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„Es gibt [...] keine Kultur ohne Tradition der Orna-
mentik.“1, konstatiert der Kunsthistoriker Ernst Gom-
brich. Aufgrund der evolutionären Verbundenheit ist 
das Ornament immer Ausdruck einer Kultur und spie-
gelt somit den jeweiligen Zeitgeist wider. Jede kulturelle 
oder historische Epoche besitzt eine Ornamenttraditi-
on. Was wäre aber nun das Ornament unserer zeitge-
nössischen Kultur? 
„Shopping is arguably the last remaining form of  pub-
lic activity“2, beschreibt Rem Koolhaas die Essenz der 
heutigen Zeit. Nahezu alles ist dem wirtschaftlichen 
Diktat des Konsums und in weiterer Folge dem Ka-
pitalismus unterworfen. Einen essenziellen Anteil zur 
Aufrechterhaltung dieses Systems trägt die Werbung 
bei. Sie reibt uns Wünsche in die Augen und animiert 
uns ständig zum Konsum. Mittlerweile ist Werbung in 
den verschiedensten Ausprägungen in unserer Umwelt 
allgegenwärtig verankert und kann als Synonym für die 
derzeitige Konsumkultur gesehen werden. Wenn das 
Ornament den Ausdruck einer Kultur darstellt, wäre 
dann die Werbung das Ornament der Konsumkul-
tur? Um diese Frage zu beantworten, werden in den 
folgenden Kapiteln die Phänomene Ornament und 
Werbung zunächst unabhängig voneinander betrach-
tet. Im letzten Kapitel werden die geschichtlichen Be-
rührungspunkte von Architektur, Ornament und Wer-
bung aufgezählt und die Werbung wird im Hinblick auf  
die theoretischen und architektonischen Aspekte eines 
Ornaments analysiert, um abschließend die Frage zu 
beantworten, ob die Werbung als Ornament die Kon-
sumkultur in der Architektur widerspiegelt. 
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ORNAMENTBEGRIFF

Was für die Evolution der Gesellschaft die 
Evolution von Sprache bedeutet hatte, ist für 
die Evolution des Kunstsystems die Evolu-
tion des Ornamentalen.3 Seit den ersten 
menschlichen Kunstäußerungen ist das Or-
nament fest in der Evolution verankert, es 
ist in jedem Kulturkreis und jeder Disziplin 
präsent, oder wie es Ernst Gombrich zusam-
menfasste: „Es gibt [...] keine Kultur ohne 
Tradition der Ornamentik.“4 Das Ornament 
ist somit essenzieller Bestandteil der Anth-
ropologie, sodass man sich die Frage stellt, 
was ist eigentlich ein Ornament? Eine all-
gemein gültige Definition par excellence zu 
finden erscheint schwierig, denn aufgrund 
der evolutionären Verbundenheit entwickelt 
sich der Begriff  kontinuierlich weiter. Der 
Ornamentbegriff  befindet sich ständig in ei-
nem liquiden Zustand, der nie vollkommen 
erstarren wird, so wie es sich auch bei De-
mokratie oder Freiheit um nie abgeschlos-
sene Begriffe handelt. Trotzdem verfügt das 
Ornament über spezielle charakteristische 
Konstanten, an denen man es klassifizieren 
und erkennen kann.
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das 
Ornament oft mit den Begriffen Schmuck, 
Verzierung oder Dekoration gleichgesetzt 
und als ebenbürtiges Synonym verwendet. 
Im Ornament spielt der schmückende As-
pekt zwar eine wesentliche Rolle, stellt aber 
auch nur einen Teilbereich des Ornamentbe-
griffs dar, daher ist eine Gleichsetzung der 
Begriffe von Ornament und Schmuck irre-
führend und unzutreffend.
Die Begriffsherkunft führt auf  das lateini-
sche Wort ornamentum zurück, das Ausrüs-
tung, Ausstattung, Schmuck und Verzierung 
bedeutet. Es leitet sich vom lateinischen 

Verb ornare ab, das ordnen, ausstatten, 
schmücken und verzieren ausdrückt.5 Die 
Abstammung des Begriffs charakterisiert 
die grundlegendsten Aspekte des Orna-
ments, nämlich die der schmückenden und 
verzierenden. Um sich den Stellenwert von 
Verzierung in der Menschheitsgeschich-
te zu verdeutlichen, muss man sich nur die 
reich dekorierten Kunsterzeugnisse seit Be-
ginn der Menschheit vor Augen halten. Wie 
tief  das Verlangen nach Ausschmückung 
in uns steckt, beschreibt Karl Philipp Mo-
ritz äußerst zutreffend: „Das Streben nach 
Verzierung ist ein edler Trieb der Seele, 
wodurch der Mensch sich von dem Thiere, 
das nur seine Bedürfnisse befriedigt, unter-
scheidet - und wenn dieser Trieb nicht miß-
leitet wird, so ist er eben so wohlthätig als 
der Trieb nach Wissenschaft und nach der 
hohen Kunst.“6 Er sieht dieses Streben als 
physische wie psychische Notwendigkeit, 
die aber einer Steuerung bedarf, damit es 
die richtige Entwicklung nimmt. Charles 
Darwin schreibt dem Schmuck in einer der 
Hauptthesen seiner evolutionstheoretischen 
Schriften eine lebensimmanente Notwendig-
keit zu.7 
Das Ornament unterscheidet sich signifikant 
von der rein schmückenden Verzierung, es 
verfügt nämlich über eine zusätzliche in-
haltliche und symbolische Bedeutung. Das 
beruht darauf, dass das Ornament nicht 
selbstständig, sondern nur in Verbindung 
mit einem Objekt existieren kann. Hans 
Sedlmayr stellte dazu fest: „Das Ornament 
ist die einzige Kunstgattung, die nicht auto-
nom bestehen kann.“8 Da das Ornament seit 
Anbeginn mit seinem Träger verbunden ist, 
steht es unmittelbar mit der Kunstgeschichte 
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und deren Entwicklung im Zusammenhang, 
dadurch sitzt es direkt am Puls der Zeit und 
spiegelt die Weltauffassung einer Epoche 
wider. Mit dieser inhaltlichen und symboli-
schen Aufladung wird es zum Ausdruck ei-
ner Kultur, einer Zeit oder der Geschichte. 
Das Ornament ist eine künstlerische Aus-
drucksform von komplexen kulturhisto-
rischen Aspekten. Man kann daraus viele 
Auskünfte erhalten, wie das Verhältnis zur 
Natur war, wie die technischen oder künstle-
rischen Entwicklungen einer Kultur waren, 
welche ästhetischen Kriterien vorherrschten 
oder wie die Realität aufgefasst oder inter-
pretiert wurde. Neben diesen kulturhistori-
schen Sichtweisen gibt es auch die subjek-
tive Ebene, denn es liegt auch im Auge des 
Betrachters, was er erkennen kann und was 
nicht. Außerdem fungiert das Ornament 
als Bindeglied zwischen Vergangenheit und 
fortlaufender Gegenwart, denn es repräsen-
tiert und erinnert im Hier und Jetzt die ver-
gangene Zeit. Kontinuierliche Kontextver-
änderungen, wie beispielsweise der Faktor 
Zeit, lassen Raum für neue Interpretationen 
und Sichtweisen entstehen. Das Ornament 
kann auf  viele unterschiedliche Arten und 
Weisen verstanden, gelesen und interpretiert 
werden. Je mehr Botschaften sich in einem 
Ornament befinden, desto anziehender und 
fesselnder ist es für den Diskurs, Betrachter* 
oder Künstler. Ein Ornament bewegt sich, 
vielmehr spielt zwischen Form und Bedeu-
tung, Künstler und Empfänger, Objekt und 
Subjekt.9
Eine weitere Aufgabe des Ornaments ver-
kündet die lateinische Begriffsabstammung, 
denn ornare bedeutet neben schmücken auch 
ordnen. Diese Verbindung von doch zwei un-
terschiedlichen Eigenschaften in einem Be-
griff  findet man auch im griechischen Verb 
kosmeĩn wieder, denn es drückt auch ordnen 
und schmücken aus.10 Wie schon die lateini-
sche Wortherkunft darauf  verweist, gliedert 
und ordnet das Ornament sein Trägerobjekt. 
Es strukturiert, akzentuiert oder betont be-
stimmte Bereiche und neben der Belebung 
der Fläche hilft es bei der Verschmelzung, 
Hervorhebung oder Verschleierung von 

Elementen. Das Ornament unterstützt den 
Betrachter, um das Gesamtwerk fassbar zu 
machen wie ein Lesezeichen.11

Das Ornament verkörpert immer etwas, 
denn es vereint in sich viele bedeutende The-
men wie Schönheit, Anmut, Anthropologie, 
Natur, Kunst, Ikonografie, Repräsentation, 
Material, Technik oder Geometrie. Es flie-
ßen so viele unterschiedliche Aspekte in das 
Ornament, dass Antoine Picon es in einer 
triadischen Struktur zusammenfasst: „Plea-
sure & Beauty, Social Rank & Prestige, Com-
munication & Knowledge.“12 Das Ornament 
hat immer etwas mit Vergnügen, Freude, 
Schönheit und Anmut zu tun.13 Diese Eigen-
schaften sind die essenziellsten, aber auch 
die komplexesten zugleich, sie spielen sich 
nämlich auf  der subjektiven und philosophi-
schen Ebene ab. Für Oliver Domeisen sind 
sie genau die Attribute und der Beweis für 
die Existenzberechtigung von Ornamenten, 
denn sie machen das Nützliche erträglich.14 
John Ruskin sieht die Aufgabe des Orna-
ments darin, den Menschen glücklich zu ma-
chen.15 Außerdem drückt das Ornament den 
sozialen Status seines Besitzers und somit 
Prestige und Ansehen aus und kann somit 
als Spiegel der Persönlichkeit des Eigentü-
mers gesehen werden. Ebenso stellt das Or-
nament eine Ansammlung von Wissen und 
Erinnerungen dar und kommuniziert diese 
mit der Umgebung. Im Ornament vereint 
sich eine Vielzahl von diversen Aspekten, 
diese werden untereinander und nach außen 
weiter vermittelt. Vitruv spricht dem Orna-
ment auch eine vermittelnde Funktion zu 
und zwar zwischen geistiger und praktischer 
Tätigkeit (Inhalt und Form) und zwischen 
dem abstrakten Konzept und dessen materi-
eller Umsetzung (Idee und Materie), daher ist 
das Ornament die Instanz, die es ermöglicht, 
ideelle Werte in einen symbolischen-bildhaf-
ten Ausdruck zu übertragen.16 
Das Ornament kann nicht autonom existie-
ren, daher stellt es einen integralen Bestand-
teil in der Architektur mit künstlerischer 
Eigenständigkeit dar. Es ist kein Nebenpro-
dukt eines Interesses an formalen Lösungen 
oder geometrischen Formen, sondern es 
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erwächst aus dem Gemachtwerden der Ar-
chitektur und dessen Thematisierung.17 Das 
Ornament soll einen Bezug zum Trägerob-
jekt besitzen und nicht als überflüssig oder 
nachträglich hinzugefügt erscheinen. Owen 
Jones konstatiert, dass die Konstruktion ver-
ziert werden soll, aber die Verzierung darf  
nie eigens konstruiert werden.18 Hier wird ei-
nes der Probleme des Ornaments offensicht-
lich, wo beginnt nämlich die Grenzziehung 
zwischen Konstruktion und Ornament? Die 
Verschmelzung von Konstruktion und Or-
nament tritt schon bei Alberti auf, denn für 
ihn vereint sich in der Säule ein architekto-
nisches Ornament und ein fundamentales 
strukturelles Element gleichzeitig.19 Einen 
faszinierenden Beweis liefert auch die Na-
tur insofern, dass es sich bei Schmuck und 
Funktion um keine ambivalenten Aspekte 
handelt, sondern dass diese exzellent zu-
sammenpassen. Das Ornament tritt mit der 
Konstruktion in eine Symbiose, die sie zu 
voneinander abhängigen Parametern macht. 
Es ist nichts Aufgesetztes, sondern Resul-
tat des architektonischen Programms, ohne 
dass es darin restlos aufgeht.20 
Ornamente sind eine Form von Kommuni-
kation in der Architektur und transformie-
ren diese in ein optisches Geräusch, das lei-
se oder laut, gefällig oder störend ausfallen 
kann.21 Mithilfe der Ornamentik bekommt 
das Gebäude eine menschliche Erscheinung, 
eine Art Persönlichkeit verliehen, die ermög-
licht, mit dem Menschen in einen Dialog zu 
treten.22 Aber auch die Menschen starten 
diesen kommunikativen Prozess, denn sie 
projizieren persönliche und historische Er-
innerungen in das Ornament. Es kommuni-
ziert aufgrund seiner inhaltlichen Aufladung 
mit seiner Umgebung, sodass bei Menschen 
Affekte, Emotionen oder Gedanken hervor-
gerufen werden. Allgemein betrachtet, hau-
chen die Ornamente der Architektur Leben 
ein. Wie schon die lateinische Wortabstam-
mung verrät, statten beziehungsweise rüs-
ten Ornamente die Architektur aus. Robert 
Venturi und Denise Scott Brown bezeichnen 
das Ornament als „Servant of  space.“23 Or-
namente kreieren einzigartige Stimmungen 

und besondere Umgebungen und verleihen 
somit der Architektur eine Seele. 
Wenn der Begriff  Ornament fällt, denkt man 
primär an Schmuck oder Verzierung, aber 
bei tieferer Beschäftigung mit dem Phäno-
men erkennt man, dass es sich einer strikten 
Kategorisierung entzieht, weil es so vielseiti-
ge Bereiche in sich versammelt oder tangiert. 
Eine klare Definition würde das Ornament 
in seiner Wirkung und Anziehungskraft zu 
sehr einschränken. Natürlich gibt es Kons-
tanten, an denen man ein Ornament charak-
terisieren kann, aber die besitzen auch ge-
wisse Unschärfen und genau hier liegt einer 
der Reize des Ornaments. Je länger man sich 
mit dem Phänomen Ornament beschäftigt, 
desto mehr wird einem bewusst, dass man 
nicht nur davon umgeben ist, sondern dass 
alles davon durchzogen ist. Wir selbst stre-
ben ja danach, unser Leben, unsere Gedan-
ken und Aktionen zu verschönern und zu 
dekorieren. Also genießen wir dieses Phäno-
men und erfreuen uns an der ornamentalen 
Umwelt, anstatt sie zu bekämpfen, denn wie 
trostlos würde die Welt ohne Ornamente 
aussehen?
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002 / Architektur mit Ornamenten 
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003 / Architektur ohne Ornamente 
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GOTTFRIED SEMPER / ORNAMENTEVOLUTION

Das Ornament ist mit den ersten menschli-
chen Kunstäußerungen fest verbunden und 
somit konstanter Bestandteil in der mensch-
lichen Evolutionsgeschichte. Es blickt auf  
eine außerordentliche Vergangenheit zurück 
und hat schon alle möglichen Phasen von 
Zelebrierung bis Verbannung durchlaufen. 
Die Ornamentauffassung ist immer geprägt 
von einem bestimmten Stil, einer Epoche 
oder einer geografischen Region. Um sich 
einen Überblick über dieses weitläufige und 
faszinierende Themenfeld zu verschaffen, 
dient das folgende Kapitel. Dabei wird be-
leuchtet, um welchen ausschlaggebenden 
Impuls es sich beim Ursprung beziehungs-
weise bei der Entstehung des Ornaments 
gehandelt hat und wie es sich im Laufe der 
Geschichte entwickelt hat. 
Das Verständnis von Biologie unterlag um 
1800 einem radikalen Umbruch, es entstand 
nämlich die Idee der Evolutionstheorie, wo 
der Ursprung und der anschließend fortlau-
fende Entwicklungsprozess von Arten defi-
niert wird, wie etwa von Georges Cuvier, der 
mit seiner anatomischen Klassifizierung und 
Ordnung des Tierreichs die Paläontologie 
begründete und so eine maßgebliche Grund-
lage für die bahnbrechende Evolutionstheo-
rie von Charles Darwin lieferte. Im Jardin des 
Plantes in Paris baute Georges Cuvier eine 
umfangreiche anatomische Sammlung auf, 
diese zog Gottfried Semper (1803 - 1879) 
auf  seinem Spaziergang immer magisch an 
und er kam dort in Kontakt mit neuen Denk- 
und Ordnungsansätzen.24 Semper transfor-
mierte das System auf  die Architektur und 
suchte mithilfe der Naturwissenschaften und 
den neuen vergleichenden Anatomien nach 

dem Ursprung und den Urtechniken in der 
Baukunst. Bisher beruhte sie auf  quasi-my-
thologischer Grundlage und Semper bemüh-
te sich als Erster, die Architektur in einen 
kulturhistorischen Zusammenhang zu stel-
len.25 Er entwickelte eine Evolutionstheorie 
für die Architektur. 
Seine Überlegungen sind in einem zweibän-
digen Hauptwerk Der Stil in den technischen 
und tektonischen Künsten oder Praktische Ästhe-
tik (1860/1863) zusammengefasst. Die Be-
schreibung seiner architektonischen Entste-
hungstheorie beinhaltet auch die Evolution 
des Ornaments und deshalb sind seine Ge-
danken Bestandteil dieser Arbeit. Semper 
erklärte die Architektur zur Kunstform und 
teilte sie in vier Grundelemente ein. Den Be-
ginn der Kultur sah er in der Feuerstätte, um 
den Herd gruppierten sich nämlich die ersten 
Menschen und daher galt sie als die Keim-
zelle der Gesellschaft. Die weiteren drei Ele-
mente waren das Dach, die Umfriedung zum 
Schutz vor Wind und Kälte und zuletzt der 
Erdaufwurf, um das Feuer zu schützen. Ne-
ben dem Feuerschutz dienten die Elemente 
den Menschen auch um sich vor der feind-
lichen Natur zu schützen. Vorher dominier-
te die Theorie von Marc-Antoine Laugiers 
Urhütte das architektonische Entstehungs-
denken. Es handelte sich dabei um ein ide-
alisiertes Konzept eines Naturhauses, das als 
Keimzelle fungierte, aus dieser Konstruktion 
heraus entwickelte sich die Architektur. Sem-
pers naturwissenschaftliche Neubetrachtung 
zur Evolution der Baukunst revolutionierte 
das Denken über deren Entstehung. Bei ei-
nem Rundgang auf  der Weltausstellung von 
1851 in London entdeckte Semper in einem 
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Pavillon das Modell einer karibischen Hütte, 
darin sah Semper seine neue Theorie zur Ur-
hütte bestätigt. Dazu merkte er an: „An ihr 
treten alle Elemente der antiken Baukunst 
in höchst ursprünglicher Weise und unver-
mischt hervor: der Heerd als Mittelpunkt, 
die durch Pfahlwerk umschränkte Erderhö-
hung als Terrasse, das säulengetragene Dach 
und die Mattenumhegung als Raumabschluss 
oder Wand.“26 
Zeitgleich zu den Grundelementen in der 
Architektur entstanden durch menschliches 
Geschick vier Urtechniken, die jeweils mit 
einem Element in eine Wechselbeziehung 
traten. Aus diesen technischen Fertigkeiten, 
denen auch ein Material zugrunde lag, ent-
wickelten sich ebenfalls erste Kunstäußerun-
gen. Den Beginn machte die textile Kunst, 
die als Urkunstform diente. Semper verwen-
dete den Begriff  sehr allgemein, denn streng 
betrachtet ist das Textil das Material und die 
Weberei die Technik. Aus dem Material Ton 
gehe die Technik der Keramik hervor, aus 
Holz die Tektonik (Zimmerei) und aus dem 
Stein die Stereotomie (Maurerei). Das archi-
tektonische Grundelement Herd sei mit der 
Technik der Keramik verbunden, das Dach 
mit der Tektonik, die Umfriedung mit der 
textilen Technik und der Erdaufwurf  mit der 
Stereotomie. Warum die technischen Küns-
te mit der Baukunst in Verbindung stehen, 
beruhe darauf, dass sie seinem Verständnis 

004 / Karibische Hütte 
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nach die Entstehung und Entwicklung der 
architektonischen Formen und Typen maß-
geblich beeinflusst hätten. Semper wollte 
mit seiner technisch-materialistischen Ent-
stehungstheorie seinen Zeitgenossen einen 
Ausweg aus dem unreflektierten Historismus 
aufzeigen und keine materielle Erklärung für 
die ersten menschlichen Kunstäußerungen 
liefern. Trotzdem wird Semper oft irrtüm-
lich als Materialist zugeordnet, dem er sich 
sogar selbst entgegenstellte.27 Für ihn war 
der Geist trotzdem relevant, wie er festhielt: 
„Zu dem Werkzeug gehört aber zunächst die 
Hand, die es führt, und ein Wille, der letztere 
leitet. Hier sind also die technischen und 
persönlichen Momente der Entstehung eines 
Kunstwerks angedeutet.“28

Semper verstand die textile Kunst als Ur-
kunst, denn alle anderen Künste hätten ihre 
Typen und Symbole aus der textilen Kunst 
entlehnt, diese bilde nämlich ihre Typen aus 
sich selbst heraus oder bediene sich unmit-
telbar aus der Natur.29 Ein weiterer Aspekt 
für die Bezeichnung beruhe darin, dass in der 
Bekleidung der Ursprung für die Architek-
tur zu sehen sei. Die Erfindung nämlich, den 
nackten Körper mit textiler Kunst zu beklei-
den, sei jünger als die Anwendung von räum-
lichen Abschlüssen.30 Natürlich fällt es zum 
jetzigen Zeitpunkt schwer, das richtig zu 
beurteilen, aber man kann davon ausgehen, 
dass die Anfänge der Architektur mit dem 
Beginn der textilen Kunst zusammenfallen. 
Der erste menschliche vertikale Raumab-
schluss war der Pferch, ein aus Pfählen und 
Zweigen verflochtener Zaun. Diese Technik 
vom Flechten der Zweige wurde kontinuier-
lich mit immer feineren und zweckmäßige-
ren Materialien perfektioniert, sodass man 
schon bald von der Erfindung des Webens 
sprechen konnte. Die natürlichen verschie-
denen Farben des Webmaterials veranlass-
ten bald die Benützung nach abwechselnder 
Ordnung und so entstand das Muster.31 An 
dieser Geschichte sieht man die Verknüp-
fung und in welcher Wechselbeziehung das 
Textil und die Wand zueinander stehen. Ein 

Ägyptischer Damenhaarschmuck

005 / Zusammenhang von Kostüm und Achitektur

Ägyptisches Kapitell
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konkretes Beispiel für den direkten Zusam-
menhang von Kostümwesen und Plastik lie-
ferte Semper mit den ägyptischen Kapitälen, 
die mit eingesteckten Lotusblumen verziert 
waren, genau in derselben Weise, wie die 
Ägypterinnen diese Blumen in ihrem Haar 
als Kopfschmuck trugen.32 In der Sprache 
sah Semper einen weiteren Beweis für die 
Verbindung von Textil und Architektur. So 
hätten Gewand und Wand dieselbe Sprach-
wurzel und Grundbedeutung, oder den Be-
griff  Decke gebe es in beiden Bereichen. 
Es gibt noch weitere architektonische Aus-
drücke wie Bekleidung, Muster oder Saum, 
welche auf  einen textilen Ursprung hinwei-
sen. 
Gottfried Semper führte in seinem ersten 
Band Der Stil den Begriff  Stoffwechsel ein. 
Es handelt sich dabei um einen Vorgang ei-
nes architektonischen Umwandlungsprozes-
ses, wo ein Material in ein anderes wechselt. 
So beruht in etwa der steinerne Tempel auf  

der hölzernen Urhütte.33 Die textile Hülle 
wird letzten Endes zur steinernen Wand in 
der Architektur. Bei jeder Metamorphose, 
wie etwa vom Holzstil zum Steinstil, rückt 
man eine Stufe der Entwicklung höher, aber 
es gehen auf  der anderen Seite auch Dinge 
verloren und bleiben als Symbole zurück. 
Wie etwa bei der Baukunst der Hellenen, 
die das uralte überlieferte Prinzip des Be-
kleidens nicht mehr materiell, sondern nur 
noch symbolisch und in vergeistigtester Wei-
se beibehalten.34 Man trifft in der Geschichte 
auf  bestimmte Formen und Typen, welche 
manchmal ganz klar und natürlich in Erschei-
nung treten, oder aber in sekundärer und ter-
tiärer Transformation getrübt anzutreffen 
sind, denen aber trotzdem ein Urtypus zu-
grunde liegt. Semper sah im Bauwesen der 
Neuseeländer das ursprünglichste Zaunge-
flecht in seiner reinsten und unvermischten 
Weise und beschrieb ab diesem Zeitpunkt in 
seinem zweibändigen Buch die Geschichte 

006 / Stoffwechsel von Auguste Choisy
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der Völker und deren Baukunst anhand der 
Urtechniken, wie sich der Stoffwechsel voll-
zog und weiterentwickelte. 
Zuerst muss man sich mit Sempers neuer 
Kulturtheorie vertraut machen, damit man 
seine Ansichten in der Ornamentik nach-
vollziehen kann, denn das Ornament und 
die Architektur sind bei ihm eng miteinander 
verwoben. Grundsätzlich sind in der Kunst-
lehre einerseits die Techniken bedeutsam, 
andererseits gibt es übergeordnete allgemei-
nere Prinzipien, wie die eurhythmisch-sym-
metrische Autorität, die proportionale Au-
torität oder die Richtungsautorität. Diese 
Autoritäten beeinflussen das Formal-Schöne, 
das erst durch das Zusammenwirken einzel-
ner Formen zu einer Einheit verschmilzt und 
so den künstlerischen Sinn befriedigt und er-
freut.35 
Der Konstruktion schenkte Semper nur ver-
einzelt Aufmerksamkeit, denn für ihn war die 
Wand und insbesondere deren Oberfläche 
von wesentlicher Bedeutung. Die Wand, die 
er vom Gewand ableitete, stellte für ihn in der 
ursprünglichen Variante nicht ein tragendes, 
sondern ein raumschaffendes Element dar, 
das noch die Leichtigkeit des Textils besitzt. 
Welchen Stellenwert die Oberfläche bei Sem-
per einnahm, sieht man an seinen Bedenken 
über das neue Baumaterial Stahl, aufgrund 
der gering benötigten Oberfläche entziehe es 
sich dem Auge und somit gehe die wichtige 
Gestaltungsfläche des Bauwerks verloren.36 
Die Wand weise dieselben Aufgaben wie die 
Kleidung auf, sie verfügten beide über eine 
Schmuckfläche und eine schützende Funk-
tion, bei der Wand komme noch die räum-
liche Trennungskomponente hinzu. Neben 
diesen Funktionen besitze die textile Kunst 
auch einen strukturierenden Zweck. Bänder, 
Säume oder Nähte gliedern die Kleidung 
und genau auf  diese Gliederung wies Sem-
per auch in der Baukunst hin, in Form von 
Friesen, Wandabschlüssen oder Bändern, 
die den Baukörper strukturieren. Man er-
kennt die sprachlichen Analogien zur textilen 
Kunst und deshalb werden auch die Begriffe 

Bekleidung und Maske im architektonischen 
Kontext als Synonyme verwendet. Semper 
widmete sich in seinem Hauptwerk dem 
Phänomen der Inkrustation, also dem Ver-
kleiden von Dingen: „Ich meine das Beklei-
den und Maskiren sei so alt, wie die mensch-
liche Civilisation, [...]. Jedes Kunstschaffen 
einerseits, jeder Kunstgenuss andrerseits, 
setzt eine gewisse Faschingslaune voraus, um 
mich modern auszudrücken, der Karnevals-
kerzendunst ist die wahre Atmosphäre der 
Kunst.“37 Semper erklärte damit das Prinzip 
der Bekleidung des struktiven Gerüstes in 
der Geschichte. Beispielsweise umschlossen 
die Assyrer einen Holzkern mit verziertem 
Metall, die Ägypter bekleideten ihre Pyra-
miden mit einer Schicht aus hartem, kostba-
rem Stein oder die Chinesen maskierten ihre 
Struktur komplett mit Farbe. Die Betonung 
und das Interesse an der Oberfläche rückten 
mit Semper mehr ins Zentrum der architek-
tonischen Aufmerksamkeit.
Bei Semper entstand die Form aus dem 
Zweck, auch das Material, die Funktion und 
die Technik verfügten über formprägende 
Faktoren. Um das zu veranschaulichen, ver-
glich er das Wassergefäß der Ägypter, die 
Situla, mit dem der Griechen, der Hydria.38 
Beide dienten dem Zweck, Wasser aufzufan-
gen und dennoch waren sie in ihrer Form 
verschieden. Mit dem Gefäß der alten Ägyp-
ter schöpfte man Wasser aus dem Nilfluss, 
deshalb die Form eines Wassertropfens. Die 
griechische Hydria musste nicht zum Schöp-
fen verwendet werden, sie fing das Wasser 
aus dem Brunnen auf, deshalb besaß der 
Hals eine Trichterform. Außerdem ist die 
Rumpfform oben voluminöser als unten, 
um so den Schwerpunkt näher zum Hals zu 
verlagern, denn die Hydria wurde auf  dem 
Kopf  getragen. Es ist bekanntlich leichter 
etwas zu balancieren, wenn sich der dickere 
Teil oben befindet. 
Das Ornament resultiert auch aus Funktion, 
Material und Technik und ist nicht zusätz-
lich wo angeheftet, sondern ist integrierter 
Bestandteil der Architektur. Am Beispiel 
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der Naht erkennt man ziemlich gut, dass das 
Ornament auch ein Ergebnis eines Entste-
hungsprozesses ist. „In der Naht tritt ein 
wichtigstes und erstes Axiom der Kunst-Pra-
xis in ihrem einfachsten, ursprünglichsten 
und zugleich verständlichsten Ausdrucke 
aus, das Gesetz nämlich, aus der Noth eine 
Tugend zu machen, [...]“39, merkte Semper 
an. Die Notwendigkeit, Einzelteile zu einer 
homogenen Einheit zu verbinden, darf  man 
laut ihm nicht verstecken, sondern muss ge-
zeigt und betont werden. So wurde aus der 
technischen Funktion eine immer reichliche-
re Verzierung und deshalb zur Kunstform 
erhoben. Aufgrund der handwerklichen 
Überhöhung der Funktion wurde sie zum 
Ornament. Das Ornament unterstreicht und 
hebt die Funktion hervor, beispielsweise be-
tonen die Entasis, die Kanneluren, die Basis 
und die Kapitelle der klassischen Säulenord-
nung die Wirkungsweise der Säule erheblich. 
Um Missbrauch vorzubeugen muss man aber 

auch davor warnen, dass man das Hilfsmit-
tel der Betonung nicht zu stark in Anspruch 
nimmt. Mithilfe des Ornaments bekommt 
die Technik einen Platz in der Kultur und 
zwar als Symbol. Auch beim Stoffwechsel 
bleiben Elemente als Symbole zurück, die 
man als Ornamente des Vorgängertyps an-
sehen kann. Somit ist die Ornamentik bei 
Semper nichts anderes als ein symbolisches, 
versteinertes textiles Muster.40  
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In der Kunstgeschichte des 19. Jahrhun-
derts fokussierte man sich auf  eine führende 
Hochkultur und behandelte andere Epochen 
als Vorgänger oder mit Ablaufdatum. Man 
konzentrierte sich nur auf  Kulturdenkmäler 
und Meisterwerke und schenkte den anderen 
primitiven menschlichen Kunsterzeugnissen 
nur wenig Aufmerksamkeit. Die Theorie von 
Gottfried Semper, dass die Technik und das 
Material der Stein des Anstoßes für die ersten 
menschlichen Kunstäußerungen sind, avan-
cierte mithilfe seiner Anhänger zum vorherr-
schenden Dogma in der damaligen Kunst-
theorie. Alois Riegl (1858 - 1905) war einer 
der ersten und bekanntesten Vertreter, der 
diese festgefahrenen Standards in der Kunst-
betrachtung grundlegend hinterfragte. Er 
setzte anstelle der materialistischen Entste-
hungstheorie den mit Riegl untrennbar ver-
bundenen Begriff  des Kunstwollens41, wonach 
der Mensch mit seinem inneren Trieb nach 
Gestaltung für die allerersten Kunsterzeug-
nisse verantwortlich sei. Somit stand nicht 
die Technik als definierende Kraft am An-
fang, sondern der menschliche Gestaltungs-
wille. Mit dieser Prämissenänderung stellte 
Riegl die dominierenden Kunsttheorien auf  
den Kopf. Alle Kunstäußerungen waren nun 
von gleicher Relevanz in der Kunstgeschich-
te und es gab keine Unterscheidungen mehr 
zwischen primitiven Kunstäußerungen und 
Meisterwerken oder zwischen Hoch- und 
Verfallskultur. Die damalige Ansicht war, 
dass die Kunst nicht von Anbeginn Aus-
druck einer geistigen Entwicklung sein konn-
te und darum setzte man die Technik und das 
Material an den Anfang. Riegl meinte dazu: 
„Das Schmuckbedürfnis ist eben eines der 

elementarsten Bedürfnisse des Menschen, 
elementarer als dasjenige nach Schutz des 
Leibes.“42 
Alois Riegl ist für die Ornamentik und da-
her für diese Arbeit relevant, weil er sich 
mit einer grundlegenden Neubetrachtung 
der Ornamente und dessen Geschichte un-
ter seinen neuen Ansätzen in seinem Buch 
Stilfragen: Grundlegungen zu einer Geschichte der 
Ornamentik (1893) ausführlich damit beschäf-
tigt. In der Einleitung dazu äußerte er sich 
über die Motivationsgründe: „In der That 
liegt die nächste Aufgabe auf  dem Gebiet der 
Ornamentgeschichte darin, den in tausend 
Stücke zerschnittenen Faden wieder zusam-
menzuknüpfen.“43 Auf  beeindruckende Art 
und Weise fing er bei den ersten primitiven 
Kunstäußerungen an und knüpfte allmäh-
lich die ägyptische, hellenistische, römische 
und byzantinische Ornamentgeschichte mit 
den bedeutendsten Entwicklungen wie dem 
Pflanzenornament, der Ranke oder der Ara-
beske zusammen. 
Die ersten primitiven menschlichen Kunst-
äußerungen fasste Riegl im geometrischen 
Stil44 zusammen und begann dort auch gleich 
mit den falsch verbundenen Vorstellungen 
aufzuräumen, wie beispielsweise der Ge-
schichtslosigkeit, der direkten technisch-ma-
teriellen Abstammung oder der Natur als 
Vorbild. Hier beschäftigte er sich mit den 
grundlegenden Themen, die seiner Meinung 
nach einer Aufklärung und einhergehenden 
Neuordnung bedürfen und so als Zusam-
menfassung seiner Theorie gesehen werden 
können. In seiner fortlaufenden Geschichte 
der Ornamentik griff  Riegl immer wieder 
diese Themen auf  und führte Beispiele und 
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Sachverhalte dazu an, die seine Theorie, die 
er im geometrischen Stil statuiert hatte, be-
kräftigten und belegten.
In der Kunstgeschichte zählen folgende Ex-
ponate zum geometrischen Stil, in dem die 
Linie selbst zur Kunstform erhoben wird, 
wie beispielsweise Rechteck, Dreieck, Kreis 
oder Zickzacklinie.45 Riegl beschäftigte sich 
mit der ersten Lehrmeinung zu diesem Stil, 
dass dieser spontan und global entstanden 
sei. Die Annahme von nur einem Schöp-
fungszentrum sei eher unwahrscheinlich, 
daher sei es viel realistischer von mehreren 
Entstehungspunkten auszugehen. Darin sah 
Riegl kein Problem, aber woran er zweifel-
te, war die Spontanität und Unabhängigkeit 
des Stils. Verschiedene Völker entwickelten 
sich zu unterschiedlichen Zeiten, da sei eine 
gegenseitige Beeinflussung nicht ganz aus-
zuschließen, was sogar von archäologischer 
Seite bei Mittelmeervölkern nachgewiesen 
wurde.46 Der Stil könnte schon auf  verschie-

denen Punkten der Erdoberfläche entstan-
den sein, aber er sei unter Umständen auch 
durch den kulturellen Völkeraustausch glo-
bal verbreitet worden. Unter diesem Aspekt 
sei somit auch das Argument der globalen 
Spontanität und Unabhängigkeit widerlegt. 
Demzufolge verliere die Lehrmeinung der 
weltweiten selbstständigen Entstehung des 
geometrischen Stils schnell an Relevanz und 
Gültigkeit.
Gottfried Semper begründete eine mate-
rialistische Entstehungstheorie für die ers-
ten menschlichen Kunstäußerungen, ihren 
Beginn verortete er in den textilen Techniken 
der Flechterei und Weberei. Die Ornamente 
seien auf  die kausale Wirkung aus den ver-
schiedenen Techniken zurückzuführen. Sem-
per sprach den Menschen den Kunstwillen 
nicht ab, aber für ihn war er einfach nicht 
relevant und als sekundär anzusehen. Außer-
dem wollte er seiner Lieblingstheorie, dass 
das Bekleidungswesen der Ursprung aller 
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Baukunst sei, einen Platz in der Geschichte 
verschaffen und nicht den Kunstmaterialis-
ten eine Entstehungstheorie liefern.47 Para-
doxerweise entwickelte sich die Theorie sehr 
schnell zur dominierenden Lehrmeinung 
und wurde von Anhängern falsch interpre-
tiert und noch weiter ausgebaut. Alois Riegl 
strebte mit seinem Werk eine elementare 
Neuorientierung des vorherrschenden Dog-
mas bezüglich Ursprung und Entstehung der 
Ornamente an. Für ihn standen nicht das 
Material und die Technik am Ausgangspunkt, 
sondern das Kunstwollen, also das mensch-
liche Bedürfnis etwas zu schmücken. „Die 
gesammte Kunstgeschichte stellt sich ja dar 
als ein fortgesetztes Ringen mit der Materie; 
nicht das Werkzeug, die Technik ist dabei 
das Prius, sondern der kunstschaffende Ge-
danke, der sein Gestaltungsgebiet erweitern, 
seine Bildungsfähigkeit steigern will. War-
um soll dieses Verhältniss, das die gesammte 
Kunstgeschichte durchzieht, nicht auch für 
ihre Anfänge gelten?“48, stellte Riegl fest. So-
gar in Gottfried Sempers Werk Der Stil sah 
Riegl ein Indiz für seine Theorie. Semper er-
klärte den Zaun, ein aus Pfählen und Zwei-
gen verbundenes und verflochtenes Element, 
als früheste von Menschenhand produzierte 
Erfindung. Somit lagen für ihn die Weiterent-
wicklung vom Flechten des Bastes und das 
daraus entstehende Weben mit Grashalmen 
oder natürlichen Pflanzenfasern und später 
mit Fäden sehr nahe. Dann kam der für Riegl 
entscheidende Satz: „Die Verschiedenheiten 
der natürlichen Farben der Halme veranlass-
ten bald ihre Benützung nach abwechseln-
der Ordnung und so entstand das Muster.“49 
Nicht der reine Zufall oder die Technik hätten 
also das erste Muster auf  die Welt gebracht, 
sondern der Mensch habe eine bewusste 
und veranlasste Auswahl verschiedenfarbiger 
Halme vorgenommen, deren Verflechtung in 
rhythmischer und abwechselnder Ordnung 
zum Muster geführt habe.50 Sempers Argu-
ment war nach Riegl in sich widersprüchlich, 
nicht die Technik oder das Material seien hier 
der Ausgangspunkt, sondern der Mensch 
und sein Gestaltungswille. Riegl merkte dazu 

an: „Das menschliche Kunstwollen erscheint 
eben von Anbeginn unablässig darauf  ge-
richtet die technischen Schranken zu bre-
chen.“51 
Ein weiterer Einwand Riegls gegen die ma-
terialistische Entstehungstheorie war: Wie 
erklärt man die Verzierungen von Stämmen, 
deren Kunstschaffen bemerkenswert ist, bei 
denen aber bis heute nie eine textile Tech-
nik, außer das Zusammenheften von Tier-
häuten, nachgewiesen werden konnte? Die 
materialistische Sichtweise, dass die Linien 
des geometrischen Stils Analogien vom We-
ben aufweisen und daher den Ursprung für 
diesen bilden, war für Riegl unhaltbar und 
widersprüchlich. Forscher verstrickten sich 
in absurder Spurensuche, um Ornamentfor-
men eine technisch-materielle Entstehungs-
geschichte anzuheften. Riegl ging in seinem 
Buch nicht auf  jede solcher Erklärungen 
ein, weil das nach eigener Aussage einfach 
zu umfangreich gewesen wäre. Beispielswei-
se glaubte er nicht daran, dass ein gebogener 
Metalldraht die Menschen dazu veranlasste, 
das Ornament der Rankenschlinge zu entwi-
ckeln oder dass das Flechtband von einem 
Zopfgeflecht, dem sogenannten Urzopf52, 
stammt. Riegl war fest davon überzeugt, 
dass nicht die Technik am Anfang steht, son-
dern der Gestaltungswille des Menschen. Er 
schrieb dazu in seinem Buch: „Aber weder 
Pinsel noch Griffel schaffen automatisch, 
sondern werden geführt von der menschli-
chen Hand, und diese von der künstlerischen 
Eingebung, die Anerworbenes und geistig 
Erschautes zusammenbringt und daraus in 
unwiderstehlichem Drange ein Neues gestal-
tet.“53 
Alois Riegl deklarierte auch die Motivgrund-
lage der Ornamentik, wobei die Natur immer 
als Vorlage diene. Im Laufe der Geschichte 
entwickle und verändere sich die Darstel-
lung und entfremde sich so immer mehr von 
seinem Original, in einzelnen Teilen breche 
jedoch das zugrunde liegende reale Naturwe-
sen durch. Auch Gebilde wie beispielsweise 
im geometrischen Stil, wo auf  den ersten 
Blick kein reales Vorbild erkennbar sei, exis-
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tierten nicht außerhalb der Natur, sondern 
Geometrie habe auch etwas mit Symmetrie 
und Rhythmus zu tun und diese liege der Na-
tur als Gesetze zugrunde, wie beispielswei-
se bei Mensch, Tier, Pflanze oder Kristall.54 
Riegl fasste es folgendermaßen zusammen: 
„Alle Kunst und somit auch die dekorative 
steht in unauflöslichem Zusammenhange mit 
der Natur. Jedem Gebilde der Kunst liegt ein 
Gebilde der Natur zu Grunde, sei es unver-
ändert in dem Zustande, in dem es die Natur 
geschaffen hat, sei es in einer Umbildung, die 
der Mensch, sich zu Nutz oder Freude, damit 
vorgenommen hat.“55

Das Thema der Symbolik beschäftigte Riegl 
in seiner Ornamentgeschichte nur sehr pe-
ripher, weil für ihn der künstlerische Schaf-
fungstrieb im Vordergrund stand. Der Sym-
bolismus sei bestimmt ein Faktor gewesen, 
welcher zur Schaffung des historisch gewor-
denen Ornamentschatzes der Menschheit bei-
getragen habe, aber er sei bestimmt nicht der 
einzige Ausgangpunkt.56 Beispielsweise trete 
die Lotusblüte für die Ägypter als ein heili-
ges Symbol auf, welches aber später bei den 
Griechen nur mehr ein künstlerisches Deko-
rationsmotiv darstelle, sonst gäbe es schriftli-
che Aufzeichnungen dazu. Riegl merkte dazu 
an: „Jedes religiöse Symbol trägt in sich die 
Prädestination, um in Laufe der Zeit zu ei-
nem vorwiegend oder lediglich dekorativen 
Motive zu werden, sobald es nur die künst-
lerische Eignung dazu besitzt.“57 
Nach Erklärung der grundlegendsten Fragen 
zur Entstehung der Ornamentik widmete 
sich Riegl den Anfängen des Pflanzenor-
naments, die er in der altägyptischen Kunst 
verortet. Spuren von Vorgängern waren zum 
damaligen Wissenstand nicht vorhanden ge-
wesen oder es gab auch keine, darum war sie 
für Riegl die erste Kunst gewesen, welche 
unter die reinen Zierformen Elemente mit 
unzweifelhaft pflanzlichem Charakter aufge-
nommen hatte.58 Der Grund für das Eintre-
ten des pflanzlichen Elements in die Dekora-
tion ist unbekannt, als höchstwahrscheinlich 
sah Riegl die Symbolik an, abgesehen davon 
knüpften in historischer Reihenfolge die Kul-

turvölker an die künstlerischen Errungen-
schaften ihrer Vorfahren an und entwickel-
ten diese nach eigenem Kunstermessen für 
ihre Nachfolger weiter. Riegl beschrieb die 
einzelnen Epochen und Kulturen und deren 
herausragendste und prägendste Leistungen 
in der Geschichte der Ornamentik. Er wid-
mete sich der Motiventwicklung und wie sich 
diese im Laufe der Zeit und unter dem kultu-
rellen Einfluss verändert, erweitert oder mit 
anderen Elementen verbunden habe. Es be-
dürfe erst einmal den historischen und gene-
tischen Zusammenhang in der Entwicklung 
des Pflanzenornaments seit antiker bis in die 
neuere Zeit aufzuzeigen und die großen ge-
meinsamen Aspekte, nicht die trennenden 
kleinen Varianten, hervorzusuchen und fest-
zustellen.59 Die Veränderungen, Fort- und 
Umbildungen der Ornamente seien nicht 
die Krönung des vorangegangenen Entwick-
lungsprozesses, sondern müssten als Keime 
oder Ansätze für die darauffolgenden funda-
mentalen Neugestaltungen verstanden wer-
den.60 Die Ornamentevolution müsse ihren 
künstlerischen Anspruch bewahren, der beim 
reinen Kopieren der Natur verloren gehen 
würde, aber es sei legitim diese zu tangieren. 
Ziel sei es, einen Gesamtüberblick vom Ent-
wicklungsprozess, auch über die politischen 
Grenzen hinweg, zu beschreiben. Natürlich 
könne man in die Tiefe gehen und lokale Un-
terschiede ausmachen, aber diese waren für 
Riegl nicht von Bedeutung, für ihn war das 
große Ganze relevant. 
Das erste Pflanzenornament, das in die Or-
namentik durch die Altägypter eingebracht 
wurde, ist der Lotus. Er steht in der ägyp-
tischen Symbolik für Sonne und Wieder-
geburt und beruht auf  der Eigenschaft der 
Pflanze, denn sie schließt sich während des 
Sonnenunterganges und taucht ein bisschen 
ins Wasser ein und bei Sonnenaufgang öffnet 
sie sich wieder.61 Das Lotussymbol befand 
sich auf  vielen Alltagsgegenständen und war 
den Ägyptern somit allgegenwärtig. Die Ab-
bildung fungierte als Schmuck und Symbol 
zugleich, aber im Laufe der Zeit wurde die 
symbolische Bedeutung vom künstlerischen 
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denn das erste Auftreten des Volutenkelchs 
ist von außerordentlicher Wichtigkeit für die 
gesamte Geschichte der Ornamentik.63 Riegl 
und auch andere Vertreter sahen einen kau-
salen Zusammenhang mit den späteren Vo-
luten der ionischen Säulenordnung, man sah 
also die Voluten in der ägyptischen Palmette 
als Vorgänger oder Urform an. William H. 
Goodyear erklärte die Verbindung aufgrund 
einer natürlichen Beobachtung des Nympha-
ea Lotus, die Kelchblätter rollen sich näm-
lich nach unten ein und verleihen der Blüte 
etwas Kronenhaftes und sehen daher so aus 
wie die abgebildeten Voluten. Die ägyptische 
Kunst prägte auch das Postulat der Zwickel-
füllung sehr grundlegend. Immer wenn zwei 
Linien auseinandergehen und einen Winkel 
entstehen lassen, verlangte das ägyptische 
Gestaltungsbedürfnis diesen leeren Winkel 
mit einem Motiv zu füllen. Den Grund dafür 
schrieb Riegl dem Horror vacui (lat. Scheu vor 
der Leere) zu, welchen er wiederum auf  das 
Schmuckbedürfnis als maßgebendste trei-
bende Kraft aller primitiven Künste zurück-
führt.64 Die Altägypter verharrten nicht bei 
ihren ersten Motiven, sondern entwickelten 

Dekorationspotenzial verdrängt, besonders 
die späteren Hochkulturen trugen zu dieser 
Entwicklung bei.62 Die Lotusblüte tauchte in 
der altägyptischen Kunst in drei verschiede-
nen Projektionen auf  und zwar als Vollan-
sicht, auch Rosette genannt, Seitenansicht 
und in halber Vollansicht, auch als Palmette 
bezeichnet. 
Hier ein kurzer Exkurs über die Bezeichnun-
gen bei Riegl. Er dachte bei dem in der grie-
chischen Kunst aufkommenden Efeublatt 
nicht an ein reales, so wie er bei der Palmette 
nicht eine Palme annahm. Es sei einfach eine 
Bezeichnung für eine dekorative Kunstform, 
wo man nicht wisse, was sich der Künstler 
dabei gedacht hat. 
Zurück zum Lotus in halber Vollansicht: Der 
untere Teil besteht aus einer Blüte in Profil-
ansicht (A), aus der dann zwei Voluten (B) 
heraus wachsen, im Zwickel befindet sich 
ein Tropfenelement (C). An der Stelle, wo 
die zwei Voluten auseinandergehen, füllt ein 
Bogen (D) den Zwickel aus und wird von 
einem Blattfächer (E) gekrönt, was einem 
Ausschnitt einer Rosette entsprechen könnte. 
Der bedeutendste Teil hier sind die Voluten, 
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die Gestaltung auf  vielfältige Art weiter. Wie 
beispielsweise die mithilfe einer Bogenlinie 
verbundenen Lotusmotive, die in der Natur 
nicht existieren und daher eine rein ornamen-
tale Erfindung sind. Riegl fasste den künst-
lerischen Beitrag der Ägypter so zusammen: 
„Dieses Volk hat zweifellos schon selbst ver-
sucht, zwischen den beiden extremen Polen 
im Kunstschaffen einen Ausgleich zu finden: 
einerseits dem auf  Schaffung einer blossen 
Augenweide abzielenden Schmückungs-
triebe, andererseits dem Bestreben, den be-
deutsamsten Ideen und Empfindungen der 
Menschen sinnlichen Ausdruck zu leihen. 
Die Egypter waren ja die Ersten, so viel wir 
sehen, die sich zwischen diese beiden Pole 
gesetzt fanden. Dass nicht sie es auch waren, 
die eine endgiltig befriedigende Lösung ge-
funden haben, wird man ihnen kaum verden-
ken können. Wie der Leistungsfähigkeit der 
Individuen eine Grenze gesetzt ist, so scheint 
dasselbe bei den Völkern der Fall zu sein. 
Und der grossen grundlegenden Leistungen 
in der Kunstgeschichte haben die Egypter 
doch genug aufzuweisen , so dass man die 
Erschöpfung begreift, die es ihnen schliess-

lich unmöglich gemacht hat, das Ziel zu er-
reichen, an das erst die Hellenen gekommen 
sind: Formschönes und inhaltlich Bedeut-
sames in harmonischer Weise mit einander 
zu verschmelzen, mit Bedeutung gefällig zu 
sein.“65 
Bevor Riegl zur hellenistischen Kunst kam, 
erklärte er die mesopotamischen, phöniki-
schen und persischen Einflüsse und Errun-
genschaften in der Ornamentik. In Meso-
potamien, insbesondere in der assyrischen 
Kunst, finde man Elemente von ägyptischen 
Pflanzenornamenten, aber die Motive sei-
en im ornamentalen Charakter weiterentwi-
ckelt worden und hätten sich so weiter vom 
ursprünglichen Naturmotiv abgekoppelt. In 
der assyrischen Kunst basiere auch die fun-
damentale Scheidung zwischen Bordüre und 
Decke, Rahmen und Füllung, statisch Funk-
tionierendem und statisch Indifferentem in 
mehr oder weniger bewusster Weise, wel-
che für die spätere Entwicklung der Kunst 
im Mittelraum von hoher Bedeutung ist.66 
Bei den Phönikern seien die Trennung von 
Rahmen und Füllung weiterentwickelt und 
die ursprünglichen gegenständlichen Moti-
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ve zum reinen Ornament stilisiert worden. 
Als kaufmännische Seefahrer hätten sie die 
ägyptische wie auch mesopotamische Kunst 
sehr weit verbreitet. Riegl erwähnte die Per-
ser nur, um die Geschichte zu vervollständi-
gen, denn in der altpersischen Ornamentik 
sei kein neues Ornament hinzugefügt oder 
neue Formen in der Mischkunst entwickelt 
worden. 
Nach der Beschreibung der altorientalischen 
Ornamentik widmete sich Riegl dem Pflan-
zenornament in der griechischen Kunst und 
schrieb: „Die schönste und bedeutungsvolls-
te Errungenschaft der hellenischen Orna-
mentik, nach der schon die altorientalische 
Kunst gestrebt hatte, ist die rhythmisch be-
wegte Pflanzenranke; in ihr gipfelt das Ver-
dienst der Griechen um die Entwicklung 
des Pflanzenornaments.“67 Die mykenische 
Kunst gilt als Vorläufer der hellenistischen 
Kunst. Warum sie einen bedeutsamen Platz 
in der Geschichte der Ornamentik hat, be-
ruht darauf, dass sie mithilfe der geschwun-
genen Linie Bewegung in das starre Ne-
beneinander der ägyptischen Ornamente 
brachte. Die Mykener hauchten den starren 

und leblosen ägyptischen Motiven Leben ein. 
Die Ägypter verwendeten die gekrümmte 
Linie in der geometrischen Form einer Spi-
rale, welche von den mykenischen Künstlern 
auf  das vegetabilische Ornament übertragen 
wurde. Das Resultat wird als fortlaufende 
Wellenranke bezeichnet. Sie wurde in der 
hellenistischen Kunst zum gängigsten Motiv 
und tauchte in allen folgenden Stilen bis zum 
heutigen Tage auf, ist aber in der altorientali-
schen Kunst nicht nachweisbar.68 Die fortlau-
fende und unterbrochene Wellenranke kann 
kein natürliches Vorbild besitzen, sondern 
ist Ausdruck des griechischen Kunstgeistes. 
Alois Riegl hegte Zweifel an der Annahme, 
dass die Mykenen die ägyptische Spirale über-
nahmen, sie verwendeten nämlich die Spirale 
ziemlich anders als die Ägypter. Für ihn war 
daher eine andere Möglichkeit plausibel und 
zwar, dass die Mykener eine eigene Orna-
mentik entwickelt hätten und als sie mit der 
altägyptischen Kultur in Berührung gekom-
men seien, habe diese als Inspirationsquelle 
für sie fungiert. Den anderen Weg schloss 
Riegl aus, dass sich die Ägypter nämlich bei 
der mykenischen Kunst bedienten, weil diese 

013 / Fortlaufende Wellenranke
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zum damaligen Zeitpunkt schon höher stan-
den als die Mykener und es in der Geschichte 
kein einziges Beispiel davon gebe, dass sich 
ein höheres Volk bei einem niederen bedien-
te.69 Nach Riegl war die Einführung der le-
bendigen Pflanzenranke in die Ornamentik 
die große Errungenschaft der mykenischen 
Kunst.
Die Spirale verlor zusehends ihre geometri-
sche Bedeutung und wurde zur vegetabili-
schen Ranke.70 Aufgrund der Weiterentwick-
lung in der griechischen Ornamentik brach 
das Rankengeschlinge vom beschränkten 
Längstreifen allmählich aus und entfaltete 
sich frei in der Fläche. Es füllte unter Be-
achtung der dekorativen Grundgesetze von 
Rhythmus und Symmetrie jede beliebig be-
grenzte Fläche mit völliger Freiheit aus. Na-
türlich wurden die Regeln auch gebrochen 
und man lehnte sich künstlerisch gegen die 
strenge Symmetrie auf, um keine Langewei-
le in den Ornamenten aufkommen zu las-
sen. Das Motiv entwickelte sich von einem 
Punkt aus, der oft nicht dem Mittelpunkt 
entsprach. Riegl standen zur Untersuchung 
der griechischen Entwicklungsgeschichte des 

Pflanzenornaments größtenteils leider nur 
Gefäße zur Verfügung. Anhand deren Ver-
zierungen erkannte man schon früh, dass die 
rein ornamentalen, bloß schmückenden oder 
gegenständlich nichtssagenden Motive ein-
geschränkt wurden und zwar zugunsten fi-
gürlicher Darstellungen mit heroischem oder 
göttlichem Inhalt.71 
In der griechischen Kunst entwickelte sich 
die Palmette zum bedeutendsten dekorativen 
Blütenhauptmotiv. Bis zum 5. Jahrhundert 
v. Chr. setzte sich die griechische Palmette 
aus drei Teilen zusammen, die schon von 
der altägyptischen Palmette bekannt waren 
und zwar der Volutenkelch (A), der zwickel-
füllende Zapfen (B) und der abschließende 
krönende Fächer (C).72 Natürlich bildeten die 
Griechen die einzelnen Elemente im Lau-
fe der Zeit um. Dazu beigetragen hat auch 
die freie Entfaltung der Pflanzenranke und 
so entstand dann in der zweiten Hälfte des 
5. Jahrhunderts v. Chr. auch die überfallende 
oder gesprengte Palmette.73 
Mit der einhergehenden Palmettenverän-
derung tauchte ein neues und sehr bezeich-
nendes Ornament in der Geschichte auf  und 
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zwar der Akanthus. Dieser Moment war für 
die griechische Ornamentik gleich bedeutend, 
wie der Lotus, als er erstmals in die altägypti-
sche Kunst eingetreten war. Die Geschichte, 
wie der Akanthus in die Ornamentik kam, ist 
eng mit der Entstehung des korinthischen 
Kapitells von Vitruv74 verbunden. Auf  das 
Grab einer jungen Frau stellte ihre Amme ei-
nen Korb und beschwerte ihn mit einem Zie-
gelstein. Unter dem Korb befand sich eine 
Akanthuspflanze, die zufällig seitlich empor 
wuchs. Diese malerische Kombination ver-
anlasste darauf  den Bildhauer Callimachus 
das korinthische Kapitell zu erschaffen. Riegl 
bezweifelte die Überlieferung, dass damit ein 
neues Dekorationsmotiv aufgrund der Natur-
nachahmung geschaffen wurde, sondern sah 
es als Produkt eines ornamentgeschichtlichen 
Fortbildungsprozesses an. „Das ornamentale 
Kunstschaffen in der Antike ging ganz ande-
re, wesentlich künstlerischere Wege, als ein 
mehr oder minder geistloses Abschreiben der 

Natur.“75, stellte Riegl in seinem Buch fest. 
Die blinde Naturnachahmung passte nicht 
zum Kunstsinn der Griechen, sie tangierten 
diese zwar, aber sie bewahrten die dekorative 
Kunst vor reiner Naturkopie, daher sah Riegl 
die Ornamentik selbst als Ausgangspunkt für 
das Akanthusornament. Die Gattung Acant-
hus spinosus76 soll angeblich als Vorbild gedient 
haben. Riegl fielen nach einer eingehenden 
Betrachtung zwei wesentliche Unterschiede 
auf. Erstens fehlten die typischen scharf  aus-
springenden Zacken bei den ersten Akanthu-
sornamenten. Zweitens verliefen die Blätter 
parallel zueinander und zweigten nicht wie 
am Naturvorbild von der Blattrippe abwech-
selnd ab. Die Gattung Acanthus spinosus lässt 
sich auf  den alten Reliquien nicht nachweisen 
und die Ähnlichkeit war erst im Laufe der 
späteren Darstellung erkenntlich geworden. 
Diese maßgeblichen Kontroversen veran-
lassten Riegl zu folgender Annahme: „Das 
Akanthusornament ist meines Erachtens ur-

016 / Blatt der Acanthus spinosus 017 / Entstehungsgeschichte des korinthischen Kapitells
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sprünglich nichts anderes als eine in’s plasti-
sche Rundwerk übertragene Palmette, bezie-
hungsweise Halbpalmette.“77 Die griechische 
Kunst verfügte bereits über ein ähnliches 
Beispiel der Übertragung und zwar handelte 
es sich um den Eierstab als Reproduktion des 
Lotusblüten-Knospen-Bandes.78 Darin sah 
Riegl eine weitere Bestätigung seiner Theorie 
und fasste zusammen: „Ich glaube im Vor-
stehenden den Nachweis geliefert zu haben, 
dass es ganz gut möglich ist, die Entstehung 
des Akanthus auf  dem Wege der natürlichen 
künstlerischen Entwicklung abzuleiten, ohne 
dass man zu der Annahme einer plötzlichen, 
in der griechischen Kunst in so unvermittel-
ter Weise bis dahin nicht dagewesenen Nach-
bildung einer natürlichen Pflanzenspecies 
greifen müsste.“79

Mit dem Aufkommen des Akanthusorna-
ments erschien erstmals ein Motiv in pers-
pektivischer Projektion, dadurch wirkte es 
räumlicher und bekam Tiefe. Diese plastische 

Darstellungsart spielte in der Folgezeit und in 
den Renaissancen der Antiken eine bedeuten-
de Rolle. In der hellenistischen und römischen 
Zeit wurde dem Pflanzenrankenornament 
mehr Platz eingeräumt, es konnte sich daher 
so in seiner Qualität vollkommen entfalten. 
Der Grund dafür war ein ganz einfacher, die 
Bauwerke wurden immer größer und des-
wegen stand mehr Fläche zum Schmücken 
zur Verfügung. Man benötigte daher für die 
plastische und malerische Kunst ein flächiges 
Ornament mit großem Ausdehnungspoten-
zial und da war das Rankenornament genau 
richtig. In diesem Fortschritt entstand die 
raumfüllende Palmettenranke80 und in der 
Folge weiter auch die gesprengte Palmette, 
man kann sie auch als zwei Halbpalmetten 
ansehen. Dieser Typ wurde weiter gestaltet, 
wie beispielsweise am Scheitel der Halbpal-
mette die Ranke weiterläuft. Dies weicht 
entscheidend von den Grundgesetzen der 
Natur ab, aber die Ornamentik besitzt zwei-
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fellos das Recht, diesen rein künstlerischen 
Prozess zu beschreiten. Auch der Akanthus 
verschmolz allmählich mit der fortlaufenden 
Wellenranke zur Akanthusranke. Dabei han-
delt es sich um eine unreale, aber aus dem 
griechischen Schaffungsgeist entstandene 
ornamentale Erfindung. Riegl kommentier-
te die Entwicklung folgendermaßen: „Das 
Akanthushalbblatt wird unfrei, es verwächst 
mit der Ranke, wird selbst zur Ranke in-
dem es deren verbindende Funktion erfüllt. 
Da letztere Funktion in der Natur nicht den 
Blättern, sondern den Stielen zukommt, er-
scheint hiedurch ein antinaturalistischer Zug 
in der Ornamentik zum unzweideutigen Aus-
druck gebracht.“81 
Die Arabeske ist das Pflanzenornament der 
sarazenischen Kunst, also der Kunst des 
Orients im Mittelalter und der neueren Zeit. 
Riegl sah darin einen Umwandlungsprozess 
von der naturalistischen antiken Ranke zur 
geometrisch stilisierten Arabeske. Im Buch 
führte er Beispiele an, um die Entwicklung 
und Herkunft zu belegen und wie zum einen 
das Motiv, zum anderen die Ranke immer 
weiter abstrahiert wird. „War das Ziel der 
griechischen Künstler eine Verlebendigung 
der Palmettenranke, so erscheint als dasjeni-
ge der saracenischen Künstler umgekehrt die 
Schematisirung, Geometrisirung, Abstrakti-
on.“82, beschrieb Riegl den Unterschied. Die 
Arabeske setzt sich aus einer Entnaturalisie-
rung von Akanthus und Ranke zusammen, 
wobei es aufgrund des fortgeschrittenen 
Verfremdungsprozesses schwierig ist, einen 
Akanthus oder eine Palmette als Grundform 
auszumachen. Auf  den ersten Blick fällt so-
fort auf, dass es sich bei allen Figuren (A-G) 
um stilisierte Pflanzenformen handelt. Bei 
näherer Betrachtung erkennt man bei den 
letzten drei Formen (E-G), dass sie aufgrund 
des sichtbaren Volutenkelchs eine Analogie 
zur originalen Palmette aufweisen, daher de-
klarierte Riegl diese als sarazenische Palmet-
te. Die anderen Motive (C/D) bezeichnete 
er als sarazenische Halbpalmetten. Auch 
Owen Jones sah in der Arabeske Analogien 
mit den römischen Konstruktionstechni-

ken der Ornamente und dem Aussehen der 
byzantinischen Ornamente. Die früheren 
Forscher wie Owen Jones zweifelten keinen 
Augenblick daran, dass die Sassanidenkunst 
in engster Verbindung mit der abendländi-
schen westlichen Kunst stehen müsse, aber 
die blinde Anhängerschaft des übermächti-
gen Kunstmaterialismus drängte diese Theo-
rie ins Dunkle.83 Sie ging davon aus, dass das 
persische Volk eine eigenständige nationale 
Kunst entwickelt habe. Von den Türken und 
Mongolen aus Zentralasien sei nur Geome-
trisches nach Westen gekommen, also gebe 
es nur eine Erklärung: Die Perser hätten aus 
dem Nichts und komplett unabhängig in nur 
wenigen Jahrhunderten eine eigene Pflan-
zenornamentik erschaffen, wo andere Kunst-
völker zwei Jahrtausende gebraucht hätten. 
Diese Theorie zeigt sehr deutlich, weshalb 
Riegl kein Anhänger der Kunstmaterialisten 
war. Den sarazenischen Künstlern war es völ-
lig bewusst, dass es einen engen sachlichen 
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Zusammenhang ihres Arabeskenornaments 
mit der früheren klassischen Rankenorna-
mentik gegeben hat.84 Es bestand ein rein 
sachlicher, kein historischer Zusammenhang, 
der sei nie relevant gewesen. Die Charakte-
ristik einer Arabeske gründet darauf, dass sie 
mit nur wenig Abwechslung in den Motiven 
und permanenter Wiederholung der Einzele-
lemente trotzdem nie langweilig wird und 
das Gesamtmuster unendlich reich erscheint. 
Auf  diesem Gesetz des unendlichen Rap-
ports wurzelt die Errungenschaft der saraze-
nischen Ornamentik. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass 
Alois Riegl ein Ornament und dessen Ver-
änderung durch die Geschichte der Orna-
mentik hinweg beschrieb. Er begann beim 
Bedeutendsten, dem Lotus und der Schaf-
fung der ersten ägyptischen Palmette. Aus 
dieser Urpalmette habe sich die antike Pal-
mette entwickelt, die zuerst in einer griechi-
schen und später in einer hellenistischen und 

römischen Version in Erscheinung getreten 
sei. Das Vorbild sei unter künstlerischen As-
pekten der Antike weiter abgeändert worden, 
sodass es eine überfallende, gesprengte und 
halbe Variante davon gibt. Darauf  habe die 
sarazenische Ornamentik aufgebaut und so 
die sarazenische Palmette kreiert. Riegl fing 
also bei einem Ornament an und knüpfte an-
hand von Zusammenhängen und Tatsachen, 
manchmal auch unter Zweifeln, die Ge-
schichte der Ornamentik auf  beeindrucken-
de Weise zusammen.

022 / Arabeske
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OWEN JONES / GRAMMAR OF ORNAMENT

Einen wesentlichen Bestandteil von Orna-
menten verkörpert ihr anmutiger Charakter. 
Das Phänomen ist Gegenstand von zahlrei-
chen Untersuchungen und Publikationen, 
aber es ist schwer zu fassen, weil es sich auf  
der persönlichen und philosophischen Ebe-
ne abspielt. Owen Jones (1809 - 1874) gelang 
eine eindrucksvolle und umfangreiche Ana-
lyse der bis dahin bekannten Epochen unter 
den Aspekten von Schönheit und Harmonie 
durchzuführen. Er veröffentlichte die Er-
kenntnisse mit eindrucksvoll kolorierten Bei-
spielen in seinem Buch Grammar of  Ornament 
(1856). Dieses Buch wurde in kürzester Zeit 
zur einflussreichsten Lektüre für ornamenta-
les Design. Jones publizierte das Werk, weil 
es als Inspirationsquelle dienen sollte, aber er 
hatte gleichzeitig die Sorge, dass die abgebil-
deten Beispiele nur zur stumpfen Kopie ver-
kommen könnten. Jones’ Buch büßte bis heu-
te nichts an Bedeutung in der Ornamentik ein 
und wird deshalb in dieser Arbeit behandelt, 
um die Grammatik des Ornaments näher zu 
beschreiben und um dem Geheimnis rund 
um die Anmut ein Stück näher zu kommen. 
Zu einem bedeutenden Punkt in Jones’ Le-
ben zählt die bemerkenswerte Untersuchung 
der Alhambra in Granada, die später seine 
Ornamenttheorien und das Verständnis von 
islamischer Architektur entscheidend präg-
te. 
Jones beschrieb in seinem Buch die ganze zu-
sammenhängende Geschichte der Ornamen-
tik, beginnend bei den wilden Stämmen bis 
in die Zeit der Renaissance. Dabei verwies er 
immer wieder darauf, wer auf  wen aufbaut 
und unter welchem Einfluss die jeweilige 
Kultur steht. Diese historischen Verknüpfun-

gen veranlassten Jones zur Erkenntnis: „Je-
der Versuch Kunsttheorien aufzubauen oder 
einen Stil zu bilden ohne Rücksicht auf  die 
Vergangenheit, wäre ein Unternehmen der 
höchsten Torheit. Das hieße die seit Jahrtau-
senden angehäufte Erfahrung und Kenntnis-
se mutwillig verwerfen.“85 Man solle aus der 
Vergangenheit lernen und das von unseren 
Vorfahren angehäufte Wissen als Vermächt-
nis und Quelle für Weiterentwicklungen an-
sehen. Nach Jones ist das Sprichwort ex nihilo 
nihil fit (lat. Aus dem Nichts kommt nichts) 
in keiner Kunst so gut anwendbar wie in der 
dekorativen.86 Und er war überzeugt, dass je-
des Volk, das mit seiner Kultur die Stufen der 
Entwicklung emporsteigt, irgendwann ermü-
det, denn ab einem gewissen Punkt sei der 
Zenit überschritten und das antreibende Feu-
er zehre sich selbst auf. Das Neue beseitige 
nämlich das Alte solange, bis dieses wieder-
um alt und festgefahren ist. 
Aufgrund der Analyse der Ornamentge-
schichte formulierte Jones daraus allgemein 
gültige Prinzipien für die Anordnung der 
Form und der Farbe in der Architektur und 
der dekorativen Kunst. Diese Kriterien kön-
nen als die Grammatik der Ornamente ange-
sehen werden und bringen Licht ins Dunkle, 
wie Anmut kreiert werden kann. „Die wahre 
Schönheit ist das Ergebniss jener Ruhe die 
das Gemüth empfindet wenn Auge, Verstand 
und Gefühle befriedigt sind, weil nichts man-
gelt.“87, stellte Jones fest. Das Geheimnis für 
den Erfolg von Ornamenten beruht nach 
ihm darin, dass ein allgemeiner kühner Effekt 
mithilfe von der Wiederholung einer Hand-
voll einfacher Elemente erzielt wird, aber die 
Mannigfaltigkeit soll vielmehr in der Anord-
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nung der verschiedenen Teile der Zeichnung 
vorkommen, als in der Vervielfältigung unter-
schiedlicher Formen.88 Die Konstruktion soll 
verziert werden, aber die Verzierung darf  nie 
eigens konstruiert werden, denn was schön 
ist, ist wahr und was wahr ist, muss notwen-
dig schön sein.89 Um die Form in Harmo-
nie zu bringen, muss ein Gleichgewicht und 
Kontrast von geraden, krummen und geneig-
ten Linien hergestellt werden. Neben all die-
sen Aspekten ist auch die Farbe ein überaus 
wirkungsvolles Gestaltungsmittel. Wie essen-
ziell sie ist, betonte Jones im folgenden Zitat: 
„Form without colour is like a body without 
a soul“90 Die Farbe hilft bei der Entwicklung 
der Form und auch dabei, Elemente vonein-
ander besser zu differenzieren. Jones formu-
lierte verschiedene Kriterien, welche Farben 
gut miteinander harmonieren und wie sie 
kombinierbar sind. Die unterschiedlichen 
Farben sollen dermaßen miteinander ver-
schmelzen, dass der Gegenstand aus der Fer-

ne eine neutrale Erscheinung bekommt. An 
der folgenden Aussage erkennt man wieder 
den Stellenwert der Farben bei Jones: „Keine 
Composition kann je vollkommen sein in der 
irgend eine der drei Grundfarben fehlt, ent-
weder im natürlichen Zustande oder im Zu-
stande der Combination.“91

Für Jones ist die Natur das essenziellste 
Element in der Ornamentik, sie fungiert als 
eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für 
Formen und Prinzipien. Man verfolgt nicht 
das Ziel der stupiden Naturkopie, weil dar-
in schlichtweg keine großartige künstlerische 
Leistung besteht. Aufgrund dieser Nähe zur 
Natur gehen viele davon aus, dass gewisse 
Ornamente direkte Naturkopien sind, aber 
das Ornament war zuerst da und danach 
wurde die Ähnlichkeit dazu entdeckt oder 
angeheftet. Es hat nur dann Potenzial zum 
Kunstwerk zu werden, wenn der Künstler 
die formalen Funktionsprinzipien der Natur 
in seine Zeit und der Aufgabe entsprechend 
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transformiert. Das Ornament ist somit eine 
Abstraktion der Natur. Im Kastanienblatt 
verkünden sich für Jones alle Gesetze, wie 
die vollkommene Grazie der Form, die ver-
hältnismäßige Grundflächenteilung, die ge-
hörige Strahlung vom Mutterstamm, die tan-
gentenförmige Krümmung der Linie und die 
gleichmäßige Verteilung der Dekoration der 
Oberfläche.92 Der Schöpfer der Natur hat die 
Dinge mit Schönheit geschmückt und diese 
sind nicht nur für den Genuss gedacht, son-
dern sie sollen auch zur Belehrung dienen.93 
Jeder Stil, der je allgemeine Bewunderung 
erfahren hat, ist unverkennbar im Einklang 
mit den Gesetzen der Natur. Sobald aber die 
Formen der Natur nicht mehr idealisiert wer-
den, sondern in Richtung Kopie gehen, dann 
ist in jeder Kunst der Zenit überschritten und 
das gilt als ein sicheres Anzeichen des Ver-
falls. 
Die Annahme, dass die Architektur die Or-
namente geschaffen hat, revidierte Jones in 
seinem Buch. Dazu merkte er an: „Wir ha-
ben schon bewiesen, dass bei allen Völkern 
das Verlangen nach Ornamentationswerken 
sich gleichzeitig mit den ersten Schritten der 
Civilisation entwickelte, und dass die Archi-
tektur die Ornamente adoptirt ohne sie zu 
schaffen.“94 Die Erfindung eines neuen Or-
namentstils stellt nach Jones die einfachste 
Möglichkeit dar, daraus einen neuen Baustil 
zu bilden.95 Wenn man davon ausgeht, dass 
die Varianten einen Raum zu bedecken, be-
reits erschöpft sind und die Suche nach 
neuen Möglichkeiten überflüssig erscheint, 
dann muss man darauf  erwidern, dass man 
sich diesen Einwand zu jeder Zeit in der Ge-
schichte stellen hätte können. In der Gotik 
dachte man bestimmt, nicht mehr höher bau-
en zu können und plötzlich kam Eisen auf  
und übertraf  die möglichen Bauhöhen mit 
Leichtigkeit. Daran erkennt man, dass sich 
Architektur und Ornamentik aufgrund der 
Kultur und Gesellschaft ständig weiterentwi-
ckeln und man vermutlich nie an ein Ende 
gelangen wird. Somit kann man das Orna-
ment als Ausdruck der jeweiligen Kultur, der 
Zeit und des Geschmacks ansehen. Jones 

fasste es so zusammen: „Die Architektur ist 
der materielle Ausdruck der Bedürfnisse, der 
Fähigkeiten und der Empfindungen des Zeit-
alters dessen Schöpfung sie ist.“96

Owen Jones machte einen Streifzug durch die 
Geschichte der Ornamente, er hielt fest, un-
ter welchen Aspekten er sie sah und verstand, 
beginnend bei den wilden Stämmen, die die 
Ersten waren, die sich künstlerisch betätigten. 
Damit wurden Theorien zu den Ursprüngen 
und allgemein gültige Anschauungen postu-
liert: Es gibt keine Kultur, die nicht den ins-
tinktiven Hang zur Verzierung verspürt, denn 
der Schaffensdrang ist der erste im Menschen 
aufkeimende Ehrgeiz.97 Die wilden Stämme 
waren nur mit der Harmonie der Natur ver-
traut und gestalteten daher Ornamente, in 
denen Form und Farbe in Harmonie mitei-
nander gebracht wurden. Sie zielten auf  die 
Wechselwirkung von Schönheit und Bot-
schaft ab. So besaß beispielsweise ein starkes 
Paddel kraftvolle Ornamente, damit die Bot-
schaft anhand der Ornamente verstärkt und 
unterstrichen werde. 
Der Stil der Ägypter weist keine Spuren ei-
nes fremden Einflusses auf, also muss davon 
ausgegangen werden, dass sie ihre Ornamen-
te unmittelbar aus der Natur abgeleitet ha-
ben.98 Jones bezeichnete ihn als einen reinen 
Originalstil, denn dieser verfüge über keine 
Ableitung von anderen Epochen. Im Laufe 
der Kunstgeschichte entfernte man sich im-
mer weiter von den Originaltypen weg. In 
den Darstellungen wurden die Prinzipien der 
Natur nie verletzt, andererseits wurde die Na-
tur kein einziges Mal stupide kopiert. Jones 
machte im ägyptischen Stil drei unterschied-
liche Ornamentarten aus: das konstruktive, 
zum Beispiel Papyrus- oder Lotussäulen, das 
repräsentative oder bildnerische Ornament, 
dabei handelt es sich um aus der Realität ent-
nommene Gegenstände, die Tempelwände 
oder Grabmäler schmücken und das rein de-
korative Ornament. Der ägyptische Stil war 
für Jones zwar der älteste, aber auch der voll-
kommenste, man misst die Vollkommenheit 
anderer Stilarten daran, wie nahe sie an den 
ägyptischen Stil heran kommen.99  
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Die griechische Kunst, die sich Teile aus der 
ägyptischen und assyrischen genommen hat, 
entwickelte eine alte Idee, befreit von religiö-
sen Fesseln, welche die Ägypter und Assyrer 
einschränkten, in eine ganz andere Richtung 
weiter. Sie stieg auf  eine weitere Entwick-
lungsstufe hoch, indem sie eigene Elemente 
erschuf, die von anderen Stilarten als Basis 
verwendet wurden. Beispielsweise kreierte 
man mit dem Mäander eine Urform für alle 
anderen Gestaltungen von verschlungenen 
Ornamenten, also aus einer Idee entstand ein 
unendliches Formenspektrum.100 Der Erfolg 
des Stils lag darin, dass sich die Gestaltung 
entsprechend den Prinzipien der Natur aus-
richtete und nicht bloß reproduziert wurde. 
Die Griechen erreichten den Zustand der 
Vollkommenheit der reinen Form. Jones 
bewunderte besonders ihren fähigen Geist 
und die geübte Hand. Den Ornamenten feh-
le jedoch der symbolische Inhalt, der einen 
großen Reiz darstelle und essenziell für ein 

Ornament sei. Den griechischen Stil könne 
man unter keinen Umständen als repräsenta-
tiv bezeichnen, eher rein dekorativ, ja nicht 
einmal konstruktiv, denn die Ornamente bil-
den nicht einmal eine Symbiose mit der Kon-
struktion.101

Mit dem Akanthusblatt bestritten die Römer 
größtenteils ihre Ornamentik, sehr zum Leid-
wesen der Vielfältigkeit. Betrachtet man zum 
Beispiel verschiedene korinthische Kapitel-
le, sehen diese auf  den ersten Blick allesamt 
gleich aus, erst beim zweiten Mal erkennt 
man kleine Nuancen, aber von Mannigfaltig-
keit ist man weit entfernt. Die Römer zeigten 
auch nur wenig Kunstgefühl im Umgang mit 
dem Blatt und verwendeten es ziemlich ge-
dankenlos für jede Form und Richtung, was 
sehr rasch zu einer Überladung führte. Beim 
korinthischen Kapitell wirkt das Blatt als 
ziemlich anspruchslos aufgeklebt. Die Größe 
der Römer lag in ihren Palästen, Bädern oder 
Wasserleitungen, nicht aber bei den Tempeln, 

024 / Ägyptische Kapitäle
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diese entlehnten sie von den Griechen und 
behandelten sie mit wenig Respekt, weil sie 
ihnen nie so heilig waren. In den griechischen 
Tempeln strebte man dem Erreichen einer 
Vollkommenheit zu, die der Götter würdig 
sein sollte. Hingegen dienten die römischen 
Tempel dem einzigen Zweck der Selbstver-
herrlichung, die mit Ornamenten überladene 
Oberfläche erschlägt den Betrachter visuell, 
statt dass Bewunderung für die qualitätsvolle 
Arbeit aufkommt.102

Owen Jones Untersuchung der Alhambra in 
Granada stellte einen der bedeutendsten Mo-
mente in seinem Leben dar. Fasziniert von der 
Schönheit der maurischen Kunst produzierte 
er in sechs Monaten mit Jules Goury hunder-
te von Zeichnungen und Gipsabdrücken. Die 
Studie mündete in der Veröffentlichung des 
zweibändigen Buches Plans, Elevations, Sections 
and Details of  the Alhambra (1842/1845). Der 
Band wurde zu einer der einflussreichsten Pu-
blikationen über islamische Architektur. „Der 

Alhambra steht auf  dem Gipfel der Vollkom-
menheit der maurischen Kunst, ebenso wie 
das Parthenon den Gipfel der griechischen 
Kunst bildet.“103, sah Jones das Bauwerk. 
Es vereine die beredte Kunst der Ägypter, 
die natürliche Anmut und Verfeinerung der 
Griechen, die geometrischen Kombinationen 
der Römer, Byzantiner und Araber.104 Ein 
bedeutendes Element fehlt in dieser Orna-
mentik und zwar der Symbolismus, diesen 
untersagte das religiös motivierte Bilder-
verbot im Islam. Die Mauren verwandelten 
diese Not in eine Tugend und verwendeten 
anstelle der Symbole und Bilder einfach In-
schriften. Die äußerst ästhetisch verschlunge-
nen Schriftzüge erfreuen nicht nur das Auge, 
sondern beanspruchen auch den Geist und 
Verstand mit ihrer Botschaft. Die Alhambra 
kann wie ein offenes Buch gelesen werden, 
überall findet man Gedichte, Lobgesänge 
oder Metaphern. In der Architektur folgten 
die Mauren dem Prinzip, dass die Konstruk-

Tempel des Jupiters Stator / Rom

Bogen des Trajan / Ancona Bogen des Titus / Rom

Tempel der Vesta / Tivoli Bogen des Constantin / Rom
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tion verziert, aber die Verzierungen nie extra 
konstruiert werden sollen, daher entwickeln 
sich die Ornamente aus der Konstruktion he-
raus und tragen die konstruktive Idee in sich. 
Hier kann nie ein Element entfernt werden, 
ohne auch die Konstruktion oder die Harmo-
nie der Form zu beeinträchtigen. Die mauri-
schen Ornamente verfügen immer über ein 
harmonisches Verhältnis zwischen Verzie-
rung und Grundfläche, ohne dabei Lücken 
oder Monotonie aufkommen zu lassen. Die 
Gestaltung ist so gekonnt aufgeteilt, dass aus 
der Entfernung zuerst nur die Hauptlinien in 
Erscheinung treten. Bewegt man sich dann 
kontinuierlich darauf  zu, erfasst man allmäh-
lich die Elemente der Komposition, um dann 
am Schluss die fabelhaften Details der Ober-
fläche zu erkennen. Diese dramatische Insze-
nierung vom Großen ins Kleine entnahmen 
die Mauren aus der Natur. Sie kopierten diese 
nicht, sondern bedienten sich an ihren na-
türlichen Prinzipien, weshalb sie ihrer Kunst 

die Schönheit verleiht. Alle Linien der Ober-
flächenverzierungen entspringen aus einem 
Hauptstamm und jedes Ornament, unab-
hängig von seiner Entfernung, kann bis zu 
seinem Zweig und seiner Wurzel zurückge-
führt werden, wie bei einem Baum oder Kas-
tanienblatt. Sie verwendeten die Gesetze der 
Natur für den Linienverlauf. Der Übergang 
von geraden zu krummen oder geneigten Li-
nien oder vice versa musste immer allmählich 
und mithilfe von Tangenten erfolgen. Um 
die Harmonie der Form zu bewahren, muss-
te stets ein Gleichgewicht und Kontrast von 
geraden, gekrümmten und geneigten Linien 
vorhanden sein. Auch die Farbe war in der 
maurischen Ornamentik essenziell, sie diente 
als Hilfe für die Formentwicklung und Ak-
zentuierung. Man verwendete die Grundfar-
ben Blau, Rot und Gelb, beziehungsweise 
Gold. Rot als die stärkste Farbe wurde in den 
Vertiefungen verwendet, um sie abzuschwä-
chen, Blau kam dort zum Einsatz, wo Schat-

026 / Detailzeichnung Alhambra - Owen Jones
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ten ist und Gold an den Oberflächen, die dem 
Licht ausgesetzt sind, damit sich die glänzen-
de Wirkung entfalten konnte. 
Die Ornamente aus dem asiatischen Raum 
sind manchmal schwierig zu beurteilen, weil 
oft nicht ausreichend Materialien vorhanden 
sind und es auch immer einen Unterschied 
macht, die Ornamente dreidimensional vor 
Ort wahrzunehmen oder nur in zweidimen-
sionaler Abbildung. Das indische Ornament 
verschmilzt mit dem Bauwerk und es würde 
einen Nachteil für die Komposition entste-
hen, wenn man es entfernt. Die Inder ent-
wickelten eine hohe Kunst, die Farben ge-
konnt einzusetzen, sodass diese harmonisch 
miteinander verschmelzen. Hingegen blieben 
die Chinesen auf  der ersten Zivilisationsstu-
fe stehen und produzierten nichts Hervor-
ragendes. Sie besaßen ein sehr ausgepräg-
tes Harmoniegefühl für Farben und waren 
meisterhaft in der Naturbeobachtung, aber 
sie schafften es nicht die Natur zu idealisie-
ren.
Die Besonderheit bei keltischen Ornamenten 
besteht darin, dass sie ganz ohne Blattverzie-
rungen oder pflanzliche Bestandteile auskom-
men. Charakteristisch sind Darstellungen von 
monströsen Tieren, Vögeln, Eidechsen und 
Schlangen verschiedener Gattungen, teils von 
außerordentlich übertriebener Länge und mit 
Kopfschleifen, Schwänzen und Zungen ver-
sehen, die in langen, verschlungenen Bändern 
auslaufen und fantastisch miteinander verwo-
ben sind.105 Die Arbeiten sind ein wertvoller 
Bestandteil der keltischen Bücher, deren Ver-
zierungen aufgrund ihrer harmonischen Far-
beffekte ins Auge stechen. 
Im dreizehnten Jahrhundert stand die Bau-
kunst auf  ihrem Höhepunkt mit den Mo-
scheen in Kairo, der Alhambra in Granada 
und den Kirchen von Salisbury, Lincoln und 
Westminster.106 Unterschiedlicher könnten 
diese Bauwerke nicht sein, aber sie besitzen 
alle gewisse Analogien zueinander. Sie sind 
nämlich nach denselben Prinzipien konzi-
piert, wie der sorgfältigen Komposition der 
Hauptmassen, einer Würdigung der wellen-
förmigen Gestaltung, der Beachtung der Na-

turgesetze in den Ornamenten und der Zier-
lichkeit und Feinheit der Ausschmückung.107 
Jeder Versuch, ein Bauwerk im Sinne des 
dreizehnten Jahrhunderts zu entwerfen, ist 
zum Scheitern verurteilt. 
Die mittelalterlichen Ornamente befanden 
sich in Einklang mit den Bauteilen, aber nur 
solange, als sie ihre idealisierte Form behiel-
ten. Ab einem gewissen Punkt im Mittelalter 
verkamen sie immer mehr zu einer Naturko-
pie, die Ornamente wirkten wie aufgeklebt 
und verloren daher ihre Anmut. Charakte-
ristisch für den mittelalterlichen Stil ist die 
illuminierte Bilderschrift, wo der kunstvoll 
gestaltete Anfangsbuchstabe zur Hauptver-
zierung wird. Der Stil driftete aufgrund der 
ständigen Wiederholung von der ursprüngli-
chen Schönheit und Angemessenheit immer 
weiter ab, bis die anfängliche Frische der Ge-
staltung verschwunden war. 
Mit der Renaissance wurden die Ornamen-
te der Antike wiederbelebt. Im fünfzehnten 
Jahrhundert imitierte man diese zwar, aber ab 
dem sechzehnten Jahrhundert kehrte die Ge-
staltung nach den ursprünglichen Prinzipien 
wieder zurück zu den fünf  Säulenordnungen 
oder der allgemeinen Symmetrie, aber die Or-
namentik wurde im Detail generell vernach-
lässigt, weil sie nur mehr als Beilage in der 
Architektur angesehen wurde. Eine prägende 
Erfindung beeinflusste die Renaissance und 
das Verständnis von Architektur maßgebend 
und zwar der Buchdruck. Auf  einmal waren 
die Schriften von Vitruv oder Alberti mit 
zahlreichen Illustrationen und geistreichen 
Kommentaren zum Studium der altertüm-
lichen Monumente einer breiten Masse und 
in vielen verschiedenen Ländern verfügbar.108 
Daher kann die Renaissance aufgrund des 
Buchdrucks als erster internationaler Stil ver-
standen werden.109 Eine zweite Veränderung 
war, dass die Architektur immer mehr im 
Wettbewerb mit anderen künstlerischen Dis-
ziplinen stand und das Verlangen verspürte, 
diese in den Schatten stellen zu müssen. Da-
her wurden die Aufgaben immer großartiger 
und komplizierter und die ersten Akademien 
formierten sich, um die Arbeit aufzuteilen. 
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Es erfolgte die Trennung zwischen Architekt 
und Baumeister und die Architektur wurde 
zur allographischen Kunst.110 Filippo Bru-
nelleschi und Leon Battista Alberti begannen 
in der Renaissance mit der Aufteilung, dass 
der Architekt die Pläne und Aufrisse anfertigt 
und die Handwerker diese nur mehr kritiklos 
auf  der Baustelle ausführen.
In der Kunst ist es wie in der Staatspolitik, bei-
de beinhalten zwar eine große Freiheit, müs-
sen dafür aber im Gegenzug dasselbe Maß an 
Verantwortung übernehmen.111 Die Künstler 
können ihren Phantasien freien Lauf  lassen 
und unzählige Ornamente gestalten, sie be-
finden sich aber immer auf  einer schmalen 
Gratwanderung zwischen Überladung und 
schmuckloser Kargheit. Welch signifikanten 
Stellenwert die Ornamente in der Architektur 
einnehmen, definierte Jones auf  diese Wei-
se: „Die Ornamente gehören freilich nur zu 
den Accessorien der Architektur, und dürfen 
daher billigerweise weder die Stelle der bauli-
chen Theile usurpiren, noch dieselben über-
laden oder gar verbergen; doch bilden sie 
nichts desto weniger, unter allen Umständen, 
die wesentliche Seele eines architektonischen 
Monumentes.“112 
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts kann man 
das Ornament als klassisch definieren. Die-
sen Begriff  prägten Gottfried Semper, Alois 
Riegl und Owen Jones maßgeblich mit ihren 
Theorien. Sie betrachteten das Ornament 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln und ana-
lysierten die entscheidenden Parameter und 
Aspekte, die für die geschichtliche Evolution 
laut ihrer Auffassung von Bedeutung waren. 
Vor allem bei der Beurteilung um welchen 
ausschlaggebenden Impuls es sich beim Ur-
sprung beziehungsweise bei der Entstehung 
des Ornaments gehandelt hat, gibt es ver-
schiedene Ansichten. Hauptsächlich wird der 
Mensch als Quelle des Anstoßes gesehen, 
wie etwa von Alois Riegl oder Owen Jones, 
die im menschlichen Schmuckbedürfnis den 
Anfang ausmachten. Gottfried Semper hin-
gegen mochte den Ursprung in der Technik 
und dem Material erkannt haben. Was wirk-
lich den Ausschlag gegeben hat, ist zu jedem 

späteren Zeitpunkt als bei der unmittelbaren 
Entstehung fast unmöglich zu definieren, 
man kann nur anhand von Fundstücken und 
Überresten auf  die maßgebenden Parame-
ter rückschließen. Aus den Arbeiten der ge-
nannten Autoren erhält man zusätzlich einen 
geschichtlichen Überblick, zudem beeinflus-
sen sie ganz wesentlich das Verständnis des 
klassischen Ornaments. Aufgrund von ge-
sellschaftlichen und architektonischen Um-
wälzungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
erfuhr der klassische Ornamentbegriff  einen 
markanten Wandel und eine Neuausrichtung. 
Darauf  wird im letzten Kapitel näher einge-
gangen, denn diese Veränderungen wirken 
sich deutlich auf  den heutigen Ornamentbe-
griff  aus. 





WERBUNG



Ich wollte von gar nichts wissen.
Da habe ich eine Reklame erblickt,

Die hat mich in die Augen gezwickt
Und ins Gedächtnis gebissen.

Joachim Ringelnatz
Reklame, 1932



Werbung, ein alltäglicher Begleiter, dem wir oft nur 
einen Bruchteil einer Sekunde schenken, aber wenn 
man sich mit ihm eine Zeit lang beschäftigt, wird klar, 
dass es sich um ein weitaus komplexeres Phänomen 
handelt als man denkt. Das nachfolgende Kapitel 
dient dazu, sich einen Überblick über die Werbung zu 
verschaffen und zu erkennen, welche Parameter und 
Aspekte sie beeinflussen oder sie überhaupt erst ent-
stehen lassen. Hier wurde bewusst auf  einen archi-
tektonischen Bezug verzichtet, damit der Fokus klar 
auf  der Werbung, deren ökonomischem Umfeld und 
der Differenzierung des Fachvokabulars liegt. Nach 
der begrifflichen Abgrenzung dienen die Meilensteine 
der Werbegeschichte dazu, dass man erkennt, wie sie 
sich von einem einfachen Instrument zu einer mäch-
tigen Industrie entwickelte. Die Rahmenbedingungen 
für die Werbung steckt das Marketing ab. Marketing 
schafft die Basis für die Werbeplanung, die festlegt, 
mit welchen Instrumenten und Maßnahmen eine Bot-
schaft kommuniziert werden soll. „Advertising is part 
of  the bone marrow of  corporate capitalism“113, wird 
der wirtschaftliche Stellenwert der Werbung zusam-
mengefasst. Sie versucht ständig, unsere Aufmerk-
samkeit auf  sich zu lenken, um Produkte zu bewer-
ben, Marken aufzubauen oder das öffentliche Image 
und den Konsumenten zu beeinflussen. Um es in 
Vance Packards Worten zu sagen: „Die Werbung ist 
die Kunst, auf  den Kopf  zu zielen und die Briefta-
sche zu treffen.“114

ÜBERBLICK
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WERBUNG / BEGRIFF

Die Werbung nimmt einen bedeutenden Teil 
in der menschlichen Kommunikation ein. 
Andauernd verbreiten ein Individuum oder 
eine Gruppe seine oder ihre Ansichten, Ide-
ale oder Informationen um bei anderen et-
was anzuregen oder zu erzeugen, kurzum sie 
werben für etwas. Kommunikation ist eines 
der elementarsten Bedürfnisse der Menschen. 
Wie schon die lateinische Wortherkunft com-
municatio beschreibt, teilt man etwas mit, um 
eine Verbindung aufzubauen.115 Wie ein all-
gemeiner Kommunikationsprozess aufgebaut 
ist, zeigt beispielsweise die Lasswell-Formel. 
Harold D. Lasswell entwickelte folgendes 
Modell: Wer (Sender, Quelle) sagt Was (Bot-
schaft) zu Wem (Empfänger) auf  welchem Ka-
nal (Medium) mit welcher Wirkung (Effekt). 
Diese Ausführung soll zeigen, dass Werbung 
im allgemeinen Sprachgebrauch eine wichti-
ge Komponente einnimmt und nicht nur im 
wirtschaftlichen Kontext verstanden werden 
kann. Wenn nämlich der Terminus Werbung 
fällt, assoziieren viele Menschen damit primär 
kommerzielle Interessen. Bei dem Phänomen 
Werbung handelt es sich aber um einen viel 
weiter gespannten und universell einsetz-
baren Ausdruck, der einen elementaren Be-
standteil unserer Kommunikation ausmacht. 
Um im weiteren Verlauf  von einem einheit-
lichen Werbebegriff  zu sprechen, wird hier 
der Ausdruck im rein kommerziellen Sinn 
verwendet beziehungsweise dessen Merkmale 
behandelt. 
Den Begriff  näher zu beleuchten ermöglicht 
eine etymologische Betrachtung. Das Wort 
Werbung basiert auf  dem Verb werben, das 
vom althochdeutschen Begriff  hwerban ab-
stammt und sich drehen, sich bewegen, sich 
umtun oder sich bemühen bedeutet.116 Da-

mals verwendete man den Ausdruck, wenn 
sich jemand um die Gunst eines anderen 
bemühte, insbesondere wenn der Mann das 
Herz seiner Angebeteten gewinnen wollte. 
Auch das Anwerben von Freiwilligen für den 
Kriegsdienst mithilfe einer Trommel meinte 
man damit, daher stammt auch das Sprich-
wort die Werbetrommel rühren.117 Im heutigen 
Sprachgebrauch wird werben noch stets im 
Sinne der begrifflichen Herkunft und Bedeu-
tung eingesetzt. Aber im Laufe der Geschich-
te verband man damit immer mehr die kom-
merziellen Interessen, denn man bemühte 
sich die Aufmerksamkeit auf  das Produkt zu 
lenken. So entwickelte sich die Werbung zum 
modernen Marketinginstrument der Wirt-
schaft und zu dem, was heute primär darunter 
verstanden wird. Bei der Werbung handelt es 
sich somit um „die beabsichtigte Beeinflus-
sung von marktrelevanten Einstellungen und 
Verhaltensweisen ohne formellen Zwang un-
ter Einsatz von Werbemitteln und bezahlten 
Medien.“118

Die Unternehmen verwenden die Kommuni-
kation im wirtschaftlichen Sinn. Eine Firma 
sendet eine Botschaft an einen potenziel-
len Kunden auf  einem bestimmten Kanal, 
um eine gewisse Wirkung zu erzielen, wel-
che zum Beispiel der Produkterwerb oder 
die Markenprägung wäre. Dafür stehen den 
Unternehmen verschiedene Kommunikati-
onsinstrumente zur Verfügung, die in ihrer 
Gesamtheit als Werbung bezeichnet werden 
können. Solche Instrumente sind beispiels-
weise Sponsoring, Messen, Öffentlichkeits-
arbeit (PR), Verkaufsförderung (Promotion), 
Events, Onlinekommunikation, Produktplat-
zierungen oder auch klassische Werbung. Un-
ter der klassischen Werbung versteht man tra-
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ditionelle Werbeanzeigen in Massenmedien, 
wie Print, Radio, TV oder Kino. Sie spricht 
ein breitgefächertes Publikum an und gehört 
zu den bedeutendsten Kommunikationsinst-
rumenten der Wirtschaft. Zusammengefasst 
kann der Begriff  Werbung in zwei verschie-
denen Ausprägungen verwendet werden. 
Erstens kann die Werbung als Überbegriff  
und Synonym für alle kommerziellen Kom-
munikationsmaßnahmen fungieren. Zweitens 
beschreibt der Begriff  nur eine Form von 
einem Kommunikationsinstrument, das aber 
in der Werbebranche einen essenziellen Teil 
einnimmt.  
Die Begriffe Werbung und Reklame benutz-
te man bis in die 1930er Jahre als Synonyme, 
denn beide beschrieben jegliche Form der 
Wirtschaftswerbung. Der Kommunikations-
forscher Hans Domizlaff  verglich die Rekla-
me mit einem Marktschreier, die genau so laut 
wie dieser sei, wobei hingegen die Werbung 
ein würdiger Kaufherr sei und mit verfeiner-
ter Methodik auf  das Produkt hinweise.119 

Ab den 50er Jahren setzte sich der Werbebe-
griff  durch, der sich bis heute gehalten hat. 
In Fachkreisen wird dieser aber allmählich 
durch den Ausdruck kommerzielle Kommuni-
kation ersetzt, denn dieser fasst alle werben-
den Maßnahmen besser in einem zusammen. 
Trotzdem wird der Begriff  Werbung beste-
hen bleiben, weil es sich um einen vielseitig 
einsetzbaren Terminus handelt. Im allgemei-
nen Sprachgebrauch kann Werbung für kom-
merzielle wie auch für zwischenmenschliche 
Kommunikation stehen. Im wirtschaftlichen 
Kontext wird er einmal als Synonym für die 
Gesamtheit aller Werbemaßnahmen verstan-
den, ein anderes Mal bezeichnet man damit 
eines von mehreren Kommunikationsinstru-
menten.

Kommunikationsprozess nach Lasswell

WER Sender, Quelle

WAS Botschaft

sagt

zu

auf welchem

mit welcher

WEM Empfänger

KANAL Medium

WIRKUNG Effekt
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WERBUNG / MEILENSTEINE

Der Beginn der Werbung fing in jenem Mo-
ment an, als Waren, Dienstleistungen oder 
Ereignisse angepriesen und Informationen 
darüber verbreitet wurden. Dieser Zeitpunkt 
war gekommen, als die Menschheit begann 
untereinander Handel zu treiben. Somit ist 
die Werbung genauso alt wie das bewusste 
Wirtschaften.120 Seit dem Aufkommen der 
Werbung hat sich der Begriff  im Lauf  der 
Geschichte aufgrund von technischen und 
kulturellen Einflüssen stark verändert. Es 
entwickelte sich eine Vielzahl von verschie-
denen Methoden, Formen und Medientypen. 
Um sich über diese zahlreichen Entwicklun-
gen einen Überblick zu verschaffen, dient das 
nachfolgende Kapitel, das die Meilensteine 
der Werbung näher beleuchtet. 
Die menschliche Stimme war das erste je-
mals eingesetzte Werbemittel, das belegen 
Ausrufer, die schon im alten Ägypten be-
kannt waren.121 Sie kündigten staatliche wie 
auch private Termine oder die Ankunft be-
stimmter Händler an. Wissenschaftler fanden 
Hinweise darauf, dass es schon in Babylon 
Tafeln gab, wo Produkte in Keilschrift auf-
gelistet waren, um Kunden anzulocken.122 In 
Pompeji entdeckte man Wände voll mit Bot-
schaften, sie können als erste Vorgänger für 
Plakatwände gesehen werden. Im Mittelalter 
war Werbung zum Schutz der Zünfte nur 
in Ausnahmefällen gestattet, diese bezogen 
sich hauptsächlich auf  allgemeine Ausrufe.123 
Der mittelalterliche Stadtausrufer stellte für 
die von hohem Analphabetismus geprägte 
Bevölkerung die einzige Informationsquelle 
dar. Im Spätmittelalter stiegen die Städte zu 
immer wichtigeren Ballungs- und Handels-
zentren auf. Die ortansässigen und zugereis-

ten Händler und Handwerker priesen mithil-
fe ihrer Stimme selbst ihre Waren an. Bald 
darauf  entwickelte sich der professionelle 
Ausrufer, der die Botschaften für andere ver-
kündete.124 Bis ins Mittelalter war die Stimme 
das wichtigste und bedeutendste Werbemit-
tel.
Mit der Erfindung des Buchdrucks läutete 
Johannes Gutenberg Mitte des 15. Jahrhun-
derts einen signifikanten Wendepunkt für die 
Werbung ein, der ihr ungeahnte Potenziale 
eröffnete. Somit war erstmals die massenhaf-
te Verbreitung von Informationen möglich, 
daher kann man von einem Massenmedium 
sprechen. Martin Luther lancierte 1517 eine 
der ersten Werbekampagnen mit seinen 95 
per Anschlag veröffentlichten Thesen gegen 
die Missstände in der katholischen Kirche 
und deren Finanzsystem. Albrecht Dürer 
kennzeichnete seine Werke mit seinen Initi-
alen AD. Schon zu seinen Lebzeiten verkauf-
ten sich die Bilder sehr erfolgreich, sodass die 
Konkurrenz sein Monogramm zu fälschen 
begann. Dürer setzte sich mehrfach gegen 
diesen Betrug zur Wehr und erhielt schließ-
lich ein vom Kaiser ausgestelltes Privileg ge-
gen die Fälscher.125 Das erste nachweisliche 
Privileg stammte aus dem Jahre 1525. Dürers 
Monogramm kann als erstes Copyright in der 
Geschichte angesehen werden. Mit diesem 
offiziellen Schutz begann die Entwicklung 
und allmähliche Anerkennung der Urheber-
rechte in der Bevölkerung. Nicht nur für das 
Individuum sind die Urheberrechte von we-
sentlicher Bedeutung, sondern auch für die 
Werbeindustrie. Somit sind die von ihnen 
kreierten Slogans, Kampagnen und insbe-
sondere Marken vor Nachahmungen offiziell 
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rechtlich geschützt, die sie häufig mit einem 
©-Symbol markieren. 
Mit Beginn des 17. Jahrhundert entstan-
den die ersten Zeitschriften und Zeitungen. 
Den Anfang bei den Zeitungen machte Jo-
hann Carolus mit seinem Nachrichtenblatt 
Relation, das 1605 wöchentlich in Straßburg 
erschien. 1650 erschien in Leipzig die erste 
Tageszeitung. Neben dem redaktionellen 
Teil ließen die Verleger Platz für Werbean-
zeigen, die eine lukrative Einnahmequelle 
darstellten. Der Anzeigenverkauf  wurde so 
profitabel, dass es Blätter gab, die bis zu 80% 
aus Werbung bestanden. Parallel dazu entwi-
ckelten sich auch reine Anzeigeblätter. Die 
damaligen Werbeanzeigen informierten sehr 
trocken und nüchtern über Art und Preis der 
Produkte oder Dienstleistungen.
Die Entwicklung der modernen Werbung 
ist eng mit der industriellen Revolution 
verknüpft, die mit Beginn des 19. Jahrhun-
derts voll einsetzte und tiefgreifende ge-

sellschaftliche Veränderungen einleitete.126 
Viele technische Erfindungen ermöglich-
ten eine Warenproduktion im größeren und 
kostengünstigeren Maßstab. Dem riesigen 
Warenangebot stand eine niedrige Nachfra-
ge gegenüber. Die Unternehmer waren ge-
zwungen, ihre Produkte zu bewerben und 
die Nachfrage anzukurbeln, was auch der 
Werbung einen Aufschwung verschaffte. So 
wurde 1841 die weltweit erste professionel-
le Werbeagentur namens Volney B. Palmer in 
den USA gegründet. Die Agentur platzierte 
die von ihren Klienten selbst produzierten 
Werbeanzeigen in verschiedenen Zeitungen. 
Die Zeitung war eine der beliebtesten Wer-
beträger zu dieser Zeit. Das Hauptgeschäft 
der damaligen Werbeagenturen beinhaltete 
die primäre Vermittlung von Anzeigeflächen 
in unterschiedlichen Printmedien. Allmählich 
bauten sie ihren Service aus und reicherten 
dementsprechendes Fachwissen an mit der 
Folge, dass Unternehmen deren Angebot 
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und Vorteil zu schätzen lernten. 1869 wurde 
N.W. Ayer & Son eröffnet, die erste Werbe-
agentur, die einen allumfassenden Werbes-
ervice anbot. Im Laufe der Zeit wurde die 
trockene und lange Zeitungsanzeige immer 
kürzer, prägnanter und überzeugender in ih-
rer Gestaltung. Diesen neuen Anzeigestil be-
zeichnete man Powers‘ Stil, benannt nach dem 
ersten Vollzeitwerbetexter John E. Powers. 
Seine Anzeigen gestaltete er kurz, treffend 
und überzeugend und vor allem unverblümt 
ehrlich. Das Kaufhaus Wanamaker’s beauf-
tragte Powers um seine scheußlichen Stoffe 
(Gossamer / Gaze) loszuwerden. Darauf  
schrieb er folgende Werbeanzeige: „We have 
a lot of  rotten gossamers and things we want 
to get rid of.“127 Am selben Tag, als die An-
zeige erschien, waren die Stoffe ausverkauft. 
Für Powers war es von großer Relevanz, dass 
die Werbung das Interesse und die Aufmerk-
samkeit der Leser weckte. Seine oberste und 
bedeutendste Arbeitsprämisse war, dass man 

bei der Wahrheit bleiben sollte, er prägte die 
Aussage: „If  the truth isn’t tellable, fix it so 
it is.“128 
Neben der Zeitungsanzeige entwickelte sich 
eine neue Werbeform, nämlich die Außen-
werbung. Aufgrund der zunehmenden Trans-
portentwicklung, der Einführung öffentlicher 
Verkehrsmittel und der anhaltenden Urbani-
sierung wurde der öffentliche Raum als Wer-
befläche, besonders entlang der Verkehrs-
wege, immer interessanter. Natürlich gab es 
schon Werbung im öffentlichen Raum, aber 
niemals in diesem großangelegten Maßstab. 
Es gab keine dezidiert ausgewiesenen Werbe-
flächen, so fand man Plakate und Werbebot-
schaften überall dort, wo es gerade Platz gab 
und eine entsprechende Frequenz herrschte. 
An diesem Umstand witterte Ernst Litfaß 
seine große Geschäftschance. Er entwickel-
te eine Säule, auf  der er den Kunden eine 
Plakatwerbung für eine fixierte Zeitspan-
ne und Dauer garantierte, denn die wilden 
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Plakate wurden im Gegensatz dazu schnell 
überklebt. Litfaß holte sich Inspiration da-
für bei ähnlichen Werbeträgern, die schon in 
Paris und London das Stadtbild schmückten. 
Um bei der Behörde eine Genehmigung für 
sein Vorhaben zu erlangen argumentierte 
der geschickte Geschäftsmann, dass es sich 
erstens um eine Stadtverschönerung und Be-
kämpfung der Wildplakatierung handle und 
zweitens, dass die Behörde öffentliche Be-
kanntmachungen kostenlos an seinen Säu-
len anbringen dürfe.129 1855 stellte er seine 
erste Litfaßsäule in Berlin auf. Der Erfolg 
der Anschlagsäule beruhte darauf, dass sie 
neben der Werbung und amtlichen Mittei-
lungen auch ein kostenloses Informations-
medium jeglicher Art für die Stadtbewohner 
darstellte. Allmählich entwickelten sich auch 
großformatige Werbeformen wie die Plakat-
wand. Die erste dokumentierte Vermietung 
einer Plakatwand auf  amerikanischem Boden 
wurde 1867 datiert.130 Schon bald wurden die 

Abmessungen der Plakatwände standardi-
siert und eine Werbung passte auf  viele ver-
schiedene, aber idente Werbeträger. Das hat-
te zur Folge, dass ein regelrechter Boom um 
dieses Werbemedium ausbrach. Außerdem 
wurde der Aufschwung von der zunehmen-
den Elektrifizierung der Städte außerordent-
lich vorangetrieben. Die Plakatwand konnte 
jetzt zusätzlich beleuchtet werden oder die 
Werbung bestand selbst aus Leuchtmitteln. 
So konnte die Werbebotschaft auch während 
der Nacht verbreitet werden. Auf  diese Weise 
wurde damals der Times Square in New York 
für seine hohe Akkumulation von Leuchtre-
klamen weltweit bekannt. Bis zum Anfang 
des 20. Jahrhunderts wurde die Plakatwand 
neben der Zeitung zu einem der beliebtesten 
Werbemedien. 
Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts waren 
die alltäglichen Grundbedürfnisse der Kon-
sumenten aufgrund der massenproduzierten 
Güter ausreichend gestillt. Damit die Unter-
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nehmen trotzdem weiter wachsen konnten, 
versuchten sie, sich von gleichen Konkur-
renzprodukten mithilfe einer anderen Verpa-
ckung abzuheben. Um sich weiter von ihren 
Mitbewerbern abzulösen, bemühten sich die 
Firmen eine Handelsmarke aufzubauen, wie 
beispielsweise Kodak, Coca-Cola oder Pep-
si. Auch die Werbeindustrie erkannte, dass 
die Grundbedürfnisse ausreichend befriedigt 
waren und kein wirksames Werbethema mehr 
darstellten. Ab diesem Zeitpunkt begann die 
Werbung, Wünsche und Begehren der Men-
schen in den Mittelpunkt zu rücken. So kom-
binierte man die menschlichen Verlangen 
mit dem jeweiligen Produkt, erst mit dessen 
Erwerb würden bestimmte Sehnsüchte der 
Konsumenten zumindest kurzfristig gestillt 
werden. In diesem Zusammenhang entdeck-
te die Werbeindustrie sehr bald die Anzie-
hungskraft von Erotik in Werbungen. Die 
Gesichtsseifenwerbung von Woodbury aus 
dem Jahre 1911 spielte zum ersten Mal mit 
Sehnsüchten und erotischen Anziehungs-
kräften. Die Werbebotschaft war, dass man 
mit dieser Seife eine Haut bekomme, die man 
zu berühren liebe. Aus heutiger Sicht war 
diese Werbung sehr verhalten. Diese Zurück-
haltung änderte sich im Laufe der Zeit, die 
Werbung wurde immer freizügiger und offe-
ner. Die frühe Werbeerkenntnis, dass Erotik 
absatzfördernd sei, legte den Grundstein für 
einen der bekanntesten Werbesprüche der 
Branche und zwar: sex sells. 
Die stagnierende Nachfrage nach Konsum-
gütern rief  auch andere Methoden auf  den 
Plan, um die Kauflust zu steigern. Eines der 
erfolgreichsten Modelle begründete Edward 
Bernays, die Public Relations. Mithilfe der 
Forschungsergebnisse aus der noch jungen 
Psychologie und den Sozialwissenschaften 
versuchte Bernays, die Menschen in unersätt-
liche Konsummaschinen zu verwandeln. Vor 
allem mit der kommerziellen Anwendung der 
Psychoanalyse seines Onkels Sigmund Freud 
etablierte er, dass die Menschen nicht mehr 
rational einkauften, sondern irrationale Kau-
fentscheidungen trafen. Somit fungierte die 

Ware als Symbol für die persönliche Selbst-
darstellung und zum Selbstausdruck, damit 
könnten die unterbewusst geschürten Sehn-
süchte und Verlangen zumindest kurzfristig 
befriedigt werden. Bernays, auch Vater der 
Public Relations genannt, verwandelte erfolg-
reich die Bürger zu Konsumenten. Er steu-
erte mithilfe von Propaganda das Kaufver-
halten und die politische Meinungsbildung 
der Massen. Da der Begriff  Propaganda zu 
negativ konnotiert war, nannte Bernays seine 
Arbeit einfach Public Relations, kurz PR.131 
Mit seiner Öffentlichkeitsarbeit wollte er für 
seine Klienten ein positives Image und eine 
gute Reputation in der breiten Masse erzie-
len. Die effektivste Weise, dem Produkt oder 
einer Meinung in der Öffentlichkeit eine 
Glaubwürdigkeit zu generieren, ist heute wie 
damals der Weg über eine quasi unabhängige 
dritte Partei. Wenn beispielsweise eine eta-
blierte Zeitung über die Vorteile eines Pro-
dukts berichtet, dann ist die Glaubwürdigkeit 
bestimmt höher, als wenn das vom Unter-
nehmen selbst publiziert würde. Die beste 
Public Relations ist diejenige, die man nicht 
merkt, also eine versteckte Werbung. Wie er-
folgreich das von Bernays etablierte Modell 
der PR war, kann anhand seiner Klientenliste 
abgelesen werden. Sie umfasste viele Groß-
unternehmen wie General Electric, CBS, 
Procter & Gamble, Dodge Motors, Cartier 
oder die amerikanische Tabakindustrie. Ber-
nays half  auch US-Regierungen bei ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit, um beispielsweise in 
der Bevölkerung die Akzeptanz zu steigern, 
in den 1. Weltkrieg militärisch einzugreifen. 
Welchen Stellenwert die Öffentlichkeits-
arbeit für Unternehmen damals wie heute 
einnimmt, kann man anhand der unzähligen 
PR-Agenturen sehen. Einer von Bernays er-
folgreichsten und bekanntesten Coups war 
die Umsatzsteigerung für die Lucky Strike 
Zigaretten der American Tobacco Company. 
Damals galt für Frauen das öffentliche Rau-
chen als Tabu. Um das Rauchen trotzdem für 
die Frauen attraktiv und akzeptabel zu gestal-
ten, entwickelte Bernays folgende Kampag-
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ne. Er arrangierte eine Gruppe von Frauen, 
verkleidete diese als Frauenrechtlerinnen und 
ließ sie während der Osterparade 1929 die 
Fifth Avenue in New York entlang marschie-
ren. Als Zeitungsreporter auf  die Gruppe 
aufmerksam wurden, zündeten sie sich öf-
fentlichkeitswirksam Zigaretten an und de-
klarierten diese als torches of  freedom (Fackeln 
der Freiheit).132 Diese Aktion ging als Schlag-
zeile durch die ganze Medienlandschaft, die 
Zigarette wurde für die Frauen zum Symbol 
der Befreiung und der Zigarettenumsatz stieg 
sprunghaft an. Anhand dieser Kampagne 
sieht man ausgezeichnet, wie gute Public 
Relations die Meinungen und Ansichten der 
Massen im Hintergrund zugunsten ihrer Auf-
traggeber beeinflussen können. 
Anfang des 20. Jahrhunderts verdrängte das 
Schaufenster die im 19. Jahrhundert gängi-
gen Ladenschilder. Das Schaufenster erreich-
te nie eine so große wirtschaftliche Relevanz 
für die Warenhäuser oder Werbeindustrie 

wie beispielsweise die Zeitungsanzeigen, 
nicht einmal während dessen Blütezeit in 
den 1920er Jahren.133 Trotzdem bedarf  es 
einer Erwähnung, denn damals wurde dem 
Schaufenster neben der wirtschaftlichen Auf-
gabe wie Werbung, auch eine erzieherische 
und im weiteren Sinn eine kulturelle Aufgabe 
zugeschrieben.134 Dieser Funktion nahmen 
sich bekannte Künstler an, unter ihnen wa-
ren Friedrich Kiesler, Salvador Dali, Marcel 
Duchamp oder Andy Warhol. Insbesondere 
Kieslers Konzepte und Ideen für eine Schau-
fenstergestaltung, die er in seinem Buch Con-
temporary Art Applied to the Store and its Display 
festhielt, stellten einen Meilenstein dar. Als in 
Amerika noch der Stil des Art Déco domi-
nierte, konzipierte Kiesler für das Warenhaus 
Saks & Company an der 5th Avenue in New 
York dessen Schaufenster sehr modernis-
tisch, reduziert und von Ornamentlosigkeit 
geprägt. Die Gestaltung war trotz ihrer klaren 
und minimalistischen Formen immer auf  die 
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Funktionalität und Gesamterscheinung be-
dacht. Die Anerkennung von Kieslers Inno-
vationen basierte primär in der Kopie seiner 
Ideen, aber trotzdem erkannte man seinen 
Einfluss bei anderen Schaufenstergestaltun-
gen, obwohl sie mit Ornamenten verfremdet 
wurden. Im Schaufenster wurde Kunst und 
Kommerz vereint. Die anfänglichen kultu-
rellen und erzieherischen Aspekte wurden 
aber im Laufe der Zeit immer mehr von wer-
bepsychologischen Techniken zur Erhöhung 
des Kaufreizes zurückgedrängt.135 
Am 2. November 1920 ging der weltweit ers-
te kommerzielle Radiosender in Pittsburgh 
(Pennsylvania) namens KDKA auf  Sendung. 
Um den Sendebetrieb bei den unzähligen 
neu gegründeten Radiostationen finanziell 
aufrecht zu erhalten, wurden gesponserte 
Radiosendungen entwickelt oder bestimmte 
Sendezeiten für Werbespots verkauft. Zu die-
ser Zeit entstand ein besonderes Sendefor-
mat, die Seifenoper. Die Unterhaltungsserie 

wurde speziell auf  Hausfrauen zugeschnit-
ten, die die Sendung untertags während ihrer 
Hausarbeit hören konnten. Das Format wur-
de gezielt von Waschmittelfirmen gespon-
sert oder von deren dazwischenliegenden 
Werbeblöcken finanziert, deswegen wurden 
sie auch Seifenopern genannt. Das Radio er-
freute sich immer größerer Beliebtheit in der 
Bevölkerung und mit steigender Reichweite 
überholte der Rundfunk als Werbemedium 
die bereits etablierten Printmedien in ihrer 
Attraktivität. Damit übertraf  der Umsatz 
der Radiowerbung denjenigen der Printme-
dien.
Am 1. Juli 1941 wurde der erste kommerzi-
elle Fernsehspot von der Uhrenfirma Bulova 
ausgestrahlt. Mit dem vermehrten Einzug 
in die Haushalte rund um die Welt und den 
technischen Weiterentwicklungen gewann 
das Fernsehen kontinuierlich an Bedeutung 
als Werbemedium. Schon bald überstieg der 
Umsatz der Fernsehwerbung denjenigen der 
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Radios und Printmedien und ist bis heute ei-
nes der wichtigsten und beliebtesten Werbe-
medien. 
Bis in die 30er Jahre war im deutschen Sprach-
gebrauch der Begriff  Reklame für die öffent-
liche Anpreisung am geläufigsten. Die Nati-
onalsozialisten änderten dies, sie wollten die 
angeblich jüdische Reklame durch deutsche 
Werbung ersetzen.136 Oft wurde Werbung für 
Propagandazwecke benutzt, ganz besonders 
während der nationalsozialistischen Diktatur, 
die die Werbung für ihre Ideologien instru-
mentalisierte. Sie bewarb deutsche Produkte 
mit militärischer Sprache in Kombination 
mit dem Reichsadler, dem Hakenkreuz oder 
durch Verwendung der nationalen Farben. 
Laut Gesetz mussten Wirtschaftswerbungen 
vom Werberat, der dem Reichsministerium 
für Volksaufklärung und Propaganda unter-
lag, genehmigt werden.137 Ausländische An-
zeigeagenturen belegte man mit einem Tätig-
keitsverbot im Deutschen Reich. Mit diesen 

Maßnahmen erreichte man, dass die Werbung 
komplett kontrolliert wurde und im Sinne der 
Reichspropaganda funktionierte. 
Im Laufe der Zeit wurden immer wieder 
Werbekampagnen lanciert, die bis heute ei-
nen hohen Bekanntheitsgrad besitzen. Die 
Werbeagentur N.W. Ayer & Son kreierte 1947 
für den größten Diamantenproduzenten und 
-händler DeBeers den weltweit bekanntesten 
Werbeslogans: A Diamond is Forever. Früher 
waren Diamanten als Liebesbeweis und für 
Ringe eher unüblich, aber die Marketingstra-
tegie schaffte es, sie zu einem Symbol für Ro-
mantik, Verbindlichkeit und Dauerhaftigkeit 
zu machen und den schwächelnden Umsatz 
kräftig anzukurbeln. 1954 konzipierte die 
Werbefirma Leo Burnett Worldwide für den 
Zigarettenhersteller Philip Morris die fiktive 
Werbefigur Marlboro Man. Der Cowboy in 
Verbindung mit dem Wilden Westen sollte 
der gefilterten Zigarettenmarke Marlboro, 
die damals als Frauenzigarette galt, ein mas-
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kulines Image verleihen. Der Werbekampa-
gne gelang es, die Zigarette als ein Symbol 
für Männlichkeit, Abenteuer und Freiheit in 
der Bevölkerung zu etablieren. Nach dem 
Kampagnenstart stieg der Umsatz signifikant 
an. Die Marke Marlboro gehört heute zum 
bekanntesten und meistverkauften Produkt 
der Firma Philip Morris. Volkswagen heu-
erte die Werbefirma Doyle Dane Bernbach 
an, um eine Kampagne für die amerikanische 
Markteinführung des VW Käfers 1960 zu 
gestalten. Die Aufgabenstellung erwies sich 
als nicht gerade einfach, denn das Fahrzeug 
war klein, nicht besonders schön und wurde 
im ehemaligen Nazideutschland produziert. 
Die Agentur kreierte rund um das Allein-
stellungsmerkmal die Kleinheit des Autos, 
die Kampagne mit dem einprägsamen Titel 
Think Small. Diese schlug wie eine Bombe in 
der Werbeindustrie und Bevölkerung ein. Die 
Zeitschrift Advertising Age kürte sie zur bes-
ten Werbekampagne des vorangegangen Jahr-

hunderts.138 Mike Odgen schrieb dazu: „The 
ad, and the work of  the ad agency behind it, 
changed the very nature of  advertising - from 
the way it’s created to what you see as a con-
sumer today.“139 Der vorherige Werbestil war 
sehr informationsbasiert, fantasievoll oder 
wiederholte die Werbebotschaft ständig. Das 
Radikale an der VW Käfer Kampagne aber 
war, dass sie den Konsumenten auf  einer 
emotionalen Ebene ansprach und dass sie 
unglaublich einfach war, wie das Auto selbst. 
Außerdem war die Werbekampagne ein Bei-
spiel für die Blütezeit der amerikanischen 
Werbebranche in den 50er & 60er Jahren. 
Sie half  bei der Prägung des Begriffs Ma-
dison Avenue mit. In der New Yorker Straße 
waren und sind bis heute noch viele große 
Werbeagenturen, wie etwa Doyle Dane Bern-
bach ansässig, sie stellte ein Epizentrum der 
amerikanischen Werbebranche dar. Um he-
rausragende Werbeleistungen entsprechend 
zu würdigen, wurde 1954 das erste Werbe-
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filmfestival der Welt in Venedig veranstal-
tet. Dieses übersiedelte 1984 dauerhaft nach 
Cannes und ist als Cannes Lions International 
Festival of  Creativity bekannt. Die besten Bei-
träge werden in Form eines Löwen in Gold, 
Silber und Bronze ausgezeichnet. Das Festi-
val gehört zu den weltweit renommiertesten 
Veranstaltungen der Werbebranche. Der seit 
1960 jährlich vergebene Clio Award in den 
Bereichen Werbung, Design und Kommuni-
kation zählt neben den Cannes Lions zu den 
prestigeprächtigsten Kreativwettbewerben. 
Die beiden Auszeichnungen haben für die 
Werbebranche denselben Stellenwert wie der 
Oscar für die Filmindustrie. 
Die Werbung war seit Anbeginn mit dem 
wirtschaftlichen Fortschritt eng verbunden 
und betrat infolge von kulturellen und tech-
nischen Entwicklungen immer wieder neues 
Terrain. Es liegt in ihrer Natur, den Konsu-
menten ein Produkt schmackhaft zu machen, 
aber sie musste auch lernen, dass es ethische 
und rechtliche Grenzen gibt. Mit stetig wach-
sendem Werbevolumen entwickelte sich ein 
Bewusstsein dafür, welche Verantwortung 
sie gegenüber der Öffentlichkeit und in der 
Gesellschaft trägt. Die Werbung wurde ei-
nerseits mit gesetzlichen Bestimmungen und 
andererseits von selbstauferlegten Richtlini-
en und Ehrenkodizes geformt. Diese Ent-
wicklung hält bis heute an und wird es auch 
noch in der Zukunft tun. Zum Ende des 19. 
Jahrhunderts wurden Stimmen laut, der flo-
rierenden Wirtschaft zu mehr Fairness und 
Ehrlichkeit zu verhelfen. Die nationalen 
Gesetzgeber kamen diesem Wunsch nach 
und erließen im deutschsprachigen Raum 
beispielsweise ein Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb (UWG). Deutschland ver-
abschiedete das Gesetz etwa 1896, das nun 
laufend an die aktuellen Gegebenheiten an-
gepasst wird. Darin werden irreführende und 
aggressive Geschäftspraktiken, die natürlich 
auch die Werbung miteinschließen, unter 
Strafe gestellt. Das Gesetz soll Mitbewerber, 
Konsumenten und die Allgemeinheit vor 
unfairer Wettbewerbsverzerrung schützen. 

Im Zuge der Industrialisierung und großer 
Erfindungen wurde die Notwendigkeit nach 
Schutz von geistigem Eigentum immer drin-
gender. Es entstanden Patentämter, die die-
ser zusätzlichen Aufgabe nachkamen und es 
wurden zahlreiche Verträge und Abkommen 
abgeschlossen. Für die Werbeindustrie ist 
diese Möglichkeit besonders relevant, so kön-
nen nämlich die von ihr für ihre Auftragge-
ber kreierten Marken oder Slogans rechtlich 
geschützt werden. Einer der ersten interna-
tionalen Verträge ist die Pariser Verbands-
übereinkunft zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums (PVÜ), welche 1883 geschlossen 
wurde und einheitliche Regeln für Patent-, 
Kennzeichen- (Marken) und Musterrechte 
beinhaltet. 1891 schlossen verschiedene Staa-
ten das Madrider Abkommen über die in-
ternationale Registrierung von Marken, kurz 
Madrider Markenabkommen (MMA), ab. 
Darin wurden Vereinbarungen für eine inter-
nationale Registrierung von nationalen Mar-
ken getroffen, die dann einen Schutz in den 
Mitgliedsländern genießen. Diese und wei-
tere Verträge und Abkommen werden von 
der Weltorganisation für geistiges Eigentum 
(WIPO), einer Teilorganisation der Vereinten 
Nationen, verwaltet. 1946 verabschiedeten 
die Vereinigten Staaten den Lanham (Tra-
demark) Act, der eine Reihe von Aktivitäten 
verbietet, wie Markenverletzungen oder Fal-
schwerbung. Dazu gehört auch ein Register, 
in dem sich Unternehmen zum Schutz ihrer 
Marke eintragen lassen können, die dann 
offiziell das ®-Symbol verwenden dürfen. 
Nicht nur von der rechtlichen Seite gibt es 
Bestimmungen, sondern auch von der Wer-
beindustrie selbstauferlegte Beschränkungen 
und Ehrenkodizes. Das wird in den einzelnen 
Werbesparten, die in Verbänden zusammen-
geschlossen und diese wieder in unterschied-
lichen Dachorganisationen verbunden sind, 
bestimmt. In den USA wurde 1914 die Asso-
ciation of  National Advertisers (ANA) oder 
1917 die American Association of  Adverti-
sing Agencies (AAAA) gegründet. Die AAF 
(American Advertising Federation) betreibt 
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die Advertising Hall of  Fame und verleiht 
den amerikanischen Werbepreis. So haben 
diese drei Verbände und weitere 1971 das Ad-
vertising Self-Regulatory Council (ASRC) zur 
Selbstbeschränkung der Werbung ins Leben 
gerufen, um geschmacklose Werbung zu ver-
hindern. Die EASA (European Advertising 
Standards Alliance) ist die Dachorganisation 
aller europäischen Selbstbeschränkungsorga-
ne, so überwachen beispielsweise in Deutsch-
land und Österreich die Werberäte die Gren-
zen der Werbung.140 Konsumenten können 
sich anonym an diese Stellen wenden, wenn 
sie sich durch eine Werbemaßnahme verletzt, 
gestört oder irregeleitet fühlen. Die freiwil-
lige Regulierung der Werbebranche soll die 
Selbstdisziplin der Werbung fördern und ver-
antwortungsbewusstes Handeln im Hinblick 
auf  ethische und moralische Weise unter-
stützen. Im Laufe der Geschichte wurde die 
Werbung kontinuierlich auf  gesetzlicher und 
freiwilliger Basis an die gesellschaftlichen 

Veränderungen angepasst, sie muss dies auch 
in Zukunft tun. 
Die in den 60er Jahren beginnenden inter-
nationalen Bürgerrechtsbewegungen hatten 
unterschiedliche Motive und Ziele, was aber 
die sogenannte 68er-Bewegung gemeinsam 
hatte, war die Auflehnung gegen politische 
Autorität und gesellschaftliche Normen. Sie 
forderte Freiheit, Frieden und Liebe und re-
bellierte gegen den Kapitalismus. Die Entfal-
tung der eigenen Individualität spielte dabei 
eine bedeutende Rolle. Die gesellschaftlichen 
Umwälzungen betrafen auch die Werbung, 
die Themen der Bewegung als Werbemotive 
aufnahm. 
1984 strahlte das Technikunternehmen App-
le während des 18. Superbowls einen Werbe-
spot zur Markteinführung ihres Computers 
Macintosh aus. Der von Ridley Scott gedreh-
te Werbefilm zeigte nie eindeutig das vorge-
stellte Produkt, er gilt als Meilenstein in der 
Werbebranche. Das Magazin Advertising Age 
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kürte ihn 1995 zum großartigsten Werbespot 
aller Zeiten, obwohl er nicht oft ausgestrahlt 
wurde.141 Der Spot befeuerte einen Kult, der 
im Laufe der Jahre rund um die Superbowl-
werbungen entstanden war. Oft bleiben die 
Spots länger im Gedächtnis als der Name der 
Gewinnermannschaft und sind Gesprächs-
thema in der Bevölkerung und Gegenstand 
vieler Nachrichtensendungen. Hinzu kommt, 
dass weltweit mehrere hundert Millionen 
Menschen das Sportspektakel verfolgen. Es 
stellt eine einzigartige Chance für jedes Un-
ternehmen dar, mit ihrem Produkt vor einem 
Millionenpublikum zu werben. Diese Reich-
weite und besondere Aufmerksamkeit haben 
auch ihren Preis, so kostete 2016 die Aus-
strahlung für einen nur 30 Sekunden Werbe-
spot fünf  Millionen Dollar.142 
Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts be-
gannen die Marketingfachleute mithilfe der 
Werbung die Markenwahrnehmung der 
Konsumenten zu formen, sie prägten, wofür 

eine Marke stehen soll. Kreierung und Eta-
blierung einer Marke helfen dem Unterneh-
men, sich von der Konkurrenz abzuheben 
und sich im wirtschaftlichen Wettbewerb zu 
positionieren. Um diese Aufgabe zu bewerk-
stelligen, genügt es nicht mehr eine klassi-
sche Werbung in einem Print-, Radio- oder 
Fernsehmedium zu schalten. Die klassische 
Werbung stellt nur noch einen Teilbereich 
einer großen Marketingstrategie dar, die das 
Markenbild formt. Weitere Möglichkeiten 
der Markenkommunikation sind Veranstal-
tungen, Sponsoring, Produktplatzierungen 
oder die Öffentlichkeitsarbeit (PR), um die 
jeweilige Zielgruppe bewusst anzusprechen. 
Diese Maßnahmen dienen dazu, eine Marke-
nidentität, mit der sich der Konsument iden-
tifizieren kann, aufzubauen und ihn somit 
dauerhaft als Kunde an das Unternehmen zu 
binden.
Mit dem Aufkommen des Internets Ende des 
20. Jahrhunderts begann das digitale Zeital-

041 / Dosenfleischmarke Spam
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ter, das die gesellschaftliche Struktur grund-
legend veränderte und in Zukunft auch noch 
weiter beeinflussen wird. Mit zunehmen-
der Digitalisierung verlagerte sich die Wer-
beaktivität immer mehr ins Internet. 1978 
verschickte ein Computerhändler 600 Wer-
be-Mails für einen Computer im Arpanet, 
einem Vorläufer zum heutigen Internet, was 
so viel wie eine erste Spamaktion darstellte.143 
Damals gab es für diese Art von massenhaf-
ter Werbung via E-Mails noch keinen Namen. 
Diesen lieferte die britische Komikergruppe 
Monty Python mit ihrem Sketch, in dem sie 
ständig den Namen einer Dosenfleischmarke, 
namens Spam wiederholten. 1990 gab man 
das Internet zur kommerziellen Nutzung frei, 
das vorher nur dem amerikanischen Militär 
und Universitäten zugänglich war. Vier Jah-
re lang versandte die Anwaltskanzlei Canter 
& Siegel als erste tausend idente Spamnach-
richten im frei zugänglichen Internet und trat 
so einen Trend los. Die europäische Agentur 
für Internetsicherheit ENISA führte 2009 
eine Studie zu Spamnachrichten durch und 
kam zum Ergebnis, dass es sich bei 95% des 
E-Mailverkehrs um Spams handelt.144 80% 
werden vorweg vom Mail-Provider aussor-
tiert, die restlichen 15% der unerwünschten 
Werbenachrichten landen im Spamordner. 
Eine weitere Form der Internetwerbung ist 
seit den 90er Jahren das Pop-up, dabei taucht 
plötzlich ein zusätzliches Werbefenster auf. 
Viele Benutzer fühlen sich von dem plötzli-
chen Auftauchen gestört, darum gibt es viele 
Internetbrowser, die ein derartiges Pop-up-
Element blockieren. 1998 ging die Internet-
suchmaschine Google online. Sie hilft dabei, 
dass man in einer Welt, in der es Millionen 
verschiedener Angebote und Begriffe gibt, 
diese überhaupt findet. Google bringt den 
Suchenden und Webseitenbetreiber zusam-
men und finanziert den Service mithilfe von 
Werbungen in den Suchanfragen. Google ist 
damit so erfolgreich, dass es zum weltweiten 
Marktführer bei den Suchmaschinen wurde. 
Dieses Geschäftsmodell bescherte Google 
2015 einen Umsatz von rund 75 Milliarden 

Dollar, Google lukrierte 90% davon aus Wer-
beeinnahmen.145 In Zukunft wird Google 
versuchen auch Marktanteile in der Offline-
werbung zu erobern. Aus der Suchmaschine 
wurde ein gigantischer Werbekonzern. Am 
4. Februar 2004 gründete Mark Zuckerberg 
das soziale Netzwerk Facebook. Die Web-
seite gehört heute zu einer der meistbesuch-
ten weltweit und umfasst über 1,5 Milliarden 
Mitglieder. Um dieses Potenzial kommerziell 
zu nutzen, setzte Facebook auf  die Einbet-
tung von Werbung auf  den Profilseiten. Im 
Jahr 2015 erzielte Facebook einen Umsatz 
von 17,9 Milliarden Dollar, davon entfielen 
95%, also 17 Milliarden, auf  Werbeanzeigen. 
Facebook entwickelte sich zu einer sozialen 
Werbeplattform. Der Erfolg der Onlinewer-
bung beruht darauf, dass unterschiedliche 
Seiten und Programme eine Vielzahl von 
Daten über Nutzer und deren Eigenschaf-
ten und Vorlieben generieren und sammeln. 
Mithilfe dieser Datenressource kann die Wer-
bebranche die Anzeigen noch effizienter und 
direkter an ihre jeweilige Zielgruppe richten. 
Damit handelt es sich um eine sogenannte 
personalisierte Werbung. Diese Form garan-
tiert, dass der Konsument genau die passen-
de Werbung erhält, für die er aufgrund sei-
nes Onlineverhaltens in Frage kommt. Die 
Auswirkung der zunehmenden Digitalisie-
rung hat zur Folge, dass der Onlinebereich 
einen der Zukunftsmärkte für die Werbung 
darstellt und schon bald zum bedeutendsten 
und größten heranwachsen wird. 
Wie wird sich die Werbung in Zukunft weiter 
entwickeln? Um diese Frage zu beantwor-
ten, sollte man einen Blick auf  den aktuellen 
Werbemarkt und die entsprechenden Prog-
nosen werfen. Dazu veröffentlicht die Me-
diaagentur ZenithOptimedia quartalsweise 
einen Advertising Expenditure Forecast Bericht 
zur globalen Entwicklung des Werbemarkts, 
der in der Branche als Stimmungsbarometer 
angesehen wird. Der Bericht fasst die Län-
der in einzelne Weltregionen zusammen und 
gibt Prognosen zu deren Entwicklung ab. Er 
verschafft damit einen Ausblick, wie stark das 
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Wachstum bzw. der Rückgang ausfallen wird 
und welche sich als die größten Werbemärk-
te oder stärksten Wachstumsländer darstel-
len werden. Prognosehorizont ist dabei das 
Jahr 2018. Die weltweiten Werbeausgaben 
beliefen sich 2015 auf  knapp über 500 Mil-
liarden Dollar, der größte Markt mit fast 200 
Milliarden war der der Vereinigten Staaten.146 
Auf  die verschiedenen Werbemedien aufge-
teilt, kommt die Fernsehwerbung auf  36,9% 
und stellt somit das bedeutendste und größ-
te Medium dar. Die Internetwerbung beträgt 
29,9%, sie gilt laut Prognosen als eines der 
am stärksten wachsenden Medien. In ferner 
Zukunft wird sie die TV-Werbung in Größe 
und Bedeutung überholt haben. Magazine 
und Zeitungen halten gemeinsam einen An-
teil von 19,1% am weltweiten Werbemarkt. 
Das Radio als Werbeträger kommt auf  6,7%, 
die Außenwerbung hält bei 6,8% und 0,6% 
entfallen auf  die Kinowerbung. Für das 
Jahr 2018 erstellt der Bericht die Prognose, 

dass die Internetwerbung auf  38,4% wach-
sen und somit das größte Werbemedium am 
Markt sein wird. Den deutlichsten Zuwachs 
erfährt sie auf  mobilen Geräten, die mobile 
Internetwerbung ist damit das am kräftigsten 
wachsende Medium. Die Printmedien wer-
den künftig am stärksten vom Onlinewachs-
tum betroffen sein, an Stellenwert einbüßen 
und auf  14,6% kommen. Auch das bisher 
wichtigste Werbemedium Fernsehen wird 
verlieren und mit 33,7% Platz 2 belegen. Der 
Anteil von Radio- und Außenwerbung wird 
am Gesamtwerbemarkt ein wenig abnehmen, 
Kinowerbung wird sich auf  0,7% verbessern. 
Das Internet als Werbemedium wird in Zu-
kunft die anderen, älteren Medientypen wie 
Print, Radio und Fernsehen in den Hinter-
grund drängen. Diese Entwicklung ist ein 
bezeichnender Ausdruck für die anhaltende 
Digitalisierung unserer Umwelt, sie wird der 
Werbung neue Wege eröffnen. 
Die klassische Werbung wird es auch in Zu-
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kunft geben, aber sie wird immer weniger 
werden. Aufgrund der technischen Möglich-
keiten wird die zukünftige Werbung immer 
passender auf  den einzelnen Konsumenten 
zugeschnitten sein. Viele Werbebotschaften 
werden den Menschen gut getarnt in einem 
breitgefächerten Umfeld unterkommen, in 
Form von Produktplatzierungen, PR, Spon-
soring, Events oder Native Advertising, bei 
der eine Werbung wie ein Artikel gestaltet 
und nicht als solche sofort erkennbar ist. 
Die zukünftige Werbung zieht viel subtiler 
die Aufmerksamkeit auf  sich und die damit 
verbundene Marke, sie schreit die Werbebot-
schaft nicht mehr laut heraus. 
Im Laufe der Geschichte entwickelte sich die 
eng mit der Wirtschaft verknüpfte Werbung 
kontinuierlich weiter, sie betrat unbekann-
tes Terrain, ließ neue Sparten entstehen und 
eine milliardenschwere Industrie heranwach-
sen. Sie reizte oft die Grenzen des guten 
Geschmacks und rechtlicher Bestimmungen 

aus, die gesetzliche und freiwillige Beschrän-
kungen mit sich zogen und sie wird das auch 
weiter tun. Unsere tiefgründigen Bedürfnisse 
und Verlangen spricht die Werbung heute an 
und änderte damit die Einstellung von einer 
needs to a desire culture147. Aufgrund der Präsenz 
im persönlichen Alltag und in der Öffentlich-
keit trägt die Werbung eine besondere Ver-
antwortung, die man aber auch als wertvolles 
Werkzeug zur Veränderung und Information 
nützen kann. Die Werbung greift kontinuier-
lich bewusst oder unbewusst gesellschaftli-
che Themen und Phänomene auf, wodurch 
sie auch als Spiegel der kulturellen Entwick-
lung der Menschheit verstanden werden 
kann. 
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MARKETING / BASIS DER WERBUNG

Marketing ist die Grundlage der Werbung. 
Oft wird das Wort Marketing inflationär ver-
wendet, ohne genau zu wissen, wofür es steht. 
Außerdem verwechselt man es häufig mit 
Werbung, die nur einen bestimmten Teilbe-
reich des Marketings einnimmt. Das folgende 
Kapitel soll die zugrundeliegenden Parameter 
sowie das Umfeld beschreiben, das die Wer-
bung ermöglicht und beeinflusst. 
Um erfolgreich in der Wirtschaft zu beste-
hen, ist jedes Unternehmen darauf  bedacht, 
Produkte so attraktiv wie möglich zu gestal-
ten, damit es Kunden findet, die ihr Angebot 
dem der Konkurrenz vorziehen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, kommt dem Marketing eine 
essenzielle Rolle zu. Die American Marketing 
Association (AMA) passt regelmäßig ihre De-
finition des Begriffs Marketing an, sie erfährt 
damit in Wissenschaft und Praxis ein inter-
nationales Renommee. In der letzten Fassung 
wird Marketing folgendermaßen definiert: 
„Marketing is the activity, set of  institutions, 
and processes for creating, communicating, 
delivering, and exchanging offerings that have 
value for customers, clients, partners, and 
society at large.”148 Um als Unternehmen in 
einer globalisierten Welt bestehen zu kön-
nen, gilt die ständige Veränderung als einzige 
Überlebenskonstante. Das Marketing stellt 
dabei eine unternehmerische Denkhaltung 
und Aufgabe dar, dessen Grundgedanke es 
ist, dass sich das gesamte Unternehmen kon-
sequent an den Bedürfnissen des Marktes 
ausrichtet.149 Die kontinuierlichen Informa-
tionen und Analysen von technischen, wirt-
schaftlichen, rechtlichen und gesellschaftli-
chen Entwicklungen schaffen eine Basis für 
eine erfolgreiche Marketingpolitik, womit in 

der Folge die Unternehmensziele erreicht 
werden. 
Dem Marketing kommen vier Kernaufga-
ben zu: Kundenakquisition, Kundenbindung, 
Leistungsinnovation und Leistungspflege.150 
Es sollen zukünftige Kunden gewonnen, aber 
auch Stammkunden näher an Unternehmen 
gebunden werden. Außerdem benötigt es 
neue Leistungen sowie die Pflege der bereits 
bestehenden. Wie Marketing funktioniert, 
kann man am besten als einen Management-
prozess beschreiben. Es handelt sich dabei um 
einen systematisch strukturierten Prozess, der 
aus folgenden Elementen besteht: Planung, 
Durchführung und Kontrolle.151 Der Prozess 
des Marketingmanagements durchläuft meh-
rere Phasen. Generell operiert das Marketing 
in einer Umwelt, die aufgrund von verschie-
denen Rahmenbedingungen wie rechtlichen, 
gesellschaftlichen, ökonomischen, technolo-
gischen oder ökologischen Aspekten geformt 
wurde. Den Ausgangspunkt für eine Situati-
onsanalyse stellt der Markt dar, der sich aus 
Nachfrage, Angebot und Konkurrenz zusam-
mensetzt. Im Analyseprozess beschäftigt man 
sich mit der zentralen Frage, wo man steht 
und welche Stärken und Schwächen man vor-
zuweisen hat. Eine wesentliche Rolle dabei 
spielen Prognosen um abzuschätzen zu kön-
nen, in welche Richtung sich etwas zukünftig 
entwickeln wird, wie beispielsweise der Markt, 
die Konkurrenz oder die Kundenansprüche. 
Der Situationsanalyse steht eine Vielzahl 
von Methoden, Modellen und Theorien zur 
Verfügung. Auf  die Analysephase folgt die 
Planung des strategischen Marketings. In die-
sem Abschnitt werden die langfristigen Un-
ternehmens- und Marketingziele sowie die 



73

Strategien dafür festgelegt. Neben den öko-
nomischen Zielen wie Rendite, Umsatz oder 
Gewinn sind auch psychographische Ziele zu 
formulieren, die eine Beeinflussung des Nach-
frageverhaltens bewirken sollen.152 Zusätzlich 
bedarf  es auch der Absteckung von sozialen 
und ökologischen Zielen. Generell dreht sich 
in dieser Phase alles um eine zentrale Frage: 
Was wollen wir erreichen? Die klar definier-
ten Ziele übernehmen dann im laufenden 
Marketingmanagement eine bedeutende Steu-
erungs-, Motivations- und Kontrollaufgabe. 
Aus den fixierten Zielen leitet man die Marke-
tingstrategie ab. Man bestimmt die jeweiligen 
Strategien, welche Märkte und Bereiche mit 
welchen Marketinginstrumenten behandelt 
werden, um die zuvor definierten Ziele auch 
zu erreichen. In diesem Stadium steckt man 
das eigene unternehmerische Verhalten ge-
genüber den am Markt operierenden Kräften 
wie Konkurrenz, Anbieter oder Nachfrager 
ab. Das strategische Marketingmanagement 
legt die Rahmenbedingungen für die opera-
tive Marketingplanung fest. Diese konzipiert 
den Marketing-Mix und kann auf  folgende 
traditionelle Marketinginstrumente, auch als 
4 P’s bekannt, zurückgreifen: Product (Pro-
dukt- und Programmpolitik), Price (Preispoli-
tik), Place (Distributionspolitik) und Promotion 
(Kommunikationspolitik).153 Aufgrund der 
zunehmenden wirtschaftlichen Komplexität 
sind im Laufe der Jahre noch eine Vielzahl von 
weiteren Marketinginstrumenten hinzuge-
kommen. Im operativen Marketing ist die fol-
gende Frage von zentraler Bedeutung: Welche 
Maßnahmen ergreifen wir, um die Ziele zu er-
reichen? In der nächsten Phase beginnt man 
mit der Realisierung und Durchführung der 
Maßnahmen. Dabei spielt eine effiziente Auf-
gabenverteilung innerhalb der Organisation 
eine bedeutende Rolle. Alle Abteilungen und 
Bereiche müssen auf  die jeweiligen Maßnah-
men und Ziele abgestimmt werden, damit sie 
bei der Realisierung an einem Strang ziehen, 
was eine unternehmerische Herausforderung 
darstellt. Die letzte Phase eines Marketingma-
nagementprozesses ist die Kontrolle. Diese 
überwacht und prüft ständig die gesetzten 

Strategien und Maßnahmen, damit die defi-
nierten Ziele erreicht werden. Außerdem soll 
diese Kontrollinstanz aufzeigen, dass es eine 
positive Erfolgsentwicklung gibt. Wenn dies 
nicht der Fall ist, dann muss in den bestimm-
ten Prozessphasen nachgebessert werden. 
Die aus der Kontrolle gewonnenen Erkennt-
nisse fließen direkt wieder in die einzelnen 
Marketingphasen zurück, um sich weiter zu 
entwickeln. Der Marketingmanagementpro-
zess basiert auf  dem Grundgedanken eines 
hierarchischen Planungsansatzes mit entspre-
chenden Rückkopplungsschleifen, damit ein 
kontinuierlicher Soll-Ist-Vergleich der durch-
geführten Maßnahmen mit den festgelegten 
Marketingzielen erfolgt.154

Am Beginn jeder Marketingplanung steht 
eine umfangreiche Situationsanalyse. Es folgt 
eine genaue Untersuchung der Märkte und 
aller relevanten Umweltfaktoren wie rechtli-
che, ökologische, technische, gesellschaftliche 
oder wirtschaftliche Aspekte. Eine wesentli-
che Kennzahl dafür ist das Marktvolumen, 
das gibt die tatsächlichen Absatzmengen oder 
Umsatzwerte eines Produkts oder einer Bran-
che auf  einem definierten Markt in einer ge-
wissen Periode an. Dabei spielt der Marktan-
teil eine wesentliche Rolle, diese Kenngröße 
sagt aus, welchen Anteil ein bestimmtes Un-
ternehmen oder Produkt am Gesamtmarkt 
einnimmt. Beim Marktanteil handelt es sich 
um ein geeignetes marketingpolitisches Ins-
trument. So kann beispielsweise eine Firma 
mithilfe dieser Kennzahl folgendes Marke-
tingziel definieren: Wir wollen binnen fünf  
Jahren unseren derzeitigen Marktanteil von 
10% auf  20% ausbauen. Der Marktanteil 
dient auch als Kontrollmechanismus für die 
festgelegten Marketingziele. Eine weitere 
Analysevariable ist das Marktpotenzial, das 
führt an, welches Aufnahmepotenzial ein 
Markt für ein bestimmtes Produkt aufweist. 
Dabei stellt das Marktvolumen nur einen Teil 
des möglichen Marktpotenzials dar. Wäh-
rend der Analysephase ist die Bewertung 
der Konkurrenz von essenzieller Bedeutung. 
Man muss seine relevanten Mitbewerber 
kennen um die eigenen Marktchancen ein-
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schätzen zu können, denn man muss wis-
sen, wofür sie stehen, welches Angebot sie 
haben, wie sie sich am Markt verhalten oder 
wie sich deren Positionierung aus Sicht der 
Zielpersonen darstellt. Neben der Umfeld- 
und Mitbewerberanalyse ist eine Analyse des 
Kaufverhaltens der Konsumenten besonders 
relevant. Somit weiß man, wie Meinungen 
und Entscheidungen zustande kommen, um 
die richtigen Kommunikationsinstrumen-
te und Botschaften auszuwählen. Dabei be-
schäftigt man sich mit Fragen: Wie beurteilt 
der Konsument die Marke (Image, Nutzen, 
Eindrücke, Interesse oder Merkmale), wer 
trifft die Kaufentscheidung (Individuum oder 
Kollektiv), welche sozialen Faktoren spielen 
eine Rolle (Meinungsführer, Gruppeneinfluss, 
Ideale oder Rollenverhalten), wie wird eine 
Entscheidung getroffen (impulsiv, gefühlsbe-
tont oder mit niedrigem oder hohem Invol-
vement), oder wie erhält man Informationen 
(welcher Medienkanal, aktiv oder passiv). Für 
die Beantwortung dieser Fragen gibt es ver-
schiedene wissenschaftliche Theorien und 
Modelle. Sie werden in zwei Hauptkategorien 
unterschieden, es gibt zum einen Totalmodel-
le, die alle Aspekte des Kaufverhaltens auf-
zeigen und zum anderen Partialmodelle, die 
einen bestimmten Ausschnitt des Verhaltens 
behandeln. Diese Konzepte stellen eine ver-
einfachte Form der Wirklichkeit dar, damit 
komplexe Sachverhalte erklärt werden kön-
nen. Den meisten Forschungsansätzen liegt 
das SOR-Modell als Ausgangsbasis zugrunde, 
dabei handelt es sich um ein stark vereinfach-
tes Paradigma, da wird ein Reiz (Stimulus) im 
Organismus verarbeitet und daraus resultiert 
eine Reaktion (Response).155 Generell spielen 
dabei zwei Faktoren eine besondere Bedeu-
tung, der intrapersonale bzw. psychische Be-
stimmungsfaktor und der interpersonale bzw. 
soziale Bestimmungsfaktor.156 Damit gemeint 
ist, dass die psychischen Aspekte wie Emo-
tionen, Motive, Einstellungen oder Werte 
neben den sozialen wie Kultur, gesellschaft-
liche Normen, Gruppen oder Familie das 
Konsumentenverhalten maßgeblich bestim-
men. 

Eine weitere Phase in der Marketingplanung 
ist die Marktsegmentierung. Dabei wird der 
Gesamtmarkt nach bestimmten Kriterien in 
Käufergruppen, sprich in Segmente aufge-
teilt, die aufgrund ihres Kaufverhaltens oder 
kaufverhaltensrelevanter Merkmale in sich 
möglichst homogen sind, die Teilbereiche 
aber untereinander heterogen sein sollen.157 
Grund für die Marktunterteilung ist, dass 
man sich auf  eine Gruppe mit gemeinsamen 
Parametern gezielt konzentrieren und dafür 
die passenden Marketingstrategien und -in-
strumente auswählen kann. Der Vorteil da-
von ist, dass man die gewünschte Zielgruppe 
hochwirksam erreichen kann und die Marke-
tingüberlegungen nicht auf  alle Bedürfnisse 
des gesamten Markts abstimmen muss. Im 
Marketingmanagement nimmt die Marktseg-
mentierung eine bedeutende Position ein, sie 
ist Mittelpunkt zahlreicher wissenschaftlicher 
Konzepte und Literaturen und wird deswe-
gen als key to marketing success158 bezeichnet. 
Der Grund dafür ist, dass die Marktsegmen-
tierung in hohem Maße den Grundgedanken 
des Marketings widerspiegelt, weil sie die 
konsequente Ausrichtung jeglicher Unterneh-
mensaktivitäten an den Kundenbedürfnissen 
ermöglicht.159 Eine Herangehensweise zur 
differenzierten Marktbearbeitung bildet der 
STP-Ansatz. Zuerst unterteilt man den he-
terogenen Markt mithilfe bestimmter Kriteri-
en in homogene Käufergruppen (Segmenting), 
diese sollen so gebildet werden, dass inner-
halb eines Segments bei der Anwendung der 
Marketinginstrumente bei den Konsumenten 
übereinstimmende oder ähnliche Reaktionen 
hervorgerufen werden. Anschließend bewer-
tet man die Attraktivität der einzelnen Seg-
mente und legt sich auf  ein Zielsegment fest 
(Targeting), indem man unternehmerisch agie-
ren will. Darauf  folgt die Erarbeitung eines 
Konzepts, wie man sich im Zielmarkt positi-
oniert (Positioning) und am Schluss steht dann 
dessen Umsetzung. Die Kriterien für eine ver-
nünftige Segmentierung benötigen bestimm-
te Anforderungen, diese gewährleisten eine 
gewisse Brauchbarkeit und Begrenzung der 
unzähligen Segmentierungskriterien. Solche 
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Anforderungen wären laut Heribert Meffert 
folgende:160 Welche Indikatoren sind für das 
Kaufverhalten eines bestimmten Produkts 
relevant? Sind die Kriterien mit den vorhan-
denen Marktforschungsmethoden messbar 
(Operationalität)? Gewährleisten die Krite-
rien eine Erreichbarkeit bzw. Zugänglichkeit 
der Segmente mithilfe der segmentspezifi-
schen Marketingaktivität? Ermöglichen die 
Kriterien den gezielten Einsatz von Mar-
ketinginstrumenten (Handlungsfähigkeit)? 
Sind die erhobenen Kriterien wirtschaftlich 
vertretbar? Bilden die Kriterien einen stabi-
len Planungszeitraum? Die Kriterien für eine 
Marktsegmentierung kann man laut Mef-
fert in vier Kategorien zusammenfassen:161 
Geographische Kriterien (Staaten, Stadt/
Land, Wohngebiete, Nachbarschafts-Affini-
tät, usw.), soziodemographische Merkmale 
(Alter, Familienstand, Ausbildung, Einkom-
men, soziale Schicht, usw.), psychographische 
Eigenschaften (Interessen, Einstellungen, 
soziale Orientierung, Motive, Nutzenvor-
stellungen, usw.) und verhaltensorientierte 
Kriterien (Preisverhalten, Mediennutzung, 
Einkaufsstättenwahl, Markentreue, Kaufvo-
lumen, usw.). Neben diesen Segmentierungs-
kriterien gibt es in der Marktforschung noch 
weitere Methoden oder Ansätze, verschiede-
ne Parameter in einem größeren Maßstab zu 
verbinden. Eines der bekanntesten Modelle 
ist das der Sinus-Milieus®, die verschiedene 
Kriterien wie ähnliche Lebensauffassungen, 
Lebensweisen oder Alltagseinstellungen mit-
einander kombinieren. Dadurch unterteilt 
man die Bevölkerung eines Landes in einzel-
ne Lebenswelten und liefert gleichzeitig die 
dazugehörigen Eigenschaften dieser Gruppe 
mit. Mithilfe der Milieuforschung des deut-
schen Sinus-Institutes können die Zielgrup-
pen besser verstanden und bearbeitet werden. 
Die Sinus-Milieus® sind in sich homogene 
Gruppen, die in zwei Dimensionen, nämlich 
soziale Lage und Grundorientierung, aufge-
gliedert werden. Das größte Milieu stellt die 
bürgerliche Mitte dar. 
Um in die Phase der Marketingplanung ein-
treten zu können, ist vorab eine strategische 

Situationsanalyse mit Prognosen notwendig. 
Dabei handelt es sich um eine unternehmens-
spezifische Aufschlüsselung von Chancen 
und Risiken aus den maßgebenden Umwelt-
parametern und die Herausarbeitung von un-
ternehmensinternen Stärken und Schwächen. 
Generell gilt, dass jegliche Marketingentschei-
dungen von unternehmensexternen Umwelt-
faktoren sowie von unternehmensinternen 
Ressourcen und Kompetenzen abhängig sind. 
Um die externen und internen Parameter zu-
sammenzubringen, gibt es die SWOT-Ana-
lyse. Dabei werden Stärken (Strengths) und 
Schwächen (Weaknesses) eines Unternehmens 
den Chancen (Opportunities) und Risiken (Thre-
ats) aus der Umwelt gegenübergestellt und 
analysiert.162 Daraus kann man für die weiter 
Marketingplanung Positionen ableiten, die 
ausbaufähig sind, was man absichern sollte, 
wo noch Nachholbedarf  besteht und was es 
zu vermeiden gilt. Die Ergebnisse aus der 
SWOT-Analyse und die aus der allgemeinen 
Situationsanalyse gewonnenen Informatio-
nen schaffen eine hervorragende Ausgangs-
basis für eine strategische Marketingplanung 
eines Unternehmens. Im ersten Schritt wer-
den mithilfe der erhobenen Daten Marke-
tingziele geplant und festgelegt. Im Einklang 
mit den Unternehmenszielen formuliert man 
klare, langfristige Ziele, die mithilfe von Mar-
ketinginstrumenten erreicht werden sollen.163 
Bei den Marketingzielen handelt es sich um 
Soll-Vorgaben, die im Marketingprozess eine 
bedeutende Steuerungs- und Organisations-
aufgabe übernehmen. Eine präzise Zieldefini-
tion soll folgende Elemente enthalten: Inhalt, 
Ausmaß, Zeit- und Segmentbezug.164 Beispie-
le für eine Zielformulierung wären: Die Stei-
gerung des Marktanteils der Produkte X um 
7% in den folgenden 5 Jahren bei den Kun-
den Y oder die Etablierung der Marke X im 
Segment Y in den nächsten 2 Jahren bei den 
18 - 25 Jährigen. Die definierten Ziele ste-
cken schon einen Rahmen ab, aus dem man 
bestimmte Marketingstrategien ableiten kann. 
Marketingstrategien beziehen sich im Kern 
auf  die unternehmerischen Geschäftsfelder 
und werden mit den übergeordneten Unter-
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nehmensstrategien abgestimmt.165 Im weite-
ren Verlauf  formuliert man die Marketings-
trategien detaillierter aus, wie beispielsweise 
mithilfe der Marktwahl- und Markteilnehmer-
strategie. Allgemein legt man mit den Marke-
tingstrategien einen unternehmerischen Ver-
haltensplan fest, wie man langfristig am Markt 
operiert, um die Unternehmens- und Marke-
tingziele zu erreichen.166

Die festgelegten Ziele und Strategien geben 
den Rahmen für das operative Marketing 
vor, dort werden sie unter Anwendung des 
Marketing-Mix konkretisiert. Der Marke-
ting-Mix setzt sich aus einer Vielzahl von un-
terschiedlichen marketingpolitischen Instru-
menten zusammen. Im Laufe der Jahre kam 
aufgrund der zunehmenden wirtschaftlichen 
Komplexität eine Vielzahl von weiteren Mar-
ketinginstrumenten hinzu, aus denen ein Un-
ternehmen aussuchen kann, um seine Mar-
ketingziele zu realisieren. 1960 teilte Jerome 
McCarthy die Marketinginstrumente in die 

bereits erwähnten vier Kategorien ein, die in 
der Marketingtheorie als 4 P’s bekannt sind: 
Product (Produkt- und Programmpolitik), Place 
(Distributionspolitik), Price (Preispolitik) und 
Promotion (Kommunikationspolitik).167 Die 
Einteilung findet heute noch eine breite An-
wendung in den Marketingabteilungen, wurde 
aber im Laufe der Zeit um weitere Kategorien 
erweitert. Die Produkt- und Programmpolitik 
stellt das Herz des Marketings dar, sie umfasst 
nämlich alle Entscheidungen, die sich auf  die 
Gestaltung der angebotenen Unternehmens-
leistungen am Absatzmarkt beziehen.168 Um 
am Markt agieren zu können, müssen mate-
rielle wie auch immaterielle Ressourcen auf-
einander abgestimmt werden. Die unterneh-
merischen Leistungen sollen sich anhand der 
Bedürfnisse des Konsumenten orientieren, 
um diese auch zu stillen. Die Distributions-
politik ist für den kompletten Vertrieb von 
unternehmerischen Leistungen vom Produ-
zenten bis zum Endkunden verantwortlich. 

Traditionelle Werte

O
be

rs
ch

ic
ht

M
itt

el
sc

hi
ch

t
U
nt

er
sc

hi
ch

t

Modernisierung Neuorientierung

Ordnung, 
Pflichterfüllung

Pragmatismus, 
Multi-Optionalität,

Refokussierung, 
neue Synthesen

Individualisierung, 
Selbstverwirklichung, Genuss

Konservative
6%

Traditionelle
13%

Etablierte
9%

Bürgerliche Mitte
14%

Performer
9%

Konsumorientierte Basis
9%

Postmaterielle
9%

Hedonisten
11%

Adaptiv-
Pragmatische

12%

Digitale
Individualisten

8%

Grundorientierung

So
zi

al
e 

La
ge

044 / Sinus-Milieus® - Österreich 2016



77

In diesem Stadium werden verschiedene Ent-
scheidungen getroffen, wie etwa die Wahl 
der Absatzkanäle oder Vertriebspartner, die 
beispielsweise eine eigenständige Funktion 
übernehmen, also Absatzmittler (Groß- oder 
Einzelhändler) sind oder im Distributions-
prozess unterstützend wirken, sogenannte 
Absatzhelfer (Handelsvertreter). Beim dritten 
Instrument im operativen Marketing handelt 
es sich um die Preispolitik. Hier werden alle 
vertraglichen Vereinbarungen über das Ent-
gelt des Leistungsangebots getroffen, wie 
Rabattgestaltung, Preisdurchsetzung, Liefe-
rungs-, Zahlungs- oder Kreditierungsbedin-
gungen.169 Die Preispolitik kann sehr flexibel 
und kurzfristig gestaltet werden, weil sie kaum 
Investitionen im Voraus benötigt. Preisliche 
Entscheidungen haben aber auch langfristige 
Folgen und sind manchmal nur schwer kor-
rigierbar. So sind Kunden etwa kaum bereit, 
für ein Produkt, das sie zum reduzierten Preis 
konsumiert haben, in Zukunft den vollen 
oder für sie den wieder höheren Preis zu zah-
len. Die Aufgabe der Kommunikationspolitik 
ist die Gestaltung, Planung, Abstimmung und 
Kontrolle jeglicher Kommunikationsmaß-
nahmen eines Unternehmens am Markt, um 
die jeweiligen Marketingziele und im Weite-
ren die Unternehmensziele zu erreichen.170 
Sie informiert die Marktteilnehmer über das 
unternehmerische Leistungsangebot, wie 
etwa dessen Nutzen, Vorteile, Merkmale oder 
Preise.171  
Wegen der steigenden kommerziellen Kom-
munikation von Seiten der Unternehmen 
fühlen sich Konsumenten öfter schon ein-
mal überlastet und sind dann für Botschaf-
ten nicht mehr so empfänglich und stump-
fen gegen diese auch ab. Daher wird immer 
wieder versucht neue Kommunikationswege 
zu finden, um mit den Kunden in Kontakt zu 
treten. Angesichts der üppigen Auswahl und 
vielseitigen Anforderungen trägt die Kommu-
nikationspolitik eine besondere Verantwor-
tung gegenüber der Öffentlichkeit und den 
Marktteilnehmern. In der Kommunikations-
politik wird das Budget festgelegt und auf  die 
jeweiligen geeigneten Instrumente aufgeteilt. 

Kommunikationsinstrumente sind beispiels-
weise die klassische Werbung, Öffentlich-
keitsarbeit (PR), Sponsoring, Events, Ver-
kaufsförderung oder Produktplatzierungen. 
Die Kommunikationsbotschaften werden in 
Abstimmung mit den Marketing- und Unter-
nehmenszielen gestaltet. Das primäre Ziel der 
Kommunikationspolitik ist die Positionierung 
des Angebots, damit es für die Konsumenten 
attraktiv erscheint und sich von der Kon-
kurrenz abhebt.172 Bei der Konzeption des 
Marketing-Mix sind folgende Parameter rele-
vant, in welcher Intensität und Kombination 
nämlich die jeweiligen Marketinginstrumente 
angewendet werden. Die Instrumente sollen 
nicht voneinander losgelöst betrachtet, son-
dern in einem Gesamtbild gesehen werden, 
weil sie sich gegenseitig beeinflussen, also In-
terdependenzen besitzen. Diese sind auch bei 
der Festlegung des Marketing-Mix von hoher 
Relevanz, weil sie die Effizienz und Effekti-
vität des gesamten Marketing-Mix beeinflus-
sen.173 Ein Beispiel soll diese gegenseitigen 
Abhängigkeiten aufzeigen. Wenn ein neues 
Produkt am Markt eingeführt werden soll, so 
muss die Distributionspolitik dafür sorgen, 
dass es in ausreichenden Absatzmengen und 
in den jeweiligen Örtlichkeiten vorhanden 
ist. Außerdem muss die Produktpolitik da-
für sorgen, dass das Produkt die Funktionen 
hat, die in der Werbung verkündet werden. 
Die Kommunikationspolitik bewirbt dann in 
den verschiedenen Medien das neue Produkt 
mithilfe von Rabattgutscheinen, die die Prei-
spolitik festgelegt hat. Wenn jetzt aber bei-
spielsweise die Gutscheine Monate vor dem 
Verfügbarsein des Produkts bei einer falschen 
Käuferschicht verteilt und beworben wurden 
und das Produkt die beworbenen Funktionen 
nicht aufweist, dann befindet man sich weit 
entfernt von einem effizienten und effektiven 
Marketing. Dieses Beispiel soll zeigen, dass 
ein optimaler, ausgewogener und aufeinander 
abgestimmter Marketing-Mix erforderlich ist, 
um die Marketingziele erfolgreich zu errei-
chen. 
Nach der Festlegung der Marketingziele, 
der Strategien und eines optimalen Marke-
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ting-Mix geht es an die Realisierung der Mar-
ketingmaßnahmen, im Fachjargon auch als 
Marketingimplementierung bezeichnet. In 
dieser Phase werden die Marketingstrategi-
en in aktionsfähige Aufgaben umgewandelt, 
es soll damit sichergestellt werden, dass der 
in den Marketingstrategien festgelegte Ver-
haltensplan und die darin definierten Ziele 
eingehalten und erreicht werden.174 Um die 
Umsetzungsphase überhaupt zu erreichen, 
muss es eine breite Zustimmung für das Mar-
ketingkonzept im Unternehmen und insbe-
sondere bei den Entscheidungsträgern geben. 
Erst wenn diese gesichert ist, kann man das 
bisher fiktive Marketingkonzept sukzessive in 
die Realität umsetzen. 
Die abschließende Phase eines Marketingma-
nagementprozesses ist die Kontrolle, auch 
Marketingcontrolling genannt. Das Cont-
rolling ist in jeder Phase des Marketingma-
nagements implementiert, um neben der 
Kontrollfunktion auch den gesamten Prozess 
mit Informationen zu unterstützen. Es dient 
dazu, die Entwicklung eines Prozesses aufzu-
zeigen, also einen Soll-Ist-Vergleich durchzu-
führen, um bei Bedarf  gegebenenfalls nachzu-
bessern, damit die festgelegten Ziele erreicht 
werden. Beim Marketingcontrolling werden 
jegliche interne wie externe Informationen 
bereitgestellt, damit eine effektive und effizi-
ente marktorientierte Unternehmensführung 
entlang des gesamten Marketingmanagement-
prozesses gewährleistet wird.175 
Der Grundgedanken des Marketings ist eine 
unternehmerische Denkhaltung, die sich kon-
tinuierlich an den Marktbedürfnissen orien-
tiert.176 Marketing kann als Managementpro-
zess beschrieben werden, denn es basiert auf  
einem systematisch strukturierten Prozess, 
der einen Planungs-, Durchführungs- und 
Kontrollabschnitt enthält. Dabei werden ver-
schiedene Phasen durchlaufen, die in einer 
gegenseitigen Wechselwirkung zueinander 
stehen und immer wieder miteinander abge-
stimmt werden müssen. Mithilfe von neuen 
Modellen, Phasen, Theorien oder Sichtwei-
sen werden die aktuellsten wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Phänomene ständig im 

Marketingprozess integriert. Das beste Bei-
spiel dafür ist die regelmäßige Überarbeitung 
der Marketingdefinition der American Mar-
keting Association (AMA). Damit wird das 
Marketing seinem Grundgedanken gerecht, 
denn es richtet sich unaufhaltsam am Markt 
aus. Dieser Umstand erschwert natürlich eine 
allgemein fixierte Definition oder Beschrei-
bung des Marketingbegriffs, es handelt sich 
dabei eher um eine aktuelle Bestandsaufnah-
me des Terminus. Der Grund für die aus-
führliche Behandlung des Marketingbegriffs 
in diesem Kapitel liegt darin, dass es sich bei 
der Werbung um ein Teilinstrument im Mar-
ketingprozess handelt und nicht um gleich-
wertige Synonyme. Im Marketingprozess 
werden die Rahmenbedingungen, in denen 
die kommerzielle Kommunikation, sprich 
Werbung, entstehen kann, festgelegt. Kurz-
um, das Marketing schafft die Basis für die 
Werbung. 
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MARKENPOLITIK / BRANDING

„Wir verkaufen einen Lebensstil - das Mo-
torrad gibt es gratis dazu.“177, beschreibt ein 
Harley-Davidson-Verantwortlicher den Er-
folg der Marke. Dem Unternehmen gelang 
es, Motorräder mit dem Mythos des amerika-
nischen Traums von Freiheit und Abenteuer 
zu verknüpfen und so einen Mehrwert rund 
um das eigentliche Produkt zu kreieren. Spä-
testens seit dem Film Easy Rider (1969) wurde 
die Marke zum Inbegriff  von born to be wild 
und avancierte so zum Kult, womit das Mar-
kenlogo sogar zu einem beliebten Motiv für 
Tätowierungen wurde. Am Beispiel von Har-
ley-Davidson sieht man, welche Bedeutung 
und Nutzen eine starke Marke für das Unter-
nehmen hat. Im weiteren Verlauf  werden die-
se Aspekte näher beleuchtet beziehungsweise 
wird erklärt, welche Parameter man in der 
Markenpolitik und Markenführung berück-
sichtigen muss. 
„Eine Marke kann als die Summe aller Vor-
stellungen verstanden werden, die ein Mar-
kenname oder ein Markenzeichen bei Kunden 
hervorruft bzw. beim Kunden hervorrufen 
soll, um die Waren oder Dienstleistungen ei-
nes Unternehmens von denjenigen anderer 
Unternehmen zu unterscheiden.“178, definiert 
das Wirtschaftslexikon Gabler den Terminus 
Marke. Allgemeiner gefasst, kann die Marke 
als eigenständiges für sich abgrenzbares As-
soziationsgeflecht in den Köpfen von Konsu-
menten verstanden werden.179 Den Prozess, 
eine Marke aufzubauen und jegliche unter-
nehmerischen Aktivitäten darauf  auszurich-
ten, nennt man Branding. Der Ursprung des 
Begriffs liegt in der Viehzucht. Früher wur-
de den Tieren mit einem heißen Stück Eisen 
ein bestimmtes Muster eingebrannt, mithilfe 
dieser Markierung konnte man die Zuge-

hörigkeit der Tiere zum jeweiligen Besitzer 
sofort erkennen. Heutzutage versuchen Un-
ternehmen mithilfe des Brandings bestimmte 
Assoziationen zum Produkt oder zur Marke 
beim Konsumenten einzubrennen. Dabei 
spielt die Werbung, oder besser gesagt die 
gesamte Unternehmenskommunikation, eine 
entscheidende Rolle, weil sie diese Verknüp-
fungen zur Marke fördern und kreieren will, 
um sich in den Köpfen der Konsumenten zu 
verankern. 
Eine starke Marke fügt dem Konsumenten 
eine zusätzliche Leistung zur reinen Produkt-
leistung hinzu, nämlich einen sogenannten 
added value.180 Warum diese Zusatzleistung 
und die damit zusammenhängende Marken-
politik immer mehr ins Zentrum der Auf-
merksamkeit von Unternehmen rückt, liegt 
darin, dass man sich mithilfe einer starken 
Marke vom Konkurrenten oder am Markt 
abheben kann. Außerdem kann die Mar-
ke mit einem ökonomischen Wert beziffert 
werden. Der sogenannte Markenwert stellt 
einen immer bedeutungsvoller werdenden 
Vermögensgegenstand eines Unternehmens 
dar. Am besten beschreibt diese Entwicklung 
der Gründer des Sportartikelherstellers Nike, 
Phil Knight, in einem Interview der Harvard 
Business Review anhand seines eigenen Un-
ternehmens: „The company realized that the 
way forward was to expand its focus from 
the design and manufacture of  the product, 
where Nike had always excelled, to the con-
sumer and the brand.”181 Nike entwickelte 
sich laut Knight von einem produktorientier-
ten Unternehmen zu einer Marketingfirma, 
in der das Produkt in einen übergeordneten 
Marketingprozess eingebettet wurde. Da-
bei stellte das Produkt eines der wichtigsten 
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Marketingwerkzeuge dar, wenngleich dem 
Image des Artikels genauso viel oder sogar 
mehr Wert beigemessen wird. Das Produkt 
dient als Mittel zum Zweck für eine Marke 
und deren Aufbau, weil diese wirtschaftlich 
attraktiver ist. 
Der Marke kommt eine Identifikations- und 
Differenzierungsfunktion zu. Die vorhin be-
schriebenen zusätzlichen Leistungen einer 
Marke haben für den Konsumenten folgen-
de Funktionen:182 Sie strahlen Sicherheit und 
Vertrauen aus und dienen dem Konsumen-
ten als Orientierungs- und Entscheidungs-
hilfe bei einem vielfältigen Produktangebot. 
Außerdem helfen sie als Mittel zur Selbst-
darstellung, denn die Marken suggerieren 
bestimmte Gefühle und Assoziationen, die 
zur Abgrenzung und Unterstreichung eines 
bestimmten Lebensstils beitragen. Darüber 
hinaus wird ein besonderes Konsumerleb-
nis vermittelt, das sich auf  ein paar oder auf  
allen sinnlichen Ebenen abspielen kann, die 
natürlich vom Kontext abhängig sind. Dafür 

benötigt es eine kontinuierliche Kommunika-
tion, damit die Marke beim Konsumenten für 
ein emotionales Konsumerlebnis steht. Na-
türlich haben die Marken auch eine Funktion 
für die Unternehmen:183 Sie dienen als Schutz 
gegen Imitation, vorausgesetzt sie wurden 
rechtlich geschützt, also im Markenregister 
des Patentamts eingetragen. Marken helfen 
dabei, dass man sich aufgrund der hervorge-
rufenen Assoziationen am Markt und von der 
Konkurrenz differenzieren kann und so beim 
Konsumenten Präferenzen kreiert. Diese 
Verknüpfungen werden mithilfe des Marke-
ting-Mix und insbesondere über das Produkt 
und die Kommunikation, sprich Werbung, 
vermittelt. Außerdem helfen verschiedene 
Marken den Markt und dessen Segmente 
differenziert und somit optimal zu bearbei-
ten. Zudem gestaltet sich der preispolitische 
Spielraum für eine Marke am größten, wenn 
diese am Markt und bei der Konkurrenz als 
etwas Einzigartiges dasteht. Sind die Konsu-
menten mit einer Marke zufrieden, so werden 

045 / Werbekampagne - Harley Davidson
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046 / Selbstbild vs. Fremdbild

sie dieser ihre Treue halten und sie immer 
wieder erwerben. Starke Marken dienen dem 
Unternehmen als eine gute Ausgangsbasis 
für die Erweiterung des Produktesortiments. 
Und zu guter Letzt stellen Marken und der 
daraus resultierende Markenwert für das Un-
ternehmen einen bedeutungsvollen immate-
riellen Vermögensgegenstand dar. 
Eine Marke kann aus zwei verschiedenen 
Blickwinkeln betrachtet werden, einmal aus 
der externen Kundenperspektive und ein an-
deres Mal aus der internen Unternehmens-
sicht. Die interne Sichtweise einer Marke 
nennt man Markenidentität oder das Selbst-
bild einer Marke. Das Unternehmen und 
dessen Entscheidungsträger kreieren diese 
Identität mithilfe der Markenherkunft, einer 
Zukunftsvision, die Kompetenzen aufweist, 
für welche Werte sie steht, was für eine Per-
sönlichkeit sie besitzt und welche Leistungen 
für den Konsumenten nutzbar sind.184 Die 
Markenidentität versucht die vom Unterneh-
men festgelegten Parameter nach außen hin 

zu kommunizieren und zu vermitteln. Dem 
steht der Blick von außen auf  die Marke ge-
genüber, das sogenannte Fremdbild, auch 
als Markenimage bezeichnet. Beim Markeni-
mage handelt es sich um ein mehrdimensio-
nales Einstellungskonstrukt, welches das in 
der Psyche relevanter externer Zielgruppen 
fest verankerte, verdichtete, wertende Vor-
stellungsbild von einer Marke wiedergibt.185 
Damit ein Markenimage entstehen kann, 
muss die Marke den jeweiligen Personen 
auch bekannt sein. Je nachhaltiger der Ein-
druck einer Marke auf  den Konsumenten 
ist, desto stärker verankert sich diese in sei-
ner Wertewelt. Beim Markenimage handelt es 
sich nämlich um eine individuelle und subjek-
tive Auffassung einer Marke beziehungsweise 
darum, wie sich diese für die Befriedigung 
von Bedürfnissen des Individuums eignet. 
Daher hat die Marke für den Konsumenten 
neben dem funktionalen Nutzen auch eine 
symbolische Funktion, wie etwa Prestige. 
Das Fremdbild dient einem Unternehmen 

Interne Zielgruppe Externe Zielgruppe

Marke
Markenidentität Markenimage

Feedback

Position

Selbstbild Fremdbild
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047 / Markenposition - Wäschemarken

als Feedback, denn es gibt Auskunft darü-
ber, wie eine Marke in der Öffentlichkeit von 
einem Individuum oder einer Gruppe wahr-
genommen wird. Jedes Unternehmen strebt 
an, dass das Markenimage, also das Fremd-
bild mit der Markenidentität, sprich dem 
Selbstbild, übereinstimmt. Der Grund dafür 
ist, dass die Marke vom Individuum mit den 
jeweiligen Assoziationen in Verbindung ge-
bracht wird, die das Unternehmen gefördert 
oder kreiert haben. Der angestrebte Idealfall 
ist zum Beispiel erreicht, wenn der Konsu-
ment die Marke mit Sicherheit und Qualität 
assoziiert und die Marke auch wollte, mit die-
sen Merkmalen in Verbindung gebracht zu 
werden. Natürlich werden Marken auch mit 
gewissen Assoziationen verknüpft, die für 
ein Unternehmen als unpassend erscheinen. 
Daher wird mitunter versucht das auferleg-
te Fremdbild zu verändern. Ein Imagewan-
del zieht sich über einen längeren Zeitraum, 
weil das Assoziationsgeflecht in den Köpfen 
der Konsumenten nur allmählich umgebildet 

werden kann. 
Um eine Marke zu positionieren benötigt 
man eine Situationsanalyse, damit man weiß, 
wo sich die Mitbewerbermarken oder auch 
die eigene Marke befinden. Für diesen Ana-
lyseprozess kann die Marktforschung von 
großer Bedeutung sein. Die Markenpositio-
nierung dient als Basis für die gesamte und 
zukünftige Markenführung und speziell auch 
für die Markenkommunikation, denn in den 
Köpfen der Konsumenten spiegelt sich die 
Position als Image wider.186 Mithilfe des ent-
sprechenden Marketing-Mix wird eine lang-
fristige und eindeutige Positionierung ange-
strebt, um attraktiv für die Kunden zu sein. 
Einem Unternehmen stehen dazu verschie-
dene Möglichkeiten der Markenführung zur 
Auswahl, wie etwa eine informative Positio-
nierung; das bedeutet, dass es sich um sach-
liche und nachprüfbare Leistungseigenschaf-
ten handelt. Ideal wäre hier, wenn man über 
eine Einzigartigkeit oder über ein Alleinstel-
lungsmerkmal am Markt verfügt, eine soge-

Unteres Preissegment

Oberes Preissegment

Jugendlich

Natürliche Materialien

Altmodisch

Traditionell

Preiswert

Luxuriös
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048 / Branding-Dreieck nach Langer

nannte Unique Selling Proposition, kurz USP. 
Die Marke kann auch auf  einer emotionalen 
und subjektiven Basis geführt werden, oder 
einer Kombination aus informativer und 
emotionaler Positionierung. 
Nicht nur für eine Marke gibt es eine Identi-
tät und ein Image, sondern auch für ein Un-
ternehmen. Das vom Unternehmen selbst 
festgelegte Bild, wie man wahrgenommen 
werden möchte, wird als Corporate Identity 
bezeichnet. Dem gegenüber steht das Corpo-
rate Image, also das tatsächliche Fremdbild 
wie das Unternehmen in der Öffentlichkeit 
und von den Kunden wahrgenommen wird. 
Unter dem Begriff  Corporate Identity wird 
die Identität eines Unternehmens, also eine 
Unternehmenspersönlichkeit verstanden, 
insofern spricht man einem Unternehmen 
eine Art menschliche Persönlichkeit zu. Sie 
setzt sich aus dem Verhalten (Corporate Be-
haviour), der Kommunikation (Corporate 
Communications) und dem Erscheinungs-
bild (Corporate Design) zusammen. Diese 
Bereiche sind aufeinander abgestimmt und 
dienen dem Zweck, dass ein einheitliches 
Bild nach innen wie auch nach außen ver-
mittelt wird. Im harten Wettbewerb dient die 
Corporate Identity dem Unternehmen, sich 
generell auf  den Markt zu positionieren und 
Sympathiepunkte und einen guten Ruf  in der 
Öffentlichkeit zu erreichen. Die Corporate 
Identity definiert auch den Rahmen für eine 
Markenidentität. Natürlich kann es aber auch 
vorkommen, dass eine Marke bewusst keinen 
Bezug zum Stammunternehmen haben soll, 
so wie etwa die Premiummarke Bentley se-
parat vom Mutterkonzern Volkswagen in Er-
scheinung tritt.
Der Aufbau einer Marke, also das Branding, 
umfasst die Entwicklung und Gestaltung von 
Markennamen und Markenzeichen sowie das 
Design von Produkt und Verpackung sowie 
alle weiteren Maßnahmen, die zum Marken-
aufbau beitragen. Dabei ist das von Tobias 
Langner definierte magische Branding-Dreieck187 
besonders relevant, denn es unterstützt ef-
fektiv den Aufbau. Es besteht aus dem Mar-
kennamen, dem Markenzeichen (Logo) und 
der Produkt- und Verpackungsgestaltung, 

diese Elemente stehen zueinander in einer 
Wechselbeziehung. Beim Branding sollte man 
nicht die Einzelteile separat betrachten, denn 
das Ganze ist mehr als die Summe seiner Tei-
le. Um eine einheitliche und stimmige Marke 
zu kreieren, muss beim Brandingprozess der 
inhaltliche wie auch der formale Aspekt auf-
einander abgestimmt werden. 
Unternehmen betten ihre Marke in ein von 
ihnen gestricktes und kreiertes Netz von 
Assoziationen ein. Mithilfe des Brandings 
statten sie die Marke, oder besser gesagt 
das Produkt, mit einer Mehrleistung (added 
value) zur reinen Produktleistung aus. Sie 
helfen etwa dem Konsumenten bei seiner 
Selbstdarstellung, geben ihm Sicherheit, die-
nen als Orientierungshilfe und vermitteln 
ein Erlebnis. Aber auch das Unternehmen 
profitiert von einer erfolgreichen Marken-
politik, denn es hilft ihm, sich am Markt zu 
behaupten und sich eine einzigartige Mar-
kenposition zu sichern, vor allem rechnet 
es sich aber aus wirtschaftlichen Gründen. 

Markenzeichen

Produkt- & 
Verpackungsgestaltung

Markenname
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049 / Branding-Dreieck - Jaguar

Schlagwort Markenwert, dieser stellt einen 
bedeutenden immateriellen Vermögenswert 
für ein Unternehmen dar. Die Marke, wie 
auch das Unternehmen, ist sehr bedacht auf  
das öffentliche wie auch subjektive Image, 
daher wird viel Geld ausgegeben, um dieses 
aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln 
oder zu ändern. Der Gründer von Nike, Phil 
Knight, beschreibt am besten die derzeitige 
Entwicklung in einem Interview. Damit Nike 
expandieren konnte, lenkte man den Fokus 
vom Produkt weg und konzentrierte sich auf  
den Konsumenten und das Image.188 Wie bei 
Nike ist das Produkt zwar heute noch wich-
tig, es dient aber nur mehr als Mittel zum 
Zweck für die Markenpolitik und das gute 
Ansehen. Das Produkt ist zur Nebensache 
geworden, im Vordergrund steht die Marke 
und das Verkaufen eines Images. Diese Auf-
gabe kommt dem Marketing und all seinen 
Bereichen, insbesondere aber der Kommuni-
kation zu, damit die Marke und das Unter-
nehmen im rechten Licht erscheinen und die 

richtigen Begriffe damit assoziiert werden. 
Daran trägt die Werbung, besser gesagt die 
gesamte kommerzielle Kommunikation, ei-
nen bedeutenden Anteil, sie transportiert die 
gewünschte Identität und formt das Image 
in der Öffentlichkeit oder will dieses ändern. 
Man kann es mit den Worten des berühm-
ten Markenspezialisten Walter Landor sagen: 
„Products are made in the factory, but brands 
are created in the mind.“189

Markenname

Markenbild

Produkt

Wort-Bild-Redundanz
Name und Bild vermitteln 

die gleichen Inhalte Markenname als Analogie
Die herausstechenden Eigenschaften des 
Namens (schnell, elegant) sollen auf das 
Produkt übertragen werden

Markenbild als Analogie 
Die herausstechenden Eigenschaften 

des Bildes (schnell, elegant) sollen auf 
das Produkt übertragen werden

Positionierung
Die Produkte der 

Marke sind schnell 
und elegant

Eigenschaften 
Geschwindigkeit: schnell 
Design: elegant
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WERBEPLANUNG / KOMMUNIKATIONSINSTRUMENTE 

Bevor man an die eigentliche Werbeplanung 
herantreten kann, sind im Vorfeld schon viele 
Parameter und Rahmenbedingungen festge-
legt worden, denen die Werbung, oder besser 
gesagt die kommerzielle Kommunikation, ge-
recht werden soll. Die Unternehmens-, Mar-
keting- sowie Markenpolitik geben die Inhal-
te und Ziele vor, die mithilfe der Werbung 
vermittelt werden. Natürlich muss der ganze 
Marketing-Mix aufeinander abgestimmt sein 
und zusammenarbeiten, damit das Vorhaben 
von Erfolg gekrönt ist. Die Kommunikati-
onsabteilung hat in dem ganzen Prozess die 
Funktion, dass sie mit der Öffentlichkeit und 
dem potenziellen Konsumenten in Verbin-
dung tritt und kommuniziert. Primär wirbt 
sie für ein Produkt, eine Marke oder für das 
ganze Unternehmen. Dabei transportiert die 
Werbung die zuvor festgelegte Identität und 
kreiert damit ein entsprechendes Image in der 
Öffentlichkeit und bei den Konsumenten, 
oder will dieses auch ändern. Dafür stehen 
der Kommunikationspolitik unterschiedliche 
Instrumente zur Verfügung, die in der Folge 
behandelt werden.
Ob lustig, informativ, emotional oder scho-
ckierend ist bei der Werbung zweitrangig, 
denn das absolut wichtigste ist, dass man ihr 
Aufmerksamkeit schenkt. Die Werbung be-
nötigt prinzipiell die Aufmerksamkeit von je-
mandem, damit sie überhaupt ihre Botschaft 
kommunizieren kann. Um das Interesse auf  
sich zu ziehen, gibt es unzählige Ansätze und 
Methoden, die von einer ganz subtilen Vor-
gehensweise bis zu einer extrem auffallenden 
oder gar störenden Taktik reichen. Allgemein 
kann man sagen, dass man etwas leichter 
wahrnimmt, wenn man es auch wahrnehmen 

will, man spricht dann von einer selektiven 
Wahrnehmung. Hingegen nimmt man etwas 
schwerer wahr, wenn man es nicht wahrneh-
men will, dabei handelt es sich um eine so-
genannte Wahrnehmungsabwehr. Außerdem 
erweisen sich die Konsumenten im Laufe 
der Jahre immer mehr abgehärtet, sie haben 
nämlich gelernt, Werbung zu ignorieren und 
auch auszublenden.190 Je nach Werbekontakt 
benötigt es ein unterschiedliches Maß an Auf-
merksamkeit. So benötigt eine emotionale 
Werbung nur eine schwache Aufmerksam-
keit, hingegen beansprucht eine informative 
Werbung eine starke Aufmerksamkeit von 
der Zielperson, weil diese die Information 
bewusst verarbeiten soll.191 Oft aber gibt es 
eine Mischform von emotionaler und infor-
mativer Werbung. 
Das Versprechen in der Werbebotschaft soll-
te einzigartig sein, damit kann man sich von 
der Konkurrenz abheben und am Markt be-
haupten. Natürlich sollten die Marke oder 
das Produkt dieses angepriesene Verspre-
chen auch erfüllen. Diese Einzigartigkeit, 
auch Unique Selling Proposition (USP) genannt, 
kann auf  physikalischen, technischen oder 
ökonomischen Merkmalen basieren, die ei-
nen Grundnutzen darstellen, oder es wird ein 
Zusatznutzen durch emotionale oder soziale 
Faktoren vermittelt, wie etwa Prestige, Luxus, 
Zugehörigkeitsgefühl oder Anerkennung.192 
Die Werbung soll neben dem Verbraucher-
nutzen auch den Reason Why kommunizieren, 
also den Beweis für das gemachte Nutzenver-
sprechen erbringen. Der Zeitpunkt, zu dem 
die Werbebotschaft wahrgenommen wird 
und der Moment der Kaufhandlung fallen 
meist auseinander, darum ist es wichtig, dass 
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die Aussage im Gedächtnis hängen bleibt, 
also gelernt wird.193 Das bedeutet, dass der 
Mensch mithilfe der Werbung lernt, dass er 
bei einem bestimmten Bedürfnis dieses oder 
jenes Produkt konsumieren soll. Will man 
etwa Körper und Geist beleben, sollte man zu 
einem bestimmten Energydrink greifen. Da-
mit sich dieses Lernergebnis einstellt, muss 
die Botschaft öfter wiederholt wahrgenom-
men werden. Dabei hat sich ein Werbestil 
entwickelt, der sehr laut, bunt und reizstark 
ist, auch Holzhammerreklame genannt, weil sie 
versucht, die Werbebotschaft mit ständiger 
Wiederholung und einer auffallenden Art auf  
den Konsumenten einzuhämmern.194 Neuere 
werbepsychologische Untersuchungen haben 
allerdings eindeutig gezeigt, dass Wiederho-
lung und Intensität alleine nicht von Erfolg 
gekrönt sind, sondern dass die Güte der Ge-
staltung eine bedeutende Rolle bei der Erin-
nerung an die Werbebotschaft einnimmt.195 
Eine gute Werbung, die schon einmal viel 

Aufmerksamkeit erhalten hat, zieht diese 
auch beim wiederholten Mal auf  sich. Hin-
gegen bekommt eine schlechte Werbung nur 
wenig bis kaum Beachtung geschenkt, diese 
kann auch nicht durch die alte Werbeweis-
heit des Einhämmerns ausgeglichen werden. 
Studien belegen, dass ein gewisser kontinu-
ierlicher Werbeeinsatz erfolgen muss, damit 
ein bestimmtes Werbewirkungsniveau erzielt 
und gehalten werden kann.196 Wenn ein Un-
ternehmen nicht mehr wirbt, dann sinkt die 
Werbewirkung, infolgedessen wird die Marke 
oder das Produkt nach und nach in Verges-
senheit geraten, also muss man immer wieder 
werben, damit es in die Erinnerung zurück-
gerufen wird. Außerdem muss eine Werbe-
botschaft öfter mitgeteilt werden, damit sie 
beim Konsumenten hängen bleibt und sich 
die Werbewirkung entfalten kann. Deswegen 
sucht die Werbebranche nach immer subtile-
ren und neuen Werbemaßnahmen, damit sich 
die Konsumenten nicht aufgrund einer zu 

050 / Dauerpräsenz Werbung
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051 / Konstanter Werbestil seit 1901 - Milka

lauten und reizstarken Werbung genervt ab-
wenden und sie ignorieren. 
Die Werbegestaltung soll auf  das jeweilige 
Werbemedium und die anvisierte Zielgruppe 
abgestimmt sein. Außerdem sollen die zuvor 
festgelegten Parameter und Assoziationen so 
gut wie möglich kommuniziert werden, da-
mit die übergeordneten Ziele aus Marketing-, 
Marken- und Unternehmenspolitik erreicht 
werden. Prinzipiell kann in der Werbege-
staltung der Kreativität freier Lauf  gelassen 
werden, aber man muss sich an gewissen Pa-
rametern orientieren, etwa wirtschaftlicher, 
gesellschaftlicher oder gesetzlicher Natur. In 
Bezug auf  die Erotik wäre das mit Salz ver-
gleichbar, es verbessert zwar den Geschmack 
der meisten Dinge, aber zu viel davon zerstört 
fast alles.197 Wie die Werbung gestaltet wird, 
ist der Werbefirma beziehungsweise dem Un-
ternehmen überlassen. Beispielsweise kann 
die Gestaltung von optischen Werbemitteln 
nach dem Prägnanzgesetz erfolgen. In seiner 

praktischen Anwendung besagt es drei Be-
dingungen: Einfachheit (Regelmäßigkeit, Ge-
schlossenheit und Symmetrie), Einheitlichkeit 
aber auch einen Kontrast.198 Diese Bedingun-
gen sollten auch bei der Gestaltung von Mar-
kenzeichen oder Firmenlogos angewendet 
werden, weil sie dadurch prägnant erscheinen 
und das beugt Verwechslungen vor. Ein ein-
heitliches und klares Zeichen wird schnell er-
kannt und dient der Orientierung. 
Damit die Werbung einen hohen Wirkungs-
grad besitzt, sollen die Werbemaßnahmen 
aufeinander abgestimmt werden. Hier kann 
man einen bestimmten Werbestil entwickeln, 
der eindeutig einem Produkt oder einer Marke 
zuzuordnen ist. Ein konstant gepflegter Wer-
bestil wirkt sich positiv auf  das Firmen- oder 
Markenimage aus, fördert die Einzigartigkeit 
und besitzt einen hohen Wiedererkennungs-
effekt. Ein hervorragendes Beispiel für einen 
prägnanten Werbestil stellt die Schokoladen-
marke Milka dar. Seit ihrer Gründung 1901 
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052 / Kommunikationsinstrumente der Werbung 

wurden verschiedene Elemente konstant für 
die Werbung eingesetzt, das ist der Name, 
der Schriftzug, sprich das Markenzeichen, die 
Farbe Lila und ab 1972 kam die lilafarbene 
Milka Kuh hinzu.199 Auch das Verpackungs-
design enthält diese bekannten Elemente, 
dadurch entstand beim Konsumenten und in 
der Öffentlichkeit ein einheitliches Bild, das 
konstant gepflegt und weiterentwickelt wurde. 
Der Farbton Lila wurde aufgrund seiner der-
artigen Marktgeltung 1995 im Markenregister 
des Patentamts als eine der ersten geschützten 
Farbmarken eingetragen.200 
Um eine Werbebotschaft zu vermitteln oder 
mit dem Konsumenten in Kontakt zu treten, 
stehen der Kommunikationspolitik verschie-
dene Instrumente zur Verfügung. Kommuni-
kationsinstrumente lassen sich in above-the-line 
und below-the-line einordnen. Klassische Wer-
bemaßnahmen wie Fernseh-, Print-, Radio-, 
Kino oder Out-of-Home-Werbung gehören 
in die Kategorie above-the-line und alle anderen 

nicht klassischen Instrumente zu below-the-line, 
wie Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit 
(PR), Direktkommunikation, Sponsoring, 
Produktplatzierungen, Messen & Ausstellun-
gen, Events oder Onlinekommunikation.201 
Bei der Above-the-line-Kategorie handelt es 
sich um sofort und leicht erkennbare Wer-
bung. Im Gegensatz dazu steht die Gruppe 
der Below-the-line-Instrumente für eine un-
konventionelle Kommunikationsart, welche 
versucht die Zielgruppe versteckt und auf  
neue Wege anzusprechen. Diese Art der Kom-
munikation wird vom Konsumenten nicht 
sofort als Werbung wahrgenommen, weil sie 
subtil in seinem Umfeld auftaucht. Daher be-
sitzen Below-the-line-Instrumente einen hö-
heren Werbeeffekt als die Above-the-line-In-
strumente, da sie auf  unkonventionelle und 
kreative Art und Weise die Aufmerksamkeit 
auf  sich ziehen.202 In dieser Hinsicht ist die 
Werbeindustrie ständig auf  der Suche nach 
neuen Kommunikationsformen. Die Unter-
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nehmen stellen daher im Werbebudget den 
Below-the-line-Instrumenten immer mehr 
Geld zur Verfügung als der klassischen Wer-
bung.203 
„Unter klassischer Werbung wird ein kom-
munikativer Beeinflussungsprozess mithilfe 
von Massenkommunikationsmitteln in ver-
schiedenen Medien im Umfeld öffentlicher 
Kommunikation gegen ein leistungsbezo-
genes Entgelt verstanden, der das Ziel hat, 
beim Adressaten marktrelevante Einstellun-
gen und Verhaltensweisen im Sinne der Un-
ternehmensziele zu verändern.“204, definiert 
Marketingexperte Heribert Meffert die klas-
sische Werbung. Unter Massenkommunika-
tionsmittel werden die traditionellen Werbe-
medien Print, Fernsehen, Radio und Kino 
gezählt.
Ein weiteres klassisches Werbeinstrument 
ist die Out-of-Home-Werbung, auch Au-
ßenwerbung genannt. Dabei handelt es 
sich um jene Werbemaßnahmen, die im öf-
fentlichen Raum mit dessen Benutzer kom-
munizieren. Aufgrund der steigenden Mo-
bilität der Bevölkerung und dauerhaften 
Präsenz stellt die Außenwerbung aufgrund 
der hohen Blickkontaktzahlen ein attraktives 
Werbeinstrument dar. Zudem können 
eine Vielzahl von außergewöhnlichen und 
kreativen Formen realisiert werden, die dann 
die Aufmerksamkeit besonders auf  sich zie-
hen. Der Unterschied zu anderen Kommuni-
kationsinstrumenten ist, dass man der Außen-
werbung nur sehr schwer ausweichen kann, 
sie drängt sich regelrecht ins Blickfeld, ob man 
will oder nicht. Bei anderen Instrumenten hat 
man zumindest eine gewisse Entscheidungs-
freiheit. Wichtigste Kennzahl für die Außen-
werbung sind die Plakatseher pro Stelle, auch 
als PpS-Wert bezeichnet. Dieser Wert gibt an, 
wie viel Kontaktchancen an einer einzelnen 
Plakatstelle möglich sind. Er setzt sich aus 
der Passagefrequenz eines Plakatstandorts 
und weiteren Standortfaktoren wie Dauer der 
Kontaktchance, seitlicher Abstand zum Ver-
kehrsstrom, Plakatstellen im Umfeld, Winkel 
der Plakatstelle zur Fahrbahn, Beleuchtung, 
Verdecktheit oder Umfeldkomplexität zusam-

men.205 Die Außenwerbung kann in verschie-
denen Ausführungen in Erscheinung treten, 
wie etwa als klassisches Werbeplakat in unter-
schiedlichen Formen und Größen, auf  elekt-
ronischen Werbebildschirmen oder mobil auf  
öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Unter Onlinekommunikation versteht man 
jegliche Kommunikationsaktivitäten, die im 
Internet zwischen Unternehmen und Nach-
fragern stattfinden. Ein besonderes Merk-
mal zu anderen Kommunikationsinstrumen-
ten ist, dass die Onlinekommunikation dem 
Empfänger die Option auf  direktes und 
unmittelbares Feedback anbietet. Norma-
lerweise handelt es sich beim Konsumenten 
um einen passiven Empfänger der unterneh-
merischen Botschaft, hingegen kann er in 
der Onlinekommunikation mit dem Sender, 
sprich dem Unternehmen, in einen Interak-
tionsprozess treten. Besonders bei Sozialen 
Medien spielt diese Interaktionsmöglichkeit 
eine bedeutende Rolle, hinzu kommt, dass die 
Konsumenten untereinander interagieren und 
zu einer raschen Verbreitung beitragen kön-
nen. Formen der Onlinekommunikation sind 
etwa Firmenhomepages, E-Mailwerbung, 
Suchmaschinenwerbung, Bannerwerbung 
(passiv und Pop-up) oder Soziale Medien. 
Letztere werden für die Unternehmen im-
mer attraktiver, weil man relativ kostengüns-
tig in Echtzeit und weltweit eine bestimmte 
Zielgruppe ansprechen und aufgrund der 
Interaktionsmöglichkeit eine Beziehung zum 
Nachfrager aufbauen kann. Diese Parameter 
erhöhen den Druck auf  die Unternehmen, 
weil ein kleiner Fehltritt binnen Minuten eine 
gewaltige Auswirkung haben kann, Stichwort 
Shitstorm.
Die Öffentlichkeitsarbeit, auch Public Re-
lations (PR) genannt, wird „als bewusstes 
und legitimes Bemühen um Verständnis so-
wie Aufbau und Pflege von Vertrauen in der 
Öffentlichkeit verstanden.“206 Die Public Re-
lations betreuen aktiv die Beziehungen der 
Kommunikation zwischen dem Unternehmen 
und der gesellschaftlichen Umwelt, um so die 
öffentliche Meinung zu gestalten. Sie dienen 
zum Aufbau von Sympathie und Wohlwollen 
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in der Öffentlichkeit und pflegen auch intern 
die Kommunikation und jeweiligen Ziele. Au-
ßerdem kann damit die gewünschte Identität 
nach außen transportiert werden, um so das 
öffentliche Image zu festigen, auszubauen 
oder zu ändern. Der Unterschied zur klas-
sischen Werbung beruht darauf, dass diese 
hauptsächlich für bestimmte Produkte oder 
Marken wirbt, wobei Public Relations für das 
Unternehmen als Ganzes wirbt.207 Kurzum 
die PR dient dazu, dass das Unternehmen in 
der Öffentlichkeit gut dasteht. 
Ein weiteres Below-the-line-Instrument stellt 
das Sponsoring dar. Unternehmen fördern 
mithilfe von Geld- oder Sachmitteln eine 
Person oder Organisation, um dafür im Ge-
genzug von dessen Sympathie und Image 
zu profitieren. Neben einer ökonomischen 
Nutzenerwartung kann diese Form einer Stei-
gerung der Bekanntheit, einer Imageverbes-
serung, der Kontaktpflege und dem Beweis 
für gesellschaftliches Engagement dienen. 

Die Unternehmen hoffen auf  einen positi-
ven Imagetransfer und dass damit Unterneh-
mens- oder Kommunikationsziele erreicht 
werden. Dieses Instrument birgt auch seine 
Gefahren, denn wenn sich die unterstützte 
Person oder Organisation einen Fehltritt er-
laubt, kann sich das negativ auf  das Firmeni-
mage auswirken. 
Bei Produktplatzierungen handelt es sich da-
rum, dass ein Produkt scheinbar zufällig in 
eine dramaturgische Handlung eines Films, 
Videos oder Computerspiels gegen finanzi-
elle oder sachliche Leistungen eingebettet ist. 
Wenn sich das Objekt in die Handlung gut 
einfügt und der Zuschauer dem Film positiv 
gegenübersteht, so kann sich die Platzierung 
auf  das Produkt vorteilhaft auswirken. Schon 
im Jahr 1874 wurde in der Operette Die Fleder-
maus die gleichnamige Sektmarke Fledermaus 
erfolgreich platziert.208 
Bei der Direktkommunikation wird ein aktu-
eller oder potenzieller Konsument direkt und 
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persönlich angesprochen, ohne die Einschal-
tung eines Massenmediums. Dieses Kommu-
nikationsinstrument dient dazu, dass Kunden-
nähe und Kundenbindung verbessert werden 
sollen. Beispiele dafür sind Newsletters, Wer-
bebriefe oder Kundenkarten. 
Die Verkaufsförderung schafft einen zusätzli-
chen Anreiz, den Kaufakt zu vollziehen oder 
den Kaufentscheidungsprozess voranzutrei-
ben, im Gegensatz dazu bietet die Werbung 
nur einen Kaufgrund.209 Die Aktionen rich-
ten sich an die Konsumenten, die Händler 
oder an das eigene Verkaufspersonal, um den 
Verkauf  zu fördern. Dabei kann es sich um 
jegliche Art handeln, wie etwa um Produkt-
proben, Gewinnspiele, Treueprämien, Akti-
onspreise, Werbegeschenke oder Produktprä-
sentationen. 
Bei Messen kann das Unternehmen den 
Fachbesuchern sein ganzes Leistungsangebot 
präsentieren, Kontakte zu ihnen knüpfen und 
Geschäfte abschließen oder anbahnen. Aus-
stellungen hingegen sind für ein allgemeine-
res Publikum mit demselben Ziel vorgesehen. 
Messen und Ausstellungen dienen dazu, dass 
Unternehmen ihre Produkt- und Leistungs-
paletten dementsprechend präsentieren und 
bewerben, in persönlichen Kontakt und In-
formationsaustausch mit Kunden und Fach-
kundigen treten, damit ein direkter Vergleich 
mit den Mitbewerbern entsteht.
Ein weiteres Kommunikationsinstrument ist 
das Event, auch als Eventmarketing bezeich-
net. Es handelt sich um ein vom Unterneh-
men organisiertes temporäres Ereignis, das 
der Zielgruppe oder dem Teilnehmer die 
Kommunikationsinhalte auf  multisensori-
scher und emotionaler Basis zu vermitteln 
versucht. Kurzum, die Werbebotschaften 
werden als Erlebnis inszeniert und kommu-
niziert. Das Ereignis dient als Plattform für 
die Unternehmenskommunikation und soll 
die Einstellungen und das Image bei der 
Zielperson mithilfe direkter Erfahrung und 
unmittelbarem Erleben beeinflussen.210 Ein 
Unternehmen, das dieses Instrument perfekt 
einzusetzen versteht, ist der Getränkeherstel-
ler Red Bull. Es organisiert Sportveranstal-

tungen, Flugshows, Konzerte oder Flugtage, 
eben alles, was Flügel verleiht. Einen ihrer er-
folgreichsten und geschichtsträchtigsten Wer-
becoups landete man aber mit dem Red Bull 
Stratos Projekt. Schätzungen zufolge lag der 
Werbewert des 50 Millionen teuren Sprungs 
aus der Stratosphäre im einstelligen Milliar-
denbereich.211  
Die Aufzählung der unterschiedlichen Kom-
munikationsinstrumente sollte dazu dienen, 
einen Überblick über die unzähligen Mög-
lichkeiten zu verschaffen, wie Werbung oder 
Botschaften kommuniziert werden können. 
Viele Instrumente überschneiden sich auch 
in ihrem Einsatzgebiet und somit entstehen 
Mischformen, daher ist die genaue Grenz-
ziehung nicht so relevant, weil jedes Inst-
rument den primären Zweck verfolgt, die 
Unternehmens- und Marketingziele zu er-
reichen. Unternehmen sollten nicht nur auf  
ein Kommunikationsinstrument, sondern 
auf  einen ausgeglichenen Mix von unter-
schiedlichen Werbemaßnahmen setzen. Die-
se sollen zum Unternehmen passen und für 
die Marke oder das Produkt förderlich sein. 
Beim Einsatz von diversen Instrumenten ist 
es besonders wichtig, dass sie beim Konsu-
menten ein einheitliches Bild erzeugen und 
dass sich die unternehmerische oder marke-
tingpolitische Leitidee als roter Faden durch 
sämtliche Kommunikationsmaßnahmen 
zieht. Aufgrund der zunehmenden Informa-
tionsüberlastung und Werberesistenz werden 
immer wieder neue Arten entwickelt, wie man 
die Werbebotschaft am besten und effektivs-
ten so unauffällig wie möglich im Umfeld 
des Konsumenten oder der Zielperson plat-
zieren kann. Das ist auch der Grund dafür, 
warum Below-the-line-Instrumente verstärk-
ter zum Einsatz kommen, denn sie stechen 
dem Konsumenten nicht sofort ins Auge wie 
die klassische Werbung. Wegen ihrer subtilen 
und versteckten Art erreichen sie eine höhe-
re Glaubwürdigkeit und Akzeptanz. Diese 
ausführliche Behandlung der verschiedenen 
Kommunikationsinstrumente dient zur Ver-
anschaulichung, wie vielfältig Werbebotschaf-
ten vermittelt werden können. 
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Werbung, sprich kommerzielle Kommunika-
tion, beeinflusst die Öffentlichkeit und die 
Menschen in ihren Meinungen, Ansichten, 
Werten und Einstellungen mit der Absicht, 
das gewünschte Image und die unternehme-
rischen und marketingpolitischen Ziele zu 
erreichen. So gibt es das gesellschaftspoliti-
sche Klischee des Konsumenten vom leicht 
manipulierbaren Konsumäffchen bis hin zum 
rational entscheidenden, souveränen Kon-
sumenten.212 Natürlich sind der Manipulati-
on durch Kommunikation auch bestimmte 
Grenzen gesetzt, aber das schmälert nicht die 
Tatsache, dass der Werbung eine besondere 
gesellschaftliche Verantwortung beigemessen 
wird. Deswegen müssen die Werbeindustrie 
und die Unternehmen dieser moralischen 
Pflicht nachkommen und sich öffentlicher 
Kritik stellen. Als Teil der Öffentlichkeit dür-
fen sie sich ihr gegenüber nicht verschließen. 
Infolgedessen bemühen sich Unternehmen 
besonders um ihren Ruf  und kommen meis-

tens ihrer sozialen Verantwortung nach, denn 
ein über Jahre langsam aufgebautes Image 
kann heutzutage in der digital vernetzten Welt 
binnen Minuten beschädigt werden. Die Wer-
bung bricht aber auch immer wieder aus ih-
rem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder 
gesetzlichen Rahmen aus und zeigt so be-
wusst oder unbewusst Missstände in unserer 
Gesellschaft auf. Natürlich dienen die Tabu-
brüche und Grenzüberschreitungen der Ge-
nerierung von Aufmerksamkeit für das Un-
ternehmen oder das Produkt, was aber auch 
Diskussionen über bestimmte Sachverhalte in 
Gang setzt. Die Werbung hält aufgrund von 
ökonomisch motivierten Interessen der Öf-
fentlichkeit eine Art Spiegel vor.





WERBUNG = ORNAMENT?!
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menten zu beeinflussen. Sie ist mittlerweile 
allgegenwärtig in unserer Umwelt verankert 
und man kann sich ihr nur mehr entziehen, 
wenn man schläft. Selbst der öffentliche 
Raum mutiert immer mehr zu einem Werbe-
träger.215 Werbung trägt einen wesentlichen 
Beitrag zum Erhalt des Kapitalismus bei und 
fördert diesen auch noch. Um es in Robert 
W. McChesney’s Worten zu sagen: „Advertis-
ing is part of  the bone marrow of  corporate 
capitalism“216. Werbung ist in der zeitgenös-
sischen Kultur allgegenwärtig und kann als 
Synonym für die derzeitige Konsumkultur 
verstanden werden. 
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das 
Ornament den Ausdruck einer Kultur dar-
stellt, wäre dann die Werbung das Ornament 
der Konsumkultur? Auf  diese Frage wird im 
Folgenden weiter eingegangen, indem die 
charakteristischen Merkmale eines Orna-
ments dem Phänomen Werbung gegenüber-
gestellt und analysiert werden. Dazu erscheint 
es hilfreich, sich einige der bereits zuvor be-
schriebenen Besonderheiten in Erinnerung 
zu rufen bzw. sie mit weiteren Beispielen zu 
ergänzen.
Seit Anbeginn der ersten menschlichen Kun-
stäußerungen ist das Ornament fest mit der 
Evolution verankert, das beruht darauf, weil 
das Ornament nicht autonom bestehen kann 
und immer auf  einen Träger angewiesen ist.217 
Aufgrund dieser Tatsache ist das Ornament 
mit der geschichtlichen Entwicklung eng 
verwoben und spiegelt dessen Zeitgeist auch 
wider. Deswegen ist das Ornament immer 
Ausdruck einer Kultur, einer Zeit oder der 
Geschichte. Im Ornament vereint sich eine 
Vielzahl an unterschiedlichen Themen, so 
kann man etwa das Verhältnis zur Natur, die 

WERBUNG = ORNAMENT?

„Es gibt [...] keine Kultur ohne Tradition der 
Ornamentik.“213, stellte Ernst Gombrich fest. 
Das Ornament ist aufgrund der evolutionä-
ren Verbundenheit immer Ausdruck einer 
Kultur, einer Zeit oder der Geschichte. Es 
entwickelt sich ständig weiter und wird nie 
abgeschlossen sein und aus diesem Grund 
entzieht sich das Ornament einer allgemein 
gültigen Definition par excellence. Außerdem 
würde es das Phänomen in seiner Faszination 
und Anziehungskraft einschränken, denn die-
se Offenheit macht den Reiz des Ornaments 
aus und bewahrt ihm eine Empfänglichkeit 
gegenüber anderen Thematiken. Stellt man 
das Ornament in einen aktuellen Kontext, so 
kann man sich fragen: Was wäre eigentlich 
das Ornament unserer zeitgenössischen Kul-
tur? 
„Shopping is arguably the last remaining 
form of  public activity“214, konstatierte unter 
anderem Rem Koolhaas zu Beginn in dem 
Buch Harvard Design School - Guide to Shop-
ping (2001). Zutreffender kann man wohl 
die heutige Zeit nicht beschreiben. Beinahe 
fast alles ist dem wirtschaftlichen Diktat des 
Konsums und in weiterer Folge dem Kapita-
lismus unterworfen. Aber welche Kräfte er-
halten dieses System am Leben und fördern 
dessen Wachstum? Einen essenziellen Anteil 
zur Aufrechterhaltung dieser Konsumkultur 
trägt die Werbung bei, denn sie animiert uns 
ständig zum Konsum. Sie erklärt uns, wie wir 
unser Leben bereichern und praktischer ge-
stalten können und was wir brauchen, um uns 
verwirklichen zu können und um uns glück-
lich zu fühlen. Werbung versucht ständig, un-
sere Aufmerksamkeit auf  sich zu lenken, um 
Produkte zu bewerben, Marken aufzubauen 
oder das öffentliche Image und den Konsu-
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Auffassung und Interpretation der Realität 
oder die technischen, künstlerischen, ästhe-
tischen oder gesellschaftlichen Aspekte einer 
Kultur oder Zeit daran ablesen. Neben dieser 
offiziellen kulturhistorischen Sichtweise kann 
es auch auf  der subjektiven Ebene interpre-
tiert werden, da liegt es dann im Auge des Be-
trachters, was dieser erkennen kann und was 
nicht. 
Die Werbung ist so alt wie das bewusste Wirt-
schaften.218 Seit dem die Menschheit begon-
nen hat, untereinander Handel zu treiben, 
ist die Werbung mit der Wirtschaft fest ver-
bunden und stellt bis heute einen essenziellen 
Bestandteil dar. Sie entsteht und agiert immer 
in ihrem kulturgeschichtlichen Kontext und 
spiegelt dadurch, ähnlich wie das Ornament, 
den jeweiligen Zeitgeist wider. So wird bei-
spielsweise die Werbung des Getränkeher-
stellers Coca-Cola mit dem Titel I’d like to buy 
the world a coke zu einer der berühmtesten in 
der Geschichte gezählt. Sie entstand 1971 zu 
einer Zeit, als sich die Hippiebewegung auf  

dem Höhepunkt ihrer Entwicklung befand 
und der Vietnamkrieg im vollen Gange war. 
Auf  einem Hügel versammelte Coca-Co-
la eine Reihe von jungen Menschen aus der 
ganzen Welt, die mit der Coca-Cola Flasche 
in der Hand das Lied I’d like to buy the world 
a coke sangen, das nicht offensichtlich gegen 
den Krieg, aber für eine Welt in Frieden, 
Harmonie und Gemeinschaft plädierte. Der 
Werbespot drückte genau den Zeitgeist dieser 
Epoche aus. Anhand der Werbung kann man 
also verschiedene Sachverhalte oder Themen 
der jeweiligen Zeit ablesen, wie Teile der Ge-
sellschaft im Hinblick auf  Rollenbilder oder 
Stereotypen dargestellt werden, welche Idea-
le oder soziale Strukturen vorherrschen, was 
man erstrebenswert findet oder welche Pro-
dukte am Markt verfügbar sind. Man erhält 
Auskunft darüber, wie sich eine Gesellschaft 
entwickelt hat und für welche Themen sie 
sensibilisiert oder verschlossen ist. Dement-
sprechend sieht man in der Werbung, wie sich 
beispielsweise das Frauenbild im Laufe der 

056 / Kenwood - 1961 057 / Coca Cola - 1971

I‘d like to buy the world a home 
and furnish it with love

Grow apple trees and honey bees, 
and snow white turtle doves

(Chorus)
I‘d like to teach the world to sing

In perfect harmony
I‘d like to buy the world a Coke

And keep it company
That‘s the real thing
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Jahre geändert hat, welche Schönheitsideale 
oder Sehnsüchte vorherrschen, oder wie sich 
die Einstellung zu Gewalt, Rassismus oder 
Sexualität gewandelt hat. Vergleicht man eine 
der ersten erotischen Werbungen, nämlich die 
Gesichtsseife von Woodbury aus dem Jahre 
1911, mit der heutigen Werbung, in der Sex 
und nackte Haut fast normal geworden sind, 
so kann man feststellen, dass die Gesellschaft 
scheinbar offener und freizügiger geworden 
ist. Die Werbung im Dritten Reich ist auch als 
Abbild der Ideologie der Nationalsozialisten 
zu verstehen. Es tauchen immer wieder diesel-
ben Elemente auf, wie die nationalen Farben, 
das Hakenkreuz, der Reichsadler oder eine mi-
litärische Sprache um die deutschen Produkte 
zu bewerben. Werbung stellt manchmal unbe-
wusst diverse Sachverhalte dar, setzt aber oft 
genug bewusst auf  bestimmte Themen. Die 
Thematisierung dient meistens der Provokati-
on und Überschreitung vermeintlicher gesell-
schaftlicher Grenzen, um Aufmerksamkeit 
für das Unternehmen oder das Produkt zu 

generieren. Ein Unternehmen, das bewusst 
mit seinen Werbekampagnen gesellschaftliche 
Themen aufgreift, ist der italienische Mode-
konzern Benetton. Besonders während der 
Zusammenarbeit mit dem Fotografen Olivi-
ero Toscani hat man beispielsweise zum Tode 
verurteilte Menschen, eine Nonne und einen 
Priester die sich küssen, einen an Aids Ster-
benden, oder die blutverschmierte Kleidung 
eines gefallenen Soldaten aus dem Bosnien-
krieg gezeigt und weitere Themen wie etwa 
HIV, Rassismus oder Naturkatastrophen ab-
gebildet. Anhand dieser Beispiele erkennt man 
sehr deutlich, dass die Werbung Ausdruck ei-
ner Gesellschaft und Kultur ist. Man kann sie 
wie einen Katalog der Zeitgeschichte verste-
hen, der von der Öffentlichkeit wie auch auf  
subjektiver Ebene interpretiert werden kann. 
Man darf  jedoch nie die ökonomisch moti-
vierten Interessen der Werbung vergessen. Sie 
bildet eine Auffassung und Interpretation der 
Realität ab, die von einer idealisierten, erfun-
denen bis hin zur ungeschönten Form reicht 

058 / Werbekampagne - Benetton 
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und hält dadurch der Gesellschaft einen Art 
Spiegel vor. 
Im Ornament vereinen sich viele unterschied-
liche Aspekte, die zu seiner Faszination und 
Anziehungskraft beitragen. Man wird das Phä-
nomen vermutlich nie ganz erfassen können, 
das macht auch dessen Reiz aus und würde 
sogar seine Wirkung einschränken. Trotzdem 
kann man verschiedene Aspekte in einem 
Ornament ausmachen, so fasst etwa Antoine 
Picon diese in einer triadischen Struktur zu-
sammen: „Pleasure & Beauty, Social Rank & 
Prestige, Communication & Knowledge.“219 
Vergnügen, Freude, Schönheit und Anmut 
stellen die essenziellsten Eigenschaften des 
Ornaments dar, sie sind aber zugleich auch 
die komplexesten, weil sie sich auf  einer sub-
jektiven und philosophischen Ebene abspie-
len. Außerdem drückt das Ornament den 
sozialen Status seines Besitzers aus, das ihm 
auch Prestige und Ansehen verleihen soll. 
Im Ornament versammelt sich eine Vielzahl 
unterschiedlicher Aspekte, sodass man es als 
eine gewaltige Wissensakkumulation verste-
hen kann, die auch mit der Umgebung kom-
muniziert wird. 
Auch die Werbung vereint in sich eine Vielzahl 
verschiedener Thematiken. Sie ist Bestandteil 
eines Marketingprozesses, dieser schafft die 
Basis und legt die Rahmenbedingungen für 
die Werbung fest. In diesem Prozess werden 
beispielsweise die Märkte und weitere rele-
vante Faktoren analysiert, die jeweiligen Ziele 
definiert, die Strategien zur Vorgehensweise 
bestimmt, die operativen Tätigkeiten fest-
gelegt. Außerdem spielen die Erkenntnisse 
aus der Marktforschung und Wissenschaft, 
die Marktposition, die Firmenpolitik, die 
Corporate Identity, das Marken- bzw. Un-
ternehmensimage und noch weitere Parame-
ter eine Rolle. All diese Aspekte kommen in 
der Werbung zum Tragen oder werden dort 
berücksichtigt. Bei der Werbung handelt es 
sich hauptsächlich um eine Ansammlung von 
wirtschaftlichem und soziologischem Wissen, 
das auch kommuniziert wird. Die Aufgabe 
der Werbung ist es, die Öffentlichkeit und den 
Menschen in seinen Meinungen, Ansichten, 
Werten und Einstellungen so zu beeinflus-

sen, dass marktrelevante Einstellungen und 
Verhaltensweisen verändert werden.220 Na-
türlich muss man festhalten, dass der Beein-
flussung rechtliche und natürliche Grenzen 
gesetzt sind. Außerdem werden Werte und 
Einstellungen stärker durch soziale Milieus, 
Familie, Gruppenzugehörigkeit, Herkunft, 
Religion, Bildung und viele weitere Faktoren 
geprägt.221 Die Werbung ist nicht alleine da-
für verantwortlich, trägt aber einen gewissen 
Teil dazu bei. Sie greift bestimmte Bedürfnis-
se, Verlangen oder Sehnsüchte auf  und stellt 
sie in den Mittelpunkt. Deshalb drehen sich 
viele Werbungen um Themen wie etwa Liebe, 
Freude, Glück, Schönheit, Prestige, Gesund-
heit, Vergnügen, Ansehen oder Abenteuer. 
Diese Aufzählung stellt nur eine Auswahl 
verschiedener Sehnsüchte oder Bedürfnisse 
dar, die in der Werbung aufgegriffen werden, 
aber da sie thematisiert werden, formen be-
ziehungsweise beeinflussen sie das öffentliche 
und subjektive Verständnis von diesen Begrif-
fen. Es macht das Wesen der Werbung aus, 
diese Thematiken in einen wirtschaftlichen 
Kontext zu stellen, um davon zu profitieren. 
„Zu den wichtigsten latenten Funktionen der 
Werbung gehört es, Leute ohne Geschmack 
mit Geschmack zu versorgen.“222, konstatiert 
Niklas Luhmann die Aufgabe der Werbung. 
Sie beinhaltet viele unterschiedliche Aspekte 
und Themen und kommuniziert diese auch, 
sodass dadurch bestimmte Begriffe unter 
dem Einfluss von kommerziellen Interessen 
geformt oder geprägt werden. 
Ornamente sind eine Kommunikationsform 
in der Architektur und transformieren diese 
in ein optisches Geräusch, das leise oder laut, 
gefällig oder störend ausfallen kann.223 Die 
Ornamentik verleiht dadurch dem Gebäude 
eine menschliche Erscheinung, eine Art Per-
sönlichkeit, die es ermöglicht, in einen Dialog 
mit den Menschen zu treten.224 Nicht nur das 
Ornament allein beginnt diesen kommunika-
tiven Prozess mit seiner Umgebung, sondern 
auch die Menschen selbst starten ihn, indem 
sie persönliche und historische Erinnerungen 
in das Ornament projizieren. In diesem Di-
alog werden beim Menschen Affekte, Emo-
tionen oder Gedanken hervorgerufen. Be-
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trachtet man das Phänomen allgemein, dann 
hauchen die Ornamente der Architektur Le-
ben ein. Die Ornamente kreieren einzigartige 
Stimmungen und außergewöhnliche Umge-
bungen oder gemäß Owen Jones verleihen sie 
der Architektur eine Seele.225 
Werbung kommuniziert ihre Botschaften auf  
vielfältige Weisen, die von subtil bis auffäl-
lig oder von angenehm bis störend reichen 
können. Sie versucht mithilfe verschiedener 
Kommunikationsinstrumente die Aufmerk-
samkeit der Menschen auf  sich zu ziehen, um 
die Werbebotschaft verkünden zu können. 
Der kommerzielle Kommunikationsprozess 
stellt eine Beziehung zwischen Mensch und 
Produkt bzw. Marke her und versucht im 
Weiteren den Menschen im wirtschaftlichen 
Interesse zu beeinflussen. Die Unternehmen 
konzentrieren sich aus wirtschaftlichen Grün-
den immer mehr auf  die Marken und ihren 
Aufbau (Branding), sodass das Produkt nur 
mehr als Mittel zum Zweck dient. Das Pro-
dukt und in weiterer Folge die Marke werden 
in einen Kontext von Zeichen, Symbolen und 
Assoziationen eingebettet. Es wird ein My-
thos im Sinne Roland Barthes’ konstruiert.226 
Der Prozess wird auch Mythmaking genannt, 
das bedeutet, dass beispielsweise das Produkt 
oder die Marke um neue Bedeutungen erwei-
tert werden. Das Mythmaking trägt dazu bei, 
dass der Marke die gewünschten Assoziatio-
nen zugeteilt werden, damit man sie als ein ei-
genständiges, für sich abgrenzbares Assoziati-
onsgeflecht wahrnehmen kann. Dadurch wird 
zur reinen Produktleistung ein Zusatznutzen 
hinzugefügt, auch als added value bezeichnet. 
Diese zusätzlichen Leistungen geben den 
Konsumenten Sicherheit, dienen als Orientie-
rungshilfe oder helfen ihm zur Selbstdarstel-
lung oder Befriedigung seiner Bedürfnisse, 
Verlangen oder Sehnsüchte. Infolgedessen 
erscheint die Marke den Konsumenten auf  
eine gewisse Weise als menschlich, weil sie der 
Marke bestimmte Persönlichkeitseigenschaf-
ten zuschreiben. Die Werbung beeinflusst 
und formt dieses öffentliche und subjektive 
Image und initiiert dadurch gleichzeitig, dass 
die Marke mit gewissen Charaktereigenschaf-
ten wahrgenommen wird. Generell wird in 

der Marken- und Unternehmenspolitik mit 
unterschiedlichen Methoden und Vorgängen 
eine fiktive und künstliche Identität kreiert, 
die mithilfe der kommerziellen Kommuni-
kation, sprich Werbung, in der Öffentlichkeit 
und in den Köpfen der Konsumenten zum 
Leben erweckt wird, indem sie dort ein Image 
entstehen lässt. Natürlich ist sie nicht gänzlich 
dafür verantwortlich, trägt aber essenziell dazu 
bei. Im übertragenen Sinne haucht die Wer-
bung dem Produkt bzw. der Marke Leben ein 
und verleiht ihm dadurch eine Art Seele. Kurt 
Vonnegut hat dazu eine passende Metapher: 
„Werbung gehört zum Produkt wie der elekt-
rische Strom zur Glühbirne.“227

In einer analysierenden Gegenüberstellung 
der Werbung mit dem Ornament kommt 
man zur Erkenntnis. Das Ornament verfügt 
über weitaus komplexere und vielschichtige-
re Inhalte als die Werbung, trotzdem weisen 
beide Phänomene bei den charakteristischen 
Merkmalen Berührungspunkte und wesent-
liche Gemeinsamkeiten auf. Das Ornament 
sowie die Werbung spiegeln beide aufgrund 
der evolutionären Verbundenheit den jeweili-
gen Zeitgeist wider und sind somit Ausdruck 
einer Kultur. Beide kommunizieren die ver-
schiedenen Aspekte, die in ihnen vereint sind, 
mit ihrer Umgebung. Bei der Werbung han-
delt es sich um eine aktive und rein kommer-
zielle Kommunikationsform, die versucht die 
Öffentlichkeit und die Konsumenten zu be-
einflussen. Das Ornament haucht der Archi-
tektur Leben ein, das bewirkt die Werbung bei 
ihren Produkten bzw. Marken auch. Der Ver-
gleich zeigt, dass Werbung und Ornament in 
ihren Grundstrukturen übereinstimmen, dass 
es aber trotzdem Nuancen gibt. 
Zusammenfassend kann man damit zu fol-
gendem Ergebnis kommen: Die Werbung er-
füllt zumindest theoretisch die wesentlichen 
Richtlinien des Ornaments und kann somit 
als das Ornament der Konsumkultur ver-
standen werden. Die Werbung muss jedoch 
noch im architektonischen Kontext ihre or-
namentalen Fähigkeiten unter Beweis stellen, 
um endgültig so bezeichnet werden zu kön-
nen.
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WERBUNG / ARCHITEKTUR / ORNAMENT

Architektur und Industrie und infolgedessen 
auch die Werbung näherten sich zu Beginn 
des 20. Jahrhundert gegenseitig an und so 
entstanden Berührungspunkte, die sich auch 
auf  die Entwicklung des Ornaments auswirk-
ten. Angesichts der zunehmenden Industri-
alisierung und wirtschaftlichen Entfaltung 
rückte die Werbung immer mehr ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit, was natürlich auch Spu-
ren in der Architektur hinterließ. Außerdem 
änderte sich die gesellschaftliche Einstellung 
von einer needs to a desire culture. Zuvor erwarb 
man die Produkte aufgrund ihrer Notwendig-
keit, aber mit dem Beginn dieser Transfor-
mation dienten sie und die aufkommenden 
Marken primär der Befriedung der von der 
Werbung erweckten Sehnsüchte, Verlangen 
und Bedürfnisse. 
Die Architektur steckte um 1900 noch immer 
in den stilimitierenden Formen des Historis-
mus und den massenhaft produzierten, in-
haltslosen und aufgesetzten Ornamentkopien 
fest und so wurden immer mehr Stimmen 
laut, dass man eine neue, noch nicht dagewe-
sene Formensprache brauche. Einen Ausweg 
versprach man sich von einer Rückbesinnung 
auf  das Kunsthandwerk, wie es die Arts & 
Crafts Bewegung schon im 19. Jahrhundert vor-
machte. Diese Idee beeinflusste auch den Ju-
gendstil und führte etwa 1903 zur Gründung 
der Wiener Werkstätten. Der 1907 ins Leben 
gerufene Deutsche Werkbund basierte eben-
falls auf  den Gedanken der Arts & Crafts 
Bewegung und wollte eine Veredelung der 
gewerblichen Arbeit im Zusammenhang von 
Kunst, Industrie und Handwerk erzielen. Die 
Öffnung und Integration der Industrie ver-
half  dem Werkbund zum Durchbruch und 
mit den Aufträgen der Industriellen konnte 

sich der Verein auf  breiterer Basis weiter-
entwickeln. Zur Jahrhundertwende war die 
Architektur übersättigt von Ornamenten, 
deshalb erklärte Adolf  Loos das Ornament 
zum Verbrechen und wollte die Menschen 
davon befreien. Die Moderne griff  seine 
Position auf  und so wurde die Verbannung 
des Ornaments zu deren Gründungsmythos. 
Aufgrund dieser Entwicklung erfuhr der klas-
sische Ornamentbegriff  zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts einen markanten Wandel und 
eine Neuausrichtung. Die Modernisten lie-
ßen inoffiziell das Material, die Funktion oder 
die Technik zum Ornament werden. In der 
Moderne war das Ornament offiziell aus dem 
Architekturdiskurs eliminiert worden, aber 
nur solange bis die Postmoderne den semio-
tischen und zeichentheoretischen Teilaspekt 
des Ornaments wieder zurückholte. In der 
Postmoderne wurden die Werbung und das 
Ornament erstmals zusammen in einen archi-
tekturtheoretischen Kontext gestellt. Schon 
seit Beginn des 20. Jahrhunderts weisen die 
Architektur, das Ornament und die Werbung 
eine gewisse Nähe und einige Berührungs-
punkte auf, die bis heute zu unterschiedlichen 
Entwicklungen und Ausprägungen geführt 
haben. Bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts 
rehabilitierten sich die übrigen Grundgedan-
ken des Ornamentbegriffs mithilfe der neu-
en digitalen und technischen Möglichkeiten 
nur langsam. In den Köpfen der Menschen 
herrscht heute noch immer eine antiquier-
te Begriffsdefinition vor, gepaart mit einer 
Ornamentaversion aus der Moderne. Damit 
das Ornament wieder vollständig in die Ar-
chitektur zurückkehren kann, sollte man den 
Begriff  entstauben, entmystifizieren und zeit-
genössisch interpretieren. 
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JUGENDSTIL / ART NOUVEAU

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts kann das 
Ornament als klassisch bezeichnet werden. 
Gottfried Semper, Alois Riegl oder Owen 
Jones prägten mit ihren Arbeiten maßgeb-
lich das Verständnis dieser Bezeichnung, aber 
auch John Ruskin (1819 - 1900) und William 
Morris (1834 - 1896) trugen dazu bei. Um 
die Entwicklungen im 20. Jahrhundert bes-
ser zu verstehen, soll zuvor ein Blick auf  den 
Jugendstil helfen. Der Jugendstil stellte um 
1900 ein wichtiges Bindeglied zwischen dem 
Historismus des 19. Jahrhunderts und der an-
brechenden Moderne des 20. Jahrhunderts 
dar.228 Es handelte sich dabei um ein gesam-
teuropäisches Phänomen, das nationale Aus-
prägungen aufzuweisen hat, darum gibt es 
auch verschiedene Bezeichnungen wie etwa 
Art Nouveau. 
Das Neue am Jugendstil gegenüber dem 
Historismus waren die Ornamente. Bewusst 
suchte der Jugendstil eine neue Formenspra-
che abseits von der Stilimitation des Historis-
mus und wurde dabei in der Natur als Ins-
pirationsquelle fündig.229 Die Interpretation 
und Stilisierung des Pflanzlichen stellte die 
wirkliche Essenz des Art Nouveau dar. Die 
Ornamente erschienen in organisch-biomor-
phen und in geometrisch-kubischen Formen. 
Dabei dominierte die Linearität in den Orna-
mentmotiven. Inspiration suchte man auch 
außerhalb von Europa, wie etwa japanische 
oder orientalische Einflüsse beweisen. Das 
Jugendstilornament gab es in flächiger oder 
in raumbildender Ausführung. Die florale 
Fassade des Majolikahauses (1899) von Otto 
Wagner am Wiener Naschmarkt ist ein Bei-
spiel für eine flächige Variante. Bei der raum-
bildenden Version verschmolzen die Motive 
mit den architektonischen Elementen wie 

etwa bei den Säulen im Haus Tassel (1893) 
von Victor Horta. Hier öffneten neue Materi-
alien wie Eisen oder Glas den Gestaltern neue 
Möglichkeiten. Das Lieblingsmaterial des Ju-
gendstils war Eisen, aufgrund seiner vielfältig 
einsetzbaren und filigranen Anwendbarkeit. 
Im Art Nouveau strebte man eine Synthese 
von Technik und Ornament an, denn mithil-
fe der Integration von Naturformen in das 
tektonische Gefüge beseelte man die Archi-
tektur.230 Oder wie es Henry van de Velde 
beschrieb: „Das Ornament wird ein Organ 
und weigert sich, nur etwas Aufgeklebtes zu 
sein.“231

Im Jugendstil wurde schon das ambivalente 
Verhältnis zum Ornament ersichtlich. So kri-
tisierten etwa Louis Sullivan und Otto Wagner 
das Ornament oder lehnten es ab, obwohl sie 
es beide in ihren Arbeiten verwendeten. Man 
muss dabei erwähnen, dass die beiden nicht 
das Ornament an sich ablehnten, sondern die 
inhalts- und einfallslosen Ornamentprothe-
sen des Historismus. Der Jugendstil kämpfte 
gegen ein arbiträres, aufgesetztes und leeres 
Ornament und schaffte es aufgrund von Ab-
straktion und Vermischung neue Formen zu 
etablieren, die keinem historischen Stil zuge-
ordnet werden können.232 Der Art Nouveau 
schaffte ein neues Ornament. Für die weitere 
geschichtliche Entwicklung waren die Ideen 
des Jugendstils aber nicht radikal genug und 
die Nähe zum Historismus auch nicht gera-
de förderlich, deswegen wandte man sich mit 
dem Beginn des 20. Jahrhunderts gegen den 
ornamentreichen Jugendstil.  
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Die Kooperation von Peter Behrens (1868 - 
1940) mit dem Unternehmen AEG markiert 
einen der ersten Berührungspunkte zu Beginn 
des 20 Jahrhunderts, als Architektur und In-
dustrie und infolgedessen auch Werbung zu-
sammengeführt und neue Betätigungsfelder 
eröffneten wurden. Behrens gilt als einer der 
ersten Vertreter der modernen Industriear-
chitektur und des Industriedesigns, außerdem 
wird er als Erfinder des Corporate Designs 
angesehen. Behrens erschloss mit seinen Ar-
beiten bislang unbekanntes Terrain für nach-
folgende Generationen. Besonders die Zeit als 
künstlerischer Beirat für die AEG von 1907 
- 1914 stellte eine außergewöhnliche Schaf-
fensphase für ihn dar. In dieser Periode prägte 
er maßgeblich die Gestaltung nahezu sämtli-
cher AEG-Produkte wie Wasserkessel, Lam-
pen, Öfen, Uhren, Ventilatoren usw., hinzu 
kamen Ausstellungsräume, Werbemittel, Ka-
taloge, Grafiken bis hin zu jeglichen Firmen-
gebäuden. Behrens kreierte damit ein einheitli-
ches und unverwechselbares Erscheinungsbild 
für die AEG und somit war das erste Corpora-
te Design einer Firma geboren.
Als die von Emil Rathenau gegründete AEG 
wirtschaftlich erfolgreich war, ließ man sich 
nach einer erfolgversprechenden Probezeit 
auf  ein riskantes Experiment mit dem kont-
roversen und ideenreichen Neuling Peter Beh-
rens ein, um einen ganz anderen und neuen 
Stil der Avantgarde zu etablieren.233 Es han-
delte sich dabei um ein waghalsiges Unter-
fangen, das auch nicht erfolgreich hätte sein 
können, denn bis zu diesem Zeitpunkt gab 
es kein vergleichbares Modell. Man wollte die 
unvereinbar scheinenden Bereiche der Kunst, 
der Technik und der Wirtschaft, künstlerische 
Form, Maschinenproduktion und wirtschaft-

liche Rentabilität zu eigenem, gegenseitigem 
und öffentlichem Nutzen verschmelzen.234 Bis 
zur Berufung von Behrens als künstlerischer 
Beirat waren die äußeren Erscheinungsfor-
men der AEG-Produkte vom Geschmack der 
einzelnen Werkmeister bestimmt. Diese ver-
suchten, sich bei der formalen Ausgestaltung 
an handwerklichen Vorläufern zu orientieren 
und bedienten sich naturalistischer und my-
thologischer Formen und Motive. Die neuen 
Geräte schmückte man mit altem Gewand 
beziehungsweise mit Ornamenten, um die 
Akzeptanz und das Vertrauen bei den Kon-
sumenten für die neuartigen Produkte zu för-
dern. Dieses Konzept widersprach in gewisser 
Weise dem Fortschritt und so ersetzte Behrens 
mit seinem Eintreten in die AEG die natura-
listische Industriemythologie schrittweise mit 
den abgeleiteten Prinzipien der Formgebung 
aus den Regeln der technischen und indus-
triellen Produktion, um eine moderne und 
zeitgenössische Industriekunst zu etablieren. 
Dabei spiegelten die Formen eine enge Ver-
bindung von Kunst und Industrie wider und 
es wurde auf  die Imitation handwerklicher Ar-
beit, historischer Stilformen und anderer Ma-
terialien verzichtet. Behrens räumte mit den 
antiquierten Ornamenten auf, leugnete aber 
nicht die technische Herstellungsart der Pro-
dukte, sondern betonte sie auf  eine künstleri-
sche Art, um ihnen eine anmutige Schönheit 
zu verleihen, damit sie über den herkömmli-
chen Gebrauchswert hinaus strahlten. Mit den 
einfachen und schmucklosen Formen verlor 
das Gerät den Status des kostbaren Einzel-
stücks und wurde so für neue Bevölkerungs-
schichten zugänglich gemacht und das hatte 
natürlich die Folge eines ansteigenden Kon-
sums. Wegen des Verzichts auf  historische Le-
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gitimation und die Abstammung aus dem in-
dustriellen Arbeitsprozess selbst konnte man 
diese Formen zugleich als großbürgerlich und 
proletarisch, sowie hochkapitalistisch und so-
zialistisch ansehen.235

Behrens entwickelte nicht ein zeitgemäßes 
Muster, das er überall anwandte, sondern un-
terzog Produkt um Produkt seinem Forme-
nexperiment und formte damit ein einheitli-
ches Gesamterscheinungsbild der AEG und 
produzierte damit einen modernen Industrie-
stil. Zuerst befreite er in einer grafischen Neu-
ausrichtung alle Druckerzeugnisse der AEG 
von jeglicher literatur-, mythologie- oder na-
turillustrativen Funktion und ließ anstelle des 
Bildes die Schrift und das Zeichen treten.236 
Dies reichte vom Firmenzeichen über jegliche 
Werbegrafiken (Plakate, Kataloge, Preislisten, 
Anzeigen, Broschüren, usw.) bis hin zu eigens 
entwickelten Schriftarten. In der Werbung 
befreite Behrens die Produkte von den her-
kömmlichen gesellschaftlichen Konnotatio-
nen, indem er den Fokus rein auf  das Produkt 

lenkte und nur dieses abbildete. Damit verlor 
es den Luxuscharakter und wurde für jeden 
zu einem Allerwelts-Konsumartikel. Behrens 
griff  sich beispielsweise eine AEG-Glühlam-
pe vom Fließband, übersetzte ihre technische 
in eine künstlerische Form, platzierte sie mit 
dem Firmennamen in einen Rahmen und prä-
sentierte sie der Öffentlichkeit als kostbare 
Schöpfung der Industriekunst, die für Pfen-
nigbeträge neben ihrem Nutzen und Qualität 
auch noch Schönheit und Vollkommenheit 
mitzuliefern vermag.237 Seine Vorgehenswei-
se erklärte Behrens 1909 in einem Vortrag, 
dass es nämlich eine natürliche Konsequenz 
und seine Absicht sei, die Produkte der AEG 
in eine künstlerische Fassung zu bringen 
und das auch auf  deren Reklame zu übertra-
gen.238

Neben der grafischen Darstellung widmete 
sich Behrens auch dem Produktdesign. Auf-
grund der industriellen Massenproduktion 
löste sich die Außenform von seiner inneren 
Mechanik, denn die einzelnen Bestandteile 
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wurden standardisiert und normiert, damit sie 
universell verwendet werden konnten. Außer-
dem diente die Hülle primär dem Schutz der 
empfindlichen Mechanik und der Sicherheit 
für die Benutzer, aber sie besaß auch ein ge-
stalterisches Potenzial. Die vom Werkmeister 
beziehungsweise Ingenieur dekorierte Hülle 
erklärte Behrens als ästhetisch unbefriedigend 
und sah eine formbewusste Verkleidung dort 
als Notwendigkeit an, wo etwa die Konst-
ruktion kein einfaches und ruhiges Aussehen 
erreichte, sie einfach hässlich war oder das 
Produkt in privaten oder öffentlichen Lebens-
räumen verwendet wurde.239 Die Hülle sollte 
die Analogie der Produktions- und Funktions-
bedingungen widerspiegeln, weil die äußere 
Erscheinung eines Produkts auch für die Kau-
fentscheidung relevant sei. Behrens nahm bei 
seinen Formen stets Rücksicht auf  den prak-
tischen Zweck eines Produkts und dessen in-
dustrielle Massenerzeugung, aber er unterwarf  
sie nicht dem Diktat von Material und Zweck, 
denn laut Behrens wäre es ein Irrtum zu den-

ken, dass aus der äußersten und knappsten 
Zweckerfüllung allein das Schönheitsmoment 
entstehen würde.240 Nach diesem Konzept 
gestaltete er viele AEG-Produkte wie diver-
se Lampen, Ventilatoren, Schaltapparate, 
Schalttafeln, Uhren, Öfen oder Wasserkessel 
um. 
Peter Behrens wurde natürlich auch für die 
Entwürfe der AEG-Gebäude (Fabriken, Ver-
waltungsgebäude, Ausstellungen, Werksied-
lungen) beauftragt. Bis dahin verkleidete man 
die Bauwerke mit repräsentativen, historischen 
Fassaden. Behrens entwickelte hingegen in der 
AEG-Architektur eine ästhetische Analogie 
zu den technischen Produktionsprozessen, 
die mehr zu bieten hatte als reine Banalität, 
fade Sachlichkeit und platte Funktionalität.241 
Eines der bekanntesten Beispiele von Beh-
rens war die AEG-Turbinenfabrik von 1909. 
Die in enger Kooperation mit dem Ingenieur 
Karl Bernhard entstandene Fabrik spiegelte 
die gewaltige Arbeit, die im Inneren verrichtet 
wurde, in seiner wuchtigen äußeren Erschei-
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nungsform wider.242 Die Zusammenarbeit 
zwischen der AEG und Behrens galt als Vor-
reiter für den Deutschen Werkbund, an dessen 
Gründung Behrens 1907 auch beteiligt war. 
Was der Werkbund mit langsam wachsendem 
Erfolg anstrebte, das erfüllte die AEG schon 
großzügig, denn sie gab der Welt ihr Anrecht 
auf  Kunst in der Produktion zurück.243 Außer-
dem arbeiteten in Behrens’ Büro Architekten, 
die später bekannt wurden, wie etwa Walter 
Gropius, Ludwig Mies van der Rohe oder Le 
Corbusier. In ihrer Zeit bei Behrens kamen 
sie in Kontakt mit seiner Weltanschauung und 
wurden von dieser auch beeinflusst, sie wurde 
beispielsweise von Gropius in dem von ihm 
gegründeten Bauhaus weiterentwickelt und 
vertieft. 
Behrens kreierte für die AEG eine neue For-
mensprache für die grafischen Erzeugnisse, 
die Werbung, die Produkte und die Archi-
tektur und ließ dadurch ein einheitliches und 
stimmiges Erscheinungsbild entstehen. Damit 
begründete er das erste Corporate Design ei-

ner Firma. Alles wurde in einen von Behrens 
entworfenen Gesamtkontext eingebettet, die 
einzelnen Gegenstände behielten trotzdem 
eine gewisse Eigenständigkeit, obwohl sie in 
einer Serie zusammenhingen. Er lehnte das 
Zitat an die alten Zeiten radikal ab und ent-
wickelte auf  künstlerischem Wege eine for-
male Vorgehensweise, die als Analogie zu den 
modernen technischen Produktionsprozessen 
erscheinen sollte. Peter Behrens beschrieb sein 
Konzept folgendermaßen: „Eigentlich diesel-
ben Gesichtspunkte, die als massgebend für 
den Hochbau erwähnt wurden, gelten auch 
für die kleineren Objekte, die von der Indust-
rie hergestellt werden.“244 In Zusammenarbeit 
mit der AEG etablierte Behrens eine noch 
nie dagewesene Industriekultur, die die her-
aufsteigende weltwirtschaftliche Zeitepoche 
widerspiegelte. Er prägte somit maßgeblich 
die Verbindung von Architektur und Werbung 
und erschloss durch seine Arbeiten ein neues 
Betätigungsfeld für nachfolgende Generatio-
nen. 
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Mit dem Übergang vom 19. ins 20. Jahrhun-
dert fanden viele tiefgreifende gesellschaftli-
che Veränderungen statt, auch in der Archi-
tektur wurde ein Neubeginn postuliert, der in 
der Moderne mündete. Damit Neues entste-
hen konnte, musste man zuerst mit dem Al-
ten brechen und da war der vorherrschende 
Stil des Historismus mit seinen Zitaten an die 
längst vergangenen Epochen ein idealer Aus-
gangspunkt für eine radikale Veränderung. 
Die Architektur musste laut den Modernisten 
von ihrem historistischen und überladenen 
Charakter befreit werden, damit sie mit dem 
Wandel der Zeit mithalten konnte. Die Mo-
derne verstand sich als Neuanfang, neue Ge-
sellschaftsformen, Materialien und Produk-
tionstechniken forderten eine neue Sprache 
und Artikulation der Architektur. Auch das 
Ornament unterlag großen Veränderungen, 
denn mit der aufkommenden maschinellen 
Produktion verlor es den Exklusivitätsstatus, 
wurde zur billigen Massenware und überflute-
te die Architektur. „ [...] Die Handarbeit schuf  
ein einzelnes Ornament mit Fleiß und Kos-
ten, für seine Stelle geziemend; die Maschine 
stellt es billig in Masse her und klebt es an 
Tausende von Stücken ohne Sinn und Wahl. 
So schafft man etwas scheinbar Reiches, aber 
innerlich und äußerlich Unbrauchbares.“245, 
fasste Julius Lessing 1895 die Entwicklung 
zusammen. Das Ornament verlor die künstle-
risch-handwerkliche Qualität und wurde zum 
Synonym für Dekadenz, Verschwendung und 
kurzlebige Effekthascherei.246 Es wurde zur 
inhaltslosen Prothese in der Architektur und 
man erklärte es zum Feindbild der Moderne. 
Ihr Wegbereiter Adolf  Loos (1870 – 1933) 
lieferte mit seinem polemischen Vortrag Or-
nament und Verbrechen (1908) gleich einen von 

der Moderne untrennbaren Leitspruch mit. 
Die Ornamentlosigkeit avancierte zum Grad-
messer von Modernität und die Liquidierung 
des Ornaments zum Gründungsmythos der 
Moderne.247

Kein anderer als Adolf  Loos schaffte es, die 
modernistischen Gedanken über das Orna-
ment so klar zu formulieren und diese auch 
baulich umzusetzen. Daher wurde er zu ei-
nem der bekanntesten Wegbereiter und Ver-
treter der Moderne und setzte damit einen 
Meilenstein in der Ornamentdebatte. Schon 
im Jugendstil wurde Kritik am inhaltslosen 
aufgesetzten Ornament geübt, die Adolf  
Loos weiter ausbaute und radikalisierte. Da-
rum kommt ihm in der Ornamentdebatte 
eine Schlüsselposition zu, denn der klassische 
Ornamentbegriff  erfuhr in seiner Zeit einen 
markanten Wandel und eine Neuausrichtung. 
Adolf  Loos verfolgte das Ziel, die Mensch-
heit vom Ornament zu befreien, damit sie 
zu modernen Menschen, von ihm Aristokra-
ten248 genannt, aufsteigen können, wie er es 
selbst schon erreicht habe. Er appellierte an 
die, die an der Spitze der Menschheit stehen, 
Verständnis für die Untenstehenden auf-
zubringen. Für diejenigen, die die Stufe der 
Aristokraten noch nicht erreicht haben, viel-
leicht würden sie diese auch nie erreichen, sei 
es daher auch in Ordnung, wenn sie mit Or-
namenten verzierte Gegenstände benützten. 
Auch der moderne Mensch sei vor Fehltrit-
ten nicht immun, wenn er sich beispielsweise 
tätowieren lässt oder erotische Symbole auf  
Wände schmiert, da machte Loos in ihm ei-
nen latenten Verbrecher oder degenerierten 
Aristokraten aus.249 Wie sehr Loos von die-
ser Befreiung überzeugt war, kann man am 
besten an seiner selbst angefertigten Skizze 
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für seinen Grabstein sehen, einen schmuck-
losen Grabstein mit der Inschrift Adolf  Loos 
- Der die Menschheit von überflüssiger Arbeit befreit 
hat250. 
Warum für Adolf  Loos das Ornament ein 
Dorn im Auge war, erklärte er in seinem be-
deutsamen Vortrag Ornament und Verbrechen. 
Er war fest davon überzeugt, dass das Orna-
ment nicht mehr mit der Kultur seiner Zeit 
verbunden und daher irrelevant sei. Er sagte 
in seinem Vortrag dazu: „Das Ornament, das 
heute geschaffen wird, hat keinen Zusam-
menhang mit uns, hat keine menschlichen 
Zusammenhänge, keinen Zusammenhang 
mit der Weltordnung. Es ist nicht entwick-
lungsfähig.“251 Es sei an einer Grenze ange-
langt. Wo aber Loos das wahre Verbrechen im 
Ornament sah, war die Verschwendung von 
Ressourcen. Dazu äußerte er sich wie folgt, 
das „Ornament ist vergeudete Arbeitskraft 
und dadurch vergeudete Gesundheit. So war 
es immer. Heute bedeutet es aber auch ver-
geudetes Material und beides bedeutet ver-

geudetes Kapital.“252 Nicht nur die unnötige 
Vergeudung kritisierte Loos, sondern auch die 
Reduktion der Lebensdauer. Ein ornamental 
geschmückter Gegenstand habe sein Ablauf-
datum, denn es sei nur eine Frage der Zeit, bis 
es dem Betrachter nicht mehr gefällt oder sich 
der Stil ändert. Hingegen sei das ornamentbe-
freite Objekt zeitlos und ohne Verfallsdatum 
gekennzeichnet, denn es halte solange bis es 
zerfällt, ohne dass man sich daran sattgesehen 
hätte. Material und Arbeit hätten das Recht, 
nicht alle Jahre durch neue Modeströmungen 
entwertet zu werden.253 Man könne sich na-
türlich sehr leicht vorstellen, dass die Wirt-
schaft nicht erfreut darüber wäre, wenn nur 
die alten kaputten Gegenstände mit neuen 
ersetzt würden und man sich nicht alle paar 
Jahre etwas Neues zulege, weil man sich am 
Alten sattgesehen habe. Adolf  Loos hatte es 
in seinem Text Ornament und Erziehung (1924) 
sehr treffend formuliert: „Wo ich den Ge-
brauchsgegenstand ornamental missbrauche, 
kürze ich seine Lebensdauer durch den frü-
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hen Tod einer Mode.“254 Klammert man für 
einen Moment das Ornament aus den Theo-
rien von Loos aus und übersetzt es in unsere 
gegenwärtige Zeit, so erkennt man schnell, 
dass er mit seinem Postulat sehr zeitgenössi-
sche Themen aufgriff  und sich gegen eine ge-
plante Obsoleszenz und für einen ressourcen-
schonenderen Umgang aussprach. Zurück in 
die Moderne. Für Adolf  Loos bremste das 
Ornament die Entwicklung des modernen 
Menschen beziehungsweise die Evolution der 
Menschheit, weil es eine sinnlose Verschwen-
dung von Arbeit, Gesundheit, Material und 
Kapital darstelle. Man könne das Ornament 
auch als einen Ort, wo der menschliche Trieb 
ausgelebt wird, auffassen. Loos wollte diesen 
Trieb in künstlerische, kulturelle oder sozial 
nützlichere Leistungen umlenken, eine so-
genannte Triebsublimierung255. Mithilfe der 
Ornamentlosigkeit gewinne der moderne 
Mensch Zeit und Energie und könne diese 
dann in die Weiterentwicklung anderer Küns-
te, Wissenschaften oder Erfindungen stecken. 

Um es in Loos’ Worten zu sagen: „Das Feh-
len des Ornaments hat die übrigen Künste zu 
ungeahnter Höhe gebracht.“256 Die Triebsub-
limierung solle im Privaten stattfinden und im 
öffentlichen Raum solle der Trieb verdrängt 
werden, daher sind Loos’ Häuser außen weiß 
und ornamentlos, denn sie sind Teil des öf-
fentlichen Raumes und dort solle man den 
Trieb nicht ausleben, aber im Inneren sind sie 
von labyrinthischer, ornamentaler und affek-
tiver Atmosphäre, wo man sich der Triebsub-
limierung hingeben kann.257 
Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden die 
Ornamente in maschineller Massenprodukti-
on hergestellt, dabei ging die für Loos rele-
vante handwerkliche Komponente verloren. 
Zusätzlich hatte die massenhafte und kosten-
günstige Herstellungsart zur Folge, dass die 
Architektur mit inhaltlosen Ornamentpro-
thesen überflutet wurde. Loos störte diese 
Entwicklung, denn die Maschine kenne keine 
Triebe und in der Maschinenproduktion kön-
ne keine Triebverdrängung stattfinden.258 Die 

071 / Haus Müller - Weiß und Ornamentlos 



115

Maschine dürfe keine ornamentale Mehrar-
beit leisten, denn es würde sich dabei um einen 
nostalgischen Überschuss handeln und den 
deklarierte Loos zu einem Verbrechen. Da-
her musste für ihn die Maschinenproduktion 
ornamentlos bleiben. 
Adolf  Loos äußerte sich auch über die Ent-
stehung von Ornamenten: „Kein Ornament 
kann heute mehr geboren werden von einem, 
der auf  unserer Kulturstufe lebt. Anders ist 
es mit den Menschen und Völkern, die diese 
Stufe noch nicht erreicht haben.“259 Er war 
der Auffassung, dass Ornamente nicht ein-
fach erfunden werden können, sie seien auch 
nicht Ursprung eines künstlerischen Schaf-
fensdrangs, sondern allein aus der kulturellen 
Eigendynamik des jeweiligen Entwicklungs-
stadiums entsprungen.260 Soll heißen, dass sie 
sich aus der handwerklichen Tätigkeit heraus 
entwickelten. Hier sympathisierte Loos mit 
den Theorien von Semper. In seinem Text 
Glas und Thon (1898) brachte Loos dazu ein 
Beispiel der alten Griechen: „Und die [alten 
Griechen, Anm.] arbeiteten nur praktisch, 
ohne auch nur im Geringsten an die Schön-
heit zu denken, ohne einem ästhetischen Be-
dürfnisse nachkommen zu wollen. Und wenn 
dann ein Gegenstand so praktisch war, daß 
er nicht mehr praktischer gemacht werden 
konnte, dann nannten sie ihn schön.“261 Man 
realisiert daraus zwei Dinge, erstens aus dem 
Nutzen entwickelt sich die Schönheit, zwei-
tens erkennt man bei Loos den hohen Stellen-
wert des Handwerks und dass er sich gegen 
eine Verunreinigung der Zunft einsetzte. Der 
Handwerker sei ein Unterdrückter, der vom 
Künstler tyrannisiert werde, weil er dessen er-
fundenes Ornament ausführen müsse. Loos 
rief  dazu auf: „Es ist die höchste Zeit, daß 
sich unser Handwerk auf  sich selbst besinnt 
und jede unberufene Führung von sich ab-
zuschütteln sucht. Wer mitarbeiten will, sei 
willkommen. [...] Jene Dilettanten aber, die 
vom bequemen Atelier aus dem Künstler, 
Kunst kommt von Können, dem Schaffen-
den vorschreiben, vorzeichnen wollen, was er 
schaffen sollte, mögen sich auf  ihr Gebiet be-
schränken, das der grafischen Kunst.“262 Die 
Künstler sollten nicht von oben herab den 

Handwerker dirigieren, sondern man werde 
dazu eingeladen, einer von ihnen zu werden 
und die Materie und Prozesse kennenzuler-
nen. Die Revolution könne nur von unten 
ausgehend entstehen. Man solle das Reißbrett 
und das Zeichnen zur Seite legen und einfach 
beginnen etwas zu machen. In der Zeitschrift 
Das Andere – Ein Blatt zur Einführung abend-
ländischer Kultur in Österreich: Geschrieben von 
Adolf  Loos erzählte er in seinem Beitrag Der 
Sattlermeister oder das Kunstgewerbe (1903) eine 
Geschichte zu dieser Thematik.263 Ein Satt-
lermeister hörte in der Stadt von einer neuen 
Bewegung namens Sezession, diese verlangte 
die Erzeugung von modernen Gegenständen. 
Er nahm sich fest entschlossen seinen besten 
Sattel und ging zum Führer der Bewegung, 
Professor genannt, und fragte ihn, ob sein 
Sattel modern sei. Nach einem langem Vor-
trag des Professors war die Antwort „Nein“ 
und dass ihm auch die Phantasie fehle. Der 
Sattlermeister versuchte daraufhin einen mo-
dernen Sattel zu entwerfen, scheiterte aber, 
weil immer wieder der alte Sattel herauskam. 
Geknickt bat er den Professor um Hilfe, die-
ser sagte ihm, dass er und seine Schüler mo-
derne Sattelentwürfe machen würden. Am 
nächsten Tag bei der Entwurfspräsentation 
von 49 Beiträgen stellte der Meister erstaunt 
fest, wenn er so wenig vom Reiten, vom Le-
der, vom Pferd und von der Arbeit an sich 
verstehen würde wie der Professor und seine 
Schüler, dann hätte auch er Phantasie. Aus die-
ser Geschichte wird gut ersichtlich, dass Loos 
kein Freund des Deutschen Werkbundes oder 
der Wiener Werkstätten war. Er wurde zum 
bekanntesten Kritiker dieser Vereine, die eine 
Verbindung von Kunst und Handwerk an-
strebten. Die Bereiche sollten seiner Meinung 
nach getrennt bleiben, das Neue könne näm-
lich nur aus den Werkstätten der einfachen 
Handwerker heraus entstehen, ohne eine Ver-
unreinigung durch dilettantische Künstler. In 
dem Text Kulturentartung (1908) wetterte Loos 
gegen die Nützlichkeit des Deutschen Werk-
bundes wie folgt: „Wir haben unsere Kultur, 
unsere Formen, in denen sich unser Leben 
abspielt, und die Gebrauchsgegenstände, die 
uns dieses Leben ermöglichen. Kein Mensch, 
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auch kein Verein schuf  uns unsere Schränke, 
unsere Zigarettendosen, unsere Schmuckstü-
cke. Die Zeit schuf  sie. Sie ändern sich von 
Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag, von Stunde zu 
Stunde. Denn von Stunde zu Stunde ändern 
wir uns, unsere Anschauungen, unsere Ge-
wohnheiten. Und dadurch ändert sich unsere 
Kultur.“264

Eine Legitimation hatte das Ornament bei 
Loos aber doch und zwar wenn es aus freiem 
Willen und Freude, sogenanntem emotiona-
len Überschuss, entstanden sei. Er brachte in 
seinem Vortrag Ornament und Verbrechen ein 
Beispiel von einem Schuster, bei dem er sich 
Schuhe bestellte und ihm mehr als den übli-
chen Preis zahlte. Der Schuster drückte ihm 
seine Dankbarkeit und Freude mit so viel wie 
möglichen Ornamenten am Schuh aus. Zu 
dieser Situation äußerte sich Loos folgender-
maßen: „Ich ertrage Ornamente am eigenen 
Körper, wenn sie die Freude meiner Mitmen-
schen ausmachen. Sie sind meine Freude. [...] 
Ich darf  ihm seine Religion nicht nehmen, 

da ich nichts anderes an ihre Stelle zu setzen 
habe.“265 „Je tiefer ein Volk steht, desto ver-
schwenderischer ist es mit seinem Ornament, 
seinem Schmuck.“266, merkte Loos in seinem 
Text Das Luxusfuhrwerk (1898) an und zog die 
Indianer als Beispiel heran. Er mahnte Rück-
sicht auf  diese Menschen zu nehmen, denn sie 
hätten sich vom Ornament noch nicht befreit 
beziehungsweise könnten sie sich auch nie be-
freien und hätten das Niveau des modernen 
Menschen noch nicht erreicht. 
Nicht nur Loos’ Theorien, sondern auch 
seine Architektur erzeugten Kontroversen, 
wie etwa das 1911 errichtete Geschäfts- und 
Wohnhaus für den Herrenausstatter Gold-
man & Salatsch am Michaelerplatz in Wien, 
auch Looshaus genannt. Im September 1910 
erblickte die Öffentlichkeit das fertigverputz-
te Gebäude, dessen glatte Oberflächengestal-
tung in einem von historischen Ornamenten 
geprägten Umfeld vermutlich sehr kahl ge-
wirkt haben muss. Hinzu kam auch die expo-
nierte Lage gegenüber der Hofburg, sodass 
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eine öffentliche Diskussion über das Loos-
haus entbrannte. Das Stadtbauamt stellte des-
wegen den Bau ein und beraumte sogar einen 
Fassadenwettbewerb an. Nach verschiedenen 
Interventionen, verhängten Strafen und Be-
nützungsentzügen konnte man sich auf  ei-
nen Kompromiss einigen und so wurden von 
Loos Blumenkästen an ausgewählten Fens-
tern angebracht. In den Zeitungen wurde das 
Looshaus als Missgeburt, Gefangenenhaus, 
Kornspeicher, geistige Perversität, Haus ohne 
Augenbraun bezeichnet oder mit dem Wiener 
Kanalgitter verglichen. Neben den negativen 
Reaktionen gab es aber auch positive: „Schau-
en wir andere Häuser an, die wie die aufge-
putzten Geburtstagstorten in unseren lieben, 
alten Straßen herumstehen. Jedes einzelne 
hat eine tödliche Angst vor einem ehrlichen, 
bürgerlichen Aussehen. [...] Dafür gibt es 
überall eine Menge Säulen, die nichts tragen 
und auch gar nichts tragen könnten, weil 
sie aus Gips und inwendig hohl sind. Statt 
einer anständigen, glatt verputzen Fläche, 
die uns die Freude an der Einfachheit und 
Selbstverständlichkeit lehren würde, gibt es 
nur aufgepickte und wahnsinnig gewordene 
„Ornamente“, [...]“267 Bei der Gestaltung 
griff  Loos bestimmte Elemente auf, die auch 
am Michaelerplatz anzutreffen waren, wie die 
Säulen oder die großen glatten Putzflächen 
der Michaelerkirche und interpretierte sie auf  
seine Weise. Besonders die Säule spielte für 
Loos eine bedeutende Rolle, denn sie war für 
ihn ein Signal für Repräsentation.268 Ein Bei-
spiel dafür war der Wettbewerbsentwurf  für 
den Chicago Tribune Tower (1922), wo das 
ganze Gebäude eine griechisch-dorische Säule 
darstellte. In Anlehnung an die Michaelerkir-
che verwendete Loos am Michaelerplatz die 
toskanische Säulenordnung und konzipierte 
die formalen Beziehungen von Säule-Ge-
bälk, Säule-Unterbau, Säule-Pfeiler und Säu-
le-Wand neu.269 Das Gebälk am Hauptportal 
erscheint wie ein eingespannter Träger, die 
Anordnung von Säule und Postament (Pfei-
ler) wird umgedreht und die Stufen werden in 
den Unterbau integriert. Beim Looshaus wird 
das tragende Eisenbetonskelett nicht gezeigt 
und aus den Konstruktionsplänen ist ersicht-

lich, dass sich über die gesamte Michaeler-
platzfront ein fünfstöckiger Rahmen spannt. 
Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die 
Marmorsäulen zuletzt eingestellt worden sind 
und somit statisch nicht wirklich tragen.270 
Man denkt, die Architektur von Loos sei 
komplett befreit von Ornamenten, aber bei 
näherer Betrachtung kann man erkennen, 
dass er trotzdem welche verwendete. In einer 
gestalterischen Auseinandersetzung versuch-
te Loos, die ornamentlose und nackte Wand 
zu einer künstlerischen Form zu erheben.271 
Durch diesen Prozess ließ er das Material 
zum Ornament werden. Loos schmückte sei-
ne Architektur hingebungsvoll mit exquisiten 
Materialien wie mit edlen Marmorelementen 
oder exklusiven Mahagoniverkleidungen. 
Das Material sprach für sich selbst und muss-
te nicht zusätzlich aufgehübscht werden, es 
strahlte schon im natürlichen Glanz. Hinge-
gen verderben die Künstler, laut Loos, das 
Handwerk, weil sie sich mit der Materie nicht 
auskennen und so die ursprüngliche Schön-
heit des Materials verpfuschen, indem sie bei-
spielsweise das Holz färben oder Verzierun-
gen darauf  anbringen. Außerdem kennen sie 
die Freude und den Enthusiasmus nicht, die 
ein Tischler beispielsweise verspürt, wenn er 
ein edles Holz entdeckt, das seine Phantasie 
für die daraus entstehende Arbeit beflügelt. 
Adolf  Loos hielt es in seinem Text Hands off! 
(1917) folgendermaßen fest: „Vergangene 
Zeiten kannten die Wertschätzung des Mate-
rials, wie wir sie fühlen, nicht. Da konnte man 
leicht - und ohne Gewissensbisse - ornamen-
tieren. Wir haben für die Ornamentik früherer 
Perioden Herrlicheres eingetauscht. Das edle 
Material ist Gottes Wunder!“272

Die Materialwahl ging aber über das tech-
nisch Notwendige hinaus, sie besaß auch 
eine schmückende und narrative Funktion. 273 
Beim Looshaus verkündeten die edlen Mate-
rialien Reichtum und erlesenen Geschmack 
und unterstrichen somit das exquisite Image 
des vornehmen Herrenausstatters Gold-
man & Salatsch. Besondere architektonische 
Mittel und wertvolle Materialien sollen Auf-
merksamkeit für die in Augenhöhe liegende 
Geschäftszone erregen, denn sie muss den 
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stärksten Akkord anschlagen.274 Ein weiteres 
Beispiel, wo edle Materialien Aufmerksamkeit 
erregen sollten, ist die von Loos 1908 gestal-
tete American Bar bzw. Kärntner Bar. Neben 
der hochwertigen Ausstattung ist auch die 
Fassade der 28m² großen Bar zu erwähnen. 
Über dem Eingang befindet sich ein Glasmo-
saik mit der amerikanischen Flagge und den 
beiden Namen der Bar. Die Flagge soll die 
Assoziation mit Amerika herstellen, um im 
weiteren Sinne Werbung für die amerikani-
sche Bar zu machen. 
Adolf  Loos wollte mit seinen Theorien die 
Gesellschaft und Architektur vom inhaltslos 
gewordenen Ornamentballast und der un-
nötigen Ressourcenverschwendung befreien. 
Er propagierte, dass die Triebkraft in eine 
Triebsublimierung umgeleitet werden solle, 
damit die Evolution der Menschheit weiter 
vorangebracht werde. Loos half  dabei den 
Blick auf  das Wesentliche zu lenken oder wie 
er es formulierte: „Die Schönheit nur in der 
Form zu suchen und nicht vom Schmuck 

und Ornament abhängig zu machen, ist das 
Ziel, dem die ganze Menschheit zustrebt.“275 
Der Kampf  gegen das Ornament war für 
Loos nur ein Abschnitt in seinem ereignisrei-
chen Leben, trotzdem wird er immer damit 
in Verbindung gebracht werden. Loos kann 
man als einen Propheten zur Befreiung aus 
der ausufernden Ornamentsklaverei und um-
greifenden Ornamentseuche ansehen. Ihm 
kommt in der Ornamentdebatte eine bedeu-
tende Schlüsselposition zu, denn er läutete ein 
neues Ornamentverständnis ein. Sein Vortrag 
Ornament und Verbrechen legte außerdem einen 
Grundstein für die Entstehung der Moderne 
und der Vortragsname wurde zum Programm 
und Leitspruch für modernistische Architek-
ten. 
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Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts fanden 
gravierende kulturelle Veränderungsprozesse 
statt. Es entstanden neue Gesellschaftsfor-
men, die Massenmedien kamen auf, neue Ma-
terialien waren verfügbar und die industrielle 
Massenproduktion blühte. Um den Anschluss 
an diese Entwicklungen nicht zu verlieren, 
richtete sich die Architektur zumindest theo-
retisch radikal neu aus, eine Epoche, die man 
unter dem Begriff  Moderne zusammenfassen 
kann. Die Moderne brach mit der bisherigen 
Geschichte und verstand sich als Gegenbe-
wegung zu den auswuchernden historisieren-
den Neostilrichtungen. Sie wollte mit ihrer 
Architektur eine bessere Kultur schaffen. Le 
Corbusier sah diesen Schritt als längst über-
fällig, denn die Gesellschaft sei schon viel 
weiter als die Architektur, dazu führte er die 
Ozeandampfer, Autos und Flugzeuge als Bei-
spiele an. Er konstatierte ziemlich polemisch, 
wenn keine moderne Architektur produziert 
werde, dann komme es zu einer Revoluti-
on oder es werde in einer Katastrophe en-
den.276 
Bei diesem radikalen Wandel stand auch das 
klassische Ornament im Fokus, denn die 
bisherige Architektur war davon übersättigt. 
Dazu leistete Adolf  Loos eine bemerkens-
werte Vorarbeit, er gilt als ideologischer 
Wegbereiter für diese architektonische Epo-
che. Sein Plädoyer, dass das Ornament abge-
schafft werden solle, griffen die Modernisten 
mit Begeisterung auf  und machten es zu einer 
der Grundideen ihrer Architektur. Die Orna-
mentlosigkeit avancierte zum Gradmesser 
von Modernität und zum Gründungsmythos 
der Moderne.277 Nicht nur das Ornament 
wurde in der Moderne zum Tabu erklärt, son-
dern auch alle Formen von Dekorationen, 

historischen Referenzen oder Polychromie. 
Auch der architektonische Stil war manch-
mal nichts mehr als nur eine schöne Feder 
auf  dem Kopf  einer Frau, hielt Le Corbusier 
fest.278 Louis Sullivan meinte schon vor der 
Jahrhundertwende, dass man eine Zeit lang 
auf  das Ornament verzichten sollte, denn 
es sei kraft- und geistlos geworden.279 Erst 
durch den Verzicht würde der Blick für den 
tatsächlichen Wert des Ornaments wieder 
geschärft und man lerne es erneut zu schät-
zen. 
Die Vertreter der Moderne lehnten zwar das 
klassische Ornament ab, aber sie suchten nach 
einer neuen Sprache beziehungsweise Artiku-
lation des Ornaments im Industriezeitalter. 
Eine neue Architektur benötige eine neue 
Ornamentik und keine applizierten Imitatio-
nen von alten, historischen Versionen. Walter 
Gropius beschrieb das ambivalente Verhältnis 
von Ornamentaversion und Ornamentfort-
entwicklung sehr passend: „Vorwärts zur Tra-
dition! Das Ornament ist tot! Lang lebe das 
Ornament!“280 Das Ornament erfuhr unter 
den Modernisten eine Neuinterpretation, es 
trat daraufhin in unterschiedlichen Formen in 
Erscheinung. Man ließ das Material, die Funk-
tion oder die Technik zum Ornament werden. 
Walter Gropius machte in der industriell ge-
fertigten Oberflächentextur das ornamentale 
Potenzial seiner Zeit aus.281 Der modernis-
tische Leitspruch von Ludwig Mies van der 
Rohe less is more versteht man als Motto für 
eine ornamentlose Architektur. Bei dem Ver-
zicht auf  klassische Ornamente lenkt man na-
türlich das Augenmerk auf  andere Dinge und 
dadurch können sie bewusst oder unbewusst 
zu ornamentalen Formen erhoben werden. 
Mies van der Rohe verwendete in seinen Pro-
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jekten, wie beispielsweise im Barcelona-Pavil-
lon (1929), kostbare Materialien wie Marmor, 
roten Onyx und Travertin und ließ sie damit 
zu Ornamenten werden. Auch die von ihm 
sorgfältig designten konstruktiven Details be-
sitzen eine ornamentale Wirkung, wie man an 
den kreuzförmigen verchromten Stahlstützen 
erkennen kann. Teile der Einrichtung, wie 
der von ihm designte Barcelona-Sessel, er-
scheinen wie Ornamente. Am Seagram Buil-
ding in New York (1958) verwendete Mies 
van der Rohe an der Außenfassade vertikale 
Doppel-T-Profile, die mehr einen ornamen-
tal-dekorativen als technisch-funktionalen 
Effekt besitzen, weil sich die Tragstruktur im 
Gebäudeinneren befindet.282 Die Profile sol-
len aufgrund ihrer senkrechten Anordnung 
die Höhe des Wolkenkratzers betonen und 
den technischen und konstruktiven Aufbau 
nach außen hin übertragen. In der modernis-
tischen Architektur taucht das Ornament wie 
ein Geist auf, vergleichbar mit der Cheshi-
re-Cat aus Lewis Carrolls Alice im Wunderland, 

manchmal ist sie als Ganzes und dann wieder 
nur ihr Grinsen erkennbar.283 
Mit ihrem Wirken veränderte die Moderne 
entscheidend die Auffassung vom Ornament 
und die herkömmliche Definition erfuhr ei-
nen Wandel. Die Ornamentdebatte in der 
Moderne war Ausdruck einer tiefgreifenden 
Veränderung der etablierten architektoni-
schen Disziplinauffassung. Obwohl die Mo-
derne eine vergleichsweise kurze Epoche war, 
dominierte sie aber stark das Denken in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mit der 
Zeit bildeten sich verschiedene Strömungen 
und Stile aus ihr heraus, die oft schwer von-
einander zu trennen sind, wie die Neue Sach-
lichkeit, der Internationale Stil, der Funktio-
nalismus, die Nachkriegsmoderne oder der 
Brutalismus. Parallel dazu entwickelten sich 
oder existierten in der westlichen Welt unter-
schiedliche Architekturströmungen, die auch 
das Ornamentverständnis prägten. Mit dem 
Jahrhundertwechsel entwickelte sich auch der 
Traditionalismus, der auf  traditionelle Materi-
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alien und Formen zurückgriff. Dieser erfuhr 
mit dem bereits existierenden Neoklassizis-
mus eine gegenseitige Beeinflussung. In den 
30er Jahren entdeckten die diktatorischen 
Regime in Europa den Neoklassizismus für 
ihre architektonischen Machtdemonstratio-
nen.
In der Moderne sind in den verschiedensten 
Formen auch die Einflüsse der Werbung zu 
erkennen. Le Corbusier (1887 - 1965) wusste 
besonders gut die Werbung für seine Zwecke 
und im weiteren Sinn auch für seine Archi-
tektur zu instrumentalisieren. Im Fokus steht 
dabei die von ihm mit Amédée Ozenfant 
herausgegebene Zeitschrift L’Esprit Nouveau. 
Die von 1920 bis 1925 monatlich erschie-
nene Avantgardezeitschrift beinhaltete ein 
breitgefächertes Themenspektrum wie etwa 
Literatur, Kunst, Ästhetik, Musik, Wissen-
schaft, Architektur, Ökonomie, Soziologie, 
Politik oder Philosophie. L’Esprit Nouveau 
diente den Herausgebern als Sprachrohr für 
ihre Ideen, dessen zentrales Anliegen es war, 
dem modernen Zeitgeist in einer neuen Ära 
eine Plattform zu bieten.284 So zogen sich die 
Themen Ordnung, Rationalität, Ingenieurs-
wesen, Technik und die Bewunderung für 
die Maschinenästhetik wie ein roter Faden 
durch die gesamte Erscheinungszeit. Le Cor-
busier warb mit der Zeitschrift für eine Zu-
sammenarbeit der künstlerischen und kauf-
männischen-industriellen Elite und knüpfte 
damit an die ihm bereits vertraute Idee des 
Deutschen Werkbundes an.285 Dieses Unter-
fangen stellte sich als sehr kompliziert heraus, 
denn die französische Industrie kämpfte mit 
anderen Problemen und außerdem gab es 
keinen französischen Industriellen, der sich 
auf  eine Zusammenarbeit nach dem Vorbild 
AEG - Peter Behrens einließ. Le Corbusier 
konzentrierte sich primär auf  die Überzeu-
gung der gesellschaftlichen Elite, denn wenn 
diese einmal für die neue Architektur und Le-
bensform gewonnen wurde, dann würde sie 
auch vom einfachen Volk angestrebt werden. 
Das Volk liebt, was die Elite liebt.286 Außer-
dem versuchten die beiden Herausgeber das 
Berufsbild des Architekten im Hinblick auf  
Aufträge neu zu definieren und appellierten 

an die industrielle Elite, dass der Architekt als 
Sachwalter des industriellen Fortschritts ein-
gesetzt werden solle, um den zukünftigen so-
zialen Frieden sicher zu stellen.287 
Die Rolle von Le Corbusier bei der Zeitschrift 
war die eines PR-Chefs, denn er kümmerte 
sich auch um die finanziellen Angelegenhei-
ten und die Beschaffung von Inseraten.288 
In den Artikeln verwendete man oft Abbil-
dungen von Produkten, die den modernen 
Zeitgeist verkörperten, diese fand man dann 
meistens im Annoncenteil wieder. Demzu-
folge spiegelten hauptsächlich Produkte von 
Unternehmen, die Anzeigen in der Zeitschrift 
schalteten, den neuen Esprit wider. Der aus Le 
Corbusiers Geburtsstadt La Chaux-de-Fonds 
stammende Luxusuhrenhersteller Omega war 
schon früh für seine fortschrittlichen und 
rationellen Fabrikationsmethoden und sei-
nen hohen Grad an Perfektion bekannt. Au-
ßerdem schaltete der Uhrenhersteller öfters 
Inserate in der Zeitschrift. In der 21. Ausgabe 
von L’Esprit Nouveau bezeichnete man die 
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Uhren von Omega als Inbegriff  der Epoche 
der Präzision, in der sich der Standard etabliert 
und in der die Maschine regiert und die neue 
Folklore sein wird.289 Abgeschlossen wird der 
Artikel mit einem Bild einer Montre Omega. Le 
Corbusier gestaltete sogar manche Anzeigen 
selbst, damit es ein stimmiges Gesamtbild er-
gab. Er hatte es verstanden, die Produkte raf-
finiert ins richtige Licht zu rücken. So konnte 
man etwa die zehnte Ausgabe von L’Esprit 
Nouveau beinahe mit einem Automobilkata-
log verwechseln. Darin wurde der berühmte 
Vergleich des Grand-Sport (1921) von Delage 
mit dem Parthenon in Athen gezogen, darauf-
hin revanchierte sich der Autobauer für diese 
olympische Hommage als treuer Inserent.290 
Wie Le Corbusier zu anderen Inseraten kam, 
zeigte etwa der im Jahr 1923 unterschriebe-
ne Vertrag des Möbelherstellers Innovation mit 
der Zeitschrift: „Die Redaktion widmet den 
Anliegen des modernen Büromobiliars einen 
grundsätzlichen Artikel als Gegenleistung für 
die in zwölf  Nummern erscheinende Innovati-

on Inseratserie.“291 
Nicht nur für die Zeitschrift wendete Le Cor-
busier dieses Konzept an, er nutzte es auch 
um Aufmerksamkeit für seine Architektur zu 
generieren. So unterstützte der Automobil-
hersteller Voisin sein Städtebauprojekt Vil-
le Contemporaine finanziell für eine Art Déco 
Ausstellung in Paris 1925 und infolgedessen 
wurde der Projekttitel auf  Plan Voisin umge-
ändert.292 Le Corbusier nutzte bekannte Fir-
men, um seine Pläne in der Öffentlichkeit po-
pulär zu machen und sie dafür zu begeistern. 
Deswegen gestaltete er eine Werbung getarnt 
als herkömmlichen Artikel und druckte diesen 
in der 25. Ausgabe von L’Esprit Nouveau ab. 
Darin schrieb er unter seinem Synonym Paul 
Boulard von einem Skandal, dass die Schwei-
netransporte mit den bequemen Luftreifen 
ausgestattet sind, bei den Pariser Stadtbussen 
hingegen die unkomfortablen Vollgummirei-
fen verwendet werden. Deshalb forderte er, 
dass die Pariser Verkehrsbetriebe auf  Pneus 
vom Reifenhersteller Michelin umsteigen 
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sollten. Wenig später schrieb Le Corbusier 
der Firma Michelin einen Brief, in dem er ih-
nen vorschlug, seinen Plan Voisin in Le plan 
Michelin et Voisin du centre de Paris umzutaufen, 
um ihn damit in der breiten Öffentlichkeit be-
kannt zu machen.293 Anhand dieser Beispiele 
ist gut zu erkennen, wie Le Corbusier Wer-
bung für seine Zwecke instrumentalisierte. 
Heute würde seine Vorgehensweise unter den 
Begriffen raffinierte PR, Produktplatzierung 
oder Native Advertising fallen. In der Ge-
schichte der Moderne zeigte L’Esprit Nou-
veau einen einmaligen unternehmerischen 
Pragmatismus, wie idealistische Kulturreform 
mit kommerzieller Reklame verbunden wer-
den kann.294

Mit der aufkommenden Elektrifizierung zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Stadt 
in der Nacht mithilfe des künstlichen Lichtes 
zum Leben erweckt. Neben den nützlichen 
Aspekten, wie etwa Straßenbeleuchtung, er-
kannte man sehr schnell die wirtschaftlichen 
Vorteile und so eroberte die Leuchtreklame 

von Amerika ausgehend den öffentlichen 
Raum. Neben dem kommerziellen Einsatz 
besaß die Inszenierung von Bauwerken mit 
Licht auch einen bestimmten Vergnügungs- 
und Gestaltungswert. Hell erleuchtete Schau-
fenster und Leuchtreklamen, die ihre Wer-
bebotschaften verbreiteten, trugen erheblich 
zum nächtlichen Stadtspektakel bei. Diese 
Tatsache machte in dieser Zeit auch einen Teil 
der Faszination um das Phänomen Großstadt 
aus. Zunächst strahlte man die Werbetafel 
nur an, aber mit der Zeit wurde der Leucht-
körper selbst in die Form von Botschaften, 
Texten, Zeichen oder Figuren gebracht, wie 
etwa mit Neon- bzw. Leuchtröhren oder an-
einandergereihten Glühbirnen. Die zuvor 
starren Gebilde konnten dann mithilfe elek-
tronischer Steuerung Bewegungen simulieren 
und die Gegenstände wurden scheinbar zum 
Leben erweckt. Roland Barthes sieht im Auf-
kommen der Leuchtreklame eine bedeutende 
kulturelle Veränderung, denn die Menschen 
mussten gegenüber der Nacht und dem 
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dazugehörigen Nachtleben erst sensibilisiert 
werden.295 Einer der von diesem nächtlichen 
Lichtspektakel in den Bann gezogen wurde, 
war Erich Mendelsohn (1887 - 1953). In sei-
nem Buch Amerika: Bilderbuch eines Architekten 
(1926) versuchte er die Magie der amerikani-
schen Großstädte abzubilden. „Tagsüber füllt 
sich die Stadt mit Energie. Nachts sprüht sie 
alles Leben von sich. Im Webnetz der Auto-
lichter, im Lichtruf  der Geschäftsreklame, in 
den Vertikalen der Hochhauslichter.“296, so 
beschrieb Mendelsohn die Metropole New 
York. Nach ihm verlor der Broadway unter-
tags das Geheimnisvolle, das Rauschende, 
das Gleissende der Nacht.297 Aufgrund der 
Faszination versuchte man in den 20er Jah-
ren eine Leuchtarchitektur zu bauen, um da-
mit ein Nachtbild der Großstadt zu kreieren, 
das dem Tagbild in nichts nachstand, denn 
es sollte dieses wie in der Fotografie das Ne-
gativ dem Positiv entsprechen.298 Allen vor-
an experimentierte Mendelsohn mit diesem 
Sachverhalt, der beispielsweise an den beiden 

Schocken-Kaufhäuser in Chemnitz (1930) 
oder Stuttgart (1928) ersichtlich wurde. In 
der Nacht erstrahlten die Kaufhäuser von 
innen in die dunkle Stadt hinaus und verlie-
hen ihnen dadurch eine besondere Energie 
und Aura. Bei Mendelsohn kann die Werbung 
insbesondere die Leuchtreklame als eine In-
spirationsquelle für seine eigene Architektur 
angesehen werden.
Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts einset-
zende Elektrifizierung hat sich im Laufe der 
Zeit zu einer digitalen Form weiter entwickelt, 
heute ist sie in verschiedenen Formaten und 
Ausführungen unter dem Begriff  Medienfassa-
de bekannt. Sie besitzt einen bestimmten In-
szenierungs- und Gestaltungswert und kann 
von einem breiten Publikum wahrgenommen 
werden. Neben non-kommerziellen und in-
formativen Inhalten überwiegen dabei aber 
kommerzielle Inhalte. Im Grunde genommen 
handelt es sich bei den Werbebildschirmen um 
eine digitale Form des herkömmlichen Wer-
beplakats. Heute wie damals sind der Times 
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Square in New York oder der Piccadilly Cir-
cus in London für seine hohe Akkumulation 
an Werbereklamen bekannt und wurden da-
mit zu einem festen Bestandteil des urbanen 
Raumes. Die Medienfassaden eröffnen der 
Architektur interessante gestalterische Mög-
lichkeiten, stellen diese aber auch zugleich vor 
neuen Herausforderungen.
Die Auswirkung von Werbung und elektroni-
schem Licht zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
in der architektonischen Gestaltung sieht man 
am Gewerkschaftssitz De Volharding in Den 
Haag von Jan W. Buijs und Joan B. Lürsen aus 
dem Jahre 1927/28. Eine Anforderung war, 
dass das Gebäude über so viel Werbefläche 
wie möglich verfügen soll.299 Dieser Vorgabe 
kamen die Architekten nach, indem sie nur 
die Fenster für die Belichtung der Innenräu-
me freiließen und die restliche Fassade mit 
horizontalen Werbebändern auffüllten. Auf  
den Werbeflächen konnten leicht auswechsel-
bare Buchstaben und Symbole aus Zink ange-
bracht werden, die die Werbebotschaften ver-

kündeten. Wenn das Gebäude in der Nacht 
von innen illuminiert wurde, verwandelte es 
sich in eine überdimensionale, leuchtende 
Werbetafel. Das Konzept löste schon damals 
eine Diskussion über das Verhältnis von Wer-
bung in der Architektur aus.300 
Die 1917 gegründete niederländische Künst-
lervereinigung De Stijl fokussierte sich in den 
Bereichen Kunst und Architektur auf  die 
Themen Geometrie und Abstraktion und be-
einflusste so auch das Ornamentverständnis 
des 20. Jahrhunderts. Ein Beispiel, bei dem 
die Prinzipien von De Stijl in die Architek-
tur übersetzt wurden, stellt das Café de Unie 
(1925) vom Gründungsmitglied J. J. P. Oud 
in Rotterdam dar. Vertikale und horizontale 
Linien unterteilen die Fassade in rechteckige 
und quadratische Flächen und in der Kombi-
nation mit den Grundfarben Rot, Gelb, Blau 
und den Nichtfarben Schwarz und Weiß ist 
es ein typisches Produkt von De Stijl. Der 
Name des Cafés und dessen Funktion wur-
den groß auf  die Fassade aufgebracht, die 
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vertikalen Elemente springen hervor, um von 
allen Seiten klar lesbar und sichtbar zu sein. 
Die geometrisch-abstrakte und im Dienste 
der Werbung stehende Fassade bildete einen 
markanten Kontrast zu den umgebenden his-
torischen Gebäuden und wurde dafür auch 
kritisiert. Am Café de Unie sieht man den de-
korativen und schmückenden Charakter von 
Werbung in der Architektur. Außerdem wer-
den durch den Verzicht auf  klassische Orna-
mente die einfachen, geometrischen und far-
bigen Elemente selbst als eine Art Ornament 
inszeniert. 
Der Einfluss von Werbung in der Architek-
tur war auch am transportierbaren Pavillon 
für das Lebensmittelunternehmen Nestlé er-
kennbar, den Le Corbusier mit seinem Cousin 
und Büropartner Pierre Jeanneret für eine 
Messe in Paris 1928 gestaltete. Pierre Jean-
neret trug für das Projekt hauptsächlich die 
Verantwortung.301 Am Messepavillon wurden 
der Schriftzug von Nestlé und die Namen der 
Schokoladeproduzenten Kohler, Gala Peter 

und Cailler, die später mit Nestle fusionierten, 
groß aufgebracht. Außerdem befand sich am 
Rand ein vertikaler Nestlé Schriftzug, der an-
scheinend als eine Art Wegweiser dienen soll-
te. Besonders erwähnenswert waren die zwei 
überdimensionalen, an der Pavillontraufe be-
festigten Zylinder. Bei diesen riesigen Dosen 
handelte es sich um Produkte von Nestle, wie 
etwa das von Firmengründer Henri Nestlé 
erfundene Farine Lactée, auch als Kindermehl 
bzw. Babymilchpulver bekannt. Die beiden 
Dosen waren nur rein konstruktiv mit dem 
Pavillon verbunden und wirkten daher wie 
aufgesetzt, aber neben dem Werbezweck be-
saßen sie einen gewissen dekorativen Charak-
ter. 
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts existierten 
oder entwickelten sich verschiedene Strömun-
gen in der westlichen Welt, die das Verhältnis 
und Verständnis von Werbung, Architektur 
und Ornament maßgeblich beeinflussten. 
Eine von ihnen war die künstlerische Bewe-
gung Art Déco, die in Europa und den USA 
zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg 
ihre Spuren hinterließ.
In dieser Zeit bestand der Art Déco gleich-
zeitig neben den Strömungen Modernismus 
und Neoklassizismus. Er wies bestimmte Ge-
meinsamkeiten mit den beiden Stilrichtungen 
auf, besaß aber auch eigene charakteristische 
Merkmale. Wegen den Überschneidungen ge-
staltete sich eine klare Grenzziehung als sehr 
schwierig, außerdem kam hinzu, dass sich der 
Begriff  Art Déco erst in den späten 1960er 
Jahren etablierte und dadurch erst als eigen-
ständiger Stil Anerkennung erlangte. In der 
Zwischenkriegszeit wurden für die Objekte 
und Gebäude von ihren Zeitgenossen ver-
schiedene Begriffe wie etwa Modernistisch, 
Moderne, Jazzmoderne oder Zickzack, ver-
wendet, wobei das Thema Modernität im 
Vordergrund stand.302 Diese Bezeichnungen 
sollten den Zeitgeist der Gegenstände wi-
derspiegeln. Der Art Déco war eine Reakti-
on auf  den immer noch bestehenden His-
torismus und sollte als eine Antwort für das 
neue Jahrhundert und seine grundlegenden 
Veränderungen verstanden werden. Obwohl 
die diktatorischen Regime am Aufkommen 
waren, glaubte man an den verheißungsvol-
len Fortschritt und das sollten die Art Déco 
Gegenstände auch ausdrücken. Der Art Déco 
begrüßte den maschinellen Fortschrittsgedan-
ken, erkannte aber auch historische Einflüsse 
und Ornamente an und lehnte diese nicht so 

radikal wie der Modernismus ab. Die Bewe-
gung nahm nicht immer alles so streng wie 
die modernistischen Vertreter und deswegen 
empfand sie im Art Déco einen Verrat an der 
wahren Moderne. Der Art Déco verwässerte 
und verfälschte laut Modernisten den puristi-
schen Stil und wurde somit von ihnen weitge-
hend abgelehnt oder sogar gehasst. Art Déco 
war ein frivoler, kommerzieller, dekorativer 
und emotional geprägter Stil, der im starken 
Gegensatz zum frommen Reformeifer der 
Modernisten stand.303 Die hervorgebrachten 
Objekte verkörperten einen dekorativen und 
modernen Anspruch und verfügten über ein 
reiches Vokabular rechtwinkeliger Zickzack-
leisten oder geschmeidiger Kurven, stilisierter 
und kubistischer Muster oder futuristischer 
Stromlinienformen.304 Neben der formalen 
Erscheinung spielten oft kostbare und neue 
Materialien und starke Farben eine essenziel-
le Rolle. Die Modernität spiegelte sich in der 
technologischen Konstruktion und Produk-
tion oder in Merkmalen, die von der neuen 
technischen Ästhetik inspiriert waren.305 Im 
Art Déco zählten nicht nur die reine Form, 
Linie und Volumen, sondern auch die de-
korativen Elemente und Gestaltungsabsich-
ten. 
Im Jahr 1925 fand in Paris eine Weltausstel-
lung des Kunstgewerbes und des Industrie-
designs statt, die Exposition Internationale des 
Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Sie mar-
kierte für den Art Déco einen Höhepunkt in 
der Entwicklung der modernen europäischen 
Dekoration seit der Jahrhundertwende und 
war zeitgleich auch der Beginn eines interna-
tionalen Stils, der ab diesem Zeitpunkt welt-
weit seine Verbreitung erfuhr. Die Exposition 
stellte für den Art Déco einen signifikanten 
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Moment in seiner Evolution dar. Deswegen 
leitete man später von ihr seine Bezeichnung 
ab. Die Weltausstellung bot erstmals nach dem 
ersten Weltkrieg modernen Entwerfern eine 
Möglichkeit ihre neuen ästhetischen Konzep-
te einem breiten internationalen Publikum zu 
präsentieren. Le Corbusier und seine Zeit-
schrift L’Esprit Nouveau waren auch mit ei-
nem kontrovers diskutierten Pavillon auf  der 
Pariser Ausstellung vertreten, in dem er sei-
nen städtebaulichen Plan Voisin präsentierte. 
Die anderen ausgestellten Konzepte und Ob-
jekte besaßen eine Vielfalt von Formen und 
Farben, die eine Großzügigkeit, Heiterkeit 
und Kraft ausstrahlten. Diese Gegenstände 
konnten sich hauptsächlich nur elitäre Kreise 
im urbanen Bereich leisten. Besonders Frank-
reich bzw. Paris war ein Zentrum für den Art 
Déco, der maßgeblich von den Vertretern des 
Verbands Société des Artistes Décorateurs (SAD) 
geprägt wurde. Die Société bediente ein privi-
legiertes traditionelles Klientel und deswegen 
splitterte sich 1929 eine Gruppe aus dekorati-
ven Künstlern und Architekten die Union des 
Artistes Modernes (UAM) ab, um für die De-
mokratisierung des Art Déco in Frankreich 
einzutreten.306 Bei diesem Vorhaben spielte 
die Grafik und kommerzielle Illustration eine 
essenzielle Rolle, um die Kunst mit der In-
dustrie zu verbinden. Am eindrucksvollsten 
schaffte es A. M. Cassandre dieses Konzept 
umzusetzen. Der ausgebildete Maler konzen-
trierte sich auf  das Plakatdesign, das er als 
Massenkunst für ein Massenzeitalter ansah, er 
fasste es als eine kollektive Gebrauchskunst 
auf.307 Seine Plakatinhalte besaßen eine stili-
sierte, modernistische und oft monolithische 
Darstellung, wie etwa beim Plakat für das lu-
xuriöse Dampfschiff  Normandie, das selbst als 
eindrucksvolle schwimmende Bühne des Art 
Déco und Ikone des technischen Fortschritts 
galt. Aufgrund der Arbeiten von Cassandre 
und weiteren Protagonisten der UAM zog 
der Art Déco in die normalen französischen 
Haushalte ein. 
Der Art Déco überwand mithilfe der Massen-
produktion die sozialen Grenzen, breitete sich 
international aus und war als Stil in der Ar-
chitektur, angewandten Kunst und dem Pro-

duktdesign vertreten und deswegen kann man 
ihn als einen Gesamtstil bezeichnen, obwohl 
zeitgleich auch andere Stile existierten.308 Er 
hatte in Frankreich bzw. Paris ein Zentrum, 
erhielt aber Impulse aus Deutschland, wie 
etwa vom Deutschen Werkbund oder dem 
Bauhaus. Wien war für den Art Déco beson-
ders relevant, denn die 1903 gegründete Wie-
ner Werkstätte wird als einer der Ursprung-
orte angesehen. Dort produzierte man schon 
Objekte, die einer dekorativen Modernität 
entsprachen und daher den französischen Dé-
corateurs eine ästhetische Grundlage lieferten. 
Man pflegte den direkten Austausch zwischen 
Paris und Wien. Mit der Zeit verbreitete sich 
der Art Déco weltweit und entwickelte sich 
damit unter neuen Parametern weiter. Einen 
bedeutenden Höhepunkt markierten die Wol-
kenkratzer in New York, die den Art Déco 
Stil am überzeugendsten und majestätischs-
ten zum Ausdruck brachten. Der in Amerika 
erfundene Wolkenkratzer wurde neben dem 
Ozeandampfer zu einem Symbol der neuen 
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Zeit und des technischen Fortschrittes. Der 
Wolkenkrater schaffte es, eine faszinierende 
Symbiose zwischen Architektur und Dekor, 
Funktionalismus und Ornament, Maschine-
nästhetik und exklusiver Detailverliebtheit 
herzustellen.309 Eines der bemerkenswertes-
ten Zeugnisse des Art Déco stellt das Chrys-
ler Building (1930) von William van Alen für 
den Automobilgründer Walter P. Chrysler dar. 
Im Inneren weist es wunderbare Art Déco 
Merkmale auf, die in der edel ausgestatteten 
Eingangshalle oder bei den Einlegearbeiten 
bei den Lifttüren zu sehen sind. Die markan-
te Spitze des kurzzeitig höchsten Gebäudes 
der Welt wurde mit dem neuen verfügbaren 
Material Edelstahl verkleidet. Am Gebäude 
befinden sich Ornamente aus demselben Ma-
terial wie die Wasserspeier oder Eckelemente 
auf  der 31. Etage, die der Kühlerfigur eines 
Chryslers nachempfunden wurden. In dersel-
ben Höhe wurde ein Kachelfries mit stilisier-
tem Rädermotiv angebracht, um die Verbin-
dung zum Autohersteller zu unterstreichen.

Der Art Déco entwickelte sich in den USA 
von dem französisch inspirierten Jazz- oder 
Zickzackstil der späten 20er Jahre zu dem 
modernen stromlinienförmigen Stil der 30er 
Jahre.310 Die Stromlinien-Moderne war eine 
architektonische und gestalterische Antwort 
auf  die Herausforderungen der Modernität, 
sie existierte neben anderen Art Déco Rich-
tungen. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise 
1929 reduzierte sich der Markt beträchtlich 
und deswegen legte man mehr Aufmerk-
samkeit auf  die äußere Erscheinung eines 
Produktes. Bei einigen Produkten wie Au-
tos, Bussen oder Zügen, machte es Sinn, 
ein Stromliniendesign anzuwenden, um den 
Luftwiderstand zu verringern. Bei anderen 
war die Anwendung nur ästhetischer Natur. 
Außerdem hatte es zur Folge, dass die wind-
schnittigen Formen von Raymond Loewy 
oder Norman Bel Geddes den Verbrauchern 
Angst und Misstrauen gegenüber der Maschi-
ne abbauten. Ob in der Architektur oder im 
Produktdesign, eine stromlinienförmige Ge-
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staltung signalisierte immer Zuversicht und 
Aufgeschlossenheit für das Moderne.311 Im 
Vergleich zur europäischen Architektur war 
die amerikanische in der Zwischenkriegszeit 
weitgehend frei von ideologischen Dogmen. 
Trotzdem ging man der Frage nach, welche 
Ornamente angemessen für eine fortschrittli-
che und moderne Architektur wären. Die ar-
chitektonische Antwort darauf  war, dass man 
ausgiebig Muster, Materialien und Farben 
verwendete, denn Einfachheit würde zwangs-
läufig zu Monotonie führen, weil sie kein geis-
tiges Interesse erwecken würde.312 
Einen der Höhepunkte der Art Déco Ära 
in Amerika stellte die New Yorker Weltaus-
stellung 1939 dar. Es waren einige formale 
Experimente zu sehen, wobei aber die kur-
venreichen und stromlinienförmigen Formen 
dominierten. Unter dem Motto The World of  
Tomorrow räumte man der aufkommenden 
Mobilität einen besonderen Stellenwert ein. 
Natürlich waren die drei Automobilgiganten 
Chrysler, Ford und General Motors auf  der 
Ausstellung vertreten und ihre stromlinien-
förmigen Bauten mit den riesigen Firmen-
schriftzügen sollten den optimistischen Blick 
für eine motorisierte Zukunft architektonisch 
unterstreichen. General Motors stellte Futura-
ma vor, wie die Welt in 20 Jahren aussehen 
könnte. Diese Vision von stromlinienförmi-
gen Gebäuden und Fahrzeugen und automa-
tisierten siebenspurigen Autobahnen wur-
de zu einer der Hauptattraktionen der New 
Yorker Ausstellung, die insgesamt von 45 
Millionen Menschen besucht wurde. Generell 
wurden Weltausstellungen für Unternehmen 
immer interessanter, denn sie konnten sich 
auf  einzigartige Weise einem Millionenpubli-
kum präsentieren und das ohnehin große Me-
dieninteresse für sich nutzen. Diese beson-
dere Aufmerksamkeit würden herkömmliche 
Werbeinstrumente kaum generieren können. 
Unbestritten ist auch, dass man mithilfe der 
Architektur und außergewöhnlichen Konzep-
ten oder Visionen das Image verbessern oder 
betonen konnte. 
Ein außergewöhnliches Beispiel stellte der 
Philips-Pavillon von Le Corbusier und Iannis 
Xenakis für die Expo 1958 in Brüssel dar. Der 

Elektronikkonzern Philips entschied sich, 
dass anstelle der herkömmlichen Produktaus-
stellung in seinem Pavillon ein einzigartiges 
Erlebnis für die unzähligen Expo-Besucher 
geschaffen werden soll.313 Der Komponist 
Edgard Vaèse kreierte dafür das achtminüti-
ge Klangstück Poème électronique, das synchron 
mit Farb- und Bildprojektionen im Inneren 
des aus neun hyperbolischen Paraboloiden 
bestehenden Pavillons abgespielt wurde. Es 
entstand dadurch ein noch nie dagewesenes 
multimediales Technikspektakel aus dem Zu-
sammenspiel von Architektur, Projektionen, 
Licht und Musik. Die Inszenierung wurde 
zum außergewöhnlichen Erlebnis, das den 
technischen Fortschritt der Zeit und des Un-
ternehmens widerspiegelte und zelebrierte. 
Der Expo-Pavillon warb somit indirekt und 
diskret für den Elektronikkonzern. Es han-
delte sich dabei um keine klassische Werbe-
form, weil nichts auf  eine offensichtliche und 
direkte Werbung hinwies. Trotzdem stand der 
Pavillon im Dienste der kommerziellen Kom-

086 / Shell Verwaltungsgebäude - J.J.P. Oud
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munikation, die einen allgemeineren Zweck 
bediente, und zwar der Beeinflussung des 
öffentlichen und subjektiven Images. Einen 
ähnlichen Weg verfolgte das IT-Unternehmen 
IBM auf  der New Yorker Weltausstellung 
1964. Charles und Ray Eames konzipierten 
die Ausstellung im dem von Eero Saarinen 
entworfenen Pavillon und fokussierten damit 
auf  den Einfluss von Computern auf  unse-
re jetzige und zukünftige Gesellschaft. Ein 
nennenswertes Gestaltungselement besaß das 
Oval des Pavillons, denn darauf  wurde un-
zählige Male umlaufend der Firmenschriftzug 
IBM aufgebracht. 
Nicht nur auf  Weltausstellungen versuchte 
man gestalterisch eine Verbindung mit dem 
Unternehmen herzustellen. 1946 wurde das 
von J. J. P. Oud geplante Verwaltungsgebäu-
de für den Ölkonzern Shell in Den Haag fer-
tiggestellt. Das symmetrische Bürogebäude 
springt im mittleren Bereich ein wenig nach 
vor, um die Symmetrieachse zu betonen. Im 
oberen Bereich dieses Vorsprungs überneh-

men Stützelemente die tragende Funktion 
für das darüber liegende Dach. Für dessen 
Gestaltung interpretierte J. J. P. Oud das Mar-
kenzeichen von Shell, eine stilisierte Kamm-
muschel, auf  architektonische Weise und ließ 
es zur Stütze werden. Um 1960 entwickelte 
Egon Eiermann für die Kaufhauskette Hor-
ten eine Kachel in Form eines stilisierten H. 
Mit den sogenannten Hortenkacheln kleidete 
man viele Filialenfassaden ein und so wurde 
es zum Erkennungsmerkmal und Markenzei-
chen der Kaufhauskette. Alle diese aufgezähl-
ten architektonischen Gesten kommunizieren 
ihre Verbindung mit dem jeweiligen Unter-
nehmen und werben damit auf  eine bestimm-
te Weise für sie. 

087 / Philips Pavillon - Corbusier & Xenakis & Vaèse
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POSTMODERNE / LEARNING FROM LAS VEGAS

Neben verschiedenen Stilen und Strömun-
gen prägten in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts die Moderne und ihre Ableger vor 
allem das Architekturverständnis. Die Mo-
derne wollte mit der Vergangenheit brechen 
und verbannte das aufgrund von Massen-
produktion entwertete, inhaltslose und his-
torische Ornament aus der modernistischen 
Architektur, um eine neue Zeit einläuten zu 
können. Das klassische Ornament wurde so 
für eine Zeit lang aus dem Architekturdiskurs 
ausgeschlossen, ihm widerfuhr eine begriffli-
che Neuinterpretation. Die Verbannung des 
Ornaments hielt so lange im 20. Jahrhundert 
an, bis es mit dem linguistic turn in den 60er 
und 70er Jahren und dem Beginn der Post-
moderne auf  semiotischer und zeichenthe-
oretischer Grundlage wieder seinen Weg zu-
rück in die Architektur fand.314 Der Fokus in 
der Architektur der Postmoderne lag auf  der 
Sprache. Diesen Schwerpunkt prägte Charles 
Jencks mit seiner Publikation The Language of  
Post-Modern Architecture (1977) entscheidend 
mit. Außerdem verschafften Robert Venturi 
und Denise Scott Brown dem Ornament of-
fiziell wieder einen Platz in der Architektur-
theorie. Ihr bekanntestes Werk dazu, zusam-
men verfasst mit Steven Izenour, ist Learning 
from Las Vegas (1972), das als Gründungsma-
nifest der Postmoderne verstanden werden 
kann.
Mit ihrer Untersuchung analysierten sie die 
vorhandene Landschaft von Las Vegas, die-
se Vorgehensweise war damals revolutionär 
für Architekten. Inspiriert von der Pop-Art 
stellten sie die alltägliche Architektur, die sich 
außerhalb des akademischen Architekturdis-
kurses befand, in den Mittelpunkt ihrer Ana-
lyse, um daraus eine Theorie zu entwickeln. 

Venturi und Scott Brown untersuchten den 
Las Vegas Strip bzw. nach welchen Gesetzen 
dessen Architektur funktionierte. Sie gelang-
ten zur Erkenntnis, dass die kommerziel-
len Zeichen und Symbole die dominierende 
Rolle in der Architektur einnahmen und die 
eigentliche Architektur in den Hintergrund 
gedrängt wurde. Damit handelte es sich um 
eine Architektur der Kommunikation und 
kommerziellen Verführung.315

Venturi und Scott Brown rückten die Alltags-
ästhetik der kapitalistisch-westlichen Gesell-
schaft ins Blickfeld und rehabilitierten die Be-
griffe Symbol und Zeichen beziehungsweise 
Ornament und Kommunikation im architek-
tonischen Kontext.316 An diesem Punkt muss 
man aber auch erwähnen, dass bei Venturi 
und Scott Brown und in der Postmoderne 
generell die Begriffe Symbol und Ornament 
gleichgesetzt und als gegenseitige Synonyme 
verwendet wurden. Das Ornament bildete 
nicht das Hauptzentrum der Postmoderne, 
sondern es spielte eine eher untergeordnete 
Rolle. Die Postmoderne war, wie erwähnt, 
eine Architektur der Kommunikation. Des-
wegen kritisierte Charles Jencks die Bau-
ten der Moderne, es mangle ihnen an einer 
ausreichenden Kommunikation, so würden 
manche Gebäude nicht einmal ihre Funktion 
mitteilen. Die Architektur der Postmoderne 
sollte für Jencks eine Doppelcodierung besit-
zen, denn so könne sie sich mit verschiedenen 
Analogien und Metaphern mehrdeutig mit-
teilen.317 Mithilfe von Venturis, Scott Browns 
und Jencks’ propagierter Kommunikationsar-
chitektur bekam das Ornament eine kommu-
nikative Rolle zugeschrieben und schaffte es 
so wieder als Statist auf  die Bühne der Archi-
tekturtheorie zurückzukommen. 



134

„Symbol dominates space. Architecture is not 
enough. [...] The sign is more important than 
the architecture.“318, halten Venturi und Scott 
Brown in ihrer Analyse von Las Vegas fest. 
Symbole und Zeichen seien wesentlicher als 
die Architektur selbst, zumal der Stadt- und 
Landschaftraum vom Autoverkehr und von 
hohen Geschwindigkeiten geprägt werde und 
deshalb eine rasche und über weite Distanzen 
räumliche Kommunikation geschaffen wer-
den müsse. Die überdimensionalen Zeichen 
und Symbole stellten die beste Möglichkeit 
dar, um zu werben und zu informieren und 
um auf  sich und sein Unternehmen die nötige 
Aufmerksamkeit zu lenken. Bei solchen An-
forderungen könne die Architektur nur mehr 
schwer mithalten und werde deshalb als not-
wendiges Übel angesehen und in den Hinter-
grund gedrängt. Um sich bei der Konkurrenz 
behaupten zu können wurden die Zeichen 
und Symbole nach allen Himmelsrichtungen 
gestaltet und zusätzlich in der Nacht beleuch-
tet, damit sie 24 Stunden lang das ganze Jahr 

hindurch die Aufmerksamkeit auf  sich zögen. 
Diese Entwicklung hat sich laut Venturi und 
Scott Brown in zwei Erscheinungsformen 
manifestiert. Einerseits, indem das architek-
tonische System von Raum, Struktur und 
Programm der symbolischen Form unter-
worfen und verzerrt und das Gebäude zu ei-
ner Skulptur wird, nannten sie Duck in Anleh-
nung an das entenförmige Geschäft namens 
The Long Island Duckling, wo man Enten und 
Enteneier kaufen konnte.319 Andererseits, in-
dem das System von Raum und Struktur di-
rekt dem Programm dient und das Ornament 
unabhängig davon angewendet wird, bezeich-
neten sie als Decorated Shed.320 Bei diesem Typ 
handelt es sich um ein konventionelles Ge-
häuse mit applizierten Symbolen. Die Fassa-
de ist vom Gebäude komplett getrennt und 
dient somit nicht mehr als Repräsentant der 
Gebäudefunktion. Bei der Duck repräsentiert 
das Gebäude die Funktion, aber man kann es 
auch als eine Spezialform vom Decorated Shed 
ansehen. Der Unterschied dabei ist, dass die 

088 / Las Vegas Strip - 70er Jahre
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dem Grundsatz von Ludwig Mies van der 
Rohe: less is more. Diese modernistische Ar-
chitektur sah Venturi schon vor der Analyse 
von Las Vegas als nicht reizvoll an und krei-
erte die Maxime: less is a bore.323 Wie das Plä-
doyer der Mehrdeutigkeit und Kommunika-
tion in der Architektur im Sinne von Venturi 
und Scott Brown zu verstehen ist, erklärten 
sie anhand eines ihrer realisierten Projekte 
und zwar dem Guild House. Sie verglichen es 
mit dem modernistischen Gebäude namens 
Crawford Manor, das stellvertretend für die 
Moderne fungiert, um den Unterschied zu 
verdeutlichen. Die Architektur der Moder-
ne benützt expressive und physiognomische 
Formen um Anspielungen zu schaffen, ver-
steckt sich, kommuniziert leise und vermei-
det direkten symbolischen Schmuck, hinge-
gen die Architektur der Postmoderne, die 
laut und offensichtlich mit ihrer Umgebung 
kommuniziert. Wie beim Schriftzug Guild 
House handelt es sich um ein reklamenhaftes 
Zeichen mit der expliziten Botschaft: „I am 

Duck als Ganzes ein Symbol darstellt und das 
Decorated Shed nur eine Unterkunft mit auf-
geklebten Symbolen ist. Daran erkennt man, 
dass der Symbolismus einen wichtigeren Stel-
lenwert in der Architektur einnahm als die 
Form - um es in Venturis Worten auszudrü-
cken: „Viva signage!“321

Zeichen und Symbole kommunizieren in-
nerhalb von wenigen Sekunden eine Vielfalt 
von Bedeutungen mithilfe von hunderten 
Assoziationen durch den Raum und ziehen 
somit die Aufmerksamkeit auf  sich. Ventu-
ri und Scott Brown sahen dieses Phänomen 
als sehr essentiell an, denn: „Communication 
dominates space as an element in the archi-
tecture and in the landscape“322. Kommuni-
kation wurde zum wesentlichen Begriff  in 
ihrer Theorie, man sprach auch von einer 
Architektur der Kommunikation. Venturi 
und Scott Brown plädierten für eine Archi-
tektur der Üppigkeit und Mehrdeutigkeit. Im 
Gegensatz dazu folgte die Moderne einer 
schlichten und klaren Architektur, ganz nach 

089 / The Long Island Duckling Store 090 / Decorated Shed - Beispiel
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Guild House“. Diese augenscheinliche Mit-
teilung wäre für Crawford Manor und gene-
rell in der Moderne undenkbar gewesen. Die 
Konstruktion ist bei dem Projekt von Venturi 
und Scott Brown an der Fassade nicht ables-
bar, denn sie sind voneinander getrennt. Die 
baulichen Elemente vom Guild House sind 
im Sinne der Pop-Art behandelt, sie wurden 
in Größe und Proportion leicht abgeändert 
und erscheinen somit als vertraut und fremd 
zugleich. So sind beispielsweise die Fenster 
größer als ursprünglich dimensioniert, 
markant auch das imposante Bogenfenster, 
das keinen konstruktiven, sondern einen 
rein symbolischen und krönenden Charakter 
besitzt. Am unteren Teil der Fassade wurden 
weißlasierte Ziegel anstelle von dunkelbrau-
nen verwendet und es läuft eine weiße Ziegel-
reihe oben herum, damit wird die Fassaden-
dreiteilung von Renaissancepalästen zitiert. 
Die Aufmerksamkeit wird mithilfe der über-
dimensionalen Säule auf  den Eingang ge-
lenkt, außerdem wird die Eingangsachse mit 

einer Antenne am Dach, die an eine Statue er-
innert, unterstrichen. Die Fassade des Guild 
Houses kann wie ein Buch gelesen werden, 
es kommuniziert und ruft verschiedene Asso-
ziationen hervor. Solche Gestaltungelemente 
wären bei Crawford Manor und in der Mo-
derne undenkbar. Venturi und Scott Brown 
fassten es folgendermaßen zusammen: 
„Guild House has ornament on it; Crawford 
Manor does not. The ornament of  Guild 
House is explicit. It both reinforces and con-
tradicts the form of  the building it adorns.”324 
Neben diesem Gebäudevergleich wurde auch 
Levittown, ein Paradebeispiel für eine ame-
rikanische Vorstadt, einer Analyse unterzo-
gen. Auch aus dem zusammengewürfelten 
Symbolismus von Levittown kann man seine 
Lehren ziehen, denn jedes Element verweist 
auf  etwas und fördert so den Individualismus 
der Hausbesitzer. Venturi und Scott Brown 
verstanden das Ornament als Träger für die 
Symbolik und als Kommunikationsmittel. 
Der Symbolismus beansprucht das Ornament 

094 / Symbolismus von Levittown
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für seine Zwecke oder um es in Venturis und 
Scott Browns Worten zu sagen: „Ornament is 
the servant of  space.“325

Venturi und Scott Brown widmeten sich auch 
der Architektur der Moderne, nicht um diese 
zu kritisieren, sondern um deren versteckten 
Symbolismus aufzuzeigen. Sie wollten damit 
erreichen, dass sich die modernistischen Ar-
chitekten zur Existenz des Symbolismus in 
ihrer Architektur offiziell bekennen. Wäh-
rend sich die Architekten der Moderne von 
den Ornamenten auf  Gebäuden befreiten, 
wurde dagegen unbewusst ihre eigene Archi-
tektur ornamental. Um die Form und Funkti-
on zu artikulieren, unterwarfen sie das Raum-
programm und die Konstruktion diesen 
Parametern und so wurde das ganze Gebäude 
zu einer Duck verwandelt. Die Übertreibung 
von Struktur und Programm wurde zum Er-
satzornament.326 Um die totale Rationalität in 
der Architektur zu erlangen, wäre es am ein-
fachsten ein schlichtes Gebäude zu errichten 
und ein Schild mit I am a Monument daraufzu-

stellen. Es würde wie ein Monument ausse-
hen, aber es würde die ganze Übertreibung 
und das Beiwerk nicht benötigen. Damit sich 
die Moderne noch deutlicher vom Ornament 
und Symbolismus abzusetzen konnte, wur-
den ihre Formen immer klarer. Hier kann 
man die Klarheit der Form als ein Ornament 
der Moderne verstehen. Der Leitspruch von 
Mies van der Rohe less is more bedeutete im 
Endeffekt nicht weniger, sondern mehr Ar-
beit. Beispielsweise stellen die von Mies van 
der Rohe eingesetzten Doppel-T-Träger wie 
etwa am Seagram Building in New York eine 
aufwendige und komplexe Ornamentik dar. 
Das Ornament der Moderne besitzt kaum 
dekorativen Charakter, sondern symbolisiert 
nur die räumliche und technische Funktion, 
es repräsentiert einen ehrlichen Ausdruck 
moderner Bautechnologie.327 Venturi und 
Scott Brown sahen die Moderne folgender-
maßen: „Modern architects have substituted 
one set of  symbols (cubist-industrial-process) 
for another (romantic-historical-eclecticism) 
but without being aware of  it.”328

Bei der Analyse von Las Vegas erkennt man 
schon sehr deutlich, welche Anziehungskraft 
die kommerzielle Gebrauchsarchitektur auf  
Venturi und Scott Brown besaß. Ganz im 
Sinne der Pop-Art konzentrierten sie sich 
auf  die Konsum- und Alltagsarchitektur und 
prägten dafür den Begriff  commercial vernacular 
architecture329. Mit ihrer Pro-Konsumästhetik 
schenkten sie den kommerziellen Parame-
tern Aufmerksamkeit und überprüften, wie 
hilfreich sie in der Architektur sind und wel-
che Lehren man daraus ziehen kann. Ventu-
ri und Scott Brown thematisierten den Zu-
sammenhang von Symbol beziehungsweise 
Ornament, Kommunikation und Marketing 
und förderten damit den Weg für eine Cor-
porate Architecture und ein architekturspezi-
fisches Branding.330 Ihre Arbeitsweise, aus 
dem bereits Existierenden neue Schlüsse zu 
ziehen, sieht man am besten am Beispiel der 
Werbetafeln. Die Serie von Triumphbögen in 
Rom ist der Prototyp für die Werbetafel, es 
wurde nur die Größe, die Geschwindigkeit 
und der Inhalt angepasst.331 Die Triumph-
bögen verkündeten mit ihren Ornamenten 

096 / Doppel-T-Träger - Seagram Building
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und Großtafeln verschiedene Botschaften, 
beispielsweise diente der Konstantinbogen 
im Forum Romanum keinem anderen Zweck 
als der Verherrlichung der Siege von Kons-
tantin dem Großen. Außerdem gliederten sie 
den Raum und stellten markante Punkte im 
Raumgefüge dar. Dieselben Eigenschaften 
weisen auch die Werbetafeln auf, sie ordnen 
und markieren den Raum und verkünden 
auch ihre Botschaften. Früher war es religi-
öse Propaganda, die jetzt der kommerziellen 
gewichen ist.
Venturi und Scott Brown fassten ihre Arbe-
it über Las Vegas wie folgt zusammen: “We 
have explained how, for us, commercial ver-
nacular architecture was a vivid initial source 
for symbolism in architecture. We have de-
scribed in the Las Vegas study the victory 
of  symbols-in-space over forms-in-space 
in the brutal automobile landscape of  great 
distances and high speed, where the subtle-
ties of  pure architectural space can no lon-
ger be savored.”332 Sie räumten damit dem 

Symbolismus einen höheren Stellenwert ein 
als der reinen Form in der Architektur, weil 
dieser einfach wirksamer und vielschichti-
ger im Raum kommunizieren konnte. Die 
Architektur wurde als Zeichensprache gese-
hen. 
Kommunikation wurde besonders während 
der Postmoderne zu einem Zauberwort im 
Architekturdiskurs.333 Man widmete sich ihr 
nicht nur auf  theoretischer und wissenschaft-
licher Basis, sondern auch ihrer kommerzi-
ellen Form, sprich der Werbung. Besonders 
Venturi und Scott Brown schenkten der 
kommerziellen Kommunikation ihre Auf-
merksamkeit. In Las Vegas analysierten sie 
primär die Form der Außenwerbung und 
welche Parameter man davon ableiten und in 
weiterer Folge für die Architektur verwenden 
könnte. Mit ihrer Arbeit stellten die beiden 
voraussichtlich zum ersten Mal die Themen 
Werbung und Ornament zusammen in einen 
architekturtheoretischen Kontext. 
Die Theorien von Venturi und Scott Brown 

097 / Konstantinbogen - Rom
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stießen nicht überall auf  Begeisterung und 
wurden auch von verschiedenen Seiten kri-
tisiert. Die Kritik kann man stellvertretend 
auch für die Beurteilung der Postmoderne 
ansehen. Oswald Mathias Ungers und Aldo 
Rossi wehrten sich beispielsweise gegen die 
propagierte Öffnung der architektonischen 
Disziplin für die Einflüsse der Pop-Art und 
Populärkultur, denn sie sahen darin einen An-
griff  auf  den autonomen Status der Archi-
tektur.334 Kritik wurde auch an der positiven 
Konsumhaltung geübt, denn die Architektur 
wurde aufgrund des Warenfetischismus und 
kommerzieller Marketinginteressen zurück-
gestellt und verkam so zum ästhetisch kon-
sumierbaren Werbeträger. Gernot Böhme 
sah die Postmoderne „als ein Produkt ästhe-
tischer Ökonomie. Alles, was hier gefeiert 
wird: die Integration der anderen Künste in 
die Architektur, die Annäherung an die Pop-
Art, die Wiederkehr des Ornaments, die Ap-
plikation von Symbolen, ist genau das, was die 
Ware Architektur zu einer Ware macht, deren 

Wert im wesentlichen ein Inszenierungswert 
ist.“335 Mithilfe des Symbolismus wurde das 
Ornament wieder in den Architekturdiskurs 
aufgenommen, Problem dabei war nur die 
postmodernistische Banalität. Aufgeklebte 
Zeichen und Symbole auf  der Gebäudefassa-
de ohne echte Verbindung mit der architekto-
nischen Gesamtstruktur wirkten stumpf  und 
stellten keine Herausforderung an die Archi-
tektur dar, denn: „An architecture that has to 
explain itself, or be explained, has failed to 
present its own qualities.“336

098 / Tanya-Werbetafel - Las Vegas
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Mithilfe der Postmoderne wurde das zuvor 
verbannte Ornament auf  semiotischer und 
zeichentheoretischer Basis wieder in den Ar-
chitekturdiskurs zurückgebracht. Die Post-
moderne verwendete das Ornament nur sehr 
oberflächlich, es diente nur als Mittel zum 
Zweck, um das Ziel der Mehrdeutigkeit und 
Kommunikation zu erreichen. Es handelte 
sich dabei nur um eine teilweise Rehabilitati-
on der ursprünglichen Ornamentcharakteris-
tik. Die postmodernistische Banalität war für 
die vollständige Wiederkehr des Ornaments 
nicht gerade förderlich, im Gegenteil, sie war 
eher kontraproduktiv. Dazu gesellte sich die 
Ornamentaversion der Moderne, die bis heu-
te in den Köpfen der Menschen vorherrscht. 
Diese Aspekte stellen nicht gerade die ideale 
Ausgangsposition für eine vollständige Reha-
bilitation des Ornaments in der zeitgenössi-
schen Architektur dar. Trotzdem wird der 
negativ konnotierte Begriff  allmählich ent-
staubt und entmystifiziert. Er findet langsam 
in seiner ursprünglichen Charakteristik wie-
der zurück in die Architektur. Die Ideen des 
Ornaments stoßen auf  eine immer breitere 
Akzeptanz und Verbreitung, was man anhand 
von unterschiedlichen Publikationen, Aus-
stellungen oder in gebauter Form sehen kann. 
Die kulturellen Rahmenbedingungen haben 
sich mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts 
sehr verändert und daher ist es an der Zeit das 
Ornament zeitgenössisch zu interpretieren 
und vollständig zu rehabilitieren. 
Das heutige Ornament ist zu einem Tattoo 
geworden. Der Grund für die Oberflächlich-
keit liegt in der Entwicklung der momenta-
nen Architektur, die sich in der Sphäre von 
Sempers Bekleidungstheorie und dem deko-
rierten Schuppen der Postmoderne bewegt. 

Die Fassade wird vom Innenraum getrennt, 
damit beide unabhängig und flexibel für eine 
Funktionsänderung oder einen Nutzerwech-
sel umgestaltet werden können. In vielen 
zeitgenössischen Projekten sieht man, dass 
der Hülle ein höherer Stellenwert eingeräumt 
wird als der Struktur, wie beispielsweise Pro-
jekte von Frank Gehry, das Guggenheim Mu-
seum (1997) oder die Walt Disney Music Hall 
(2003).337 Diese Beispiele fallen einem am 
schnellsten dazu ein, aber es gibt viele andere 
Projekte mit ähnlichen Tendenzen. Farshid 
Moussavi und Michael Kubo merken in ihrem 
Buch The Function of  Ornament (2006) an: 
“The architect’s role is becoming increasingly 
specialized in the design of  the outer shell, 
leaving the interior to other designers.”338 
Der Architekt bekleidet und maskiert nur 
mehr die Konstruktion mit einer ornamen-
talen Außenhaut. Die Tiefe wird dabei durch 
die Oberfläche oder durch mehrere Flächen 
ersetzt. An diesem Punkt muss man das Ar-
chitekturbüro Herzog & de Meuron erwäh-
nen. Mit ihren Arbeiten in den 1990er Jah-
ren halfen die beiden dem Ornament bei der 
Rückkehr in das zeitgenössische Denken. Ein 
Sinnbild dafür symbolisieren beispielsweise 
das Verpackungs- und Vertriebsgebäude für 
Ricola Europe (1993) oder die Bibliothek der 
FH Eberswalde (1999). Bei beiden Projekten 
wurden mithilfe des Siebdruckverfahrens ein 
Motiv, einmal ein Pflanzenmotiv beziehungs-
weise Bilder des Künstlers Thomas Ruff, auf  
die Beton- oder Glasfassadenelemente aufge-
bracht. Bei der Bibliothek der FH Eberswal-
de äußerten sich Herzog & de Meuron in 
einem Interview, dass sie bei diesem Projekt 
die Idee der Tätowierung eines Gebäudes 
verfolgten.339 In ihren Arbeiten kreierten sie 
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ein minimalistisches Ornament, die minima-
listische Box wurde mit einer ornamentalen 
Hülle überzogen.340 Dabei liegt der Fokus auf  
der Behandlung und Gestaltung der Oberflä-
che. Schon bald distanzierten sich Herzog & 
de Meuron von ihren Oberflächenexperimen-
ten und suchten nach Möglichkeiten, wie sie 
die Oberfläche verräumlichen könnten, damit 
sie sich von Poparchitekturen mit applizier-
ter Dekoration absetzten.341 Das bemerkens-
werteste Beispiel dafür, dass sie diesen Schritt 
erfolgreich geschafft haben, ist das Olympi-
astadion (2008) in Peking. Beim sogenannten 
Vogelnest wird das Ornament zu einer räum-
lichen Struktur, die Grenze verblasst zwischen 
Konstruktion und Ornament. Besonders in 
der Nacht kommt die räumliche ornamenta-
le Komponente zur Geltung, wenn das Netz 
aus Trägern von innen beleuchtet wird. Das 
Pekinger Olympiastadion von Herzog & de 
Meuron ist eines der hervorragendsten Bei-
spiele für ein zeitgenössisches Ornament. 
Anhand von Herzog & de Meurons Projek-

ten sieht man ihre ersten ornamentalen Auf-
fassungen und wie sich diese dann im Laufe 
der Zeit immer mehr in die Materie und Tiefe 
entwickelten, um sich damit an die ursprüng-
liche Essenz eines Ornaments anzunähern. 
Die Entwicklung von Herzog & de Meuron 
ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass das 
Ornament über das Potenzial verfügt, einen 
Umdenkprozess über architektonische The-
men anzuregen. Es sollten mehr diesem Bei-
spiel folgen, damit das Ornament wieder an 
Tiefe gewinnt und nicht nur sein Dasein als 
oberflächliches Tattoo fristet. 
Vor dem 20. Jahrhundert sah man das Orna-
ment als essenziellen Bestandteil in der Archi-
tektur an. Im 20. Jahrhundert wurde es immer 
mehr zu einer massenproduzierten Schmuck-
applikation ohne Sinn und Funktion und 
diese Entwertung wurde bald als Verbrechen 
angesehen. Mit diesem Status der Ergän-
zung und Überflüssigkeit hat das Ornament 
bis heute noch zu kämpfen, aber anhand der 
zeitgenössischen Entwicklung sieht man, 
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dass man an das ursprüngliche Ornament-
verständnis, wie das von Owen Jones, an-
knüpft. Jones meinte, dass die Verzierung nie 
extra konstruiert werden dürfe, sondern die 
Konstruktion solle verzieren und man könne 
daraus nie ein Element entfernen, ohne die 
Harmonie der Form oder die Konstruktion 
zu stören.342 Das heutige Ornament bindet 
sich eng an die Struktur an beziehungsweise 
vereinen sich die Struktur und das Material 
zu einer ornamentalen Einheit wie die goti-
sche Maßwerkarchitektur.343 Es wird zur Un-
verzichtbarkeit und das Gebäude kann ohne 
es nicht mehr gedacht werden, man würde 
es sonst berauben. Zusätzlich dominiert im 
zeitgenössischen Ornament die Material- und 
Verarbeitungsfrage. Ein eindrucksvolles Bei-
spiel ist das Pekinger Olympiastadion von 
Herzog & de Meuron, hier kann man den Un-
terschied zwischen Ornament und Struktur 
nur mehr schwer nachvollziehen beziehungs-
weise trennen. Der Grund für die Verbin-
dung liegt darin, dass sich das Ornament von 

seinem angeblichen Zusatzstatus noch nicht 
vollkommen rehabilitiert hat. Es erweckt den 
Anschein, dass das Ornament nur im zeitge-
nössischen Denken akzeptiert wird, wenn es 
mit einer Funktion verbunden wird, dazu lie-
fern Farshid Moussavi und Michael Kubo mit 
ihrem Buch The Function of  Ornament die beste 
Bestätigung. Ein besonders erwähnenswer-
tes Beispiel stellt hier das Institut du Monde 
Arabe (1987) in Paris von Jean Nouvel dar. 
Nouvel interpretiert das Motiv der Maschra-
biyya, ein traditionelles arabisches Gitterfens-
ter, unter den Aspekten der aktuellen Tech-
nologie, verbindet es mit der Funktion des 
Sonnenschutzes und produziert damit ein 
affektvolles Licht- und Schattenspiel.344 Die 
computergesteuerten Irisblenden in Form 
der Maschrabiyya ändern automatisch ihre 
Öffnungsweite abhängig vom Sonneneinfall, 
so kann die Beschattung und Belichtung kon-
trolliert werden. Dieses Ornament verbindet 
die Technologie der Neuzeit mit der alten ara-
bischen Kultur und ruft viele unterschiedliche 
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Assoziationen hervor. Es vereinigt eine Viel-
zahl von verschiedenen Aspekten miteinan-
der, wie Funktion, Symbol, Kultur, Kommu-
nikation oder Schmuck. Außerdem verändert 
sich das Ornament kontinuierlich mit dem 
Sonnenstand und haucht somit dem Gebäude 
Leben ein. Das Institut du Monde Arabe ist 
eines der ersten Projekte in der zeitgenössi-
schen Architektur, woran man die Rückkehr 
des Ornaments in das aktuelle Bewusstsein 
erkennen kann. Natürlich ist die Verschmel-
zung im Sinne Jones’ und der traditionellen 
Ornamentauffassung, aber man sieht, dass 
es noch einer funktionellen Begründung be-
darf, um das zeitgenössische Ornament zu 
akzeptieren. Am besten sieht man das daran, 
dass es heute kaum noch Ornamente gibt, die 
nur aufgrund von Pleasure & Beauty kreiert 
wurden. Antoine Picon resümiert dazu: „Al-
though ornament has regained importance 
in contemporary design, it has certainly not 
recovered this supplementary status, far from 
it.”345 Die Verbindung mit einer Funktion 

oder Struktur hilft dem zeitgenössischen Or-
nament seinen Zusatzstatus abzuschütteln, es 
ist damit auf  dem richtigen Weg, wieder den 
Essenzstatus in der Architektur zu erlangen, 
aber es ist noch ein weiter Weg mit sehr viel 
Luft nach oben.
Im zeitgenössischen Ornament entdeckt man 
immer mehr Analogien aus der Natur. Man 
bedient sich bei der Schaffung heutiger Or-
namente gerne aus dem Formenreichtum un-
serer Umwelt. Es handelt sich dabei aber um 
keine stumpfen Naturkopien, sondern um die 
Abstraktion und Interpretation von Regeln 
und Prozessen aus der Natur, welche auf  einer 
zeitgenössischen Basis oft mit der Unterstüt-
zung von digitalen Technologien umgesetzt 
werden. Der Vorgang der Naturübersetzung 
findet in den zeitgenössischen Ornamenten 
ganz im Sinne von Owen Jones’ postulierten 
Prinzipien statt. Ein aktuelles Beispiel von vie-
len stellt der 2004 fertiggestellte Flagshipstore 
von Toyo Ito in Tokio für das Luxusgeschäft 
Tod’s dar. Der Architekt abstrahierte die 
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Analogien eines Baumes in seinem Projekt. 
Unten ist die Struktur breiter und nach oben 
verjüngt sie sich und teilt sich immer mehr 
auf, ganz nach den Kraftlinien eines Baumes. 
Er nahm diese Baumabstraktion und kopierte 
sie mehrmals entlang der Fassade, somit ent-
stand der Effekt der Verästelung und Über-
lagerung. Nur die äußere Baumstruktur trägt 
die ganzen Gebäudelasten, sodass es im In-
neren keine Stützen gibt, wie es eben in der 
Natur des Baumes liegt.
Eines der größten Themen, mit dem sich die 
aktuelle Ornamentdebatte auseinandersetzen 
muss, ist der Umgang mit dem Symbolismus. 
Die symbolische Bedeutung ist charakteris-
tischer Hauptbestandteil eines Ornaments, 
aber in der zeitgenössischen Variante noch 
immer ein offizielles Tabu. „ [...] The return 
of  the symbolic repressed in the use of  or-
nament” 346, zitierte Antoine Picon mit Bezug 
auf  den Architekturprofessor Robert Levit. 
Die Ablehnung könnte darauf  beruhen, dass 
man heute noch immer gebrandmarkt ist vom 

leichten und stumpfen postmodernistischen 
Symbolismus. Trotzdem ist die Verführung 
zur Verwendung von Symbolen allgegenwär-
tig. Damit man das Risiko des Rückfalls in 
einen leichtfertigen Symbolismus verhindert, 
muss ein Bewusstsein dafür geschaffen und 
es müssen auch Lehren aus der Geschichte 
gezogen werden. Antoine Picon lieferte dazu 
einen allgemeineren Ansatz: „The best way 
to avoid this [easy symbolism, Anm.] lies in 
reexamination of  the question of  meaning in 
architecture.“347 In welchen Bahnen die Ent-
wicklung abläuft, ob sie in einer Stilrichtung, 
einem Manifest oder in Regeln mündet, sei 
nur sekundär. Das Hauptziel bestehe darin, 
sich den Umstand von Bedeutung und Sym-
bolismus im zeitgenössischen Design be-
wusst zu machen und nicht von vornherein 
eine Vogelstraußpolitik zu betreiben. Jeder 
heutige wie zukünftige Designer müsse sich 
die komplexe und unangenehme Frage stel-
len, wie er mit dem Symbolismus in seinen 
Projekten umgeht. 

102 / Institut de Monde Arabe - Jean Nouvel



146

Bis jetzt wurde die ökonomische Komponen-
te eines Ornaments nicht direkt behandelt, 
aber aktuell haben sich die Faktoren dazu ge-
ändert, dass es einer Erwähnung bedarf. Ne-
ben seinen unzähligen Eigenschaften reprä-
sentiert das Ornament auch ein Investment.348 
Früher drückte man mithilfe des Ornaments 
seinen Wohlstand an den Fassaden und den 
Gegenständen in seinen Palästen oder Herr-
schaftssitzen aus. Aufgrund der Industrialisie-
rung und einhergehenden Massenproduktion 
wurde das Ornament als Statussymbol zuneh-
mend entwertet. Rem Koolhaas fragte man 
in einem Interview, warum wir jetzt glatte 
Fassaden haben. Er antwortete: „Wir haben 
glatte Fassaden, weil wir nicht für richtige Or-
namente bezahlen wollen. Das ist eine Frage 
des Geldes, architektonische Argumente gibt 
es keine.“349 Die Geldfrage ist ein dominantes 
Thema in der Architektur und hat sich in fol-
gender Prämisse gefestigt: Je komplexer und 
aufwendiger, umso höher sind die Kosten. 
Das ist auch für die Ornamentik gültig, aber 

in Anbetracht der vielversprechenden tech-
nologischen Entwicklung kann dieses Kos-
tenargument bald seine Gültigkeit verlieren. 
Die Rede ist von der 3D-Drucktechnologie, 
diese lässt eine einzigartige, nicht standardi-
sierte Architektur bzw. Ornamentik zu. Für 
den 3D-Drucker ist es völlig irrelevant, ob er 
hundertmal den gleichen soliden Block oder 
hundertmal unterschiedliche komplexe For-
men ausdruckt. Was für ihn relevant ist, ist 
der um die Geometrie kleinste dreidimensio-
nale aufgezogene Rahmen, sogenannte Boun-
ding Box, nach dieser werden die Druckkos-
ten berechnet. Daran sieht man, dass sogar 
das letzte Argument, das Koolhaas gegen 
das Ornament einfällt, zunehmend entkräf-
tet wird. Somit steht dem Ornament in der 
zeitgenössischen Architektur nichts mehr im 
Wege. 
Das klassische Ornament drückte sozialen 
Status und Prestige aus. Mit dem Beginn der 
Industrialisierung und ornamentalen Mas-
senproduktion verlor das Ornament diesen 
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Status und erlangte ihn bis heute nicht mehr 
vollständig. Die Prestigekomponente ist al-
lerdings noch immer allgegenwärtig, denn 
viele Projekte wollen mit ihren Ornamenten 
auffallen und sich somit von der grauen und 
tristen Stadtmasse abheben. Früher verwen-
dete man unterschiedliche Ornamente für 
spezifische Gebäudetypen und deren gesell-
schaftlichen Relevanz, beispielsweise welche 
Säulenordnung für welchen Gebäudetyp be-
nutzt werden soll.350 Diese Zuordnung galt 
auch für bestimmte soziale Schichten inner-
halb der Gesellschaftspyramide. Das zeitge-
nössische Ornament verhält sich dazu sehr 
liberal, wenn es das Budget erlaubt, verwen-
det man es, ohne einen Unterschied zu ma-
chen, ob für den sozialen Wohnbau oder für 
ein Museum.351 Diese Entwicklung kann man 
als soziale Großzügigkeit und Aufbruch der 
gesellschaftlichen Hierarchien sehen, oder 
aber auch als Hilflosigkeit und Ahnungslo-
sigkeit im Umgang mit dem sozialen Status 
im Ornament. Außerdem steht das heutige 

Ornament weniger für soziale und kulturelle 
Abgrenzung, sondern nimmt in der globalen 
Welt eine zunehmende vermittelnde Funkti-
on ein.352

Mit dem Anfang des 21. Jahrhunderts begann 
eine der fundamentalsten Veränderungen in 
der Geschichte der Menschheit, nämlich die 
der Digitalisierung. Dieser digital turn beein-
flusste die Grundfesten des traditionellen Or-
naments, die auf  einer handwerklichen Ebene 
basieren. Das neue zeitgenössische Ornament 
unterscheidet sich vom traditionellen dadurch, 
dass es auf  einer algorithmischen Logik be-
ruht.353 Dieses neue digitale Ornament wird 
mithilfe von Algorithmen generiert. Ein Bei-
spiel ist das Qatar National Convention Cen-
ter (2011) in Doha von Arata Isozaki. Diese 
amorphe Tragstruktur kreierte eine evolutio-
näre algorithmische Optimierungssoftware, 
welche jedes einzelne strukturelle Element 
im dreidimensionalen Raum immer im Ge-
samtkontext und anhand der vorgegebenen 
Designparameter so anordnete, dass es das 
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höchste Maß an Effizienz gewährleistet und 
gleichzeitig mit geringem Materialverbrauch 
auskommt. Der digitale Designprozess er-
möglicht, dass ein 250m langes Dach von 
nur zwei Säulen getragen werden kann. Ein 
weiteres bemerkenswertes Beispiel für ein auf  
algorithmischer Basis beruhendes Ornament 
liefert Michael Hansmeyer mit seiner Säulen-
serie (2010). Inspiriert von der biologischen 
Zellteilung, abstrahierte und interpretierte er 
den Unterteilungsprozess auf  einer digitalen 
Ebene. „I didn’t design the form. I designed 
the process that generated the form.”354, hält 
Hansmeyer dazu in einem Vortrag fest. Mit 
diesem Prozess konnte er unterschiedliche 
Varianten einer Säule produzieren, die trotz-
dem zu einer Formenfamilie gehören, die er 
beispielsweise auf  der Gwangju Design Bien-
nale 2011 in Korea unter dem Namen The 
Sixth Order präsentierte. Anhand dieses Pro-
zesses generierte er die gesamte Form und 
das mikroskopisch kleine Flächendetail in nur 
einem Schritt. Weitere Beispiele sind dann in 

Zusammenarbeit mit Benjamin Dillenburger 
entstanden, wie Digital Grotesque (2013) oder 
Arabesque Wall (2015). Beim digital generier-
ten Ornament ist der größte Unterschied zur 
traditionellen Version, dass es sich jeglichen 
physikalischen Bedingungen wie Schwer-
kraft, Materialstärke oder Maßstäblichkeit 
entzieht. Natürlich kann man mithilfe von 
Computerprogrammen diese physische Rea-
lität simulieren, wie etwa bei dem Projekt von 
Isozaki. Handelt es sich aber um solche kom-
plexe Formen wie von Hansmeyer und Dil-
lenburger, die in die Realität umgesetzt wer-
den wollen, dann müssen sie einen gewissen 
Grad an Abstraktion erfahren, der aufgrund 
der Produktion oder physikalischer Gesetze 
bedingt ist. Das digitale Entwerfen läutet laut 
Mario Carpo das „Ende des albertianischen 
Paradigmas“355 ein. Filippo Brunelleschi und 
Leon Battista Alberti trennten in der Renais-
sance den Entwurf  vom Handwerker, 500 
Jahre später führt die digitale Technologie den 
Entwurf  wieder mit der Produktion zusam-
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men. Somit vertraut der Architekt seine Plä-
ne keinem anderen an, sondern wird wieder 
selbst zum Produzenten seiner Entwürfe, wie 
Hansmeyer und Dillenburger. Mit dem Ende 
dieses Paradigmas kommt dem zeitgenössi-
schen Ornament eine neue Rolle zu, näm-
lich eine interaktive Verknüpfung zwischen 
den Design- und Konstruktionsverfahren.356 
Diese Veränderungen zeigen auf, dass die 
Ornamenttheorien aus dem späten 19. und 
frühen 20. Jahrhundert im heutigen digitalen 
Zeitalter nicht mehr ganz den zeitgenössi-
schen Ornamententwicklungen entsprechen. 
Natürlich dürfen diese Theorien unter keinen 
Umständen vergessen oder verbannt werden, 
sondern viel mehr als Basis dienen, um sie 
unter den Aspekten und Entwicklungen des 
21. Jahrhunderts neu zu betrachten und zeit-
genössisch zu interpretieren. 
Neben der Digitalisierung ist das Ornament 
einem weiteren Phänomen ausgesetzt, es wird 
nämlich in der zeitgenössischen Architektur 
erst relevant, wenn man mit dem Gebäude 
auffallen möchte. Der Kern der heutigen Ar-
chitektur liegt darin, Affekte zu produzieren, 
ganz im Sinne von Gilles Deleuze Affekt-
verständnis.357 Der architektonische Schwer-
punkt liegt zurzeit im Kreieren von Emotion, 
Atmosphäre und Ereignis bzw. Erlebnis.358 
Mithilfe des Ornaments kann man diese Art 
von ereignishafter und theatralischer Insze-
nierung kreieren und verstärken, darum ist 
dessen Einsatz bei solchen Projekten so po-
pulär. Dieses Phänomen hängt mit einer wirt-
schaftlichen Entwicklung zusammen, die Jo-
seph Pine II und James H. Gilmore in ihrem 
Buch The Experience Economy (1999) themati-
sieren. Darin beschreiben sie, dass die Kre-
ation und der Verkauf  von Erlebnissen die 
Zukunft der Wirtschaft bestimmen wird. Für 
die beiden ist die Erlebniswirtschaft bereits 
allgegenwärtig, ihre Entfaltung kann man 
nicht mehr verhindern, sondern nur mehr die 
Richtung beeinflussen.359 Erlebnisse nehmen 
die nächste Stufe im Fortschritt des ökono-
mischen Werts ein. An dessen Beginn steht 
die Gewinnung von Massengütern (Rohstof-
fe), im nächsten Schritt werden daraus Güter 
hergestellt, folglich bietet man damit Dienst-

leistungen an und als viertes werden sie als 
Erlebnis inszeniert. Mithilfe eines Kuchens 
sollen die vier wirtschaftlichen Angebote er-
läutert werden. Die bloßen Zutaten für einen 
Kuchen sind Massengüter, fertige Packmi-
schungen stellen Güter dar, wird er fertig in 
der Konditorei gekauft, dann handelt es sich 
um eine Dienstleitung und wenn die ganze 
Geburtstagsfeier professionell veranstaltet 
wird, kreiert man ein Erlebnis. An diesem 
Beispiel ist gut erkennbar, dass sich die Erleb-
nisse erheblich von den Dienstleistungen und 
Gütern differenzieren und dadurch erheblich 
höhere Preise verlangen können. Außerdem 
stehen die Konsumenten den vorangegange-
nen wirtschaftlichen Angeboten mit einer ge-
wissen Distanz gegenüber, was beim Erlebnis 
nicht der Fall ist, weil sie bei diesem persönlich 
eingebunden sind und es sich als Erinnerung 
einprägt.360 Unternehmen kreieren rund um 
ihre Güter und Dienstleistungen Erlebnisse, 
die die Konsumenten beim Kauf, Gebrauch 
oder Besitz dieser Produkte erfahren können. 
Harley-Davidson schaffte es beispielsweise 
seine Motorräder mit einem einzigartigen 
Erlebnis auszustatten. Abgesehen von der 
wirtschaftlichen Attraktivität können Unter-
nehmen die Konsumenten mithilfe von Er-
lebnissen emotional an sich binden und sich 
damit leichter am Markt positionieren oder 
sich von Konkurrenten abheben. Wenn sich 
Unternehmen immer mehr auf  die Inszenie-
rung von Erlebnissen konzentrieren, so hat 
das zur Folge, dass sich der Fokus der wirt-
schaftlichen Aktivität weiter von Gütern und 
Dienstleistungen wegschiebt. Dadurch wird 
die Wirtschaft zunehmend immateriell, was 
heißt, dass die ergiebigsten und rentabelsten 
Quellen nicht mehr materieller Natur sind.361 
Die reine Güterproduktion und Bereitstel-
lung von Dienstleistungen reicht nicht mehr, 
denn die Konsumenten wollen heutzutage et-
was erleben. „What they want from products, 
communications and marketing campaigns is 
something that dazzle their sense, touch their 
hearts, and stimulate their minds.”362, fasst 
Bernd Schmitt die Forderungen der Konsu-
menten zusammen. Diese Ansprüche sollen 
mit einer emotionalen und sinnlichen Er-
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lebnisvermittlung erfüllt werden. Bei diesem 
Vorhaben stellt die Architektur ein prädesti-
niertes Medium dar, denn sie kann das an sich 
immaterielle Erlebnis räumlich auf  multisen-
sorischer Basis vermitteln. Deswegen entste-
hen weltweit Erlebnisorte in verschiedenen 
Maßstäben und Ausprägungen, wie man an-
hand von Disneyland, der Autostadt Wolfs-
burg oder den Niketowns sehen kann. An 
diesen Orten spielen aber auch die Marken 
oder die Unternehmen eine prägende Rolle, 
wenn sie nicht sogar selbst das Erlebnis dar-
stellen. 
Erlebniswelten sind exemplarischer Ausdruck 
für eine tiefer greifende Entwicklung in der 
Architektur. Die Unternehmen haben näm-
lich den Nutzen der Architektur als Werbe-
medium erkannt. Die Architekturproduktion 
hängt zunehmend von privatem Kapital ab, 
so fällt es ihr schwer, sich den ökonomischen 
Interessen zu entziehen. Außerdem kann die 
Architektur einem Unternehmen oder einer 
Marke eine bestimmte Aufmerksamkeit in 

der Öffentlichkeit verschaffen, die nachhal-
tiger und effizienter als jede Werbekampa-
gne sein kann.363 Sie besitzt die Möglichkeit, 
einer Massenkultur zur Repräsentanz in der 
hohen Kultur zu verhelfen.364 Ein Parade-
beispiel stellt die Zusammenarbeit zwischen 
dem Luxusmodeunternehmen Prada und 
Rem Koolhaas (OMA/AMO) dar. Die Ko-
operation selbst wie auch die entstandenen 
Projekte verursachen Aufsehen in der Öf-
fentlichkeit und Beachtung in den Fachkrei-
sen. Koolhaas demonstrierte eindrücklich, 
dass der Anspruch an die Architektur erhal-
ten bleiben kann, ohne dass sie zum Bauen 
für Werbezwecke verkommt.365 Unternehmen 
nützen die Architektur um ihren globalen 
und ortslosen Marken eine physische Präsenz 
zu verleihen. Diese ökonomisch geprägten 
Orte beschreibt Anna Klingmann in ihrem 
Buch Brandscapes (2007). Es handelt sich da-
bei um eine Wortkreation aus den Begriffen 
Brand und Landscape, das bedeutet, dass sich 
Marke und Landschaft zu einer sogenannten 
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Markenlandschaft vereinen. Dabei versuchen 
Unternehmen die künstlich kreierte Mar-
kenidentität mithilfe von Architektur in real 
erlebbare Orte zu transformieren, in denen 
Wertsysteme von Firmen als Raumerfahrung 
wahrnehmbar sind.366 Aber nicht nur Unter-
nehmen bedienen sich dieses Phänomens, 
sondern auch Städte, die mithilfe von Archi-
tektur ihr Image aufwerten wollen, wie etwa 
die spanische Stadt Bilbao mit dem aufsehe-
nerregenden Bau des Guggenheim-Museums 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Die 
räumliche Markeninszenierung dient Unter-
nehmen als machtvolles kommerzielles Kom-
munikationsinstrument, es kann damit Auf-
merksamkeit erzeugt und das öffentliche und 
subjektive Image geändert, verbessert oder 
betont werden. 
Für diese Aufgabe eignet sich das Ornament 
ideal, denn es kann als perfektes Kommunika-
tionsmittel für die Markenidentität und dem 
Branding von Unternehmen dienen. Außer-
dem hilft es im Kampf  um Aufmerksamkeit. 
Damit die Architektur mit dem jeweiligen 
Unternehmen oder einer bestimmten Mar-
ke in Verbindung gebracht wird, kann man 
verschiedene Elemente oder Funktionen, 
für die sie bekannt sind, oder mit denen sie 
assoziiert werden möchten, in die Architek-
tur als Ornamente übersetzen. Dabei dient 
oft die Corporate Identity selbst als Inspira-
tionsquelle oder Designgrundlage und wird 
somit zum Ideenpool, aus dem künstlerische 
Prozesse für die Produktion von Architektur 
abgeleitet werden können. Ein Beispiel dafür 
verkörpert der 2007 von Manuelle Gautrand 
konzipierte Citroën Flagship-Showroom auf  
der Champs-Élysées in Paris. Die Architektin 
griff  bewusst das Markenzeichen von Citroën, 
das Double Chevron, für ihr Konzept auf  und 
integrierte dieses auf  dezente, aber immer 
noch erkennbare Weise in die Außenhaut. Die 
Dynamik der beiden übereinander liegenden 
Winkel wird in der Fassade nach oben hin 
weiter zu einem räumlichen Effekt gesteigert. 
Gautrand übernahm auch den roten Farbton 
des Markenzeichens für die primäre Farbge-
staltung des Flagship-Showrooms. Mit dieser 
Vorgehensweise integrierte sie Elemente aus 

der Corporate Identity von Citroën mittels 
eines kreativen Prozesses in die Architektur 
und dadurch wird eine Verbindung zum Au-
tomobilhersteller aufgebaut. Herzog & de 
Meuron stellten bei dem Verpackungs- und 
Vertriebsgebäude für das Unternehmen Ri-
cola eine gestalterische Beziehung zum Kräu-
terbonbonproduzenten her. Hierbei wollten 
sie die Naturverbundenheit des Herstellers 
unterstreichen, in dem sie mittels Siebdruck-
verfahren ein sich wiederholendes Pflanzen-
motiv des Fotografen Karl Blossfeldt auf  die 
transluzenten Fassadenpaneele aufbrachten. 
Außerdem kann das Dachwasser bewusst 
die schwarzen Betonwände herunter laufen, 
dadurch entsteht ein feiner Film vom pflanz-
lichen Leben, bei dem die Natur der Künst-
ler ist. Das weltweit bekannte Muster des 
Luxuswarenherstellers Louis Vuitton ist das 
unverwechselbare Erkennungszeichen der 
Marke und erscheint auch in architektonisch 
interpretierter, aber noch erkennbarer Form 
an ihren Geschäften. Besonders oft verwen-
dete Aoki Jun die Muster als Inspirationsquel-
le bei seinen Arbeiten für Louis Vuitton. Das 
Muster Monogram Canvas oder LV Monogram 
besteht aus den ineinandergeschobenen An-
fangsbuchstaben LV und einer abstrahierten 
Blume, die abwechselnd in einem Kreis, in 
einem Diamanten mit konkaven Außenlinien 
oder alleine steht. Diese Formen transfor-
mierte Aoki Jun auf  architektonische Weise 
in seine Konzepte, wie etwa bei einem Louis 
Vuitton Geschäft im Stadtteil Ginza von To-
kio. Hierfür nahm der Architekt den um 45 
Grad rotierten, konkaven Diamanten, legte 
ihn über den Kreis und kreierte dadurch eine 
räumliche Fassadenwirkung. Dieses Element 
wiederholte er in verschiedenen Größen und 
schaffte damit, eine gewisse Dynamik in der 
Fassade entstehen zu lassen. Ein abstrahier-
tes Markenmuster ist auch in der perforierten 
räumlichen Louis Vuitton Fassade in Roppon-
gi Hills (Tokio) von Aoki Jun anzutreffen. Bei 
einem weiteren Geschäft in Tokio verwende-
te er das berühmte Schachbrettmuster Damier 
von Louis Vuitton, um einen Moiré-Effekt 
zu kreieren. Weitere Beispiele, wo die Lou-
is-Vuitton-Muster in die Gestaltung einge-
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flossen sind, reichen von Hongkong über 
Ginza Namiki (Tokio) nach Shenzhen bis 
hin nach Santiago de Chile. Diese Beispiele 
zeigen, dass im Zuge eines kreativen Prozes-
ses Elemente eines Unternehmens oder einer 
Marke bewusst in die Architektur integriert 
werden. Diese werben für ihre Auftraggeber, 
aber nicht im klassischen Werbesinne, son-
dern sie verschaffen sich in getarnter Form 
Präsenz im Umfeld der Konsumenten, um 
subtil das Image zu beeinflussen.
Diese Entwicklung, dass Unternehmen die 
Architektur und Ornamente für ihre Zwecke 
instrumentalisieren, ruft auch Kritiker hervor 
und werfen ihnen eine Kommerzialisierung 
oder Disneyfizierung vor.367 Besonders wer-
den das Naheverhältnis zu kommerziellen In-
teressen und die Schaffung von Konsumsze-
nen kritisiert. „The advocacy of  branding is a 
sell-out in architecture, reducing its meanings 
to mere advertising, a fine obliviousness to 
the larger social implications of  architectur-
al practice.”368, verurteilte Michael Sorkin die 

Befürwortung von Branding in der Architek-
tur. Die Kritik betrifft die Architektur allge-
mein, aber auch unmittelbar das Ornament 
selbst. Ein Beispiel dafür sind die Flagships-
tores der großen Luxusbekleidungsunterneh-
men. Diese über den ganzen Globus verteil-
ten Geschäfte werden von Stararchitekten mit 
ornamentalen Gewändern bekleidet, um da-
mit aufzufallen. Was schon Gottfried Semper 
im 19. Jahrhundert behauptet hatte und in der 
Postmoderne vorangetrieben wurde, dass Ar-
chitektur Bekleidung, heute eher Verpackung 
ist und somit die Architektur zum Teilgebiet 
der Warenästhetik wird.369 
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Theoretisch erfüllt die Werbung die charakte-
ristischen Merkmale eines Ornaments, doch 
muss sie im architektonischen Kontext ana-
lysiert werden. Die Verbindung zwischen Or-
nament und Architektur ist ausschlaggebend, 
anhand dieser kann man nämlich feststellen, 
ob es sich um ein Ornament handelt oder 
nicht. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts weisen 
die Werbung, die Architektur und das Orna-
ment eine bestimmte Nähe und einige Berüh-
rungspunkte auf, die bis heute zu unterschied-
lichen Entwicklungen und Ausprägungen 
geführt haben. Sie prägten und beeinflussten 
einander über einen längeren Zeitraum hin-
weg gegenseitig, wie man an den vorangegan-
gen Beispielen erkennen kann und eröffneten 
damit neue Wirkungsfelder. Deswegen wird 
im weiteren Verlauf  untersucht, wie sich die 
Werbung in der Architektur manifestiert hat, 
denn daran kann man ablesen, ob es einem 
Ornament entspricht und man es als ein sol-
ches klassifizieren könnte.
Die erste Form, in der sich Werbung räumlich 
in der Architektur äußert, ist die Applikation. 
Dabei handelt es sich um ein aufgesetztes und 
kaum in die Architektur integriertes Werbee-
lement, ein sogenanntes Add-on. Es benutzt 
die Architektur hauptsächlich als konstrukti-
ven Träger oder kann auch vollständig frei-
stehen. Diese Form kann man nachträglich 
einfach hinzufügen, sie ist auch leicht aus-
tauschbar und besitzt einen gewissen dekora-
tiven Charakter. Das Phänomen Applikation 
ist vor allem im öffentlichen Raum anzutref-
fen. Der Werbeindustrie ist diese Form unter 
dem Begriff  Außenwerbung bzw. Out-of-Ho-
me-Werbung bekannt, wobei der werbetech-
nische Terminus auch Werbung auf  oder in 
öffentlichen Verkehrsmitteln mit einschließt. 

Die applizierte Werbeform in der Architek-
tur stellt einen Bestandteil der Außenwerbung 
dar und weist somit auch deren Charakterei-
genschaften auf. Das klassische Kommuni-
kationsinstrument Außenwerbung fällt in die 
Werbekategorie above-the-line. Dabei handelt 
es sich um eine sofort und leicht erkennbare 
Werbung. Das trifft auch auf  die applizierte 
Werbeform zu, die von den Menschen rasch 
und offensichtlich als Werbung identifiziert 
werden kann. Die Form der Applikation tritt 
vor allem im öffentlichen Raum in Erschei-
nung, denn als Werbemedium erreicht es da-
durch verschiedene Bevölkerungsschichten 
und ist dauerhaft präsent. Sie kommt oft dort 
zum Einsatz, wo eine bestimmte Akkumu-
lation von Menschen herrscht, denn für die 
Werbewirtschaft zählt nur die Anzahl der 
Blickkontakte mit der Werbung. In Wien wer-
den beispielsweise nur dann Wartehäuschen 
für die öffentlichen Verkehrsmittel errich-
tet, wenn sie eine entsprechende Reichweite 
und genügend Kontaktzahlen für die darin 
angebrachten Werbungen aufweisen.370 Die 
Anzahl der applizierten Werbeelemente im 
öffentlichen Raum nimmt kontinuierlich zu, 
oder wie es Georg Franck beschreibt: „Der 
öffentliche Raum ist zum Werbeträger mu-
tiert.“371 Diese Entwicklung ist weltweit und 
besonders in den Zentren der Städten wahr-
zunehmen, wie der Times Square, Piccadilly 
Circus oder das Shibuya-Viertel stellvertre-
tende Beispiele dafür sind. Die Architektur 
fungiert an diesen Plätzen vor allem als Trä-
ger für die unzähligen applizierten Werbeele-
mente und verschwindet teilweise bis sogar 
vollständig hinter ihnen. 
In der Architektur gehört das applizierte Wer-
beelement einer kommerziellen Subkultur an, 

WERBUNG = ORNAMENT?!
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der im Architekturdiskurs kaum Beachtung 
geschenkt wurde. Das änderten Robert Ven-
turi und Denise Scott Brown mit ihren Arbei-
ten und stellten die kommerzielle Alltagsar-
chitektur bei ihrer Analyse von Las Vegas ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit. In Anlehnung 
an die Pop-Art erforschten sie die commerci-
al vernacular architecture372 von Las Vegas, um 
herauszufinden, was man vom baulichen Vo-
kabular der durchkommerzialisierten Dienst-
leistungs- und Entertainmentbranche lernen 
kann. Sie gelangten zur Erkenntnis, dass vor 
allem die kommerziellen Zeichen und Sym-
bole den Raum dominieren und die Architek-
tur nicht mehr ausreichend ist und dadurch 
in den Hintergrund gedrängt wird.373 Die rie-
sigen Zeichen und Symbole könnten besser 
über weite Distanzen im Stadt- und Land-
schaftsraum kommunizieren als die Architek-
tur selbst, was natürlich Auswirkungen auf  sie 
habe. Venturi und Scott Brown fassten diese 
Entwicklung in zwei Erscheinungsformen 
zusammen und zwar einmal als Duck und ein 
anderes Mal als Decorated Shed. Beim letzten 
Typ handelt es sich um ein konventionelles 
Gehäuse mit einer davon getrennten Fassade 
und applizierten Symbolen. Das applizierte 
Werbeelement hat zur Entwicklung des Deco-
rated Shed’s maßgeblich beigetragen. Von Las 
Vegas über New York nach London bis To-
kio gibt es das applizierte Werbeelement, das 
unabhängig zur bautechnischen Hülle aufge-
setzt wird. Dabei wird die Architektur in den 
Hintergrund gedrängt, weil das applizierte 
Werbeelement in verschiedenen Formen und 
Größen die Aufmerksamkeit auf  sich zieht 
und so den Raum dominiert. Mithilfe von 
Venturi und Scott Brown findet das Phäno-
men des applizierten Werbeelements einen 
Platz in der Architekturtheorie, oder um es 
in Venturi’s Worten zu sagen: „Viva signa-
ge!“374

Die applizierte Werbeform war auch schon 
im Mittelalter anzutreffen. In dieser Zeit 
machten Gaststätten und Geschäfte mithil-
fe eines Nasenschilds auf  sich aufmerksam. 
Dabei handelte es sich um ein schmiedeeiser-
nes Werbeschild, das im rechten Winkel zum 
Gebäude, wie eine Nase, in den Straßenraum 

ragte. Das kunstvoll gestaltete Schild bein-
haltete oft das jeweilige Zunftzeichen, damit 
Fremde und Analphabeten im Mittelalter 
wussten, was es an jenem Ort zu kaufen gab. 
Diese Form der applizierten Werbeelemente 
ist noch heute im Einsatz, wie man beispiels-
weise in der dafür bekannten Getreidegasse 
in Salzburg sehen kann. Weitere Beispiele mit 
applizierten Werbeelemente stellen etwa das 
Café de Unie von J. J. P. Oud, der Gewerk-
schaftssitz De Volharding von Jan W. Buijs 
und Joan B. Lürsen oder der Nestlé Pavil-
lon von Le Corbusier und Pierre Jeanneret 
dar. 
Seit dem Mittelalter versuchen die applizier-
ten Werbeelemente, die Aufmerksamkeit 
auf  sich zu ziehen. Im Laufe der Zeit ent-
wickelten sie sich natürlich technisch weiter 
und breiteten sich weltweit aus, sodass die 
Architektur nun von Markenlogos, Firmen-
schriftzügen, Werbeplakaten und Werbebild-
schirmen überzogen ist. Die Architektur wird 
beim applizierten Werbeelement im wahrsten 
Sinne des Wortes zum Werbeträger. Diese 
Applikationen sind schnell und offensichtlich 
als Werbung zu identifizieren, besonders im 
öffentlichen Raum drängen sie sich so gut wie 
unausweichlich ins Blickfeld. Weltweit reagie-
ren Städte auf  diese Entwicklung mit unter-
schiedlichen Maßnahmen. 2009 verbot Chen-
nai in Indien die Errichtung von Werbetafeln, 
verschiedene amerikanische Bundesstaaten 
sind frei von Plakatwänden, Paris reduzierte 
die Anzahl um ein Drittel und 2014 verbot 
Grenoble in Frankreich die kommerzielle 
Außenwerbung im Stadtzentrum.375 Die bis-
her radikalste Entscheidung hat São Paulo im 
Jahr 2007 getroffen, indem die komplette Au-
ßenwerbung als visuelle Verschmutzung de-
klariert und verboten wurde. Seitdem ist die 
Stadt bis auf  ein paar Ausnahmen werbefrei. 
Anhand dieser Beschränkungen wird deut-
lich, wie sehr das applizierte Werbeelement 
den öffentlichen Raum dominiert. 
Diese Form des Werbeelements muss ihre Fä-
higkeiten im Bezug zur Architektur unter Be-
weis stellen, ob sie die charakteristischen Ei-
genschaften eines Ornaments erfüllen kann. 
Eines der grundlegenden Aspekte eines Or-
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naments ist die schmückende und verzierende 
Funktion. Eine weitere verrät die lateinische 
Wortherkunft und zwar, dass das Ornament 
sein Trägerobjekt ordnet, strukturiert oder 
akzentuiert und belebt. Das applizierte Wer-
beelement erfüllt diese Aufgaben, denn es 
schmückt, verziert, strukturiert und belebt die 
Architektur und den öffentlichen Raum, oft 
sehr banal und plump, aber es besitzt einen 
gewissen dekorativen und ordnenden Cha-
rakter. Das Ornament kann nicht autonom 
existieren und stellt daher einen integralen 
Bestandteil in der Architektur dar. Laut Owen 
Jones darf  es auch nicht die Macht usurpie-
ren und die Architektur überladen oder gar 
verbergen.376 Außerdem tritt es mit der Kon-
struktion in eine Symbiose und soll nicht 
als aufgesetzt, überflüssig oder nachträglich 
hinzugefügt erscheinen. Das applizierte Wer-
beelement aber kann autonom bestehen, 
verbindet sich kaum mit der Architektur, ist 
aufgesetzt, dominiert und drängt sie in den 
Hintergrund und will die Aufmerksamkeit an 

sich reißen. Diese Umstände zeigen, dass die 
applizierten Werbeelemente nicht den orna-
mentalen Kriterien entsprechen und deswe-
gen nicht als Ornamente bezeichnet werden 
können! 
Die zweite Form, in der sich Werbung räum-
lich in der Architektur äußert, ist die Integrati-
on. Es handelt sich dabei um ein in die Archi-
tektur integriertes Werbeelement. Es ist nicht 
sofort erkennbar und drängt sich nicht un-
mittelbar auf. Diese Form stellt das Pendant 
zur applizierten Variante dar. Das integrierte 
Werbeelement kann man mit den Kommuni-
kationsinstrumenten der Below-the-line-Ka-
tegorie vergleichen. Die Werbung taucht da-
bei subtil und in getarnter Form im Umfeld 
der Konsumenten auf  und wird von ihnen 
häufig nicht als solche identifiziert. Das inte-
grierte Werbeelement stellt eine unkonventi-
onelle Form der Werbung in der Architektur 
dar, es versucht, diskret die Aufmerksamkeit 
auf  sich zu ziehen. Außerdem bedient es nicht 
die direkte und offensichtliche Marken- oder 

111 / Applizierte Werbeelemente - Hongkong
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Produktwerbung, wie das bei der applizierten 
Form der Fall ist. Deswegen wird dessen 
Anwesenheit eher akzeptiert, weil es nicht 
als so störend oder aufdringlich empfunden 
wird. Das integrierte Werbeelement besitzt 
einen gewissen gestalterischen Anspruch, 
um nicht sofort von den Konsumenten als 
plumpe Werbung identifiziert zu werden. Es 
dient nicht primär dem Verkauf, sondern ist 
vielmehr für einen allgemeineren Zweck ver-
antwortlich und zwar für den Aufbau und 
die Pflege des öffentlichen und subjektiven 
Images.  
Ein frühes Beispiel für ein integriertes Wer-
beelement stellt die Schokoladenfabrik Me-
nier von Jules Saulnier im französischen Ort 
Noisiel aus 1872 dar. Die Konstruktion des 
Stahlskelett-Ziegel-Verbundbaus wird be-
wusst an der Fassade gezeigt und zusätzlich 
mit naturbelassenen oder farbig glasierten 
Ziegelsteinen in einfachen geometrischen 
Mustern unterstrichen. Außerdem fügen sich 
kreisförmige Keramikplatten in die Fassade 
ein, die mit einem zarten Kranz von Kakaof-
rüchten geschmückt sind, in ihrem Inneren 
sind abwechselnd die Kakaoblüte oder der 
stilisierte Buchstabe M für Menier zu sehen. 
Der Dachabschluss wird mit kunstvoll gestal-
teten Firstziegeln in Form von Kakaofrüch-
ten und dessen Blüten akzentuiert. Bei diesen 
Komponenten handelt es sich um integrierte 
Werbeelemente, die eine gestalterische Ver-
bindung zum Unternehmen und dessen Pro-
dukte herstellen und dadurch auf  subtile Art 
Werbung für diese machen. Weitere Beispiele 
mit integrierten Werbeelementen sind etwa 
das Shell Verwaltungsgebäude von J. J. P. Oud, 
die American Bar von Adolf  Loos, die Hor-
tenkacheln von Egon Eiermann, das Ricola 
Vertriebsgebäude von Herzog & de Meuron, 
der Citroën Flagship-Showroom von Manu-
elle Gautrand oder die verschiedenen Filialen 
von Louis Vuitton. 
Ein integriertes Werbeelement kann in ver-
schiedenen Formen in Erscheinung tre-
ten. Wenn die Architektur für kommerziel-
le Kommunikation und Generierung eines 
bestimmten Images instrumentalisiert wird, 
dann ist diese Funktion zwar in der Archi-

tektur integriert, kann aber nicht anhand 
einzelner materieller Komponenten ausge-
macht werden. Deshalb handelt es sich um 
eine immaterielle Version eines integrierten 
Werbeelements, das die Architektur mit einer 
werbenden Aura ausstattet. Ein wunderbares 
Beispiel dafür sind die beeindruckenden Mu-
seumbauten der Luxusartikelhersteller Louis 
Vuitton in Paris (2014) und Prada in Mailand 
(2015). Die Unternehmen wollen sich als kul-
turelle Institution in der öffentlichen Wahr-
nehmung etablieren und sich als kunstaf-
fin und Förderer der Kultur darstellen. Die 
Museumsbauten dienen hauptsächlich dem 
Image der Unternehmen und besitzen daher 
ein immaterielles, integriertes Werbeelement. 
Ein weiteres Beispiel ist der Philips-Pavillon 
von Le Corbusier und Iannis Xenakis, denn 
er stand im Dienste der kommerziellen Kom-
munikation des Elektronikkonzerns und wies 
deswegen ein integriertes Werbeelement auf, 
das aber nicht physisch in Erscheinung trat. 
Natürlich lässt es sich nicht vermeiden, wenn 
eine Marke oder ein Unternehmen architek-
tonisch inszeniert werden, dass Produkte, Lo-
gos oder Firmennamen auftauchen. Man ver-
sucht aber, soweit es geht auf  zusätzliche und 
offensichtliche Werbung zu verzichten, weil 
diese von den Besuchern als störend oder 
aufdringlich empfunden werden kann. Die 
Erlebniswelt von BMW in München stellt an 
sich eine gigantische Werbemaßnahme dar, 
die gar keine zusätzlichen Werbeelemente 
benötigt. Die Prada Epicenters in New York, 
Los Angeles377 oder Tokio lenken auch ohne 
großen Firmenschriftzug die Aufmerksam-
keit auf  sich. Die Autostadt von Volkswagen 
in Wolfsburg verzichtet ebenfalls weitgehend 
auf  Werbung und Firmenlogos, um unauf-
dringlich zu wirken, was natürlich der subjek-
tiven Wahrnehmung unterliegt.378 
Das integrierte Werbeelement muss auch sei-
ne ornamentalen Fähigkeiten in Bezug auf  
die Architektur abschließend unter Beweis 
stellen. Es besitzt, wie es für ein Ornament 
charakteristisch ist, eine schmückende, ver-
zierende, strukturierende und ausstattende 
Funktion und kommt dieser auch auf  krea-
tive und künstlerische Weise nach. Die Inspi-
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rationsquelle dafür ist vor allem kommerziel-
ler Natur. Ornamente statten die Architektur 
mit einer gewissen Aura und einem Erschei-
nungsbild aus, das integrierte Werbeelement 
verleiht ihr eine werbende Ausstrahlung. 
Das Ornament bildet einen integralen Be-
standteil in der Architektur, verfügt über eine 
künstlerische Eigenständigkeit, darf  aber das 
Trägerobjekt nicht in den Hintergrund drän-
gen oder überladen. Außerdem erwächst das 
Ornament aus dem Gemachtwerden der Ar-
chitektur und dessen Thematisierung.379 Das 
integrierte Werbeelement geht mit der Archi-
tektur eine Symbiose ein, verschmilzt aber nur 
so weit, dass es noch erkennbar bleibt. Hier 
ergibt sich dieselbe Problematik wie beim 
Ornament, wo beginnt nämlich die Grenzzie-
hung zwischen Werbeelement und Konstruk-
tion? Das Werbeelement entsteht aufgrund 
kommerzieller Interessen in Harmonie mit 
dem architektonischen Prozess und themati-
siert diese Verbindung auch. Es überlädt oder 
verdrängt die Architektur aufgrund der sub-
tilen und reduzierten Art der Anwesenheit 
nicht. Diese Gegenüberstellung zeigt, dass die 
integrierten Werbeelemente die charakteristi-
schen Aspekte eines Ornaments sowohl theo-
retisch als auch im architektonischen Kontext 
vollständig erfüllen und deshalb können sie 
als Ornamente mit kommerziellen Motiven 
bezeichnet werden!
Die Werbung als integriertes Element in 
der Architektur erfüllt also die wesentli-
chen Richtlinien für ein Ornament. Obwohl 
die Grundstrukturen übereinstimmen, sind 
feine Nuancen auszumachen und deshalb 
stellt das Werbeornament eine Erweiterung 
des klassischen Ornamentbegriffs dar. Der 
Begriff  erlebt eine Veränderung, wie er sie 
schon während der Moderne erfahren hat. 
Das Werbeornament unterscheidet sich vom 
herkömmlichen Ornament darin, dass es 
ökonomische Interessen verfolgt. Die Diffe-
renz wird besonders bei der Kommunikation 
ersichtlich, weil es sich beim Werbeornament 
um eine rein kommerzielle Form handelt. 
Daher kann man es auch als ein kommerzi-
elles Ornament bezeichnen. Das Werbeorna-
ment taucht in der Architektur wie ein Geist 

auf, wie das schon in der Moderne der Fall 
war. Manchmal zeigt es physische Präsenz, 
ist aber nicht sofort erkennbar und anderer-
seits spürt man zwar die Anwesenheit, kann 
es aber materiell nicht ausmachen. Neben 
herkömmlichen Ornamenten können in der 
Architektur gleichzeitig auch integrierte und 
applizierte Werbeelemente auftauchen, aber 
nur die integrierte Version entspricht einem 
Ornament. Das applizierte Werbeelement 
hingegen könnte man bestenfalls mit den 
massenhaft produzierten und aufgesetzten 
Ornamentkopien des Historismus verglei-
chen. Die Zustimmung zu dieser Form hält 
sich wie beim den Ornamentimitationen um 
1900 sehr in Grenzen und die architekturthe-
oretische Auseinandersetzung durch Venturi 
und Scott Brown war da auch nicht beson-
ders hilfreich. Der Einsatz von applizierten 
Werbeelementen wird aus architektonischer 
Sicht eher geduldet und kaum begrüßt, wenn 
nicht sogar kritisiert. Darüber hinaus werden 
die Above-the-line-Werbemaßnahmen immer 
weniger eingesetzt, das hat unmittelbare Aus-
wirkungen auf  die Anzahl der applizierten 
Werbeelemente und dadurch befindet sich 
diese Werbeform in der Architektur generell 
auf  keinem zukunftsträchtigen Weg, sondern 
eher auf  dem absteigenden Ast. 
Die Werbung ist als Ornament der Konsum-
kultur zu verstehen, vergleichbar wie Sieg-
fried Kracauer die tanzenden Tillergirls als 
das Ornament der Masse angesehen hat. Die 
anhaltende Entfaltung der Experience Eco-
nomy, die Verwendung der Architektur als 
Werbemedium und der zunehmende Trend 
zu subtilen Below-the-line-Werbemaßnah-
men haben wesentlich zur Entstehung des 
Werbeornaments beigetragen. Um die ein-
gangs gestellte Frage zu beantworten, spie-
gelt demnach die Werbung aufgrund dieser 
Tatsachen als Ornament die Konsumkultur 
in der Architektur wider. Das Werbeorna-
ment ist als ein Resultat  der Einwirkungen 
der Konsumkultur auf  die Architektur anzu-
sehen. 
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Das Werbeornament stellt eine Möglichkeit 
dar, das Ornament unter den neuen und zeit-
genössischen Vorzeichen zu beleuchten und 
zu interpretieren. Das ist ein Schritt, um der 
allgegenwärtigen Konsumkultur einen Platz 
in der Architektur in Form eines Ornaments 
zuzugestehen. Natürlich wird sich diese Vor-
gehensweise auch Kritik gefallen lassen müs-
sen, aber diese Überlegung soll zur Grund-
satzdiskussion beitragen, ob die Architektur 
frei von kommerziellen Interessen sein kann 
oder nicht. Man sagt, es sei leichter, sich das 
Ende der Welt vorzustellen als das Ende des 
Kapitalismus.380 Zudem hängt die Architek-
turproduktion großteils von privatem Kapital 
ab. Man kann von außen dagegen ankämpfen 
oder im System neue Potenziale für die Ar-
chitektur und die Profession selbst erschlie-
ßen, um von innen heraus Veränderungen 
einzuleiten. Man darf  dabei nicht vergessen, 
dass die Architektur als Theorie wie als ge-
sellschaftliche Praxis immer mehr will als das 
Kapital.381 Diese Qualität müssen die Akteure 
in der Architektur zukünftig weiter ausbauen 
und sie davor bewahren, dass sie nicht für rei-
ne Werbezwecke verkommt. Jede Integration 
bietet eine neue Möglichkeit, die Architektur 
unter einem anderen Licht zu betrachten und 
diese dadurch auch weiter zu entwickeln. Au-
ßerdem kann die Architektur nur durch die 
Aufnahme neuer technologischer und gesell-
schaftlicher Phänomene ihre kulturelle Funk-
tion als vermittelnde und zugleich kritische 
Instanz erfüllen.382

Immer wenn die Frage nach dem Ornament 
aufkommt, ist dies ein Zeichen eines tiefgrei-
fenden Strukturwandels in der Architektur.383 
Die aktuellen Ornamententwicklungen sind 
das beste Indiz dafür, dass sich das Diszi-

plinverständnis in einem einschneidenden 
Änderungsprozess befindet. Im Ornament 
steckt viel Potenzial bei dieser Veränderung 
maßgeblich mitzuwirken, denn es hält oft den 
Schlüssel zu den fundamentalen architekto-
nischen Fragen parat.384 Für Antoine Picon 
repräsentiert das Ornament ein Gegenmittel 
dafür, dass Architektur nicht unter dem 
Druck von Nachhaltigkeit und programma-
tischen Anforderungen verschwindet.385 An 
diesem und anderen Themen ist zu erkennen, 
dass das Ornament kein Zusatz ist, sondern 
dass es sich dabei um eine der essenziellsten 
Zutaten in der Architektur handelt. Darum 
ist es an der Zeit, das stiefmütterliche Dasein 
des Ornaments abzuschütteln und die Theo-
rien und Charakteristiken aufgrund der neuen 
Vorzeichen zeitgenössisch zu interpretieren. 
Dabei soll aber nicht die über Jahrtausende 
angesammelte Geschichte vernachlässigt wer-
den. Um es in Peter Carls Worten auszudrück-
en: „To rethink the natural what’s called orna-
ment in the traditional culture and use that as 
a vehicle for understanding a contemporary 
culture.”386 Die Entwicklungen des kommer-
ziellen und digitalen bzw. generell des zeitge-
nössischen Ornaments zeigen, dass der anti-
quierte Ornamentbegriff  langsam entstaubt 
wird, das stellt aber die Architektur und ihre 
Akteure zukünftig vor spannende Heraus-
forderungen. Ornamente verleihen der Ar-
chitektur eine Seele und kreieren einladende 
und anregende Umgebungen, ohne sie wäre 
unsere Welt unpersönlich, langweilig und see-
lenlos. Um mit Antoine Picons Worten ab-
zuschließen: „The time has come for architec-
ture to regain its full momentum by throwing 
some light on what it means to live together in 
this strange ornamental world.”387 

WERBUNG = ORNAMENT!
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* Aus Gründen der besseren Les-
barkeit sind alle Bezeichnungen in 
diesem Dokument als geschlechts-
neutral zu verstehen.
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