauerhaften Medienrezeption der Gesellschaft  ist  so auch eine dauerhafte Werberezeption  verbunden.  Tagtäglich  versuchen  Werbetreibende  ihre  Produkte über Fernseh- und Radiospots, Zeitungsanzeigen, Pop-Up Fenster oder auch einfache Flyer dem potentiellen Kunden nahezubringen und bei ihm eine positive Assoziation mit ihrer Marke herzustellen. Um dies wiederum zu erreichen, greift Werbung beson-ders häufig auf bereits vorhandene, positiv besetzte Stereotype des potentiellen Käu-fers zurück, um so die damit verbundenen Werte auf ihr eigenes Produkt zu transfe-rieren.Sie konstruieren somit bewusst um ihre Marke ein mit positiven Attributen besetztes Assoziationsnetzwerk. Gleichzeitig, als eine Art wechselseitige Folge und größtenteils unbewusst, vermitteln sie jedoch auch ein Medienimage der von ihnen jeweils genutz-ten Werbeelemente. Es existieren folglich durch Werbung konstruierte Medienimages von Sachgegenständen, Nahrungsmitteln, Männern, Frauen, Kindern aber vor allem auch von Ethnien und Ländern. Das werbevermittelte Medienimage eines Landes be-steht somit aus der Summe der mit ihm in der Werbung verbundenen komplexen Wissensrahmen (Stereotype). Die vorliegende Studie ist ein Versuch, ein Korpus auf China verweisender deutsch-sprachiger Werbung aufzubauen, mithilfe dessen eine Rekonstruktion des durch Wer-bung vermittelten Medienimage Chinas möglich wird. Ein Unterfangen, das in dieser Form bisher weder in der Stereotypen- noch in der Werbeforschung unternommen wurde und zu dem entsprechend bisher keine Datengrundlage besteht. 
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1. EinleitungDurch einen explorativen Ansatz wird somit versucht,  diese Grundlage zu schaffen und mittels eines breit aufgestellten Korpus die Bestandteile des werbekonstruierten China-Images möglichst facettenreich zu erfassen.
2. Theoretischer Vorbau

Bevor jedoch die Ergebnisse dieser Studie präsentiert werden können, bedarf es einer fundierten Auseinandersetzung und Offenlegung der für die Fragestellung zentralen, zugrundeliegenden Konzepte und Theorien.Infolgedessen werden in dieser Arbeit die für das aufgebaute Korpus relevanten Kon-zepte von 'Stereotypen' (2.1), 'Medienimages' (2.2) und 'Werbung' (2.3) vorgestellt.  Der Auseinandersetzung mit den besonderen Zusammenhängen von 'Stereotypen in der Werbung' (2.4) sowie 'Ethnostereotypen in der Werbung' (2.4.1) folgt schließlich eine kurze Einführung in den Forschungsstand der 'Chinaimages in deutschsprachi-gen Medien' (2.5).
2.1 StereotypenIm Rahmen dieser Studie, die sich mit dem „Image“ Chinas beschäftigt, ist eine Ein-grenzung des verwendeten Stereotypenbegriffs unabdingbar. Denn Stereotype spie-len, wie in Abschnitt 2.2 zu sehen sein wird, bei durch Medien konstruierten Images eine besonders signifikante Rolle.Unter Stereotypen werden im Folgenden konventionalisierte und standardisierte Be-schreibungen oder Vorstellungen verstanden, die die typischen zentralen oder nor-malen Attribute der „paradigmatischen“ Mitglieder einer Kategorie betreffen.1 In An-lehnung an Lippmann, welcher den Stereotypenbegriff in die Sozialwissenschaft 1922 einführte, werden sie somit als „Bilder, die wir im Kopf mit uns herumtragen“2 ver-standen. Diese „Bilder“, beziehungsweise mentalen Kategorisierungen, werden durch die gemeinsame soziale  Praxis  innerhalb einer Gruppe vermittelt  und kontrolliert. Eine besondere Rolle spielen Stereotype somit in der kommunikativen Praxis, denn 
1 Vgl. Konerding 2006 S. 2612ff.2 Vgl. Lippmann 1964 S. 91ff. 2



2.1 Stereotypendurch den Verweis auf einen gemeinsamen Wissensrahmen innerhalb einer Gruppe unterstützen sie die soziale Koordination.3Zusätzlich werden Stereotype als Kategorisierungsprozesse definiert, die helfen, kom-plexe soziale Strukturen in zu bewältigende Einheiten und Schemata zu ordnen. Sie erfüllen somit eine sozialkognitive Funktion. In anderen Worten: Stereotypisierung ist ein kognitiver Prozess beziehungsweise eine Technik,  um die Sicht auf die Welt zu vereinfachen. Sie sind komplexitätsreduzierend und funktionieren nach Allports „Ge-setzt der geringsten Anstrengung“ energie- und zeitökonomisch.4Vor dem Hintergrund oftmals voneinander divergierender Definitionen verschiedener Forschungstraditionen ist  der  in  dieser  Studie  benutzte,  aus der  Sozialpsychologie entlehnte,  neutrale Stereotypenbegriff explizit hervorzuheben. Diesem zufolge lässt sich  zwischen  negativen  und  positiven  Stereotypen  unterscheiden.  Der  Ausdruck „Vorurteil“ wird infolgedessen ausschließlich für negative oder feindselige Einstellun-gen gegenüber Mitgliedern einer bestimmten Gruppe, allein aufgrund ihrer Zugehö-rigkeit zu dieser, benutzt.5Somit erfüllen Stereotype nicht nur gruppenintern eine signifikante Funktion. Sie de-finieren vor  allem auch die  Kommunikation  und  Sprache  zwischen verschiedenen Gruppen(-mitgliedern). In Anlehnung an Bourhis und Mass werden Stereotype ent-sprechend als Vorstellungen unter in-group Mitgliedern über Merkmale und Verhal-tensweisen von Eigen- und Fremdgruppen verstanden.6Die Zuordnung von Stereotypen verläuft hierbei in der Regel über mental gespeicher-te  Prototypen,  sprich  über  Bewusstseinsinhalte,  die  häufig  den Charakter  von ab-strakten psychischen Schemata besitzen, welche aus abstrahierten Eigenschaftsbün-deln resultieren.7 Verhält sich nun allerdings eine Person, die einer bestimmten Grup-pe zugeordnet wurde, atypisch zu dem der Gruppe zugeordneten Prototypen, wird dieses interessanterweise meist als unrepresentativ abgetan. Stereotypen-bestätigen-des Verhalten wird folglich eher wahrgenommen als stereotypen-widerlegendes.8 
3 Konerding 2006 S. 2624f.4 Aronson et al. 2008 S. 424ff.5 Aronson et al. 2008 S. 424ff.6 Bourhis und Maass 2001 S. 1587f.7 Konerding 2006 S. 2623f.8 Aronson et al. 2008 S. 440f. 3



2.1 StereotypenAufgrund ihrer sozialen Funktion sind Stereotype außerdem äußerst Veränderungsre-sistent, auch gegenüber widerlegender Information und Erfahrung.9 Dies ist vor allem auf  ihre  sprachliche  Verankerung  zurückzuführen.10 Denn  durch  rekurrierende Sprachmuster, wie beispielsweise Mehrworteinheiten, manifestieren sich Stereotype in der Sprache einer Kultur. Aus diesem Grund kann Sprache als einer der signifikan-testen Vermittler und Träger von Stereotypen bezeichnet werden, wodurch sie in der Lage ist, Dynamiken zwischen Gruppen zu beeinflussen.11 Stereotype werden folglich in erster Linie durch sprachliche Interaktion in Gruppen geprägt und vor allem kon-serviert. Aufgrund der erwähnten Resistenz gegenüber potentieller Verneinung (dis-confirmation) füttert Sprache somit einen stereotyp-erhaltenden Zyklus.12Es kann daher geschlussfolgert werden, dass diejenigen, die über Sprache in einer Gruppe (beziehungsweise Kultur) herrschen und/oder deren Sprache dominant rezi-piert wird, auch eine nicht unbedeutende Macht über die Sichtbarkeit, Kreation, Kon-servierung und Verbreitung von Stereotypen ausüben. In unserer Gesellschaft kommt diese Rolle den modernen Massenmedien beziehungsweise den Medienproduzenten zu. In den Worten von Bourhis und Mass:„Taken together, these studies provide evidence that the linguistc inter-group bias is opera-ting in mass communication and that the way journalists use language in intergroup con-texts constitutes a subtle but powerful source of bias contributing to prejudice and stereo-typing.“13Die  modernen  Massenmedien  bestimmen  somit  in  zweifacher  Hinsicht  über  das, „was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben wissen“14. Zum einen aufgrund ihrer Macht über Sprache (und somit auch über sichtbare Stereotype, über komplexen Wissensrahmen) und zum anderen aufgrund ihrer Macht über die Sichtbarkeit  von  gesellschaftlichen  Ereignissen,  beziehungsweise  aufgrund  ihrer Macht über die Repräsentation der Wirklichkeit,  die medialen Konstruktionen von Wirklichkeit.15 Folglich bestimmen die Massenmedien nicht nur darüber,  was in das soziale  Gedächtnis  einer  Kultur  (beziehungsweise  zwischen den  Mitgliedern  einer 
9 Bourhis und Maass 2001 S. 1587f.10 Ebd. S. 1596ff.11 Ebd. S. 1588.12 Ebd. S. 1599.13 Ebd. S. 159814 Luhmann 2004. S. 9.15 Champagne 1997. S. 81ff. 4



2.1 StereotypenKultur) einfließt16, sondern vor allem auch wie, mit welcher Konnotation und mithilfe welcher Stereotype.Zuletzt  ist  noch  ein  für  die  werbevermittelte  Konstruktion  und  Konservation  von (Ethno-)Stereotypen vermutlich besonders relevanter Sprachmechanismus zu erwäh-nen. Die Kategorisierung beziehungsweise Stereotypisierung auf Grundlage des Dia-lektes oder Akzentes einer Person. Wie Bourhis und Mass in Anlehnung an Giles und Coupland (1991) aufzeigen, ruft dieser beim Hörer unmittelbar Vorurteile und Stereo-type hervor.17 Der sozialpsychologischen Theorie zufolge ist diese erste unmittelbare kognitive Verarbeitung, sprich das Aktivieren der Stereotypen beziehungsweise die mit ihnen verbundenen Informationen und Assoziationen, automatischer Natur und entsprechend nicht vom Individuum zu kontrollieren. Erst in einer zweiten, kontrol-lierten Verarbeitung kann die Information reflektiert werden und unter Umständen als unwahr herausgestellte Stereotype falsifiziert werden.18
2.2 MedienimagesEin häufiges Problem der Analyse medial vermittelter Stereotype ist der in den meis-ten Fällen berechtigte Vorwurf, es ließen sich nur solche Stereotype untersuchen, die bereits Teil des kollektiven Gedächtnisses seien beziehungsweise dem „der Sprachin-tuition verschriebenen Analytiker als bekannt vorausgesetzt werden können“19. Neu-gebildete Prägungen lassen sich folglich kaum finden, da diese höchstwahrscheinlich nicht als Stereotype wahrgenommen werden.Um dieses Problem zu relativieren, werden nach Friedemann Vogel Stereotype ledig-lich indirekt über sogenannte „öffentliche Medienimages“ zu beschreiben versucht.20Grundlage dieses Gedankens ist, dass in Zeiten medialer „Informationsflut“ und der Vereinnahmung kommunikativer Räume durch Medien das Individuum einem „Hin-tergrundrauschen“ der fortwährenden Medienpräsenz ausgesetzt ist, welchem es sich kaum entziehen kann und dessen Dauerbeschallung es nicht zu reflektieren in der 
16 Vgl. hierzu Assmann und Assmann 1994.17 Bourhis und Maass 2001. S. 1589.18 Aronson et al. 2008. S.440.19 Vogel 2010. S. 5.20 Ebd. S. 5f. 5



2.2 MedienimagesLage ist. Während der bewusst konsumierte Einzeltext noch hinterfragt werden kann, entziehen sich die im „Rauschen“ vermittelten Sachverhaltszuschreibungen vollkom-men der bewussten Verarbeitung.21Individuelle Wissensrahmen werden folglich durch aktuelle Mediendiskurse geprägt. Diese medienmoderierte Koorientierung der individuellen Wissensrahmen an diskur-siven Ereignissen und Epistemen erfolgt durch die Vermittlung sprachlich rekurrenter Ausdrucksformen (Sprachmuster)22 und einer aspektierten Gewichtung gewisser As-soziationen beziehungsweise kognitiver Prädikationen.23Das sich hieraus ergebende „Meer an Kohäsionsverhältnissen“24 wird von Vogel unter dem Begriff Public Images (PI) gefasst. „(...) sie sind Teil global-diskursiver Ereignisse, die sich in Form typischer, d.h. wiederkeh-render, ko(n)textsensitiver Sprachmuster manifestieren und damit ausdrucksseitige Vorla-gen für spezifische Standardwerte in Frames bzw. Stereotypen bereitstellen.“25Medienimages sind somit Konstrukte, in denen mediale Prädikationen gehäuft auftre-ten.  Public Images werden folglich als einzeltextübergreifende Aussagensysteme und somit als potentielles Wissensangebote in Diskursen definiert, welche auf einer vom Individuum nicht  überschaubaren sprachlichen Performanz  (sehr  große Text-  und Bildkorpora) basieren.26
2.3 WerbungIn Anlehnung an Behrens wird Werbung als eine mit Hilfe spezieller Kommunikati-onsmittel durchgeführte, absichtliche und zwangsfreie Form der Beeinflussung ver-standen, die Menschen zur Erfüllung der Werbeziele veranlassen soll.27Durch die Verwendung von Werbung als  ein solches Kommunikationsmittel  versu-chen Werbetreibende eine Veränderung in der Öffentlichkeit (oder in Teilen dieser) herbeizuführen. Die in dieser Studie berücksichtigte Werbung ist somit als medienver-21 Vogel 2010. S.5f.22 Im Zuge der vorliegenden Arbeit wird dieses Modell ausgeweitet, insofern nicht nur angenommen wird, dass sich rekurrente Ausdrucksformen auf sprachlicher Ebene vermittelt werden, sondern auch auf der Bild- und Tonebene.23 Vogel 2010.24 Ebd. S.6.25 Ebd. S.6.26 Ebd. S. 7.27 Behrens 1973. S. 12. 6



2.3 Werbungmittelter,  indirekter  Kommunikationsvorgang  zwischen  Sender  (Werbetreibender) und Empfänger (Werberezipient) zu verstehen.28Eine besondere Rolle in der Werbepsychologie spielt hierbei die Werbewahrnehmung des Rezipienten. Laut Studien der Kognitionsforschung muss demnach zunächst eine gewisse Reizschwelle (häufig auch als Wahrnehmungsschwelle bezeichnet) überschrit-ten werden, bevor überhaupt eine bewusste oder auch unbewusste Wahrnehmung einsetzen kann.29 Wurde eine Werbebotschaft erst einmal wahrgenommen, besitzt sie schließlich sogar das Potential „Bedürfnisse und Kaufwünsche [zu] wecken, die eine vom Individuum selbst beschlossene Willensänderung nach sich ziehen können“.30Im Zuge der votliegenden Arbeit wird unter Werbung nicht nur  ökonomische Wer-

bung, sprich privatwirtschaftliche Werbung, sondern auch Werbung des außerökono-mischen Bereichs gefasst. Zu dieser zählen unter anderem auch soziale Werbung, poli-

tische Werbung oder auch kulturelle Werbung. Dabei bestehen in der Konzeption von Werbeaktionen zwischen beiden Bereichen letztlich  keine Unterschiede.31 Sie  kon-struieren gemeinschaftlich das durch Werbung vermittelte Image Chinas.
2.4 Stereotypen in der WerbungWie oben bereits angedeutet, muss Werbung innerhalb kürzester Zeit wahrgenom-men und verstanden werden. So steht ihr beispielsweise bei Fernsehwerbespots nur eine äußerst geringe Sendezeit zur Verfügung, in der sie die Möglichkeit erhält vom Rezipienten überhaupt wahrgenommen werden. Da nun Wahrnehmung generell als ein selektiver Prozess verstanden wird, „der es erforderlich macht, dass Sachverhalte in kurzer Zeit in ihrer Bedeutung erkannt und in vorhandene Zusammenhänge einge-fügt  werden“32,  benötigen Werbebotschaften somit  eine  besonders  hohe Prägnanz. Aufgrund ihrer komplexitätsreduzierenden Wirkung und ihrer Eigenschaft, auch bei nur sehr kurzem Aufrufen zahlreiche mentale Verknüpfungen und Attributionen zu aktivieren, mithilfe derer der Rezipient die kurze Werbung in einen eigenen grßen 
28 Huth und Pflaum 1996 S. 18.29 Ebd. S. 34.30 Ebd. S.35.31 Ebd. S. 14.32 Brunner 1971 S. 288f. 7



2.4 Stereotypen in der WerbungKontext einordnen kann, spielen Stereotype in der Werbung folglich eine besonders signifikante Rolle.33Die Werbeindustrie arbeitet gezielt mit den in ihrer Zielgruppe vermuteten Stereoty-pen und mit der Theorie der kognitiven Dissonanz, welche besagt, dass Überredung, oder in diesem Falle Überzeugung vom Produkt und Überredung zur Kaufentschei-dung, erfolgreicher ist, wenn sie Dissonanzen vermeidet.34 Werbung bestätigt folglich aus ökonomischen Gründen die beim Konsumenten vorhandenen Stereotype.35Insofern optimiert Werbung ihre Wirksamkeit durch das Angebot stereotyper Inhalte. Besonders beliebt ist  hierbei die Verwendung von Rollenstereotypen36 (Stereotype, die scheinbar vorhandene soziale Rollen(-verteilungen) wiedergeben), welche beim Rezipienten eine  verzerrte  Vorstellung der  sozialen  Wirklichkeit  entstehen lassen. Durch ihre intensive Verwendung und Verbreitung, und aufgrund ihrer Funktion als Sozialisationsfaktor, stabilisiert und unterstützt Werbung somit das Lernen von (Rol-len-)Stereotypen.37
2.4.1 Ethnostereotypen in der WerbungDa sich die vorliegende Studie mit dem durch Stereotypen konstruierten Image eines Landes, Chinas, in der Werbung beschäftigt, bedarf es zwangsläufig auch einer Einfüh-rung in die Bedeutung und Anwendung sogenannter Ethnostereotypen in der Wer-bung.Ethnostereotypen sind generalisierte und typisierte Eigenschaften, die ethnisch bezo-genen Gruppen mental als Eigenschaften zugewiesen werden.38 In der Werbung wer-den sie  häufig  zur  bewussten Kontextverschiebung ethnisch verbundener  Themen und Attribute auf das jeweils beworbene Produkt verwendet. Unternehmen erhoffen sich hierdurch eine Steigerung des symbolischen Wertes ihres Produktes und somit einen Wettbewerbsvorteil.39 Konkret geschieht dies durch die zeichenhafte Vermitt-
33 Peters 1975. S. 19.34 Vgl. Festinger 1973.35 Peters 1975. S.19.36 Vgl. hierzu Jäckel et al. Ed. Fischer, 2009 oder Huster 2001.37 Peters 1975. S. 37ff.38 Hoffmann 2001. S. 87ff.39 Ebd. S. 85 f. 8



2.4.1 Ethnostereotypen in der Werbunglung oder Verlagerung des Werbekontextes in ein fremdes (oftmals „exotisches“) eth-nisches Gefüge.40 Die Ware erhält somit eine Art „Mythologisierung“ und die aufgegriffenen Stereotype werden gleichzeitig konserviert. Insofern profitiert Werbung von der Resistenz von Stereotypen gegenüber Veränderungen und von ihrer Fokussierung auf nicht zwangs-läufig repräsentative Elemente.41Da das Interesse der Werbeproduzenten selbstverständlich darauf abzielt,  ihr Pro-dukt mit einen möglichst positiv attribuierten symbolischen Wert aufzuladen, werden hierbei fast ausschließlich positiv konnotierte Ethnostereotypen verwendet.  Ob die verwendeten Stereotype tatsächlich zutreffen, diese lediglich suggeriert werden oder gar falsch sind, spielt dabei für die Werbewirtschaft so gut wie keine Rolle. Ihr geht es nicht um eine repräsentative, objektive Darstellung, sondern um die Erhöhung der Re-zeptions-  und  Handlungsbereitschaft  des  Konsumenten.  Ein  Procedere,  das  Edgar Hoffmann als gefährlich einstuft, da hierdurch Teilbereiche der Kulturen der jeweili-gen Ethnika konsequent ausgeblendet werden, sofern sie in keinem stereotypen Be-zugsrahmen stehen oder werblich nicht nutzbar sind.42Ethnostereotype sind zudem vor allem kulturell bedeutsam. Sie sind allerdings nicht zwangsläufig sprachlich manifestiert.  Aus diesem Grund sind nach Hoffmann soge-nannte textbezogene Denkstereotype für die Werbung besonders interessant und re-levant.43 Die von ihm vorgenommene Unterteilung von Stereotypen in Sprach- und Denkstereotypen definiert demnach Sprachstereotypen als unterschiedlich stark lexi-kalisierte phraseologische Einheiten (z.B.  das deutsche Wirtschaftswunder). Denkste-reotype bestehen hingegen aus Wissensbeständen, wortbezogener- und textbezoge-ner Stereotypen. Während wortbezogene aus Wissensbeständen zu Interpretationen lexikalischer Bedeutungen bestehen, beinhalten textbezogene Stereotype Wissensbe-stände zu Interpretationen ganzer Texte. Insofern treten textbezogene Denkstereoty-pe häufig nur implizit und unausgedrückt auf. Sie lassen sich nicht direkt auf sprachli-cher Ebene aufdecken und funktionieren in der Regel nur durch bereits beim Rezipi-
40 Hoffmann 2001. S. 91.f.41 Ebd. S. 109.ff.42 Ebd. S. 109.f.43 Ebd. S. 87ff. 9



2.4.1 Ethnostereotypen in der Werbungenten tief verankerte Assoziations- und Prädikationsnetzwerke.44 Sie spielen folglich, wie bereits oben angesprochen, in der mit Ethnostereotypen verbundenen Werbung eine besonders wichtige Rolle, da sie auf symbolischer Ebene auf eine Kultur bezie-hungsweise Ethnie und den damit (positiv) verbundenen Werten, implizit verweisen, ohne dies unbedingt kenntlich zu machen.In ihrem Artikel  Ohne Fremdes  nichts  Eigenes45 befasst  sich Brigitte  Spieß mit  der Funktion von Ethnostereotypen in der Werbung. Ihres Erachtens bedienen diese in den meisten Fällen die Sehnsucht nach dem verlorengegangenen „Fremden“. „Aufge-blasene Bruchstücke“ simulieren sozusagen die Erinnerung an einen harmonischen Menschen und eine friedliche Kultur vor und jenseits der Zivilisation.46 Da jedoch kei-ne  großen identitätsstiftenden Differenzen mehr  zwischen den Völkern existieren, müssen diese, in Form von Kunstwelten, durch die Werbung neugeschaffen werden. In der  Illusionswelt  der  Werbung entsteht  somit  eine  fiktive  Realität  des  Exotischen, welche neben der genannten Sehnsucht nach präzivilisatorischer Harmonie auch den Wunsch des Konsumenten befriedigt, sich in seiner sozialen Identität, in seiner Zuge-hörigkeit zu seiner Kultur, durch diese inszenierten Unterschiede bestätigen und ab-grenzen zu können. In den Worten des Titels ihres Aufsatzes: „Ohne Fremdes nichts Eigenes“.47Ein Beispiel  dieser Darstellung des „Fremden“ in der Werbung stellt  Spieß zufolge auch Asien (und entsprechend China) dar.„Das Reich der Mitte, Indien und Japan beflügeln mit ihren alten Traditionen und fernöstli-chen Weisheiten den Geist der orientierungslos gewordenen westlichen KonsumentInnen: Meditation, Yoga, I Ging, Kung Fu, Aikido sind einige beliebte Versatzstücke in Werbespots (…); denn ganzheitliche Wertesysteme, die Erfahrung eines neuen Körpergefühls und ein positiver Bezug zur Sexualität spielen in der „sinnentleerten“ Postmoderne eine signifikan-te Rolle“48

44 Hoffmann 2001. S. 88f.45 Spieß 1995.46 Ebd. S. 83ff.47 Ebd. S. 82ff.48 Ebd. S. 83. 10



2.5 Chinaimages in deutschsprachigen Medien

2.5 Chinaimages in deutschsprachigen MedienDa letztlich Werbung nicht als isoliertes Medium zu betrachten ist, sondern stets im Kontext  der  gesamten  Medienlandschaft,  der  modernen  Massenmedien  steht,  er-scheint auch ein Blick in die Rezeption Chinas, beziehungsweise der Images Chinas, anderer Medien von Vorteil.
2.5.1 PrintmedienHistorisch betrachtet  lässt sich kaum eine kontinuierliche China-Perzeption in den deutschen (Print-)Medien feststellen. Ganz gegenteilig schwankt sie sogar erheblich zwischen verschiedenen Extremen. 49So herrschte in den fünfziger und sechziger Jahren ein überwiegend negatives Bild Chinas, vermutlich primär auf die Ängste der Deutschen vor dem immensen chinesi-schen Bevölkerungswachstum in Verbindung mit einem menschenverachtenden tota-litären Kommunismus zurückzuführen. Begriffe wie „chinesische Gefahr“, „gelbe Men-schenflut“ oder „blaue Ameisen“ prägen die Berichterstattung der Zeit.50Die Darstellung der späten sechziger Jahre bis 1989 hingegen erscheint in einem weit positiveren, gar hoffnungsvollen und euphorischen Licht. Vor allem in politisch linken Kreisen wurde China aufgrund seines revolutionären Sozialismus zu einer Art „Gegen-wunschwelt“ zur westlichen Zivilisation stilisiert. Aber auch Konservative begannen China, als Gegengewicht zur Sowjetunion, durchaus positiv zu betrachten. In diesen positiven Grundtenor stimmte schließlich noch die Wirtschaft, aufgrund der Möglich-keit lukrative Geschäfte in und mit China abschließen zu können, ein.51Das scheinbar positive Image erlitt jedoch erneut einen herben Rückschlag mit der Niederschlagung der chinesischen Protestbewegung 1989. Alte Klischees und Vorur-teile erhielten wieder Verwendung und das Bild des grausamen asiatischen Despotis-mus wurde wieder aufgegriffen. Seitdem kann eher von einem durchwachsenen Bild die Rede sein. Zwar finden rassistische Komposita wie die „gelbe Menschenflut“ keine 
49 Vgl Trampedach 1993. S. 29f.50 Vgl. ebd. S. 29f.51 Ebd. S. 29f. 11



2.5.1 Printmedienverbreitete Verwendung mehr, die damit verbundenen Ängste sind allerdings keines-wegs verschwunden.52Tim Trampedach schreibt 1993 von drei zentralen Themenschwerpunkten,  welche vermutlich auch heute noch durchaus zutreffen. Erstens der  Wirtschaftsboom (wel-cher weitgehend positiv, wenn auch teilweise als Bedrohung rezipiert wird), zweitens die  Menschenrechte (beziehungsweise  die  chinesische  Menschenrechtslage,  welche weitgehend als negativ und nach westlichen Standards unzureichend beurteilt wird) und drittens die Aufrüstung (welche ebenfalls als negativ, aggressiv bewertet und teil-weise als Hegemoniestreben Chinas beurteilt wird).53In einer neueren Studie von 2009 untersucht Michael Poerner die Chinaberichterstat-tung während der in Peking ausgetragenen Olympischen Sommerspiele 2008. Hierzu analysierte er alle zwischen dem 08. und 25. August erschienenen Artikel mit China-bezug der jeweils drei größten Tages- und Wochenzeitungen.54Ihmzufolge dominierten in den untersuchten Artikeln unmittelbar vor den Spielen vor allem die Themengebiete der Einparteiendiktatur und der  Menschenrechte. Während der Spiele konnte sich diese negative Sicht nur marginal verbessern. 55Die  „glanzvolle“  und  „überwältigende“  Eröffnungsfeier  wurde  so  als  inszenierte 
Machtdemonstration und Propagandashow der KPCh gewertet – eine Art krampfhaftes Verlangen nach Anerkennung und Zeichen des  Minderwertigkeitskomplexes  Chinas. Und auch inhaltlich wurde weitestgehend Unbehagen und Misstrauen, aufgrund der „chinesischen Fähigkeit zur Disziplin“ und den „totalitären Zügen“ ausgedrückt.56Neben der Übermittlung direkter Wettbewerbsergebnisse, beschränkte sich die sport-liche Berichterstattung während der Spiele vor allem auf die schon im Vorfeld viel dis-kutierte  Dopingproblematik und die Charakteristika des chinesischen Sportsystems, als „Instrument der KPCh“. Als Teil dieses so betitelten Instrumentariums agieren die „Staatssportler“, die chinesischen „Roboter“, den deutschen Medien zufolge als willige Vollstrecker im Dienste der Partei,  unter menschenunwürdigen Trainingsbedingun-
52 Trampedach 1993 S. 29f.53 Ebd. S. 30ff.54 Poerner 2009.55 Ebd. S. 170f.56 Ebd. S. 172ff. 12



2.5.1 Printmediengen.57 „Zudem habe China über Jahre systematisch westliche und vor allem auch deut-sche Trainigsmethoden kopiert“.58Positiv bewertet wurde hingegen die reibungslose Organisation und Logistik der Ver-anstaltung, sowie die Freundlichkeit der chinesischen freiwilligen Helfer.59Letztlich handelte es sich nach Poerner bei der gesamten Berichterstattung um eine oberflächliche Darstellung und um eine „Repetition bereits bekannter Vorstellungsbil-der“, die auf ein offensichtliches Defizit der Journalisten im Bereich der chinesischen Sprache und Landeskunde zurückzuführen sei.60
2.5.2 RatgeberliteraturSein historisch betrachtetes Chinabild der deutschen Printmedien ergänzt Trampe-dach 1999 um ein weiteres Medium. Während er zuvor lediglich die journalistische Sicht wiedergab, betrachtet er sechs Jahre später die deutsche Wirtschafts- und Reise-ratgeberliteratur. Folgende Urteile über Mentalität und Gewohnheiten der Chinesen finden sich Trampedach zufolge in deutschen Ratgebern: Kollektivismus (das Wohl der Gemeinschaft),  Persönliche Netzwerke,  Wirtschafts-  und  Sozialtugenden (Fleiß,  Aus-dauer, Familiensinn etc.), Hierarchie- und Ordnungssinn, Materialismus, Pragmatismus  

und Utilitarismus, Respekt vor dem Alter, und Indirektheit. Besonders ähnlich seien die Chinesen zudem den Deutschen durch ihr positives und wertschätzendes Verhältnis zu  Autoritäten,  Bildung  und Bürokratismus; besonders  unterschiedlich  hingegen durch irrationale Intuition,  Konformismus,  Neigung zu Harmonie und Kompromiss so-wie durch ihre Risiko- und Verantwortungsscheu.61
2.5.3 WörterbücherIn ihrem Aufsatz  Das Chinabild in der deutschen Sprache von 1996 stellt Antje Sons einen historisch-linguistischen Überblick deutscher Begriffe mit Referenz auf China auf. Hiervon existieren ihrzufolge lediglich sechs Dutzend in der deutschen Sprache, 
57 Poerner 2009. S. 173ff.58 Ebd. S. 174.59 Ebd. S. 175f.60 Ebd. S. 177f.61 Trampedach 1999. S. 93ff. 13



2.5.3 Wörterbücherwas bereits als Hinweis auf die Fremdartigkeit der chinesischen Kultur in Deutsch-land gedeutet werden könne.62Besonders interessant vor dem Hintergrund der vorliegenden Studie erscheinen aus China stammende Konsumgüter beschreibende Begriffe. So sind die Worte  Tee, Por-

zellan, Mandarine  und  Apfelsine  alle chinesischen Ursprungs. Auch die häufig anzu-treffende Mehrworteinheit  chinesische Seide gibt  Aufschluss über mit  China alleine durch Sprache verbundene Konsumgüter. Zu diesen zählt beispielsweise auch das so-genannte  Chinapapier und die  chinesische Tinte. Zu den wertvollen Gütern zählt zu-dem die Heilpflanze Gingseng.Nach 1869 verliert mit der Öffnung des Suezkanals und der Zeit der erschwinglichen Kolonialwaren die Bezeichnung China jedoch ihren teuren Klang. „Unechtes Silber oder Neusilber, eine Messinglegierung, wurde Chinasilber genannt. China-
kracher sind billiges Kinderspielzeug, und Chinakohl gehört nicht gerade zu den kulinari-schen Genüssen der deutschen Küche.“63Weitere auf China referierende Begriffe sind vor allem aus dem Bereich der Weissa-gungen und Körper- und Heilkunst. Hierzu zählen beispielsweise yin und yang, Taiji, 

Qi oder feng shui. Aber auch politische Begriffe, wie gelbe Gefahr, blaue Ameisen oder der Maoismus finden sich in deutschen Wörterbüchern wieder. Die vielleicht heutzu-tage hochfrequentiertesten Begriffe stammen hingegen aus der europäischen Ausle-gung  der  asiatischen  Küche.  Hierunter  fällt  beispielsweise  das  China-Restaurant, 
Chopsuey, die Pekingente, Sojasauce oder auch Tofu.64

3. China in deutschsprachiger Werbung

Der Hauptteil dieser Arbeit befasst sich nun mit dem Image Chinas in deutschsprachi-ger Werbung. Genauer gesagt, mit dem Aufbau eines deutschsprachigen Korpus, wel-ches auf verschiedene Weise auf China verweisende Werbung beinhaltet und mithilfe dessen sich das durch deutschsprachige Werbung vermittelte Image Chinas rekon-struieren lässt.
62 Sons 1996. S. 97ff.63 Ebd. S. 107.64 Ebd. S. 108ff. 14



3. China in deutschsprachiger WerbungWährend zum Chinabild der deutschen Presse,  deutscher Wörterbücher oder auch Reiseratgeber, wie oben erörtert, bereits Arbeiten, wenn auch nicht sehr viele oder empirische,  existieren,  ist  der  Forschungsstand  zum  werbevermittelten  deutschen Chinabild sehr begrenzt. In der Recherche fand sich lediglich ein Beispiel einer zudem nur peripheren Auseinandersetzung mit dieser Thematik.So beschäftigt sich Doris Mosbach in ihrer Publikation Bildermenschen – Menschenbil-

der. Exotische Menschen als Zeichen in der neueren deutschen Printwerbung neben der anderer Ethnien auch mit der Darstellung „Asiatischstämmiger Menschen“ und „Chine-

sen“ in deutschsprachiger Printwerbung.65Es existieren demnach in der deutschen Werbung folgende gemeinsame Darstellungs-stereotype des 'Asiatischen': 1.) Sogenannte  asiatische „Wimmelbilder“,  welche das  enge  Zusammenleben in asiatischen  Millionenstädten  darstellen.  Diese  werden  meist  ausgedrückt durch Darstellungen asiatischer Großstädte in der Totalen und lassen sich ver-mutlich auf die Faszination und Furcht der Europäer vor der großen Bevölke-rung Asiens zurückführen.662.) Bilder von Markt-  und Straßenszenen,  in denen Einheimische beim Verkauf von Waren oder Ausführen von Taxi- oder Botendiensten gezeigt werden. Das Stereotyp des lächelnden genügsamen asiatischen Menschen wird hierbei in erster Linie verarbeitet.673.) Der buddhistische Mönch. Auch dieser wird länderübergreifend für das 'Asiati-sche' in der Werbung eingesetzt. In der Regel ist dieser erkennbar an einer gelb-roten Robe und einem kahlgeschorenen Kopf.  Meist  wird er jedoch als Exote,  als  sympathischer Sonderling dargestellt.  Eingesetzt  wird diese Figur entweder  ironisch  überspielt,  als  Zeichen  einer  scheinbaren  „Erleuchtung“ oder ernst als Rollenstereotyp des weisen Gelehrten.68Um spezifisch 'chinesische' Darstellungsstereotype zu identifizieren, stellt  Mosbach ihren Ausführungen Yü-Dembskis auch heute noch als relevant geltende (Alltags-)Ste-65 Mosbach 1999.66 Ebd. S. 239ff.67 Ebd.68 Ebd. S. 243ff.. 15



3. China in deutschsprachiger Werbungreotype von 'Chinesen' voraus.69 (1) Das „Bild des lächelnden Kulis mit Kegelhut“, (2) das Bild des „Mandarins, des konfuzianisch gebildeten Beamten“ und (3) das stark ne-gativ konnotierte Bild des „schlitzäugigen Finsterling(s)“.70Interessanterweise identifiziert Mosbach in ihrem Material  lediglich Belege für die ersten zwei, nicht negativ behafteten, Stereotype. Dies überrascht, vor allem vor den Ergebnissen der vorliegenden Studie, nur wenig, denn die Einsatzmotivation von Eth-nostereotypen in der Werbung besteht, wie oben bereits geschildert, vor allem im er-hofften symbolischen Imagetransfer. Und die Transferierung eines negativen Images auf das eigene Produkt wäre schlichtweg sinnwidrig.71Zudem stellt Mosbach auf der Grundlage ihres Materials fest, dass die von Yü-Demb-ski genannten 'chinesischen' Stereotype größtenteils allgemein 'Asiatisches' charakte-risieren.„Dies liegt u.a. daran, daß [sic!] sich Werbebilder sehr häufig auf ein zeitloses bzw. traditio-nelles China beziehen, seltener auf den modernen (inzwischen stark reformierten) kom-munistischen Saat“72In ihren Belegen findet sie folglich vor allem Bau- und Fabrikarbeiter, Rikschafahrer und Kulis, bäuerliche Bevölkerung und Köche. Letztgenannte spielen zudem eine be-sonders exponierte Rolle in der deutschen Fernsehspot-Werbung, in der sie des öfte-ren karikiert und als besonders fremd („Sie sprechen meist nur Chinesisch, allenfalls Deutsch mit Sprachfehlern“73) dargestellt werden. Die mit ihnen beworbenen Produk-te sind zudem keine hochwertigen Produkte, sondern standardmäßig als „chinesisch“ bezeichnete Fertiggerichte.74In der von ihr betrachteten Printwerbung spielt chinesische Kulinarik hingegen keine große Rolle. Es ist eher die chinesische Mode, Porzellan oder sonstige „Chinoiserien“ auf die typografisch zurückgegriffen wird.75Problematisch bei Mosbachs Analyse ist jedoch, dass sie nur ein sehr kleines Korpus willkürlich  ausgewählter  Werbung betrachtet.  Die  Information,  wie  sie  auf  die  ge-
69 Yü-Dembski 1991.70 Mosbach 1999 S. 253 ff.71 Ebd. S. 254f.72 Ebd. S. 254.73 Ebd. S. 255.74 Ebd. S. 255f.75 Ebd. S. 255ff. 16



3. China in deutschsprachiger Werbungnannten Anzeigen und Plakate gestoßen ist, wird dem Leser vorenthalten. Außerdem liegt die Untersuchung schon über 15 Jahre zurück und auf einige, vor allem in der Werbung wichtige Parameter, wie zum Beispiel die Farbgebung, wurde nicht einge-gangen.Der angesprochene Missstand der willkürlichen Werbemedienauswahl  soll  mithilfe der vorliegenden Arbeit vermieden werden. Es handelt sich somit nicht um eine kom-plette Analyse der deutschen auf China-verweisenden Werbung, eine solche Arbeit würde den festgelegten Rahmen bei weitem sprengen, sondern um den Versuch ein entsprechend vielseitiges und umfassendes Werbekorpus kontrolliert aufzubauen. Es ist folglich ein Ziel dieser Studie, die Vorarbeit für hoffentlich folgende Analysen leis-ten zu können und somit eine empirische Grundlage für kommende Werbe- und Ste-reotypenforschung zu schaffen.
3.1 KorpusdesignDie vorliegende explorative Studie ist  nun ein Versuch, ein möglichst umfassendes Korpus systematisch aufzubauen. Neben einer systematischen Recherche in Daten-banken, Archiven und Jahrbüchern werden zusätzlich sogenannte „Zufallsfunde“ mit aufgenommen. Dies hat den Hintergrund, dass zum einen implizite Bezüge auf China in Recherchedatenbanken häufig nicht textlich vermerkt werden und zum anderen, dass auf diese Weise auch regionale (und somit normalerweise nicht in Datenbanken archivierte) Werbung, wie zum Beispiel Produktverpackungen, mit in das Korpus auf-genommen werden können. Werbung wird folglich sehr weit  gefasst und zunächst nicht eingeschränkt. Ein generelles Problem der aktuellen Werbeforschung hingegen ist die Schwierigkeit Werbematerial zu beziehen. Denn eine einschlägige, wissenschaftliche, historisch fun-dierte Datenbank, die sämtliche publizierte Werbung im deutschen Sprachraum bein-haltet, existiert leider nicht. Es muss von daher auf mehrere, zumeist kostenpflichtige,  Datenbanken zurückgegriffen werden, die,  so eine erste Erkenntnis der Recherche, nur in den seltensten Fällen gleiche Ergebnisse aufweisen und nicht offenlegen, unter welchen Kriterien Werbung aufgenommen wurde.
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3.1 KorpusdesignFolgende Datenbanken wurden zur Recherche mittels eingeschränkter Schlagwortsu-che verwendet:1.) Das kostenpflichtige,  für  Unternehmen zur  „Beobachtung der Konkurrenz“76 konzipierte,  Online-Archiv  für  Werbung  AdZyklopaedie77,  welches  zwar  das größte  Werbe-Archiv Deutschlands ist,  allerdings  bei  weitem nicht  den An-spruch stellen kann, sämtliche Werbung erfasst zu haben.2.) Das  kostenpflichtige,  für  Werbeagenturen konzipierte  „Archiv  der  kreativen Werbung“ Coloribus78, welches zwar das weltweit größte Werbearchiv darstellt, allerdings nur einen sehr geringen Fundus deutschsprachiger Werbung auf-weist und somit ebenfalls den oben genannten Anspruch nicht gerecht werden kann.3.) Die Datenbank aller TV-Spots der SRG SSR (Schweizerische Radio- und Fern-sehgesellschaft)  seit  1993  Publispot79,  welche  lediglich  schweizerische  Wer-bung beinhaltet.4.) Die zwar wissenschaftliche, allerdings auch lückenhafte Marken- und Werbe-datenbank AdsandBrands80, bei der zudem nach Angaben des Betreibers leider keine erweiterte Volltextsuche mit beispielsweise Einschränkung des Landes der Publikation möglich ist.5.) „Das Rechercheportal rund um Slogans, Claims und ihre zugehörigen Marken“ 
Slogans.de81,  dessen  Suchfunktion  ohne  Pro-Account  nicht  wissenschaftlich fundiert nutzbar ist. Auf Anfrage wurde allerdings eine potentiell für die zu-grundeliegende Arbeit zutreffende Liste mit Slogans zugestellt (Siehe Anlage 1).6.) Das wissenschaftliche Regensburger Archiv für Werbeforschung82, welches Wer-befunkspots in Form von Audiodateien beinhaltet, sich allerdings ebenfalls in der Recherche als sehr lückenhaft erwies (lediglich ein Radiospot konnte er-76 Vgl. http://www.advision-digital.de/.77 Https://v2.adzyklopaedie.com/.78 Http://de.coloribus.com/.79 Http://www.publisuisse.ch/dynasite.cfm?dsmid=106987&dspaid=0.80 Http://www.adsandbrands.com/de.81 Http://www.slogans.de/index.php?Op=Info.82 Http://raw.uni-regensburg.de/index.php. 18



3.1 Korpusdesignmittelt  werden,  obwohl,  wie  andere  Datenbanken  zeigen,  wesentlich  mehr existieren).7.) Das Filmposter-Archiv83, ein „privates Projekt von Cinerverse“84, welches sich in der Recherche aufgrund guter Verschlagwortung als sehr ergiebig erwies, auch wenn es vermutlich ebenfalls, da ehrenamtlich privat betrieben, nicht sämtli-che existenten Filmposter umfasst.8.) Die  Plakatsammlung des  Bundesarchivs85,  welches  bisher  den Zeitraum von 1867 bis ca. 2002 umfasst, allerdings in erster Linie ältere politische Plakate und keine privatwirtschaftlichen beinhaltet.9.) Die Plakatsammlung des österreichischen  Albertina Museums Wien86, welche vor allem Plakate bis ca. 1920 beinhaltet.10.) Die  Plakat-Datenbank der Bibliothek für Zeitgeschichte87 der Württem-bergischen Landesbibliothek Stuttgart,  in  der  jedoch lediglich der  Zeitraum von 1945 bis 1970er Jahre recherchierbar ist und welche sich auf deutsche po-litische Plakate konzentriert.11.) Die digitalisierte,  und somit  mithilfe  von Schlagworten durchsuchbar gemachte, Sammlung historischer Plakate aus den Beständen des Deutschen Historischen Museums mit dem Titel Reklame. Produktwerbung im Plakat 1890  

bis 191888, welche, wie der Titel bereits andeutet, lediglich sehr frühe Formen von Werbung beinhaltet.Als  länder-  und  sprachbezogene  Einschränkung  wurden  die  Publikationsorte Deutschland, Österreich und (deutschsprachige) Schweiz gewählt. Zeitraum und Me-dien wurden nicht eingeschränkt. Eines der folgenden Schlagworte musste hingegen auftreten: 
83 Http://www.filmposter-archiv.de/.84 Vgl. http://www.filmposter-archiv.de/info.php.85 Http://www.bild.bundesarchiv.de/collections/2265753/_1401898676/?.86 Http://sammlungenonline.albertina.at/Default.aspx#8e15a9d4-189a-427b-9ab7-6def6c28d3c9.87 Http://avanti.wlb-stuttgart.de/bfz/plakat/.88 Http://www-fr.redi-bw.de/session/DBReklame_2005-a1b34176.html.19



3.1 Korpusdesign„China, Chinese, Chinesin, Chinesisch, Chinesischen, Chinesisch, Asien, Asiatisch, Asia, Asi-at, Asiatin, Asiatisch, Asiatischen, Peking, Shanghai, Hongkong, Hong Kong, Beijing, Shaolin, Konfuzius, ni hao, Mao, Kung Fu, Gongfu, Qigong, Tai-Chi, Wushu, Meditation, Meditieren“89Die getroffene Entscheidung, auch mit Asien verbundene Suchbegriffe zu verwenden ergibt sich hierbei aus den auch schon bei Mosbach zu findenden Hinweisen, dass ei-nige auf China verweisende Zeichen auch als Asien-Referenzen genutzt werden und anders herum. Sofern folglich kein expliziter Verweis auf ein anderes asiatisches Land (wie zum Beispiel Thailand oder Japan) erfolgte, wurde auch allgemein auf den asiati-schen Raum, und somit implizit auf China, verweisende Werbung in das Korpus mit aufgenommen.Zudem wurden die zwei größten und im europäischen Raum bekanntesten Metropol-regionen der Volksrepublik China Peking und Shanghai (in deutscher und in engli-scher  Sprache),  sowie  die  und  Sonderverwaltungszone  Hongkong (auch in  beiden Sprachen), als drittgrößte Stadt, zur Schlagwortrecherche hinzugezogen. Die restlichen Begriffe  tauchten in der beginnenden Recherchephase vermehrt auf und wurden deshalb mit aufgenommen. Unter diesen finden sich der in europäischer Literatur häufig  zitierte chinesische Philosoph Konfuzius,  der berühmte buddhisti-sche chinesische Mönchsorden Shaolin, das chinesische Wort für „Hallo“ ni hao der langjährige  Staatspräsident  der  Volksrepublik  China  und  Namensgeber  der  politi-schen  Bewegung  „Maoismus“  Mao  Zedong,  sowie  die  Namen  diverser  chinesische Kampfsportarten sowie Meditations- und Konzentrationsübungen. Aufgrund der explorativen Anlage der Studie wurde zudem eine kontrollierte Recher-che mithilfe der oben genannten Schlagworte in Kombination mit 'Werbung', sowie entsprechenden Synonymen90, auf dem Videoportal Youtube91 durchgeführt.

89 In Datenbanken bei denen eine Suche mittels erweiterter Operatoren möglich war, wurde diese bevorzugt. Das heißt anstelle von beispielsweise Chinese, China und Chinesin wurde an 'Chin' der Ergänzungsoperator '*' oder '%' gehängt.90 Synonyme: 'Reklame', 'Anzeige', 'Angebot', 'Offerte', 'Propaganda', 'Publicity', 'PR', 'Publicrelations', 'Commercial', 'Commercials', 'Advertisement', 'Advertisements', 'Campagne'. Ermittelt mithilfe der Kookkurrenzdatenbank Cyril Belica: Kookkurrenzdatenbank CCDB - V3.3 (http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb/).91 Http://www.youtube.com/. 20



3.1 KorpusdesignDarüber hinaus wurden sämtliche verfügbaren  Jahrbücher der Werbung (Jahrgänge 1987 bis 2012)92 manuell in Hinsicht auf Werbung, die implizit oder explizit auf eines der zuvor genannten Schlagworte referiert durchsucht.Zur Erfassung der durch die Tourismusbranche vermittelten Werbung wurden Reisen nach China und Asienrundreisen beinhaltende Reisekataloge von  Tchibo Reisen (Zu-fallsfund), sowie den beiden umsatzstärksten Reiseunternehmen93,  TUI Deutschland und  Thomas Cook,  aufgenommen. Dies ergänzend beinhaltet das Korpus zudem die Internetseiten der auf Chinareisen spezialisierten Unternehmen China Reise Experte94 und China Reisen95 und die Internetpräsenz des Fremdenverkehrsamtes der Volksre-publik China - China Tourismus.96Letztlich beinhaltet das Korpus noch, wie bereits erwähnt, „Zufallsfunde“ durch Hin-weise aus dem persönlichen und regionalen Umfeld, sowie Produktverpackungen (ei-genhändig in Supermärkten der Stadt Freiburg im Breisgau fotografiert).
3.2 WerbemedienDie insgesamt 220 Funde97 der explorativen Recherche werden nach folgender Me-dieneinteilung strukturiert präsentiert:Zu  visuellen Medien werden  Slogans (Text),  Printwerbung (Werbung in Zeitschriften und Zeitungen),  Werbeplakate,  Filmposter,  Reisekataloge sowie  Produktverpackungen gezählt. Radiospots fallen in die Kategorie auditive Medien und Fernsehspots, Onlinevi-

deos und  Trailer werden  unter  audiovisuellen  Medien gefasst.  Internetseiten fallen schließlich in eine eigene Kategorie.98

92 Jeske et al. 1987-1991 und Schalk et al. 1992-2012.93 Daten Nach statistischen Angaben aus dem Jahr 2013 des Deutschen  Resieverbandes. Online verfügbar unter: http://www.drv.de/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Statistik_und_Marktforschung/Fakten_und_Zahlen/14-03-17_DRV_Zahlen_Fakten2013_V2.pdf. Zuletzt geprüft am 21.7.2014.94 Http://www.chinareiseexperte.de/.95 Http://www.china-reisen.de/.96 Http://www.china-tourism.de/.97 Siehe Anhang II: "DVD:\Tabellen\Gesamtkorpus_Liste.odt".98 Alle folgenden Zahlen, die sich auf die Daten des Korpus beziehen werden im Folgenden nicht ausgeschrieben, sondern in Ziffern dargestellt. 21



3.2.1 Visuelle Medien

3.2.1 Visuelle Medien

3.2.1.1 SlogansAls erstes wird nun rein auf Text basierte Werbung betrachtet. Da in der Regel textfo-kussierte Werbung in Printanzeigen oder  Reisekatalogen nicht  ohne grafische Ele-mente auftritt, werden diese später in eigenen Kategorien aufgelistet. An dieser Stelle  finden sich entsprechend nur sogenannte Werbeslogans von Unternehmen und Insti-tutionen.Ermittelt wurden diese zum einen auf Grundlage einer auf Anfrage übermittelten Lis-te des Unternehmens Slogans.de99 und zum anderen auf Grundlage einiger sich wäh-rend der Gesamtrecherche gefunden Slogans.100Bei Betrachtung der von Slogans.de übermittelten Liste (Anhang 1) ist zunächst auf-fällig, dass die meisten Slogans im Bereich der Touristik (6 von 14) und im Gesund-heits- beziehungsweise Pharmawesen (4 von 14) aufzufinden sind.So wirbt beispielsweise der Pharmaproduzent Gintec seit 2012 für sein Produkt Roter  

Ginseng mit dem Slogan „Das königliche Heilmittel der chinesischen Kaiser“ - ein Slo-gan, der zum einen auf das traditionelle Kaiserreich China (221 v. Chr. bis 1912), und entsprechend auch auf das scheinbare gesundheitliche Wohlergehen und die Weisheit jener Kaiser, und zum anderen auf chinesische Heilmittel beziehungsweise die chine-sische Medizin verweist, dessen Attribute und Werte Gintec auf sein Produkt schein-bar übertragen möchte. Die Slogans der anderen aufgelisteten Gesundheits- und/oder Pharmaprodukte  China-Vitalmed („Für ein gesundes und langes Leben“,  2012) und 
China Oel („Natürlich,  ohne Alkohol.“,  2005;  „Rein pflanzlich.  Ohne Alkohol.“,  2008) verfahren hierbei ähnlich, wobei diese die pflanzliche, natürliche Basis der chinesi-schen Medizin besonders zu betonen scheinen.Die in der Liste vorhandenen Slogans aus der Touristik sind hingegen etwa keine Slo-gans von Reisedienstleistern, sondern allesamt Slogans von China oder Hongkong. Es handelt sich folglich um Slogans zur Bewerbung des eigenen Landes und der eigenen Stadt im Ausland. So benutzt China seit 2013 den Slogan „Beautiful China“ und Hong-99 Siehe Anhang 1.100Siehe Anhang 2. 22



3.2.1.1 Sloganskong von 1994 bis 2014 als „Unvergeßlich – unvergleichlich“ und seit 2014 als „City of Life“. 
3.2.1.2 PrintwerbungWie oben bereits angemerkt, besteht Printwerbung aus einer Kombination von Text und Bild (beziehungsweise Grafik). Unter Printwerbung fallen in dieser Studie Werbe-anzeigen in Zeitschriften und Zeitungen, sowie Broschüren und Flyer (häufig im Zuge sogenannter Mailings). Der Großteil der gefundenen Werbung stammt aus den Jahr-

büchern der Werbung.101Insgesamt wurden 46 Werbeanzeigen im Printbereich gefunden, die auf China ver-weisen. Die meisten dieser Belege (40 von 46) finden sich hierbei im Bereich der 'pri-vatwirtschaftlichen Werbung'. Die restlichen sind entweder Veranstaltungs- und Aus-stellungsanzeigen (3), Land- und Stadtwerbung (2) oder politische Werbung (1; eine Werbung der Vereinten Nationen zum Jahr des Reises 2004).Da die detaillierte Darstellung sämtlicher Belege den Umfang der Arbeit bei weitem überschreiten würde,  wird auf  die  intuitiv-deskriptiv  durchgeführte  Verschlagwor-tung zurückgegriffen und es werden jeweils prägnante Beispiele vorgestellt.102Das bei der Printwerbung am häufigsten benutzte Schlagwort ist mit 21 Belegen 'Ak-teure mit  asiatischen Gesichtszügen'.  Im Vergleich zum Gesamtkorpus bewegt sich diese Zahl jedoch durchaus in der Norm, denn in diesem finden sich bei einer Gesamt-größe von 220 Werbebeispielen 99 Belege desselben Schlagwortes (beides entspricht folglich ca. 45%).Als Beispiel dient an dieser Stelle die Werbung aus dem Jahre 1993 der Zigaretten-marke John Player Special, die mit dem Slogan Wahrscheinlich irgendwie anders wirbt (Abbildung 1). Auf der Anzeige sind fünf Personen mit eben genannten asiatischen Gesichtszügen zu sehen. Aufgrund ihrer Kleidung und ihres kahlgeschorenen Kopfes liegt die Vermutung nahe, dass es sich um buddhistische Mönche handeln soll. Alle Mönche tragen weiße Gewänder, außer einem, welcher ein schwarzes trägt und wäh-
101Jeske et al. 1987-1991 und Schalk et al. 1992-2012.102Schlagworte werden im Folgenden durch einfache Anführungszeichen markiert (Nach dem Prinzip: 'Entsprechendes Schlagwort'). 23



3.2.1.2 Printwerbung

rend der von allen vermutlich ausgeübten Meditation ein paar Zentimeter über dem Boden zu schweben scheint. Das mit dieser Szene in Verbindung gebrachte Schlagwort 'Weisheit' beziehungsweise Erleuchtung ist ein weiteres in der Printwerbung vergleichsweise häufig zu findendes Motiv (7 Belege).Der deutsche Paketdienst DHL ist mit 4 Titeln alleine im Bereich der Printwerbung ei-nes der Unternehmen, das besonders häufig auf China oder zumindest Asien zu refe-rieren scheint. An einer von ihm 2008 geschalteten Printanzeige mit der Überschrift „Von und nach Asien. Schneller.“, lassen sich drei weitere dominant gesetzten Schlag-worte exemplifizieren (Abbildung 2).Die Anzeige besteht aus zwei Teilen (horizontal getrennt), wobei vor allem der untere, verkehrt herum abgebildete Teil für die Studie von Interesse ist. Auf diesem ist ein aus einem Loch steigender DHL-Bote mit einem Paket zu sehen. Der Ort an welchem er sich befindet ist eine von DHL gesetzte Referenz auf China (beziehungsweise, wie der Titel der Anzeige besagt, Asien). Kenntlich wird dies an den 'chinesischen Schriftzei-chen' (11 von 46 mal bei Printwerbung),  den weiteren abgebildeten 'Akteuren mit asiatischen Gesichtszügen' sowie der 'asiatischen Architektur' (4 Belege in der Print-werbung). 24

Abbildung 1: 



3.2.1.2 PrintwerbungZudem ist der abgebildete  Platz des Himmlischen Friedens  ein auch in Deutschland durchaus bekannter Ort in 'Peking' (7 Belege in der Printwerbung). Generell ist die Referenz auf chinesische Großstädte in dem zusammengestellten Material vergleichs-weise häufig. Gemeinsam mit 'Hongkong' (6 Belege in der Printwerbung) finden sich alleine im Printbereich 13 textliche oder grafische Verweise.

25
Abbildung 2: 



3.2.1.2 PrintwerbungEin weiteres Schlagwort scheint letztlich noch besonders auffällig. Der Begriff 'Stäb-chen' wurde insgesamt 8 mal als Schlagwort benutzt. Interessanterweise tauchen die-se jedoch nicht ausschließlich in der Nahrungsmittelbranche auf. Auch in anderen Ge-schäftsbereichen werden 'Stäbchen' als Referenz auf Asien und China verwendet.So zum Beispiel in einer Anzeige der Dresdner Bank aus dem Jahre 1992 (Abbildung 3). Diese trägt die Überschrift „Wie man mit Konfuzius Geschäfte macht.“ Auf dem Bild darunter ist eine vermutlich asiatische Speise angerichtet, zu welcher zum Verzehr 'Stäbchen' rechts daneben liegen. Interessanterweise ist dies zugleich der einzige Be-leg im Gesamtkorpus, der 'Konfuzius' (Erklärung siehe Schlagwortauswahl) beinhal-tet, obwohl der Name durchaus im deutschen Sprachraum eine gewisse Bekanntheit besitzt. Das auf dem Bild dargestellte chinesische Zeichen für 'Yin und Yang' hingegen findet sich in 4 Belegen der Printwerbung.In der Regel werden 'Stäbchen' jedoch, wie erwähnt, von der Nahrungsmittelbranche als Referenz zu asiatischen Speisen beziehungsweise Speisekultur genutzt. Die hohe Frequenz von 'Stäbchen' in der aufgenommenen Printwerbung ist von daher nachvoll-ziehbar, denn Nahrungsmittel sind neben Reisen ('Flugreise' und 'Reise' zusammenge-nommen) mit jeweils 6 Belegen die am häufigsten beworbenen Produkte
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Abbildung 3: 



3.2.1.3 Werbeplakate

3.2.1.3 WerbeplakateEbenso wie Printwerbung werden auch Werbeplakate prototypisch als Kombination von Text und Bild (beziehungsweise Grafik) verstanden, wobei eine textlose Darstel-lung wesentlich häufiger auftritt als bei Printwerbung.Insgesamt wurden 47 Plakate in die Datenbank mit aufgenommen. Die Mehrzahl die-ser Plakate sind Veranstaltungsplakate (24 Belege). Dies hängt vor allem damit zu-sammen, dass viele Plakate im Deutschen historischen Museum und in der Plakat-Da-

tenbank der Bibliothek für Zeitgeschichte gefunden wurden, die zumeist Veranstaltun-gen wie Kunstausstellungen bewarben. Nichtsdestoweniger gehören auch diese zum durch die Werbung konstruierten Image Chinas. Denn auch hier finden sich Elemente (anhand der verwendeten Schlagworte zu erkennen), die auch bei privatwirtschaftli-cher Werbung verwendet werden.Ein 1952 in der Deutschen Demokratischen Republik erschienenes Plakat zu der Aus-stellung „Volksrepublik China Bollwerk des Friedens“ (Abbildung 4) verwendet bei-spielsweise zur Darstellung des eben zitierten Titels eine Schriftart, die als 'asiatische Schriftart'  verschlagwortet  wurde  und  sowohl  bei  Werbeplakaten  (17  Belege)  als auch im Gesamtkorpus (65 Belege) besonders häufig vorkommt.103

103Sie Belege in Anlage II: "DVD:\Tabelle\Schlagwort_Schriftart.ods".27
Abbildung 4: 



3.2.1.3 WerbeplakateDiese 'asiatische(n) Schriftart'(en) zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie auf-grund von Breiteunregelmäßigkeiten innerhalb der Buchstaben den Eindruck erwe-cken, sie seien mit einem Pinsel gezeichnet worden. Sie scheinen somit den meist gra-fischen asiatischen Schriftsystemen besonders ähnlich und haben einen handschriftli-chen und schwungvollen Charakter.104Neben der Schriftart weist das Plakat allerdings noch ein weiteres, auch im Gesamt-korpus auffälliges, Merkmal auf: Die dominant gesetzte Farbe 'Rot' im Hintergrund des Titels. Für sich alleine genommen kann die Verwendung einer Farbe zwar noch nicht als Auffälligkeit bezeichnet werden, aufgrund ihrer häufigen Verwendung bei Plakaten (25 von 47 Belegen) und im Gesamtkorpus (79 von 222 Belegen)105 scheint die Farbe im Zusammenhang mit China und Asien allerdings eine hervorstechende Rolle zu spielen.106Abgesehen von den Veranstaltungs- und Ausstellungsplakaten befinden sich 2 Stadt- beziehungsweise Landwerbeplakate (Hongkong und China), 4 politische Werbeplaka-te (Amnesty International und IGFM) sowie 17 privatwirtschaftliche Werbeplakate im Korpus.Unter letzteren finden sich zwei besondere Beispiele, die zum einen das genannte Ele-ment der 'asiatischen Schriftart'(en) noch forcieren und zum anderen ein vor dem Hintergrund des Gesamtkorpus wiederholt auftretendes Merkmal aufzeigen. Es han-delt  sich  um  Werbung,  die  durch  eine  'asiatische  Schriftart,  ähnlich  chinesischen Schriftzeichen' auffällt.Als Beispiel dient eine Werbung des Automobilherstellers  Audi aus dem Jahre 2009 (Abbildung 5).

104Vgl. hierzu im Internet herunterzuladende Fonts beispielsweise mit dem Titel "China", "Karate" oder "Bonzai" auf http://www.schriftartenkostenlos.com/Asiatische-Schriftarten oder auch http://www.schriftarten-fonts.de/c/35/asiatisch_schriften.105Siehe Belege in Anhang II: "DVD:\Tabellen\Schlagwort_rot.ods".106Eine umfassende Analyse ist in der Studie leider nicht durchgeführt worden oder vorgesehen. Der Hinweis auf die Chinesische Flagge und die rote Farbgebung vieler asiatischer Gebäude muss insofern vorerst genügen. 28



3.2.1.3 Werbeplakate

Auf den ersten Blick beinhaltet dieses Plakat schwarze asiatische Schriftzeichen, die durch Abstände in vier Sinneinheiten geteilt wurden. Am Ende dieser Zeichen steht ein roter Stern, der auf den in deutscher Sprache verfassten, am Plakatende stehen-den Satz „Ein Fremdwort dank quattro mit Sportdifferenzial.“ hindeutet. Erst auf den zweiten Blick ist nun erkennbar, dass es sich bei den vermuteten asiatischen Schrift-zeichen um ein stark durch Striche verändertes deutsches Wort handelt – nämlich „Untersteuern“  beziehungsweise aufgrund die eingefügten Abstände eher „UN TER STEU ERN“. Diese Unterteilung eines Wortes in seine Silben kann, neben dem Verweis auf ein asiatisches grafisches Schriftsystem, als eine zweite Referenz auf den asiati-schen (Sprach)Raum verstanden werden.107 Als eine Art 'Wortspiel', welches versucht durch Kurzsilbigkeit auf eine asiatische Sprache hinzuweisen und auch in anderer im Korpus enthaltener Werbung Verwendung findet (Insgesamt 6 Belege).108Eine kurze Erwähnung sollen nun noch die 'politischen Plakate' erhalten, die ähnlich wie die zuvor genannte Werbung mithilfe von asiatischen Zeichensystemen verweisen und häufig das in der privatwirtschaftlichen Werbung ausgelassenes Thema bezie-hungsweise Element der 'Menschenrechte' in China behandeln. 
107Vgl. hierzu in Anlage II: "DVD:\Gesamtkorpus\Visuell\Werbeplakate\Privatwirtschafliche Plakate (17)\DHL".108 Vgl. hierzu in Anlage II: "DVD:\Gesamtkorpus\Auditiv\Radiospots\Privatwirtschaftliche Radiospots\Lufthansa\1\ADVISION_Lufthansa_Asien_Strecke_10451791.mp3" und "DVD:\Gesamtkorpus\Visuell\Printwerbung\Privatwirtschaftliche Printwerbung\Karlsberg Urpils\Karlsberg Urpils.pdf". 29

Abbildung 5: 



3.2.1.3 WerbeplakateAls Beispiel dient im Folgenden eine 2009 erschienene Plakatreihe der Internationa-

len Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) (Abbildung 6).

Auch  auf  diesen  Plakaten  befinden  sich  dem  ersten  Anschein  nach,  aufgrund  der scheinbaren Verwendung von Tusche beziehungsweise Pinsel,  asiatische Schriftzei-chen. Nach kurzer Zeit wird jedoch deutlich, dass es sich um Zeichnungen handelt, die  darstellen wie (1) eine Person von zwei Personen getreten wird und (2) wie eine Per-son, kniend, die Hände hinter ihrem Rücken befindlich, von einer anderen Person eine Waffe an den Kopf gehalten bekommt. Gemeinsam mit dem unter der Zeichnung be-findlichen Satz „Menschenrechtsverletzungen gehören in China zum Alltag“ wird der Bezug deutlich. Wie oben genannt konnte das Schlagwort 'Menschenrechte' insgesamt dreimal (2 Pla-kate und 1 Radiospot) und lediglich bei nicht privatwirtschaftlicher Werbung verwen-det werden (Amnesty International und IGFM). 
3.2.1.4 FilmposterEin weiteres im Korpus berücksichtigtes Werbemedium ist das des Filmposters. Auf-grund der guten Verschlagwortung und Zugänglichkeit der Datenbank Filmposter-Ar-

chiv  wurden im Verhältnis zu den anderen Medien vergleichsweise viele Poster (54 Titel) mit aufgenommen.Da zuvor bereits viele der verwendeten 'Schlagworte' an anderen Werbemedien ex-emplifiziert wurden, wird nur ein Titel als Beispiel herangezogen. Allgemein lässt sich 
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Abbildung 6: 



3.2.1.4 Filmposterjedoch bereits aussagen, dass auch hier vermehrt 'Akteure mit asiatischen Gesichtszü-gen' (35 von 54 Belegen) auftreten und die dominante Verwendung der Farbe 'Rot'  (37 von 54 Belegen) auffällig erscheint.Als Beispiel dient das Filmposter zu dem 1973 in der Bundesrepublik Deutschland angelaufenen Film Ching – Das Geheimnis des schwarzen Schwertes (Abbildung 7). Auf diesem  sind  im  Vordergrund  zwei  Schwertkämpfer  mit  asiatischen  Gesichtszügen übereinander (einer der beiden im Sprung) abgebildet. Im Bildhintergrund sind wei-tere Akteure in 'asiatischer Kleidung' vor einem Haus, welches der 'asiatischen Archi-tektur' zugeordnet werden kann, zu sehen. Der Hintergrund wird durch eine Art rot-orange-gelben Kreis  eingerahmt und somit  von den Akteuren im Vordergrund ge-trennt. Der Titel „Chin“ ist in 'roten' Lettern gehalten und in einer 'asiatischen Schrift-art' designed. Der Untertitel hingegen ist braun und in einer anderen Schriftart gehal-ten.

Die Verwendung von 'Waffen' (die Schwerter der vordergründigen Akteure) ist hier-bei ein vergleichsweise häufig genutztes Element der Filmposter (16 Belege). Ebenso gelbe ('Gelb' 28 Belege) und rote Farbe. Besonders interessant ist außerdem die im 31

Abbildung 7: 



3.2.1.4 FilmposterHintergrund zu erkennende 'asiatische Architektur', denn diese findet sich bei Film-postern 8 Mal und im Gesamtkorpus sogar insgesamt 36 Mal.Doch auch wenn in über 60% der Poster 'Akteure mit asiatischen Gesichtszügen' auf-tauchen, wird diese Zahl fast schon wieder relativiert, denn beinahe ebenso viele 'Ak-teure mit europäischen Gesichtszügen' (33 von 54 Belegen) finden sich auf den Film-postern wieder – und in 22 dieser Fälle steht der 'Akteur mit europäischen Gesichts-zügen sogar im Mittelpunkt.
3.2.1.5 ReisekatalogeEine besondere Stellung im Gesamtkorpus spielen mit  Sicherheit  die gesammelten Reisekataloge. Sowohl in ihrer werbenden Funktion, als auch in ihrer Einbindung in die erstellte Datenbank. Denn diese bestehen zwar aus zahlreichen Texten und Bil-dern, wurden jeweils aber nur als ein Beleg aufgenommen. Dementsprechend finden sich bei den aufgenommenen Titeln fast alle bisher verwendeten Schlagworte. An die-ser Stelle soll nun versucht werden die zentralen Gestaltungselemente und Bildtypen herauszustellen.Als Beispiel dienen im Folgenden jene Seiten des Asienreisekatalogs von TUI, die Rei-sen nach China bewerben.109 Betrachtet man die verwendeten Bilder, so lassen diese sich in folgende Typen unterteilen: (1)  Karten und Stadtpläne, (2)  Landschaftsbilder, (3)  Gruppenbilder,  (4)  Einzelbilder,  (5)  Gegenstandsbilder und  (6)  Wortbilder.  Jede Bildart  soll  kurz  erläutert  und  in  ihren  in  Reisekatalogen  prototypischen Darstel-lungsformen präsentiert werden.1.) Karten und StadtpläneBei einigen der abgedruckten Bilder handelt es sich um Karten und Stadtpläne. Dies hängt in der Regel  mit versuchten Darstellungen von Reiserouten zusammen oder dient neben der Verwendung von Lichtbildern der zusätzlichen Darstellung von Or-ten. Interessanterweise wird der Einsatz oder Inhalt der Karten und Stadtpläne in den beigefügten Texten nicht erklärt und die in den Karten beispielsweise eingetragene 
109 TUI. Asien. November 2013 - Oktober 2014 (2013-2014). Online verfügbar unter http://www.tui.com/service-kontakt/onlinekataloge/tui-fernreisen/, zuletzt geprüft am 16.07.2014. S. 324-345. Nicht berücksichtigt werden Hotelanzeigen.32



3.2.1.5 ReisekatalogeNummern (vermutlich handelt es sich um Sehenswürdigkeiten) kommentarlos stehen gelassen.  Die  Texte  beinhalten eher generelle  Kurzbeschreibungen zu der entspre-chenden Stadt. (Abbildung 8)

2.) Landschaftsbilder

Landschaftsbilder machen noch vor Karten und Stadtplänen den größten Teil der be-trachteten Bilder aus. Mehr als die Hälfte, 32 von 62 Bildern, kann demnach diesem Bildtyp zugerechnet werden. Unter dieser Kategorie werden hierbei sowohl Bilder von 'Natur',  als  auch Bilder von Städten ('Stadt',  'Hochhaus'),  Gärten und Häusern ('asiatische Architektur) gerechnet. Eine lange Erklärung erhalten diese Bilder in den seltensten Fällen, allerdings meist einen kurzen Vermerk am unteren Bildrand, wel-cher aussagt, was diese zeigen beziehungsweise bei welcher Art von angebotener Rei-se diese Orte zu sehen sind (Abbildung 9). Zudem werden meist mehrere Landschafts-

bilder nebeneinander beziehungsweise überlappend dargestellt.3.) GruppenbilderUnter Gruppenbildern werden Bilder verstanden, die mindestens zwei Personen vor-dergründig darstellen. Sie machen den geringsten Teil der betrachteten Bilder aus. In den meisten Fällen sind auf diesen mehrere 'Akteure mit asiatischen Gesichtszügen' in 'asiatischer Kleidung' zu erkennen. Besonders interessant ist dieser Bildtyp, da häufig nicht  auf  die  darauf  befindlichen  Personen  eingegangen  oder  überhaupt  eine  Be-schreibung vorgenommen wird (Abbildung 10).
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Abbildung 8: Abbildung 9: 



3.2.1.5 Reisekataloge4.) EinzelbilderAuch wenn sie durchaus häufiger vorkommen als  Gruppenbilder,  kommen dennoch vergleichsweise wenig Einzelbilder in den betrachteten Reisekatalogen vor.  Einzelbil-

der sind  Abbildungen einzelner,  vordergründig  dargestellter  Personen.  Auch  diese stellen im betrachteten Korpus meist 'Akteure mit asiatischen Gesichtszügen' in 'asia-tischer Kleidung' dar (Abbildung 11). Um wen es sich bei der abgebildeten Person handelt, spielt hier ebenfalls nur eine mindere Rolle und es finden sich im Gegensatz zu den Landschaftsbildern auch hier keine Erklärungen zum Bildinhalt. 

5.) Gegenstandsbilder

Gegenstandsbilder sind  Bilder,  in  denen ein  oder  mehrere  Gegenstände  abgebildet werden und auf denen sich keine Person (zumindest nicht vordergründig) befindet. Hier werden meist  traditionelle  Gegenstände und Symbole ('Kalligraphie',  'chinesi-sche  Schriftzeichen',  'Drache',  'Yin  und  Yang',  'Vase',  'Porzellan'),  Nahrungsmittel ('Stäbchen', 'Essen') oder auch gegenständliche Sehenswürdigkeiten ('Statuen' 'Terra-kottaarmee')  dargestellt  (Abbildung  12).  Teilweise  erhalten  die  Bilder  dabei  eine Kommentierung  (vor  allem wenn es  sich  um gegenständliche  Sehenswürdigkeiten handelt), teilweise allerdings auch nicht.
34

Abbildung 10: 

Abbildung 11: Abbildung 12: 



3.2.1.5 Reisekataloge6.) WortbilderDer letzte Bildtyp sind  Wortbilder.  Diese bestehen aus Grafiken (keine Lichtbilder), auf denen meist mehrere Worte wie „Qualität“, „Gastfreundschaft“ oder „Höhepunkte“ nebeneinander  in unterschiedlicher Größe willkürlich aufgelistet  werden.  Auch sie werden nicht kommentiert und befinden sich meist zwischen anderen Bildtypen.
3.2.1.6 ProduktverpackungenAls letztes rein visuelles Werbemedium soll nun die Produktverpackung betrachtet werden. Insgesamt wurden hierfür 12 Titel in das Korpus mit aufgenommen, wobei 21 Produkte aus den „Asia Wochen“ der Supermarktkette  Aldi,  aufgrund ihres sehr ähnlichen Produktdesigns, lediglich als ein gemeinsamer Titel geführt werden.Die Produkte dieser Reihe wurden am 23. Juni 2014 in einer Aldi Filiale110 in der Stadt 
Freiburg im Breisgau fotografisch festgehalten. Das gleiche Verfahren wurde für die Produkte dm Früchtetee Asien,  dm grüner Tee,  Olbas Tropfen und  Teekanne Chinesi-

scher  Sencha am 9.  Juli  2014 in  einer  Filiale  der  Drogeriekette  dm (in  der  selben Stadt)111 angewendet.  Die restlichen Produkte beziehungsweise Produktverpackun-gen stammen aus oben bereits genannten Datenbanken.Das Produkt  Chicken Sweet & Sour der  Aldi „Asia Wochen“ und das Produkt  Chinesi-

scher Sencha der Marke Teekanne sollen die wichtigsten Merkmale der gespeicherten Produktverpackungen exemplifizieren (Abbildungen 13 und 14).

110 Aldi Süd. ZO - Zentrum Oberwiehre. Schwarzwaldstraße 78. 79117 Freiburg .111 Dm-drogeriemarkt. Kaiser-Joseph-Straße 274. 79098 Freiburg im Breisgau .35
Abbildung 13: 

Abbildung 14: 



3.2.1.6 ProduktverpackungenViele bereits bekannte Schlagworte lassen sich auch hier wieder unmittelbar anfüh-ren.  So finden sich auf Abbildung 13 die bereits  bei der Printwerbung häufig ver-schlagworteten 'Stäbchen'  und auch 'chinesische Schriftzeichen'  wieder.  Ein bisher ungenanntes  Schlagwort,  welches  allerdings  im Gesamtkorpus eine  tragende Rolle spielt und im weiteren Verlauf der Arbeit noch weitere Erwähnung erhält, findet sich im Logo des abgebildeten Produktes. Unterhalb des 'rot' hinterlegten Wortes „Asia“ ist ein goldener 'Drache' zu sehen. Dieses Fabelwesen findet sich auf insgesamt 26 Bele-gen des Gesamtkorpus und scheint eine in der Werbung beliebte Assoziation mit Chi-na und Asien darzustellen.Vergleicht man die Abbildungen 13 und 14, so fällt zudem auf, dass beide Produkte 'asiatische  Architektur'  im  Hintergrund  und  erneut  eine  'asiatische  Schriftart'  zur Darstellung nutzen. Letztere scheint bei Produktverpackungen sogar eine besonders signifikante Rolle zu spielen, denn diese nutzen alleine 9 von 12 Belegen. In der Re-cherche zu Beispiel 9 konnte hinzukommend festgestellt werden, dass der Einsatz von verschiedene Schriftarten auf Produktverpackungen (zumindest bei Tee) ein beson-ders beliebtes Mittel zur länder- beziehungsweise regionspezifischen Produktunter-scheidung ist. Ein  indischer Chaitee oder ein  marrokanischer Minztee  unterscheiden sich so in der Produktverpackung von einem chinesischen Sencha (alle Teesorten vom gleichen Hersteller) auch durch die verwendete Schriftart.112
3.2.2 Auditive Medien

3.2.2.1 RadiospotsAuditive Medien unterliegen im Vergleich zu visuellen Medien selbstverständlich dif-ferierenden Darstellungsmöglichkeiten.  So erscheint  es schwierig 'asiatische Archi-tektur' oder 'Akteure mit asiatischen Gesichtszügen' mit nicht-visuellen Mitteln darzu-stellen,  ohne eventuelle Akteure davon direkt sprechen zu lassen. Andererseits er-möglicht die Verlagerung in das Akustische aber auch die Verwendung von Darstel-lungsformen, welche visuell nicht (oder nur bedingt) realisierbar wären.
112 Vgl. hierzu: Anlage II: "DVD:\Gesamtkorpus\Visuell\Produktverpackungen\Teekanne Regal\IMG_20140709_174938272.jpg" (Fotografie von Teeregal).36



3.2.2.1 RadiospotsAus den im Gesamtkorpus enthaltenen 17 Radiospots wird im Folgenden, zur Exem-plifizierung der erwähnten akustischen Darstellungsmöglichkeiten, ein kurzes Bespiel erläutert, welches sich dadurch auszeichnet, nicht „nur“ mit gesprochenem Text zu ar-beiten.Das Beispiel ist ein Radiospot von Stuttgarter Hofbrauerei zu ihrem Produkt Hofbräu 

Lemon Gold aus dem Jahre 2006. 113Der Spot trägt, laut der Datenbank Coloribus, den Titel „Chinese restaurant“ und reflektiert angeblich eine typische Situation in einem chinesischen Restaurant in Deutschland, bei der ein chinesischer Kellner schwerver-ständliches Deutsch mit einem starken chinesischen Akzent spricht.114 Das folgende Skript wurde von Coloribus unverändert übernommen.„BEDIENUNG: Gebratene Nudeln süss-sauer, wer bekomm?GAST: hierBEDIENUNG: mit Stäbchen?GAST: ja, DankeBEDIENUNG: Ente süss-sauer, wer bekomm?GAST: hierBEDIENUNG: mit Stäbchen?GAST: ja, DankeBEDIENUNG: Bier süss-sauer, wer bekomm? Bier süss-sauer, wer bekomm?!GAST: Ach! Hofbräu Lemon Gold, ja, hier bitte!BEDIENUNG: mit Stäbchen?SFX: GongOFF: Jetzt Neu! Lemon Gold! Die Süß-saure Erfrischung von Stuttgarter Hofbräu.SFX: SoundlogoBEDIENUNG: Sooo ein Biel…“115113 Stuttgarter Hofbräu. Hofbräu Lemon Gold (2006). Online verfügbar unter http://www.coloribus.com/adsarchive/radio/lemon-gold-beer-chinese-restaurant-8290955/, zuletzt geprüft am 16.07.2014. Siehe Anlage II: "DVD\Gesamtkorpus\Auditiv\Radiospots\Privatwirtschaftliche Radiospots\Stuttgarter Hofbräu\lemon-gold-beer-chinese-restaurant-original-version-53986.mp3".114„Brief Explanation: The ad reflects a typical situation in a Chinese restaurant in Germany. The Chinese waitress speaks in the original version a hardly understandable German with an heavy Chinese accent. The Radio ad titled CHINESE RESTAURANT was done by Bppa Bessis Poehlmann People Advertising advertising agency for product: Lemon Gold Beer (brand: STUTTGARTER HOFBRÄU BREWERY) in Germany. It was released in the Mar 2006."Zitiert aus: http://www.coloribus.com/adsarchive/radio/lemon-gold-beer-chinese-restaurant-8290955/.115Ebd. 37



3.2.2.1 RadiospotsAbgesehen davon, dass erneut asiatisches 'Essen' (6 Belege alleine bei Radiospots, 32 Belege im Gesamtkorpus) thematisiert wird, verweist der Spot vor allem mittels akus-tischer  Zeichen auf  Asien und/oder  China.  So werden nicht  nur  sprachlich  ausge-drückter Worte und Bilder, wie 'Stäbchen', 'Ente' oder 'Süss-Sauer', verwendet, son-dern es ist bis zu Sekunde 20 im Hintergrund 'asiatische Musik' (3 Belege bei Radios-pots,  22  im Gesamtkorpus)  zu  hören.  Außerdem spricht  die  Bedienung,  wie  auch schon in  Coloribus angemerkt, gebrochenes Deutsch mit einem anscheinend 'asiati-schen Akzent' (6 Belege im Gesamtkorpus)116. Bevor die Stimme aus dem Off in Se-kunde 20 einsetzt, erklingt außerdem noch kurz ein 'China-Gong' (10 Belege im Ge-samtkorpus).
3.2.3 Audiovisuelle MedienDie zuvor genannten medienbedingten Gestaltungsmöglichkeiten der visuellen und auditiven Werbung werden schließlich, so präsupponiert es der Titel bereits, bei au-diovisueller Werbung kombiniert.  Unter audiovisuellen Medien werden hierbei be-wegte, mit Ton hinterlegte Bilder verstanden. Insgesamt konnten 34 solcher Filme in das Korpus mit aufgenommen werden, wobei es sich bei 26 um Fernsehspots, bei 4 um Onlinevideos und bei 4 anderen um Trailer handelt.
3.2.3.1 FernsehspotsDie  meistbeworbenen  Produkte  unter  den  26  aufgenommenen  Fernsehspots  sind Nahrungsmittel (Bonbons, Tee, Getränke und Restaurants eingerechnet). Mehr als die Hälfte (16 Stück) stammen aus dieser Branche. Für viele dieser Fernsehspots lassen sich erneut die gleichen,  meist  schon in der visuellen und auditiven verwendeten, Schlagworte setzen.Als Beispiel dient ein 1992 erschienener Spot der Schnellrestaurantkette McDonald's, in dem diese ihre China-Wochen bewirbt (Abbildung 15). 117
116 Dieser zeichnet sich in populären Darstellungen in der Regel durch den Gebrauch eines "L"s anstelle eines "R"s, eine falsche Satzstellung und verkürzte Worte aus.117 Video: McDonalds. China Wochen (1992). Online verfügbar unter http://www.youtube.com/watch?v=1GfzS7Rb55c, zuletzt geprüft am 15.07.2014. Siehe Anlage II: "DVD\Gesamtkorpus\Audiovisuell\Fernsehspots\Privatwirtschaftliche Fernsehspots\McDonalds\1992\McDonald_s_Werbung_China-Wochen_1992.flv".38



3.2.3.1 FernsehspotsDer Spot beginnt mit einem 'China-Gong' (7 Belege allein bei Fernsehspots), welcher gemeinsam mit einer, durch einen mit 'Drachen' bemalten 'roten' Rahmen führenden, auf ein großes gelbes M (das McDonalds „M“) zusteuernden Kamerafahrt die Szene er-öffnet. In der zweiten Szene begrüßt ein 'Akteur mit asiatischen Gesichtszügen' (15 Belege) in die Kamera winkend den potentiellen Zuschauer. Dieser Akteur berichtet,  in Deutsch mit 'asiatischem Akzent' (4 Belege),  von den „China-Wochen bei McDo-nald's“.  Während  seiner  Begrüßung  beginnt  bereits,  den  gesamten  weiteren  Spot durchgehend zu hörende, 'asiatische Musik' zu spielen (13 Belege). In den darauffol-genden Szenen ist nun diverses offenbar bei McDonald's erhältliches 'Essen' (8 Bele-ge) zu sehen, welches Beinamen wie 'Shanghai' (18 Belege im Gesamtkorpus) oder 'Peking' (25 Belege im Gesamtkorpus) trägt und sich teilweise in 'roten' mit 'Drachen'  bedruckten Kartons befindet. Schließlich ist der Akteur erneut zu sehen, wie er ver-sucht, mit 'Stäbchen' (6 Belege bei Fernsehspots) eines dieser Produkte zu verspeisen. Bevor nun der Akteur sich in der letzten Szene lobend über die verzehrte Speise äu-ßert, ist eine Anrichtung der bereits zuvor gezeigten Nahrungsmittel mit dazwischen-liegenden 'Stäbchen' und einer darüberstehenden Überschrift mit dem in 'asiatischer Shriftart' gehaltenen Titel Asia-Wochen zu sehen.
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Abbildung 15: 



3.2.3.2 Onlinevideos

3.2.3.2 OnlinevideosNeben Fernsehspots befinden sich allerdings noch zwei weitere Arten audiovisueller Werbung im Korpus. Eine davon sind Onlinevideos, von denen sich 4 im Korpus befin-den. Als spezielle Eigenschaft von Onlinevideos gehört zum einen, dass sie in man-chen Fällen nur ergänzend eingesetzt werden118 und zum anderen, dass diese teilwei-se nicht von professionellen Werbeagenturen, sondern privat von Amateuren für klei-nere Unternehmen produziert werden.Ein  Beispiel  hierfür  ist  ein Onlinevideo des bayrischen Wirtshauses  Sakrisch Guat  

Wirtshaus aus dem Jahre 2009. (Abbildung 16)119In diesem ist ein weißer Hund zu sehen, welcher durch einen Biergarten (vermutlich der  Biergarten  des  Sakrisch  Guat  Wirtshaus)  läuft.  Währenddessen  ist  bayrische Volksmusik zu hören. Als dieser in ein Haus hineinläuft, wird der Bildschirm schwarz und anstelle der inzwischen plötzlich abgebrochenen Musik erklingen ohrenschein-lich Geräusche wetzender Messer, eines winselnden Hundes und eines vermutlich in Fleisch stechenden scharfen Gegenstandes beziehungsweise dessen Entfernung aus diesem. In der nun folgenden Szene tritt eine Kellnerin in bayrischer Tracht aus jenem Haus, in welchem der Hund zuvor verschwand, heraus und trägt, während 'asiatische Musik' aus dem Off erklingt, einen mit einer Speise beladenen Teller zu einer im Bier-garten sitzenden Person, die einen traditionell bayrischen Hut und einen Schnauzbart trägt. Die ihr gebrachte Speise erscheint in ihrer Formgebung einem Hunde nachge-bildet zu sein, was die Vermutung nahelegt, der zuvor in das Haus gelaufene Hund sei in die nun auf dem Teller liegende Speise verarbeitet worden. Dem scheint allerdings nicht so zu sein, denn kurz darauf bricht die 'asiatische Musik' ab und das Tier erweist sich, indem es an der Seite der soeben bedienten Person erscheint, als lebendig und dieser sogar zugehörig. Vor dem Hintergrund eines leichtbewölkten blauen Himmels 
118 Vgl. hierzu ein Video von LIDL, welches während der laufenden Asia Wochen auf ihrer Internetseite hochgeladen wurde: LIDL Vitasia. Asiawochen. Glückskeksgewinnspiel (2014). Siehe Anhang II: "DVD\Gesamtkorpus\Ausiovisuell\Onlinevideos\Lidl Vitasia\Gl_ckskeks_Gewinnspiel.mp4".119 Video: Sakrisch Guat Wirtshaus. "Wir sind doch nicht in China!" (2009). Online verfügbar unter http://www.youtube.com/watch?v=caXDBi0UsX4, zuletzt geprüft am 15.07.2014. Siehe Anhang II: "DVD:\Gesamtkorpus\Ausiovisuell\Onlinevideos\Wirtshaus\Sakrisch_Guat_Wirtshaus_Hundeschnitzel_Werbung.flv".
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3.2.3.2 Onlinevideoserscheinen nun zu der wieder erklingenden 'asiatischen Musik' in großen Lettern die Worte „Wir sind doch nicht in China!“ und kurz darauf das Logo des Wirtshauses mit  dem Untertitel „Das bayrische Wirtshaus!“.

Dieses werbende Onlinevideo verdeutlicht, dass in diesem Medium vermutlich noch andere Elemente und auch Stereotype verarbeitet werden, als in Fernsehwerbespots. Denn dort wäre eine solche Werbung, die suggeriert alle Chinesen äßen ihre als Haus-tiere  gehaltenen Hunde,  vermutlich  dem  Zentralrat  der  deutschen Werbewirtschaft (ZAW) gemeldet und in der Folge von diesem zumindest gerügt worden.
3.2.3.3 TrailerDie letzte im Korpus enthaltene Art audiovisueller Werbung beinhaltet vier Trailer. Sämtliche Trailer wurden von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD oder ZDF pro-duziert und bewerben die Übertragung der Olympischen Spiele 2008 in 'Peking'. Da diese sich alle sehr ähnlich sind, soll an dieser Stelle erneut ein Beispiel genügen.
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Abbildung 16: 



3.2.3.3 TrailerDer Trailer des ZDF zu den auf ihn folgend ausgestrahlten, von der Redaktion ausge-wählten  Highlights des  jeweiligen Wettbewerbtages  (Abbildung 17)120 beginnt  wie viele der anderen audiovisuellen Medien auch mit 'asiatischer Musik' und dem Erklin-gen eines 'China-Gongs'. Zu dieser erblickt man nun in der ersten Szene 'Akteure mit asiatischen Gesichtszügen', 'Arbeiter' in der 'Natur' an einer Wasserstelle, in der sich die  Silhouette  eines  'Drachen'  spiegelt.  In  den  folgenden  Szenen  werden  nun sportausübende Athleten verschiedener Ethnien in der chinesischen Landschaft und Großstadt, welche durch 'Hochhäuser' (16 Belege im Gesamtkorpus), 'Wimmelbilder' (7 Belege im Gesamtkorpus), 'asiatische Architektur' und auch 'chinesische Schriftzei-chen' kenntlich gemacht wird, gezeigt. Der Trailer endet schließlich mit einer Läufe-rin, die sich in einen 'Drachen' verwandelt, welcher in der letzten Szene ein Feuer in einer Schale entzündet, über welches die Worte „ZDF Olympia Highlights“ erscheinen.

120 Video: ZDF Olympia 2008 Peking. Trailer "highlights" (2008). Online verfügbar unter http://www.youtube.com/watch?v=3C_ESt8IV8k, zuletzt geprüft am 15.07.2014. Siehe Anhang II: "DVD:\Gesamtkorpus\Audiovisuell\Trailer\ARD und ZDF Olympia\ZDF_Olympia_Trailer_2008.flv".
42

Abbildung 17: 



3.2.4 Internetseiten

3.2.4 InternetseitenAls letztes Werbemedium sind nun noch Internetseiten übrig, von denen insgesamt sieben in das Korpus mitaufgenommen wurden.121 Unter diesen befinden sich wieder-um drei privatwirtschaftliche Seiten,  eine Veranstaltungsseite und drei touristische Seiten.Zuletzt genannte teilen sich in zwei Seiten von Reiseanbietern (China Reisen und Chi-

na Reise Experte) und eine  Tourismus-Informationsseite des Fremdenverkehrsamtes der Volksrepublik China (China Tourism). Alle Seiten arbeiten mit sehr ähnlichen Ele-menten wie die bereits oben erläuterten Reisekataloge. Auch hier wird primär mit Bil-dern von berühmten Plätzen und Städten ('Hongkong', 'Shanghai', 'Peking') und vor allem mit Bildern der 'Natur' und teilweise auch Bevölkerung Chinas gearbeitet. Dies sei am Beispiel der Seite China Reise Experte kurz verdeutlicht (Abbildung 18).122

Das gewählte Farbschema der Seite ist 'Rot' auf weißem Untergrund. Irrelevant wel-che Unterseite der Website angeklickt wird, bleibt dieses Farbschema und das links oben befindliche, aus einem 'Drachen' und dem Firmennamen bestehende Logo un-121 Siehe Anlage II: "DVD:\Gesamtkorpus\Internet – Interaktiv".122 Internetseite: China Reise Experte (2014). Online verfügbar unter http://www.chinareiseexperte.de/, zuletzt aktualisiert am 16.07.2014. Siehe Anhang II: "DVD:\Gesamtkorpus\Internet - Interaktiv\Tourismus Seiten\China Experte".43

Abbildung 18: 



3.2.4 Internetseitenverändert. Auf der Indexseite („Home“) finden sich verschiedene „Top China Reise An-gebote“, welche mit einer Überschrift, einem kurzen Teaser und einem Landschafts-bild oder einem Bild mit einem oder mehreren 'Akteuren mit asiatischen Gesichtszü-gen' beworben werden. Die abgebildeten Akteure tragen in der Regel 'asiatische Klei-dung' (40 Belege im Gesamtkorpus) oder auch einen 'asiatischen Kegelhut' (17 Belege im Gesamtkorpus). Begibt man sich auf andere Unterseiten wie beispielsweise „Rund-reisen“, sind weitere der eben beschriebenen Bildtypen zu sehen (vgl. Abbildung 18). Zudem erscheint auf der Linken Seite der Website jeweils neben einem Thema bezie-hungsweise Bild ein 'chinesisches Schriftzeichen'.Während diese touristischen Webseiten stark an die Reisekataloge erinnern, so erin-nern die im Korpus befindlichen privatwirtschaftlichen Seiten an die restliche meist schon karikierende, privatwirtschaftliche visuelle Werbung.Auf einer von 2006 veröffentlichten sogenannten Microsite des Unternehmens Maggi (Abbildung 19),  welche die Aufgabenstellung verfolgt,  höhere Impulskäufe im Ziel-gruppensegment „Teenies 15+“ auszulösen123 sind so beispielsweise stark karikierte 'Akteure mit asiatischen Gesichtszügen' zu erkennen, mit denen unter anderem ein 'Karaoke'-Contest auf der Website ausgetragen werden kann. Auf der Unterseite „Pro-dukte“  ist  zudem einer  dieser  Akteure  mit  'asiatischem Kegelhut'  und 'asiatischer Kleidung'  zusammen  mit  den  in  'asiatischer  Schriftart'  gehaltenen  Worten  „Klein. Schnell. Schalf. Leckel.“ abgebildet – vermutlich eine Anspielung auf einen 'asiatischen Akzent' im Deutschen. Besonders interessant:  Sämtliche Akteure werden entweder mit sich über die Unterlippe schiebenden sogenannten 'Hasenzähnen' oder mit löchri-gem Gebiss abgebildet. Außerdem verfügt die Seite über einen Downloadbereich, in dem scheinbar weitere Bilder dieser gezeichneten Akteure herunterzuladen sind. Lei-der ist die Seite nicht mehr abrufbar. Die einzig erhaltene Quelle besteht in den auf Abbildung 14 zu sehenden Ausschnitten des Jahrbuchs der Werbung 2006.

123 Maggi. Magic Asia Instant Cup Soups (2006). In Schalk 2006 S. 154. Online verfügbar unter www.4chinesen.de, zuletzt geprüft am Seite nicht mehr verfügbar.44



3.3 Zusammenfassung der verwendeten SchlagworteVor dem abschließenden Fazit und Ausblick erfolgt nun, in Form einer tabellarischen Zusammenfassung der häufigst  genutzten Schlagworte,  eine unter Vorbehalt  (denn die  Verschlagwortung geschah aus  einer  subjektiven Perspektive)  zu betrachtende Darstellung der medienübergreifenden Bestandteile zur Konstruktion eines China-I-mages der deutschsprachigen Werbung.124Es werden im folgenden alle Schlagworte, der Frequenz nach sortiert, aufgelistet, die mindestens zehn Mal im Gesamtkorpus Anwendung finden konnten.

124 Eine tabellarische Darstellung, bei der die verwendeten Schlagworte nach Medien getrennt aufgelistet wurden, findet sich im Anhang II: "DVD:\Tabellen\Mediengetrennte_Schlagworte.ods".45

Abbildung 19: 



3.3 Zusammenfassung der verwendeten Schlagworte

Schlagwort Frequenz

Akteure mit asiatischen Gesichtszügen 99Rot 79Asiatische Schriftart 65Chinesische Schriftzeichen 60Akteure mit europäischen Gesichtszügen 55Asiatische Kleidung 40Gelb 37Asiatische Architektur 14Europäischer Akteur im Mittelpunkt 35Essen 32Drache 26Natur 27Peking 25Stadt 24Asiatische Musik 22Blau 22Schwarz 22Waffen 20Stäbchen 19Shanghai 18Asiatischer Kegelhut 17Hongkong 17Porzellan 17Blume 17Hochhäuser 16Schiffe 15Chinesische Mauer 14Asiatische Kampfkunst 14Asiatischer Lampignon 13Chinesisch 13Statue 13Gesundheit 12
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3.3 Zusammenfassung der verwendeten SchlagworteTouristen 12Weisheit 12Tee 11Weiß 11Asiatische Frisur 10Buddha 10China-Gong 10
4. Fazit und Ausblick

Wie ist nun das durch Werbung vermittelte Medienimage Chinas konstruiert? Wie zu-vor bereits angedeutet, ist die vorliegende Studie (noch) nicht in der Lage diese Frage vollständig und fundiert zu beantworten. Sie ist allerdings in der Lage Vermutungen auf Grundlage des kontrolliert aufgebauten Werbekorpus darüber aufzustellen,  wor-

aus dieses Image besteht. Somit bildet sie eine empirische Datenbasis für auf sie fol-gende Untersuchungen und Analysen der Konstruktionsweise des China-Images  in deutschsprachiger Werbung. Sie ist folglich zwar nicht die Antwort, aber die Grundla-ge der Antworten auf die zuerst gestellte Frage.Aufgrund der nach verschiedenen Medien getrennten Darstellung des Materials konn-ten neben medienspezifischen vor allem auch gemeinsame Bestandteile des werbe-vermittelten Image Chinas identifiziert werden.Ein besonders beliebtes Referenzmittel auf visueller und audiovisueller Ebene stellt hierbei der Einsatz von 'Akteuren mit asiatischen Gesichtszügen' und die Wahl ten-denziell  'roter'  Farbgebung  dar.  Ein  anderes  Mittel,  mit  dem  scheinbar  besonders schnell und ohne großen Aufwand ein Verweis auf Asien oder China zu vollziehen ver-sucht wird, ist die Wahl von 'asiatischen Schriftarten' (insbesondere bei Produktver-packungen) und die Darstellung von 'chinesischen Schriftzeichen',  wobei diese, wie die  in  Kapitel  3.2.1.2  beschriebene  Werbung  von  Audi und  IGFM  veranschaulicht, scheinbar nur „ungefähr“ wie solche auszusehen brauchen.
47



4. Fazit und AusblickGenerell  erscheint  die  durch  vorgenommene  Verwendung  von  stereotypen (National-)Symbolen daraufhin konzipiert, eine schnelle Assoziation beim Rezipien-ten auszulösen. Auf visueller Ebene, beispielsweise durch Bilder von 'Drachen', 'Por-zellan'-Vasen oder 'asiatische Kegelhüte', und auf auditiver Ebene durch den Klang ei-nes 'China-Gongs'.Was auf visueller Ebene durch das Abbilden von 'Akteuren mit asiatischen Gesichtszü-gen' erreicht wird, vollzieht sich auf akustischer Ebene durch den Einsatz eines oft  sehr überzogenen 'asiatischen Akzentes'. Und während visuell durch die Darstellung 'asiatischer Architektur', chinesische 'Natur' oder berühmter Orten wie die 'chinesi-sche Mauer' versucht wird den Rezipienten scheinbar an authentische asiatische Orte zu führen, wird ihm auf akustischer Ebene mittels 'asiatischer Musik' der Eindruck vermittelt, er höre nun das, was auch Chinesen hören würden.Letztendlich entsteht jedoch hierbei keine Authentizität, sondern, wie sich auch aus Kapitel 2.4 erschließen lässt, eine Wiederholung und Forcierung der beim Rezipien-ten bereits vorhandenen Stereotype.Die Vermutung liegt  also nahe,  dass das von der deutschen Werbung konstruierte Image Chinas aus der Darstellung der Vorstellungen der deutschen Bevölkerung über China besteht. Der Konsument wird in seinen Vorstellungen bestätigt und neigt eher dazu, sich von der vermittelten Kaufempfehlung überzeugen zu lassen.Um diese Vermutung allerdings wissenschaftlich fundiert beweisen zu können, benö-tigt es einer ausführlichen Analyse des hier aufgestellten Korpus. Da zudem noch wei-teren Fragen, wie der nach medienspezifischen China-Konstruktionen, der Rolle chi-nesischer Kulinarik oder auch des Rassismus in der Werbung, mithilfe des zusammen-gestellten Materials nachgegangen werden müsste, soll das erstellte Korpus Interes-sierten zugänglich gemacht werden.Das Korpus hierbei der Intention nach „dynamisch“ zu bleiben. Das heißt es soll stetig durch neue Werbung, aber auch durch unter Umständen bisher nicht berücksichtigte Werbefelder, ergänzt werden. Denn nur so kann gewissenhaft der Versuch gelingen, das werbevermittelte Image Chinas zu rekonstruieren.
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Anhang I
Anhang 1: Slogans.de Datenbankrecherche Auszug: Thema „China“ Unternehmen, 
Produkte und ihre Werbeslogans im deutschsprachigen RaumGintecDas königliche Heilmittel der chinesischen Kaiser. Gesundheit/Pharma 2012BMC Business Media ChinaTotal China media competence. Medien 2009ChinaBeautiful China. Touristik 2013China VitalmedFür ein gesundes und langes Leben! Gesundheit/Pharma 2012China-OelNatürlich, ohne Alkohol. Gesundheit/Pharma 2005China-OelRein pflanzlich. Ohne Alkohol. Gesundheit/Pharma 2008ChinamartiniDie vielbegehrte Kräuterspirituose. Getränke 1965EnerxyLink to china energy. Energie 2014Hong KongUnvergeßlich - unvergleichlich. Touristik 1994Hong KongCity of life. Touristik 2000Hong Kong Tourism BoardHong Kong. Live it. Love it. Touristik 2003Hong Kong - Asia's world city. Touristik 2014Hong Kong Tourist AssociationWe are Hong Kong - The city of life. Touristik 1998

UltrasonicChina's urban footwear company. Bekleidung 2011
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Anhang 2: Weitere Slogans, entnommen aus selbst angelegter DatenbankZDF Olympia 2008Weck den Drachen in Dir! Medien 2008TUI Reisecenter OttobrunnWir entfachen Ihr Reisefeuer! Tourismus 2012LufthansaErleben Sie die Poesie Asiens, mit Lufthansa Tourismus 2014Lucky StrikeExtra für Peking – 'ne Ente Tabak 2008Dresdner BankWie man mit Konfuzius Geschäfte macht Bank 1992Bank AustriaUnsere Töchter im Fernen Osten Bank 1997
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Anhang II

Anhang II
Der  Arbeit  als  Anhang  II  beigelegt:  1  DVD.  Titel:  Anhang  II.  Das  Image  Chinas  in  
deutschsprachiger Werbung.

Inhalt der DVD:

1.) Der  Ordner  „China-Werbung  (Team)“,  welcher  die  in  dieser  Studie  angelegte 
Datenbank beinhaltet.

2.) Der  Ordner  „Gesamtkorpus“,  in  welchem  sich  alle  gesammelten  Datensätze 
befinden.

3.) Der Ordner „Tabellen“, welcher eigens für diese Arbeit zusammengestellte Tabellen 
beinhaltet.

4.) Die Datei „Bachelorarbeit_Haberer.pdf“. Die elektronische Version dieser Arbeit. 
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